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Rund 800 000 Euro wer-
den im kommenden Jahr 
in den Ausbau der FC 08-
Haupttribüne im ebm-
papst-Stadion investiert, 
die Baugenehmigungen 
liegen nun vor. Ein beson-
deres Schmuckstück soll 
dabei der neue VIP-Be-
reich werden. 

n Von Marc Eich

VS-Villingen. Architekt And-
reas Flöß gerät ins Schwär-
men, wenn er vom ebm-papst-
Stadion und der dortigen Um-
gebung spricht: »Wir haben
von der Haupttribüne den
Blick in die weiche Topografie
der Baar mit dem beginnen-
den Schwarzwald und dazu
das mächtige und martiali-
sche Stadion.« In dieses wer-
den nun im kommenden Jahr
800 000 Euro investiert – vor
wenigen Tagen kamen die
Baugenehmigungen für die
geplanten Maßnahmen. Diese
sollen in wenigen Wochen be-
ginnen und bis zum beginn
der neuen Spielzeit im Som-
mer 2018 abgeschlossen sein.
Ein Überblick.

Brandschutz
Eher unscheinbare aber wich-
tige Maßnahmen stehen zu-
nächst im Erdgeschoss des Sta-
dions an. Dort wurden laut
Angaben der städtischen Pres-
sesprecherin Oxana Brunner
bei Begehungen deutlich, dass
Brandschutzertüchtigungen 
dringend erforderlich werden.
Laut Flöß soll dabei die
Fluchtwegsituation verbessert
werden, zudem folgt der Ein-
bau von Brandschutztüren
und einer Fluchttreppe. 

Kabinen und Gaststätte
Der FC 08 Villingen darf sich
zudem über zusätzliche Kabi-
nen und eine aufgehübschte
Gaststätte freuen. Die Maß-
nahmen in der linken Hälfte
der Haupttribüne sehen vor,
dass in der Gaststätte die noch
vorhandene Galerie abgeris-
sen und eine zusätzliche Ebe-
ne eingebaut wird. Gleichzei-
tig wird der verglaste Bereich
an der Außenwand geschlos-
sen. Die neu eingezogene De-
cke ermöglicht es, die Gast-
stätte auch dank einem verän-
dertem Lichtkonzept etwas
gemütlicher zu gestalten und
darüber zusätzliche Umklei-
den mit einer Dusche – etwa

50 Quadratmeter groß – zu
bauen. Auf der gleichen Ebe-
ne befindet sich zudem ein

derzeit ungenutztes Zwi-
schengeschoss. »Hier wären
vier weitere Umkleiden mit

Duschen möglich und bereits
genehmigt, die werden mo-
mentan aber noch nicht ge-
baut«, berichtet Flöß. Laut
dem Architekten stehen hier
weitere 150 Quadratmeter zur
Verfügung. Sowohl der Brand-
schutz als auch die Umset-
zung der neuen Kabinen und
die Maßnahmen in der Gast-
stätte kosten rund 300 000
Euro, 80 000 Euro zahlt davon
der Namensgeber des Sta-
dions, ebm-papst. 

VIP-Bereich
Besonders stolz sind die Null-
achter aber auf das, was in der
obersten Ebene der Haupttri-
büne realisiert wird: Ein rund
160 Quadratmeter großer
VIP-Bereich. Neben WC-An-
lagen, Catering- sowie Kü-
chenbereichen und einer
Sprecherkabine steht dem
Verein bald der Aufenthalts-
raum mit etwa 120 Sitzplätzen
zur Verfügung. Von dort oben
werden die VIP-Gäste zukünf-
tig einen perfekten Blick auf
das Spielfeld sowie die herrli-
che Landschaft genießen kön-
nen. Zugang erhält man über
zwei Eingänge im Bereich der
Sitzplätze sowie ein Fahrstuhl,

der hinter der Haupttribüne
angebracht wird. Investiert
werden hier rund 500 000
Euro. »Weder der Verein noch
der Steuerzahler werden bei
dieser Maßnahme aber belas-
tet, die Finanzierung steht auf
externen Füßen«, berichtet
Flöß. der Verein hofft durch
den neuen VIP-Bereich neue
Sponsoren und gehobenes
Klientel anzusprechen, um
weitere Sponsorengelder ge-
nerieren zu können. 

Möglicher Aufstieg
Als Tabellenzweiter in der
Oberliga Baden-Württemberg
ist derzeit aus sportlicher auch
(noch) das Thema Aufstieg in
die Regionalliga aktuell. Die-
ser würde jedoch einige Aufla-
gen mit sich bringen. Notwen-
dig wären dabei unter ande-
rem eigene Gästebereiche,
eine Umzäunung sowie der
schon lange gehegte Wunsch
eines Fluchtlichts. »Wir füh-
ren regelmäßig Gespräche mit
dem Verein, dabei war auch
das Flutlicht immer wieder
ein Thema«, berichtet die
städtische Sprecherin Brun-
ner. Konkrete Pläne gibt es
derzeit aber noch nicht.

Große Investitonen im Friedengrund
FC 08 Villingen | ebm-papst-Stadion erhält VIP-Bereich / Gaststätte wird aufgehübscht / Neue Kabinen

Die VIP-Bereiche werden das neue Schmuckstück der Haupttribüne im ebm-papst-Stadion. Visualisierung: FC 08

n Von Birgit Heinig

VS-Villingen. Alle Jahre wie-
der laden der Seniorenrat und
die Musikakademie VS zum

Adventskonzert ein. In der
Benediktinerkirche waren er-
neut alle Plätze belegt. 

Eine abwechslungsreiche
Stunde lang konzertierten die

Blech- und Holzbläser einer-
seits, erzählte Wendelin Renn
andererseits Weihnachtsge-
schichten und sagte Gedichte
auf – sogar in Mundart. 

Unter dem Motto »Advent
im Schwarzwald« hatte der
Galerieleiter Texte zum
Schmunzeln und zum Inne-
halten zusammengetragen.
Der Floh, der sich vor seiner
Vernichtung im Ohr des
Christkinds in Sicherheit
bringt und es damit zum Lä-
cheln bringt oder der Engel,
der so klein ist, dass er sich
zum Jesuskind in die Krippe
legen und es mit seinen Flü-
gelchen warm halten kann,
waren dabei nur zwei der Ti-
telhelden. 

Für die professionelle musi-
kalische Begleitung sorgten
Hans-Peter Stoll an der Silber-
mann-Orgel, das Holzbläser-
ensemble der Musikakademie
unter der Leitung von Nadia
Sofokleous und die Blechblä-

ser, unter denen auch Akade-
mieleiter Gerhard Wolf zu
entdecken war. Stoll eröffnete
das Konzert mit mehreren Va-
riationen des Liedes »Morgen
kommt der Weihnachts-
mann« und schloss die advent-
liche Stunde mit »Macht hoch
die Tür, die Tor macht weit«
zum Mitsingen. Passend zu

Renns Geschichten genossen
die Zuhörer die Melodien der
Klarinettistinnen Adina Hau-
ser, Clara Schwarzwälder,
Pauline Graf und Nadia So-
fokleous sowie des Harfisten
Aaron Schwarzwälder. Ihnen
gegenüber saßen die Blech-
bläser Jannik Hoffmann, Lisa
Werner, Milena Imboden, Ti

Young Min und Gerhard Wolf
und trugen von »Still, still«,
über Hirtenlieder bis hin zum
Andachtsjodler ihre weih-
nachtlichen Weisen bei. 

Michael Moser, der Vorsit-
zender des Städtischen Senio-
renrates, wünschte schließlich
allen Besuchern eine frohe
Weihnacht. 

Zum Schmunzeln und Innehalten
Kultur | Adventskonzert mit Musikakademie und Wendelin Renn

Architekt Andreas Flöß ist für die Planung der Maßnahmen zu-
ständig. Foto: Eich

VS-Villingen. Die großen
Weihnachtsgottesdienste im
Villinger Münster sind durch
ein vielfältiges Angebot festli-
cher Kirchenmusik geprägt.
So wird die Kinderkrippenfei-
er am Heiligabend um 16 Uhr
durch die Campanella mit
Weihnachtsliedern aus alter
und neuer Zeit mitgestaltet. In
der Christmette, die um 22
Uhr beginnt, spielt Münster-
kantor Roman Laub weih-
nachtliche Orgelmusik von Jo-
hann Sebastian Bach, César
Franck, Max Reger und ande-
ren. Zum Abschluss erklingt
an der großen Sandtner-Orgel
Dieu parmi nous aus dem
Zyklus La Nativité du Seig-
neur von Olivier Messiaen.
Zur Einstimmung sind davor
ab 21.40 Uhr adventliche Or-
gelstücke von Johann Sebas-
tian Bach und Charles-Marie
Widor zu hören. Im festlichen
Hochamt am Ersten Weih-
nachtsfeiertag um 9.30 Uhr
musiziert die Capella Nova
mit Instrumentalisten aus der
Region die Messe de Minuit
pour Noël von Marc-Antoine
Charpentier. Mit der Weih-
nachtsvesper um 18 Uhr, mit-
gestaltet von der Schola canto-
rum, klingt der Festtag aus

Weihnachten 
im Münster 

Die Waldstraße in Villingen ist 
bis März für den Verkehr wie-
der geöffnet.

VS-Villingen. Die Waldstraße
wurde kürzlich für die kalte
Jahreszeit winterfest gemacht,
sodass der Verkehr wieder in
beide Richtungen fließen
kann, teilte die Stadtverwal-
tung am Donnerstag mit. Ab
März sollen die weiteren
Arbeiten vorgenommen wer-
den. Die Waldstraße war seit
August für den Verkehr ab Hö-
he des Eisweihers bis zur Poli-
zei gesperrt. Im Zuge der
Maßnahme werden die Straße
und die Gehwege komplett er-
neuert und umgestaltet, ana-
log zum bereits umgesetzten
ersten Teilabschnitt. Im Zuge
der Erneuerung werden Kanä-
le wie auch Versorgungslei-
tungen auf den neuesten
Stand der Technik gebracht.
»Ab dem Frühjahr wird die
Baustelle bis zur Richthofen-
straße fortgesetzt und wird
voraussichtlich bis Ende 2018
andauern. In die Maßnahme
investiert die Stadt 4,4 Millio-
nen Euro«, heißt es weiter. 

Waldstraße 
bis März wieder
geöffnet

Die Blechbläser der Musikakademie VS musizierten beim Adventskonzert des Seniorenrates. 

Michael Moser, Vorsitzender des Städtischen Seniorenrates
(links), Vorleser Wendelin Renn und die Blechbläser der Mu-
sikakademie VS beim adventlichen Konzert in der Benedikti-
nerkirche in Villingen.                                                                                                                   Foto: Heini


