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Gedenkfeier zum
Volkstrauertag
Villingen-Schwenningen (sk)
Zum Volkstrauertag am Sonn-
tag, 19. November, lädt die
Stadt um 14 Uhr alle Bürger auf
den Waldfriedhof in Schwen-
ningen ein. Den Verstorbenen
soll damit die letzte Ehre erwie-
sen werden. Gleichzeitig wird
der vielen Menschen gedacht,
die den beiden Weltkriegen und
nationalsozialistischem Un-
recht zum Opfer fielen. Es spie-
len und singen die Stadtmusik
Schwenningen und die Chor-
gemeinschaft Schwenningen.
Worte des Gedenkens werden
von Pfarrerin Brigitte Günt-
ter und das Totengedenken
von Oberbürgermeister Rupert
Kubon gesprochen. Anschlie-
ßend werden die Kränze an den
Grabanlagen der Soldaten, der
Luftkriegsopfer, der Euthana-
sieopfer, der KZ-Häftlinge und
Zwangsarbeiter sowie den Sol-
daten auf dem alten Friedhof
niedergelegt.

SEBASTIAN - KNEIPP -STR AS SE

Zehn Nadelbäume
werden ab heute gefällt
VS-Villingen (sk) Zur Einhal-
tung der Verkehrssicherheit
werden ab dem heutigen Don-
nerstag, 16., und Freitag, 17. No-
vember, auf dem Gehölzstreifen
in der Sebastian-Kneipp-Stra-
ße zwischen der Bahn und den
Wohnhäusern circa zehn Na-
delbäume gefällt. Die Gehölze
stellen, bedingt durch Größe,
Alter und nachlassende Vitali-
tät, eine zunehmende Gefahr
für die Häuser, den Rad- und
Fußweg und die Bahnstre-
cke dar, meldet die Stadt. Die
Baumfällarbeiten werden mit
Unterstützung eines Autokrans
durch eine Baumpflegefachfir-
ma durchgeführt.

BEZ AHLUNG

Lehrer protestieren
an neuer Tonhalle
VS-Villingen (sk) Lehrerge-
werkschaften führen am 21.
November um 12.15 Uhr auf
dem Platz der neuen Tonhalle
eine Protestaktion durch, mit
der sie sich für die Bezahlung
aller Lehrkräfte nach mindes-
tens Besoldungsgruppe A 13
einsetzen. Grund- und Haupt-
schullehrer würden gegenüber
Lehrkräften an Realschulen,
Gymnasien und weiteren Schu-
len massiv benachteiligt, so die
Pressemitteilung. Das soll sich
ändern.

SANK T GALLUS

Zwei Opferstöcke in
Kirche aufgebrochen
VS-Tannheim (sk) Ein Mes-
mer der Sankt Gallus-Kirche
im Tannheimer Ring stellte be-
reits am Freitag den Aufbruch
von zwei Opferstöcken fest. Die
Aufbrecher erbeuteten einen
zweistelligen Geldbetrag und
zerstörten dabei die Opferstö-
cke. Hinweise zur Tat nimmt
das Polizeirevier Villingen ent-
gegen, Telefon 07721/601-0.

SÜDSTADT

Zwei Autofahrerinnen
stoßen zusammen
VS-Villingen (sk) Am Dienstag
kurz nach 8 Uhr hat es in der
Laiblestraße, Ecke Von-Stein-
Straße eine Kollision zweier
Autos gegeben. Eine 56-jährige
Audi-Fahrerin missachtete die
Vorfahrt einer von rechts kom-
menden Toyota-Fahrerin im
Alter von 57 Jahren. Den Sach-
schaden beziffert die Polizei auf
ungefähr 6000 Euro.

Villinger Stadtmotive von Theo Leute

VS-Villingen (est) Einen Fotokalender
mit Villinger Motiven hat es in den ver-
gangenen Jahren immer wieder mal
gegeben. Aber einen Kunst-Kalender
mit bekannten Stadtansichten offen-
bar schon seit Jahrzehnten nicht mehr.
Das hat nun der heimische Hobbymaler
Theo Leute (84) geändert.

Mit zwölf Aquarellen aus seiner Fe-
der führt Theo Leute die Käufer seines
Kalenders durch den Jahreszyklus. Zu
sehen sind als Motive die bekannten
Sehenswürdigkeiten der Stadt, vom
Münster über den Romäusturm bis zu
den Stadttoren. Den Kalender unter

dem Titel „Vertrautes Villingen“ gibt
es bereits im örtlichen Buchhandel zu
kaufen. Vor allem ältere Damen sind
es, die den Kalender kaufen, um die-
sen an ihre auswärts wohnenden Kin-
der zu verschenken, „damit diese Vil-
lingen nicht vergessen“, berichtet Theo
Leute schmunzelnd. Eigentlich wollte
der Spross der Villinger Bäckerfamilie
Leute bereits als junger Mann Maler
werden, entschied sich dann aber doch
für eine technische Laufbahn, studier-
te Maschinenbau und machte in der In-
dustrie Karriere bis in leitende Funkti-
onen. Nach über 30 Jahren kehrte er als
Rentner in sein geliebtes Villingen zu-
rück und wollte sich den schönen Din-
gen des Lebens widmen. Doch davon
hielt ihn zunächst ein unerwartetes be-
rufliches Intermezzo ab. Von 2005 bis
2009 half er zunächst als kommissari-

scher und dann als zweiter Geschäfts-
führer bei der Rettung der wirtschaft-
lich in Schieflage geratenen Villinger
Baugenossenschaft mit.

Erst mit 75 Jahren trat Theo Leute
dann endgültig in den Ruhestand und
widmete sich ab 2009 mit viel Leiden-
schaft der Malerei, vor allem der Aqua-
rellmalerei. Was belegt, dass es niemals
zu spät ist, etwas Neues zu lernen. Vil-
linger Stadtansichten und noch mehr
die Landschaftsmalerei sind seine Pas-
sion. „Mit dem Malen habe ich meinen
Jugendtraum wieder aufgenommen“,
erzählt der rüstige 84-Jährige, der sich
seit 2014 auch als zweiter Vorsitzen-
der im Villingen-Schwenninger Verein
„Stolpersteine“ für ein würdiges An-
denken an die in der Zeit des National-
sozialismus vertriebenen und ermorde-
ten Villinger Juden engagiert.

Der 84-Jährige hat einen neuen
Kunstkalender herausgegeben.
Mit der Malerei einen alten Ju-
gendtraum erfüllt

Einen Kunstkalender mit Motiven bekannter
Villinger Stadtansichten hat der heimische
Hobbymaler Theo Leute jetzt herausge-
bracht. B I L D : EB  ER  HA  RD  ST A D L E R

Uhrenindustriemuseum kommt in städtische Regie

Villingen-Schwenningen (gha) Zum
Schluss ist die Sache klar: Nach Auf-
lösung des Trägervereins kommt das
Uhrenindustriemuseum in städtische
Regie. Zwei Stellen werden für das Auf-
sichtspersonal geschaffen, eine halbe
für die fachliche Mitarbeit. Dem stimm-
te der Gemeinderat mit überwältigen-
der Mehrheit (bei einer Gegenstimme
und einer Enthaltung) zu. Gleichzeitig
soll sich künftig der Kreis stärker an der
Einrichtung, in der die Geschichte der

einstigen Weltstadt der Uhrenindustrie
aufbereitet wird, beteiligen. Oberbür-
germeister Rupert Kubon warb dafür,
dass die Gemeinderäte in den Kreis-
tagsfraktionen dafür werben.

Ohne die Umwandlung in eine städti-
sche Einrichtung hätte das Museum vor
dem Aus gestanden. Das wollten die Ge-
meinderäte nicht. CDU-Fraktionsspre-
cherin Renate Breuning fragte, ob sich

nicht die Feintechnikschule engagieren
könne, zum Beispiel werden da ja Uhr-
macher ausgebildet. Die Chancen dafür
seien gering, entgegnete Bernd Lohmil-
ler (SPD). Breuning befürchtete zudem,
dass die Verwaltung künftig die geplan-
te Neugliederung nicht mehr mit voller
Energie vorwärtstreibe, da mit der Ein-
gliederung des Uhrenindustriemuse-
ums der größte Problemfall vom Tisch
ist. Allerdings gestand auch sie ein, dass
die das Museum „ein wichtiger Faktor
in der Stadt ist“.

Auch Ulrike Heggen betonte für die
Freien Wähler, das Museum zu erhal-
ten. Sie kritisierte allerdings, dass der
Gemeinderat über die Schwierigkei-

ten des Trägervereins viel zu spät infor-
miert wurde. Frank Banse (SPD) sagte,
dass das Museum ein wichtiger Be-
standteil der Stadt sei. „Die Stadt muss
das Museum unter ihre Fittiche neh-
men“, erklärte für die Grünen Joachim
von Mirbach. Normalerweise zieht die
FDP bürgerschaftliches Engagement
und Privatinitiative vor, meinte Frank
Bonath, aber in diesem Fall seien die
Liberalen ebenfalls für die Eingliede-
rung. Karl Henning Lichte (Freie Wäh-
ler) merkte an, dass mit der bisherigen
Geschäftsführerin Ingeborg Kottmann
hätte pfleglicher umgegangen werden
sollen. Ein Vorwurf, den Kubon umge-
hend zurückwies.

Das Aus der Einrichtung zur Uh-
rengeschichte wird im Gemeinde-
rat abgewendet

Villingen-Schwenningen – Die Diskus-
sion war lang, das Ergebnis kurz und
schmerzlos: Bei vier Gegenstimmen
und fünf Enthaltungen haben sich die
Gemeinderäte mehrheitlich für eine
Bündelung der Verwaltung auf dem
ehemaligen Kasernengelände Man-
gin entschieden. 41 Millionen Euro soll
die Umnutzung von zwei bestehenden
Mannschaftsgebäuden kosten – darin
enthalten sind bereits Kostensteigerun-
gen von rund zwei Millionen Euro und
fünf Millionen Euro als Puffer für „Un-
vorhergesehenes“, wie der zuständige
Architekt Andreas Flöß es in seiner ers-
ten Planung nennt. Ebenfalls beschlos-
sen wurde, dass die Planungen für ei-
nen Archiv-Neubau im kommenden
Jahr beginnen müssen, sowie die Er-
stellung eines Konzeptes für eine Kan-
tine im neuen Verwaltungsbau.

Die Hauptargumente für das Vorha-
ben lassen sich in zwei Punkte fassen.
Zum einen, wie sowohl Renate Breun-
ing von der CDU als auch Hans-Joachim
von Mirbach von den Grünen betonten,
sei durch die Bündelung der Ämter an
einem Ort mit „relativ großen Einspa-
rungen im Verwaltungshaushalt“ zu
rechnen. „Vom Regierungspräsidium
werden wir immer angehalten, mehr
einzusparen“, sagt Breuning. Mit dem
bisherigen Gebäudebestand sei das je-
doch schlicht unmöglich gewesen. Der
zweite Punkt – so von Ulrike Heggen
(FW) und Edgar Schurr (SPD) vorge-
tragen – sei der positive Effekt für die
Stadtentwicklung. „Es ist die Möglich-
keit, das bestehende Gelände optimal
zu nutzen“, sagt Heggen.

Bernd Hezel (CDU) sah das anders.
Er stimmte gegen das Vorhaben. Die
Bündelung der Verwaltung in Villin-
gen widerspräche dem Grundsatz ei-

ner gleichmäßigen Entwicklung beider
Stadtbezirke, so Hezel. Dem hatte der
OB bereits vor der Diskussion wider-
sprochen, als er sagte: das Ganze sei
keine Frage der Stadtbezirke. „Wir in-
vestieren das Geld dort, wo es sinnvoll
ist.“ Renate Breuning machte noch ein-
mal deutlich, dass der Beschluss auch
nicht dem Bürgerentscheid gegen ein
zentrales Rathaus widerspräche. Denn,

so Breuning, bei dem jetzigen Vorhaben
handele es sich weder um einen Neu-
bau noch werde die Verwaltung zentra-
lisiert. Schließlich ziehen nicht alle Äm-
ter auf das Mangin-Gelände.

. 
Sind 41 Millionen Euro zu viel für
den Verwaltungsneubau? Stim-
men Sie ab unter
www.sk.de/exklusiv

V O N A N  J A  G R E I N  E R

➤ Gemeinderat beschließt Bündelung städtischer Ämter
➤ Zwei Gebäude auf dem Mangin-Areal werden umgebaut
➤ Neubau des Stadtarchivs soll 2018 geplant werden

Platz für 342 Mitar-
beiter: Für 41 Millio-
nen Euro soll auf dem
ehemaligen Kasernen-
gelände Mangin ein
neues Verwaltungs-
zentrum entstehen.
E N T W U R F : AN  DR  E A  S  F L Ö S S

VVoorrhhaanngg aauuff ffüürr VVeerrwwaallttuunnggssbbaauu

„Wir können stolz auf das Uhren-
industriemuseum sein.“

Frank Banse, SPD-Stadtrat

Das Vorhaben
➤ Der Umzug: 342 Mitarbeiter der Ver-
waltung sollen in den umgebauten Mann-
schaftsunterkünften auf dem ehemaligen
Kasernengelände Mangin untergebracht
werden. Umziehen werden nicht alle städ-
tischen Ämter. So sind künftig im Rathaus
Schwenningen zu finden das Amt für Ju-
gend, Bildung, Integration und Sport, die
Innenrevision und das Bürgerservicezent-
rum. Das Bürgerservicezentrum in Villin-
gen bleibt im Alten Rathaus. Das Bür-
geramt zieht ins Villinger Rathaus. Das

Kulturamt und das Forstamt bleiben an
ihren jetzigen Standorten.
➤ Die Umsetzung: 2018 soll die Pla-
nung beginnen und die Verwaltung soll
den Projektbeschluss vorbereiten. Im Au-
gust 2019 sollen die Bauarbeiten begin-
nen und im Herbst 2021 könnte die Stadt-
verwaltung dann einziehen. Ebenfalls
2018 soll auch der Neubau für das Stadt-
archiv auf den Weg gebracht werden.
➤ Die Kosten: 41 Millionen Euro wird
die Sanierung der beiden Gebäude vor-
aussichtlich kosten. Maximal 10,8 Millio-
nen Euro können nach dem Städtebauför-
dergesetz bezuschusst werden. (ang)
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