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Fußgängerin wird
schwer verletzt
VS-Villingen (sk) Am Dienstag,
gegen 18.40 Uhr, ist eine 42-jäh-
rige Frau in der Goldenbühl-
straße von einem Auto erfasst
und schwer verletzt worden.
Die Frau, die von der Straße
„In den Ziegelwiesen“ kam und
gerade die Goldenbühlstraße
in Richtung Porschezentrum
überqueren wollte, wurde in
etwa der Fahrbahnmitte von
einem Ford angefahren. Der
56-Jährige fuhr verbotswidrig
links an wartenden Fahrzeugen
vorbei, um später nach links in
die Vockenhauser Straße abzu-
biegen und erfasste hierbei die
42-Jährige. Diese erlitt lebens-
gefährliche Verletzungen und
musste in das Schwarzwald-
Baar-Klinikum eingeliefert
werden.

DREI PROMILLE INTUS

Betrunkener
fährt durchs Gestrüpp
VS-Villingen (sk) Am Diens-
tagabend ist ein Betrunkener
aufgrund seiner Alkoholisie-
rung zwischen Mönchweiler
und Villingen von der Fahr-
bahn abgekommen. Der aus
Richtung Mönchweiler kom-
mende 34-Jährige kam mit sei-
nem Fahrzeug nach rechts von
der Fahrbahn ab und fuhr dort
noch etwa 100 Meter im Ge-
strüpp am Straßengraben ent-
lang. Der Vorfall wurde durch
einen hinterherfahrenden Au-
tofahrer beobachtet und der
Polizei gemeldet. Bei der Über-
prüfung des Mannes stellte
sich heraus, dass er momentan
keinen Führerschein besitzt
und über drei Promille im Blut
hatte.

CASTING

Alexander Gambin
doch nicht im Fernsehen
VS-Villingen (sk) Obwohl der
Villinger Sänger Alexander
Gambin in einer Vorschau im
Fernsehen für die kommen-
de Sendung der Castingshow
Deutschland sucht den Super-
star gezeigt wurde (wir berich-
teten), werden ihn seine Fans
am Samstag vergeblich im TV-
Programm suchen. In einer
Pressemitteilung hat der Fern-
sehsender RTL jetzt die Kandi-
daten für die Ausstrahlung der
vorletzten Casting-Sendung vor
den Recall-Entscheidungen be-
kannt gegeben. Und darin ist
der Villinger Sänger nicht auf-
geführt. Ob Gambin eine Wo-
che später zu sehen sein wird,
am 25. Februar, wollte eine
RTL-Sprecherin auf Nachfra-
ge des SÜDKURIER noch nicht
verraten.

JOHANNA SCHWER

Einige Eltern gehen auf
die Barrikaden
VS-Villingen (gha) Den Eltern
des Johanna Schwer-Hortes
reicht es. In der Bürgerfrage-
stunde des Gemeinderats gin-
gen sie auf die Barrikaden. Vor
allem erboste sie, dass sie auf
einen Fragenkatalog von der
Stadt noch keine Antwort erhal-
ten haben. Das sei am Diens-
tag dieser Woche geschehen,
erklärte Oberbürgermeister
Rupert Kubon nach der Sit-
zung. Der Hort soll schließen,
wenn die Klosterringschule zur
Ganztagesschule wird. Aller-
dings sind die Eltern von die-
ser Lösung nicht überzeugt und
befürchten eine schlechtere Be-
treuung. Der Hort bleibt erhal-
ten, wenn wider Erwarten die
Ganztagesschule nicht geneh-
migt wird, versprach Kubon.

Villingen-Schwenningen –  Der VS-Ge-
meinderat entschied gestern über die
Zukunft des Schwenninger Bahnhofs-
vorplatzes nach einem äußerst zähen
Ringen. Die Mehrheit stimmte für ei-
nen Kompromissvorschlag von Freien
Wählern und CDU. Er sieht vor, dass die
Stadt einen Großteil des Bahnhofsvor-
platzes kauft, zwei kleinere Flächen für
Parkplätze jedoch an die Substanz 20
GmbH von Jan Uhl und Achim Sautter
geht. Uhl betreibt die gerade bei Jugend-
lichen beliebten Gastronomiebetriebe
Ostbahnhof und Expressguthalle. Eine
Vielzahl von jungen Leuten war dem
Aufruf Uhls gefolgt und verfolgten die
Gemeinderatssitzung, machten bei der
rekordverdächtigen, einstündigen Bür-
gerfragestunde kräftig Stimmung für
das Anliegen Uhls, da sie vor allem um
ihr Freizeitvergnügen fürchteten.

Jan Uhl, der mit seinem Kompag-
non bereits einen Kaufvertrag mit der
Bahn über die Immobilie und den Vor-
platz unterschrieben hat, benötigt für
einen Kredit mit der Bank das Eigentum
an rund 16 Parkplätzen. Der Kompro-
missverschlag von Freien Wählern und
CDU sieht nun vor, dass er dies erhält,
der größte Teil des Bahnhofsvorplatzes
mit über 2700 Quadratmetern an die

Stadt geht. Villingen-Schwenningen
könnte die Fläche erwerben, indem die
Kommune ihr Vorkaufsrecht geltend
macht oder einen Vertrag mit der Subs-
tanz 20-Gesellschaft eingeht. Die Stadt
würde, falls sie selbst als Käuferin auf-
tritt, dem Gastronomen eine Nutzung
des Vorplatzes für die Außenbewirt-
schaftung ermöglichen. Mit dem von
den beiden großen bürgerlichen Par-
teien eingebrachten Antrag könnte die
Stadt „die Regie über den Vorplatz er-
halten“, argumentierte der Freie Wähler
Rudolf Nenno. Für den Gastwirt brächte
es den Vorteil, dass er über die Parkflä-
chen verfügt, die er unbedingt benötigt.
Allerdings warb Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon dafür, dass in solch einem
Fall die Parkplätze nicht zerstückelt ver-
kauft werden, sondern auf einer Fläche
im östlichen Bereich, wo derzeit bereits
die Einfahrt zum großen Studenten-
parkplatz liegt. Allerdings führte die-
ser Vorschlag, der nicht weiter verfolgt
wird, zu einem Schlagabtausch, weil in
diesem Bereich ein Wegerecht der Bahn
liegt, wie Renate Breuning (CDU) aus-
führte.

SPD-Fraktionsvorsitzender Edgar
Schurr prangerte an, dass mit dem Vor-
gehen ein eigenes Recht für den Inves-
tor, ein „Lex Uhl“ geschaffen werden.
Der SPD-Mann machte deutlich, dass
es seiner Fraktion am Liebsten wäre,
die Gebäude zu kaufen und daraus ein
Mobilitätszentrum zu entwickeln. Ex-
pressguthalle und Ostbahnhof könn-
ten dann immer noch an Uhl verpach-
tet werden. Zudem solle die Stadt auf
den Vorplatz samt Parkflächen zugrei-

fen können. Es sei eine öffentliche Flä-
che, die mit 841 000 Euro saniert wur-
de. Ähnlich sah es der Grüne Joachim
von Mirbach. Er verwies zudem darauf,
dass ursprünglich der Bahnhof als Teil
eines Hochschul-Campus gedacht war.
Er wehrte sich außerdem dagegen, die
Parkplätze, die mit öffentlichen Mitteln
saniert wurden, für 22 Euro pro Quad-
ratmeter an die Gastronomen abzuge-
ben.

Frank Bonath (FDP) räumte ein, dass
die Stadt den Bahnhof als ein öffentli-
ches Gebäude kaufen könnte. Ange-
sichts des Sanierungsstaus rate er aber
davon ab. Anders sehe es es beim be-
reits erneuerten Platz aus. Da die Stadt,
wenn sie beim Vorplatz selbst als Käu-
ferin auftritt, auf einen Nachweis von
Stellplätzen verzichten würde, fra-
ge sich Bonath, warum Uhl so darauf
beharre. Die Parkplätze benötige Uhl
doch nur, wenn er erweitere.

Zum Schluss ging es bei der Debatte
dann nur noch um einen Streitpunkt:
Wie soll mit den Parkflächen, etwa 500
Quadratmetern, verfahren werden?
Dass die Gebäude von der Stadt über-
nommen werden, darauf drängte nicht
einmal mehr Kubon, der in der Express-
guthalle einmal ein jugendkulturelles
Zentrum einrichten wollte.

Zu guter Letzt gab die Mehrheit von
CDU und Freien Wählern den Aus-
schlag. Jan Uhl, der früher für die AfD
selbst im Gemeinderat saß und vergan-
genes Jahr die Partei verließ, sprach
nach der Sitzung von „einem Kompro-
miss mit Zähneknirschen für beide Sei-
ten“. Er wird damit leben können.

Kompromiss für Bahnhof
steht nach hartem Ringen

V O N G E  R H  A R  D  H A U S E R

➤ Stadt soll den größten Teil
des Vorplatzes kaufen

➤ Gastronomiebetreiber er-
halten jetzt Parkplätze

KOMMENTAR

S C H W E N N I N G E R B A  HN  H O  F

Aus der Sackgasse

Mit einem vernünftigen
Kompromiss endet

jetzt das jahrelange Tau-
ziehen und das finale Ge-
schacher um die Nutzung
des Schwenninger Bahn-

hofs. Die Investoren Uhl und Sautter
bekommen das, was sie brauchen, um
am Bahnhof ihr erfolgreiches Gastrono-
mie-Konzept fortzusetzen zu können –
und kein Jota mehr. Die Stadt kauft den
Vorplatz und garantiert damit die öf-
fentliche Nutzung dieses Bereichs. Da-
mit können beide Seiten leben. Gut so.

Der Rest war im Gemeinderat schier
endloses politisches Schaulaufen vor
Publikum auf meist niedrigem Niveau.
SPD und Grüne krönten die Kontro-
verse mit der Forderung, nicht nur den
Vorplatz zu kaufen, sondern auch das
Bahnhofsgebäude, um daraus ein „Mo-
bilitätszentrum“ zu entwickeln. Dieser
Antrag war inhaltlich, finanziell und
machtpolitisch reine Utopie und dien-
te lediglich dem Zweck, die eigene Kli-
entel zu befriedigen und sich einen star-
ken Abgang aus der Bahnhof-Sackgasse
zu verschaffen. Denn ursprünglich
wollte der OB und sein linker Anhang
den Bahnhof als Jugendkulturzentrum
nutzen – ein Gegenentwurf zum Stand-
ort Klosterhof. Als sie diese Kraftprobe
verloren, kam ihnen das Nutzungs-
konzept für den Bahnhof abhanden.
Im Nachhinein kann man sagen: Uhl
hat mit dem Kauf des Bahnhofs gepo-
kert und gewonnen. Für Schwennin-
gen wohl keine schlechte Lösung: Lie-
ber zwei lebendige Studentenkneipen
als ein halblebiges Mobilitätszentrum.

V O N E B  E R  H A  R D  S T A  D L E R

Kein Platz ist bei der Bahnhofs-Diskussion
im VS-Gemeinderat mehr frei.

Um den Schwenninger Bahnhofsvorplatz
geht es. B I L D : JO  CH  EN  H A H N E

Die Jugendlichen unterstützen das Anliegen von Jan Uhl (zweite Reihe rechts), dass sein Un-
ternehmen zumindest Parkplätze erhält. B I L D E R : EB  ER  HA  RD  ST A D L E R

Geschichtsverein beerdigt Idee vom Niederen Tor

VS-Villingen (est) Die Vorstandschaft
des Geschichts- und Heimatvereins
hat sich entschlossen, das Projekt einer
Rekonstruktion des Niederen Tors nicht
weiter zu verfolgen. Dies teilten gestern
Abend der Vorsitzende Werner Echle
und sein Stellvertreter Andreas Flöß,
der die Idee entworfen hatte, in einer
Presseerklärung mit.

Zur Begründung für das Aus der In-
itiative heißt es in der Stellungnahme:
„Bei einer internen Abstimmung unter
den Mitgliedern des Vereines, konn-
ten wir jedoch keine ausreichend große
Mehrheit für das Projekt begeistern. Wir
bedauern diesen Sachverhalt und neh-
men dies deshalb zum Anlass, uns von
der Rekonstruktion des Niederen Tores

zu verabschieden. Bedanken möch-
ten wir uns für die vielen positiven und
konstruktiven Gedanken.“

Dabei hatte es zuletzt gute Nachrich-
ten für das Projekt gegeben, das in der
Bevölkerung auf Interesse gestoßen,
aber kontrovers diskutiert worden war.
Das Landesamtes für Denkmalpflege
hatte nämlich den Initiatoren mitge-
teilt, dass es keine Einwände aus Sicht
des Denkmalschutzes gegen eine Vi-
sualisierung des südlichen Stadttores
habe, vorausgesetzt, so wörtlich, „dass
die geplante Konstruktion in keiner
Weise und auch nicht temporär verhan-
gen oder verkleidet wird.“

Die Verantwortlichen des Ge-
schichts- und Heimatvereins, die die
Rekonstruktion durch eine Spenden-
aktion finanzieren wollten, hatten den
Aufbau des Tores als reine Stahlkon-
struktion geplant. Die Rekonstrukti-
on, so der Gedanke, sollte die Idee des
einmaligen Villinger Stadtgrundrisses
wieder ins Bewusstsein rücken. Die-
ser wurde mit dem Abriss des Tores in

der Mitte des 19. Jahrhunderts beschä-
digt. Bewusst sollte kein historisieren-
des gemauertes Bauwerk nachempfun-
den werden, sondern der ursprüngliche

städtebauliche Charakter symbolisch
wiederbelebt werden. Erhofft hat man
sich dadurch auch einen touristischen
Anziehungspunkt.

V O N E B  E R  H A  R D  S T A  D L E R

Initiative für eine stählerne Rekon-
struktion des vierten Stadttores
fand auch im Verein keine ausrei-
chend große Unterstützung

So sollte die Rekonstruktion des Niederen Tores aussehen. Jetzt wird das Projekt mangels
Akzeptanz nicht weiter verfolgt.
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Fußgängerin wird
schwer verletzt
VS-Villingen (sk) Am Dienstag,
gegen 18.40 Uhr, ist eine 42-jäh-
rige Frau in der Goldenbühl-
straße von einem Auto erfasst
und schwer verletzt worden.
Die Frau, die von der Straße
„In den Ziegelwiesen“ kam und
gerade die Goldenbühlstraße
in Richtung Porschezentrum
überqueren wollte, wurde in
etwa der Fahrbahnmitte von
einem Ford angefahren. Der
56-Jährige fuhr verbotswidrig
links an wartenden Fahrzeugen
vorbei, um später nach links in
die Vockenhauser Straße abzu-
biegen und erfasste hierbei die
42-Jährige. Diese erlitt lebens-
gefährliche Verletzungen und
musste in das Schwarzwald-
Baar-Klinikum eingeliefert
werden.
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Betrunkener
fährt durchs Gestrüpp
VS-Villingen (sk) Am Diens-
tagabend ist ein Betrunkener
aufgrund seiner Alkoholisie-
rung zwischen Mönchweiler
und Villingen von der Fahr-
bahn abgekommen. Der aus
Richtung Mönchweiler kom-
mende 34-Jährige kam mit sei-
nem Fahrzeug nach rechts von
der Fahrbahn ab und fuhr dort
noch etwa 100 Meter im Ge-
strüpp am Straßengraben ent-
lang. Der Vorfall wurde durch
einen hinterherfahrenden Au-
tofahrer beobachtet und der
Polizei gemeldet. Bei der Über-
prüfung des Mannes stellte
sich heraus, dass er momentan
keinen Führerschein besitzt
und über drei Promille im Blut
hatte.

CASTING

Alexander Gambin
doch nicht im Fernsehen
VS-Villingen (sk) Obwohl der
Villinger Sänger Alexander
Gambin in einer Vorschau im
Fernsehen für die kommen-
de Sendung der Castingshow
Deutschland sucht den Super-
star gezeigt wurde (wir berich-
teten), werden ihn seine Fans
am Samstag vergeblich im TV-
Programm suchen. In einer
Pressemitteilung hat der Fern-
sehsender RTL jetzt die Kandi-
daten für die Ausstrahlung der
vorletzten Casting-Sendung vor
den Recall-Entscheidungen be-
kannt gegeben. Und darin ist
der Villinger Sänger nicht auf-
geführt. Ob Gambin eine Wo-
che später zu sehen sein wird,
am 25. Februar, wollte eine
RTL-Sprecherin auf Nachfra-
ge des SÜDKURIER noch nicht
verraten.

JOHANNA SCHWER

Einige Eltern gehen auf
die Barrikaden
VS-Villingen (gha) Den Eltern
des Johanna Schwer-Hortes
reicht es. In der Bürgerfrage-
stunde des Gemeinderats gin-
gen sie auf die Barrikaden. Vor
allem erboste sie, dass sie auf
einen Fragenkatalog von der
Stadt noch keine Antwort erhal-
ten haben. Das sei am Diens-
tag dieser Woche geschehen,
erklärte Oberbürgermeister
Rupert Kubon nach der Sit-
zung. Der Hort soll schließen,
wenn die Klosterringschule zur
Ganztagesschule wird. Aller-
dings sind die Eltern von die-
ser Lösung nicht überzeugt und
befürchten eine schlechtere Be-
treuung. Der Hort bleibt erhal-
ten, wenn wider Erwarten die
Ganztagesschule nicht geneh-
migt wird, versprach Kubon.

Villingen-Schwenningen –  Der VS-Ge-
meinderat entschied gestern über die
Zukunft des Schwenninger Bahnhofs-
vorplatzes nach einem äußerst zähen
Ringen. Die Mehrheit stimmte für ei-
nen Kompromissvorschlag von Freien
Wählern und CDU. Er sieht vor, dass die
Stadt einen Großteil des Bahnhofsvor-
platzes kauft, zwei kleinere Flächen für
Parkplätze jedoch an die Substanz 20
GmbH von Jan Uhl und Achim Sautter
geht. Uhl betreibt die gerade bei Jugend-
lichen beliebten Gastronomiebetriebe
Ostbahnhof und Expressguthalle. Eine
Vielzahl von jungen Leuten war dem
Aufruf Uhls gefolgt und verfolgten die
Gemeinderatssitzung, machten bei der
rekordverdächtigen, einstündigen Bür-
gerfragestunde kräftig Stimmung für
das Anliegen Uhls, da sie vor allem um
ihr Freizeitvergnügen fürchteten.

Jan Uhl, der mit seinem Kompag-
non bereits einen Kaufvertrag mit der
Bahn über die Immobilie und den Vor-
platz unterschrieben hat, benötigt für
einen Kredit mit der Bank das Eigentum
an rund 16 Parkplätzen. Der Kompro-
missverschlag von Freien Wählern und
CDU sieht nun vor, dass er dies erhält,
der größte Teil des Bahnhofsvorplatzes
mit über 2700 Quadratmetern an die

Stadt geht. Villingen-Schwenningen
könnte die Fläche erwerben, indem die
Kommune ihr Vorkaufsrecht geltend
macht oder einen Vertrag mit der Subs-
tanz 20-Gesellschaft eingeht. Die Stadt
würde, falls sie selbst als Käuferin auf-
tritt, dem Gastronomen eine Nutzung
des Vorplatzes für die Außenbewirt-
schaftung ermöglichen. Mit dem von
den beiden großen bürgerlichen Par-
teien eingebrachten Antrag könnte die
Stadt „die Regie über den Vorplatz er-
halten“, argumentierte der Freie Wähler
Rudolf Nenno. Für den Gastwirt brächte
es den Vorteil, dass er über die Parkflä-
chen verfügt, die er unbedingt benötigt.
Allerdings warb Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon dafür, dass in solch einem
Fall die Parkplätze nicht zerstückelt ver-
kauft werden, sondern auf einer Fläche
im östlichen Bereich, wo derzeit bereits
die Einfahrt zum großen Studenten-
parkplatz liegt. Allerdings führte die-
ser Vorschlag, der nicht weiter verfolgt
wird, zu einem Schlagabtausch, weil in
diesem Bereich ein Wegerecht der Bahn
liegt, wie Renate Breuning (CDU) aus-
führte.

SPD-Fraktionsvorsitzender Edgar
Schurr prangerte an, dass mit dem Vor-
gehen ein eigenes Recht für den Inves-
tor, ein „Lex Uhl“ geschaffen werden.
Der SPD-Mann machte deutlich, dass
es seiner Fraktion am Liebsten wäre,
die Gebäude zu kaufen und daraus ein
Mobilitätszentrum zu entwickeln. Ex-
pressguthalle und Ostbahnhof könn-
ten dann immer noch an Uhl verpach-
tet werden. Zudem solle die Stadt auf
den Vorplatz samt Parkflächen zugrei-

fen können. Es sei eine öffentliche Flä-
che, die mit 841 000 Euro saniert wur-
de. Ähnlich sah es der Grüne Joachim
von Mirbach. Er verwies zudem darauf,
dass ursprünglich der Bahnhof als Teil
eines Hochschul-Campus gedacht war.
Er wehrte sich außerdem dagegen, die
Parkplätze, die mit öffentlichen Mitteln
saniert wurden, für 22 Euro pro Quad-
ratmeter an die Gastronomen abzuge-
ben.

Frank Bonath (FDP) räumte ein, dass
die Stadt den Bahnhof als ein öffentli-
ches Gebäude kaufen könnte. Ange-
sichts des Sanierungsstaus rate er aber
davon ab. Anders sehe es es beim be-
reits erneuerten Platz aus. Da die Stadt,
wenn sie beim Vorplatz selbst als Käu-
ferin auftritt, auf einen Nachweis von
Stellplätzen verzichten würde, fra-
ge sich Bonath, warum Uhl so darauf
beharre. Die Parkplätze benötige Uhl
doch nur, wenn er erweitere.

Zum Schluss ging es bei der Debatte
dann nur noch um einen Streitpunkt:
Wie soll mit den Parkflächen, etwa 500
Quadratmetern, verfahren werden?
Dass die Gebäude von der Stadt über-
nommen werden, darauf drängte nicht
einmal mehr Kubon, der in der Express-
guthalle einmal ein jugendkulturelles
Zentrum einrichten wollte.

Zu guter Letzt gab die Mehrheit von
CDU und Freien Wählern den Aus-
schlag. Jan Uhl, der früher für die AfD
selbst im Gemeinderat saß und vergan-
genes Jahr die Partei verließ, sprach
nach der Sitzung von „einem Kompro-
miss mit Zähneknirschen für beide Sei-
ten“. Er wird damit leben können.

Kompromiss für Bahnhof
steht nach hartem Ringen

V O N G E  R H  A R  D  H A U S E R

➤ Stadt soll den größten Teil
des Vorplatzes kaufen

➤ Gastronomiebetreiber er-
halten jetzt Parkplätze
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S C H W E N N I N G E R B A  HN  H O  F

Aus der Sackgasse

Mit einem vernünftigen
Kompromiss endet

jetzt das jahrelange Tau-
ziehen und das finale Ge-
schacher um die Nutzung
des Schwenninger Bahn-

hofs. Die Investoren Uhl und Sautter
bekommen das, was sie brauchen, um
am Bahnhof ihr erfolgreiches Gastrono-
mie-Konzept fortzusetzen zu können –
und kein Jota mehr. Die Stadt kauft den
Vorplatz und garantiert damit die öf-
fentliche Nutzung dieses Bereichs. Da-
mit können beide Seiten leben. Gut so.

Der Rest war im Gemeinderat schier
endloses politisches Schaulaufen vor
Publikum auf meist niedrigem Niveau.
SPD und Grüne krönten die Kontro-
verse mit der Forderung, nicht nur den
Vorplatz zu kaufen, sondern auch das
Bahnhofsgebäude, um daraus ein „Mo-
bilitätszentrum“ zu entwickeln. Dieser
Antrag war inhaltlich, finanziell und
machtpolitisch reine Utopie und dien-
te lediglich dem Zweck, die eigene Kli-
entel zu befriedigen und sich einen star-
ken Abgang aus der Bahnhof-Sackgasse
zu verschaffen. Denn ursprünglich
wollte der OB und sein linker Anhang
den Bahnhof als Jugendkulturzentrum
nutzen – ein Gegenentwurf zum Stand-
ort Klosterhof. Als sie diese Kraftprobe
verloren, kam ihnen das Nutzungs-
konzept für den Bahnhof abhanden.
Im Nachhinein kann man sagen: Uhl
hat mit dem Kauf des Bahnhofs gepo-
kert und gewonnen. Für Schwennin-
gen wohl keine schlechte Lösung: Lie-
ber zwei lebendige Studentenkneipen
als ein halblebiges Mobilitätszentrum.

V O N E B  E R  H A  R D  S T A  D L E R

Kein Platz ist bei der Bahnhofs-Diskussion
im VS-Gemeinderat mehr frei.

Um den Schwenninger Bahnhofsvorplatz
geht es. B I L D : JO  CH  EN  H A H N E

Die Jugendlichen unterstützen das Anliegen von Jan Uhl (zweite Reihe rechts), dass sein Un-
ternehmen zumindest Parkplätze erhält. B I L D E R : EB  ER  HA  RD  ST A D L E R

Geschichtsverein beerdigt Idee vom Niederen Tor

VS-Villingen (est) Die Vorstandschaft
des Geschichts- und Heimatvereins
hat sich entschlossen, das Projekt einer
Rekonstruktion des Niederen Tors nicht
weiter zu verfolgen. Dies teilten gestern
Abend der Vorsitzende Werner Echle
und sein Stellvertreter Andreas Flöß,
der die Idee entworfen hatte, in einer
Presseerklärung mit.

Zur Begründung für das Aus der In-
itiative heißt es in der Stellungnahme:
„Bei einer internen Abstimmung unter
den Mitgliedern des Vereines, konn-
ten wir jedoch keine ausreichend große
Mehrheit für das Projekt begeistern. Wir
bedauern diesen Sachverhalt und neh-
men dies deshalb zum Anlass, uns von
der Rekonstruktion des Niederen Tores

zu verabschieden. Bedanken möch-
ten wir uns für die vielen positiven und
konstruktiven Gedanken.“

Dabei hatte es zuletzt gute Nachrich-
ten für das Projekt gegeben, das in der
Bevölkerung auf Interesse gestoßen,
aber kontrovers diskutiert worden war.
Das Landesamtes für Denkmalpflege
hatte nämlich den Initiatoren mitge-
teilt, dass es keine Einwände aus Sicht
des Denkmalschutzes gegen eine Vi-
sualisierung des südlichen Stadttores
habe, vorausgesetzt, so wörtlich, „dass
die geplante Konstruktion in keiner
Weise und auch nicht temporär verhan-
gen oder verkleidet wird.“

Die Verantwortlichen des Ge-
schichts- und Heimatvereins, die die
Rekonstruktion durch eine Spenden-
aktion finanzieren wollten, hatten den
Aufbau des Tores als reine Stahlkon-
struktion geplant. Die Rekonstrukti-
on, so der Gedanke, sollte die Idee des
einmaligen Villinger Stadtgrundrisses
wieder ins Bewusstsein rücken. Die-
ser wurde mit dem Abriss des Tores in

der Mitte des 19. Jahrhunderts beschä-
digt. Bewusst sollte kein historisieren-
des gemauertes Bauwerk nachempfun-
den werden, sondern der ursprüngliche

städtebauliche Charakter symbolisch
wiederbelebt werden. Erhofft hat man
sich dadurch auch einen touristischen
Anziehungspunkt.

V O N E B  E R  H A  R D  S T A  D L E R

Initiative für eine stählerne Rekon-
struktion des vierten Stadttores
fand auch im Verein keine ausrei-
chend große Unterstützung

So sollte die Rekonstruktion des Niederen Tores aussehen. Jetzt wird das Projekt mangels
Akzeptanz nicht weiter verfolgt.

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN
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RÄUMUNGS-
VERKAUF

wegen Geschäftsaufgabe


