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Das schmalste Haus der 
Villinger Innenstadt, das 
Gebäude in der Bicken-
straße 5, wurde saniert. 
Nur 2,80 Meter Breite an 
der schmalsten Stelle, 21 
Meter Länge – in dem 
Haus, das Villinger Bauge-
schichte erzählt, steckten 
gewaltige Herausforderun-
gen für den Architekten 
Andreas Flöß.
n Von Cornelia Spitz

VS-Villingen. Er nahm sie ger-
ne an. Andreas Flöß kaufte
das Haus 2011, 2012 startete
eine nunmehr fünfjährige
Bauphase in dem denkmalge-
schützten Gebäude, das im
Kern aus dem 13. Jahrhundert
stammt. Jetzt wurde die Sa-
nierung vollendet. Am kom-
menden Samstag, 29. April,
öffnet Flöß für alle interessier-
ten zur Besichtigung die Tür
des schmalen Häuschens.

Nach »Häuschen« jedoch
sieht innen nichts mehr aus.
Über sechs Stockwerke bis zur
Lichtdurchfluteten Galerie
unter dem Dach erstrecken
sich sage und schreibe 280
Quadratmeter Wohn- oder
Gewerbefläche über dem klei-
nen Blumenladen im Erdge-
schoss – je nachdem, welche
Nutzung das Kleinod finden
wird. Wer hier einmal lebt, er-
lebt Villinger Baugeschichte.
Seine Liebe zur Architektur
und der Villinger Innenstadt
gab den Anstoß dafür, dass
Flöß das Gebäude gemeinsam
mit dem Bauforscher Burg-
hard Lohrum unter die Lupe
genommen hat. Und mit bei-

nahe jedem Zentimeter, den
die Sanierung voranschritt,
folgten neue Erkenntnisse.

Gipskarton und Rauhfaser,
Retrotapeten und alte Teppi-
che wurden entfernt. Schicht
für Schicht lüftete das Kultur-
denkmal in seinen 80 Zenti-
meter dicken Innenmauern
neue Geheimnisse. Hier eine
Wandnische, in die eine klei-
ne metallene Schublade mit
Schloss eingelassen ist – viel-
leicht lagerte hier vor vielen
Jahren einmal ein Bewohner
seine Reichtümer? Dort hüb-
sche Vertäfelungen in der
Brüstung und da ein Holzbo-

den aus wunderschönen Die-
len von ganz unterschiedli-
cher Breite. Und zur Krönung
hoch oben, im fünften Ge-
schoss, ragt aus der Stein-
wand sogar der rote Giebel
des ersten Hauses hervor, das
es einmal gewesen ist.

Unzählige, winzige Details
wie diese geben immer wie-
der Aufschluss, nicht nur über
die Entstehung dieses Hauses,
wie es im Laufe der Epochen
Stück für Stück gewachsen ist
und wohl um 1706 einmal ge-
brannt hat, sondern auch über
Villinger Baugeschichte. Da
lassen der beim Bau verwen-

dete Buntsandstein oder ein
Laubengang im Innenhof
Rückschlüsse auf die Stadt-
mauer zu oder verrät der feh-
lende eingetiefte Keller, wie
hoch der Grundwasserspiegel
in der Villinger Innenstadt
doch ansteht. 

Das Holz der alten, freige-
legten Treppenstufen knarrt
zwar nicht mehr, aber es er-
zählt auch so ganz viel. Es ist
von Hand behauen, nicht ge-
sägt, und dürfte etwa aus dem
18. Jahrhundert, einer Zeit
vor der maschinellen Bearbei-
tung solcher Bauelemente, lie-
gen. 

Mit mindestens ebenso viel
Fingerspitzengefühl musste
saniert werden. »Als Architekt
kannst Du Dich hier nicht aus-
toben, Du musst nehmen, was
Dir das Haus bietet – und es
bietet so viel«, schwärmt der
Architekt und deutet auf eine
weitere Besonderheit: die mit
einer Rottweiler Holzmanu-
faktur in kleiner Serie restau-
rierten 140 Jahre alten Fens-
ter mit den kleinen Lüftungs-
flügeln und den so schlanken
Profilen. An einigen Ecken
und Kanten ist der Lack ab –
aber nein, er ist nicht ab, hier
ist er nie gewesen, hier darf er
gar nicht sein, denn nur so,
dank dieses »denkmalbeding-
ten Mehraufwandes«, wie es
fachmännisch heißt, ist nach-
vollziehbar, wie kunstvoll das
Fenster geschaffen ist.

Sein Wissen teilt Flöß mit
den Besuchern in jedem Ge-
schoss. Überall hängen Tafeln
mit Bildern und Infos zur His-
torie des Gebäudes, das ein-
mal ein »Resteladen« gewesen
ist. Dank ihnen darf der Besu-
cher die fünfjährige Sanie-
rung nacherleben – er sieht
den Rohzustand, blickt in die
Sondage, ein viereckiges Loch
in der Decke eines Raumes,
gebohrt, um Aufschluss über
das zu geben, was darüber
liegt und er verfolgt auf Bil-
dern die Probebohrungen ins
Gebälk des Dachstuhls, die
verraten, dass das verwendete
Fichtenholz wohl aus den Jah-
ren 1705 und 1706 stammt –
eine Reise in die Vergangen-
heit über sechs Geschosse.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Tag der offenen Tür, Bicken-

straße 5 in Villingen am Sams-
tag, 29. April, 8 bis 15 Uhr.

Schmal, schmaler, Bickenstraße 5
Kulturdenkmal | 2,80 Meter breit, 21 Meter lang, unendlich viel Geschichte / Besichtigung am Samstag möglich

Mit viel Liebe zur historischen Baustubstanz sanierte Andreas Flöß das Kulturdenkmal.

nDer Seniorentreff am Ro-
mäusturm hat heute von 14 
bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Kneippverein Villingen/
Königsfeld bietet donnerstags 
von 19 bis 20 Uhr Gymnastik 
50 plus in der Turnhalle Gol-
den-Bühl-Schule mit Brunhilde 
Diel-Huorani an.
nDie Kompostanlage in der 
Niederwiesenstraße hat heute 
von 7.30 bis 12 Uhr und von 
13 bis 17.30 Uhr geöffnet.
nDas Recyclingzentrum am 
Krebsgraben ist donnerstags 
von 13 bis 19 Uhr geöffnet.
nDer Kinderschutzbund öff-
net sein Kinderstüble heute 
von 8 bis 12 Uhr zur Betreu-
ung von Kleinkindern in der 
Schillerstraße 4.
nDer »Jumbo-Second-Hand-
Markt« in der Bahnhofstraße 
9 hat heute von 10 bis 18 Uhr 
durchgehend geöffnet.
nDer Mittagstisch »Mahlzeit« 
vom Projekt »Gemeinsam alt 
im Quartier« gibt es heute, 
Donnerstag, ab 12 Uhr im Ge-
meindezentrum der Bruder-
Klaus-Pfarrei.
n Im Jugendhaus Kalkofen-
straße 3 sind heute von 14 bis 
22 Uhr das Jugendcafé und 
der Internetraum geöffnet.
nDer Eine-Welt-Laden in der 
Kronengasse 10 hat heute von 
15 bis 18 Uhr geöffnet.

n Villingen

Wanderer treffen 
sich zum Frühstück 
VS-Villingen. Ein zwangsloses
Treffen zum Frühstück bietet
der Schwarzwaldverein Villin-
gen für alle, die Lust und Lau-
ne haben, am Samstag, 6. Mai,
von 10 bis 13 Uhr in der
Zehntscheuer der Narren-
zunft in der Rietgasse an. We-
gen der Platzreservierung ist
eine Anmeldung bis Dienstag,
2. Mai, bei Ellen Oruc, Telefon
07721/7 28 73, erforderlich.

VS-Villingen. Die Stadt Stau-
fen, die Zähringer, die Badi-
sche Revolution und Johann
Georg Faust: Die erste Tages-
exkursion in diesem Jahr
führte den Geschichts- und
Heimatverein Villingen unter
der Leitung von Werner Echle
in die geschichtsträchtige Stadt
Staufen und nach Munzingen.

Bei der Stadtführung erfuh-
ren die Teilnehmer viel über
die Geschichte der Stadt, die
mittelalterlichen Gebäude so-
wie über das Problem der He-
bungsrisse an vielen Gebäu-
den. Die Stadt wurde im Jahr
770 nach Christus erstmals
urkundlich erwähnt. Die
Stadternennung durch die
Staufer, die wohl durch Förde-
rung der Zähringer nach Stau-
fen kamen, erfolgte im 14.
Jahrhundert. Staufen wurde
1602 österreichisch und ging
1806 an das Großherzogtum
Baden. Haupteinnahmequelle
war der Silberbergbau. Be-
kannt wurde die Stadt durch

die Schlacht um Staufen im
Jahr 1848, in der die
badischen Freischärler von
den badischen Truppen be-
siegt wurden. Berühmtester
Einwohner war Johann Georg
Faust, jener sagenumwobene
»Magier, Alchimist, Heil-
künstler und Hellseher«, der
allerdings nicht gesellschafts-
fähig war. Er starb vor 500
Jahren in Staufen.

Der zweite Teil der Exkur-
sion galt dem Weinbau.
Durch Vermittlung und Lei-
tung von Uwe Lauinger be-
suchte die Gruppe das Wein-
gut Clemens Lang in Munzin-
gen. Lang führte die Teilneh-
mer durch seine Anlagen am
Tuniberg und erklärte die al-
ternativen Möglichkeiten, bei
dem ein gesundes Gleichge-
wicht an Ökologie und Öko-
nomie hohen Wert genießen.
Im schönen Ambiente im
Weinkeller unter dem Rat-
haus genossen alle die ab-
schließende Weinverkostung.

Heimatverein erkundet
Geschichte Staufens 
Exkursion | Einblick in Weinbau gewonnen

Auch zum historischen Rathaus in Staufen ging es bei der Ex-
kursion des Heimat- und Geschichtsvereins. Foto: Verein

Es ist das schmalste Haus in
der Villinger Innenstadt und
hat doch so viel Raum für
Geschichte: Das Haus in der
Bickenstraße 5. Fotos: Spitz

VS-Villingen (cos). Das »Risto-
rante da Pasquale« im Villin-
ger Parkhotel schließt zum 30.
April. »Aus verschiedenen
Gründen«, teilt das Team des
Restaurants mit, sei man zu
diesem Schritt »gezwungen«.
»Für mich ist das auch nicht
leicht«, sagt Pasquale Caputo
im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten mit be-
legter Stimme.

»Ich hoffe, 
dass ich wieder etwas 
finde.«

Der kleine Italiener ohne Haa-
re, aber mit für seine vielen
Fans »legendärer« hausge-
machter Pasta ist vielen Ge-
nießern über die Region hi-
naus schon seit langem ein Be-
griff. Beim Gourmet-Abend
der Schwarzwald-Baar-Köche
in der Villinger Neuen Ton-
halle ist Pasquale Caputo mit
seinen Nudeln ein gern gese-
hener und gut frequentierter
Teilnehmer. Ehe er für die
Gäste des Parkhotels am Herd
stand, wurde seine Pasta im
Antica Roma in Schwennin-
gen serviert und davor unter
gleichem Namen in der Rott-
weiler Altstadt.

Auch das Restaurant im
Parkhotel in Villingen hat
eine wechselvolle Geschichte.
Nachdem es dort im Juli 2008
gebrannt hatte – Sachschaden
eine Viertelmillion Euro –,
wagten Barbara Ullrich und
Ulrich Binninger einen Neu-
anfang. Nachdem sie sich je-
doch mit dem Hirschen in
Mönchweiler einer neuen Ad-
resse zugewandt hatten,
herrschte im Parkhotel reger
Wechsel. Italienisch gekocht

wurde dort erst ab September
2012, damals war die italieni-
sche Küche des Apulers Ser-
gio Felice ins Parkhotel einge-
zogen, der damit sein viertes
Lokal in Villingen eröffnet
hatte, nachdem das Restau-
rant an der Brigach lange Zeit
verwaist gewesen war. Kaum
ein Jahr später gab es ein kur-
zes Zwischenspiel mit eige-
nem Betrieb durch die Familie
Zeisberg, danach kam Pasqua-
le Caputo ins Spiel. Seit De-
zember 2015 servierte der Ita-
liener hier seine berühmte
Pasta. Doch die Gastronomie
sei eine schwierige Branche
geworden, erklärt der Koch
im Gespräch mit dem
Schwarzwälder Boten. 

»Ich hatte große Schwierig-
keiten mit dem Personal im
Service«, erklärt der Gastro-
nom, noch im März hatte er
im Internet nach Servicekräf-
ten gesucht. Hinzu seien dann
gesundheitliche Probleme ge-

kommen – und dann sei da
auch noch die zu hohe Miete
für das Restaurant im Parkho-
tel. Noch am Dienstag sei er
bei seinem Vermieter vorstel-
lig geworden und habe um ein
Entgegenkommen gebeten –
vergeblich. »Der Besitzer will
nicht runter mit der Miete.«

Wie es nun weitergeht? »Ich
glaube, wenn ich gehe,
kommt kein Restaurant mehr
rein«, so Caputo über das Res-
taurant im Parkhotel. Der Ho-
telbetrieb hingegen laufe
»gut, der Besitzer ist zufrie-
den«, sagt der Koch. Und
selbst? Am Samstag wird er
seine Gäste im Ristorante da
Pasquale ein letztes Mal kuli-
narisch verwöhnen, ehe das
Lokal schließt. Übers Knie
brechen will er nichts, sagt
aber: »Ich hoffe, dass ich wie-
der etwas finde«, sagt der
Pastaprofi, »am liebsten wäre
mir Villingen«, auf jeden Fall
aber bleibe er in der Region.

Pasta-Mann verlässt das Parkhotel
Gastronomie | Ende des Restaurants im Hotel an der Brigach?

Pasquale Caputo beim Köche-Abend 2012 in der Neuen Ton-
halle. Als Profi in Sachen Pasta, so kennt man den Italiener,
dessen Restaurant im Parkhotel nun schließt. Archiv-Foto: Spitz


