
Villingen-Schwenningen (sk) Am
Samstag, 4. August, um 14 Uhr lädt die
Wirtschaft und Tourismus Villingen-
Schwenningen ein zu einer geführten
Radtour durch das nördliche Umfeld
der Stadt Villingen mit dem Stadt- und
Gästeführer FranzKleinbölting. Statio-
nendieser Radtour sindunter anderem
die Richtstätte am Hochgericht, das
Ganterdenkmal und der Römerweg,
Besichtigung der Hammerkapelle am
Kurpark, das russische Soldatengrab
beimErikaweg und einigesUnbekann-
te mehr. Diese geführte Radtour dau-
ert dreieinhalb Stunden und ist für je-
den Radfahrer zu bewältigen. Nach der
Rückkehr in die Stadt gibt es noch die
Möglichkeit zu einer Einkehr, bei der
nochoffengebliebeneFragen zur Stadt-
geschichte gerne von Franz Kleinböl-
ting beantwortet werden. Beginn der
Führung um 14 Uhr vor der Tourist-In-
fo im Franziskaner Kulturzentrum in
Villingen, Kosten pro Person acht Euro.
Für Buchungen und weitere Infos steht
die Tourist-Information im Franziska-
nerKulturzentrum,Rietgasse 2, Telefon
(07721) 822340 zur Verfügung.

Mit dem Rad
auf Stadttour

Mit dem Rad unterwegs und die Stadt ent-
decken – das geht am 4. August. BILD: WTVS

85000. Einwohnerin in VS

Villingen-Schwenningen – Die Stadt
Villingen-Schwenningen hat die
85 000-Einwohner-Marke überschrit-
ten. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.
Die kleine Johanna Martin, die am 21.
Juni im Schwarzwald-Baar Klinikum
das Licht der Welt erblickte, sei für die
Stadtverwaltung eine ganz besonde-
re Neubürgerin, denn sie wurde als
85 000. Einwohnerin gezählt. Oberbür-
germeister Rupert Kubon ließ sich das
freudigeEreignis nicht nehmenundbe-
glückwünschte die Eltern, Lisa undMa-
ximilianMartin, persönlich zurGeburt
ihrer zweiten Tochter. Kubon hieß die

kleine Villingen-Schwenningerin mit
Geschenken willkommen, so die Mit-
teilung der Stadtverwaltung. Diese ent-
standen mithilfe der Kindertagesstätte
amKopsbühl.
Der Oberbürgermeister überreichte

der FamilieMartin eineWillkommens-
tasche, die von der Kindertagesstätte
am Kopsbühl in Handarbeit gestaltet
wurde, und auchGeschenke für Johan-
nabeinhaltete. Er erkundigte sichnach
dem Wohlbefinden des Kleinkindes
und hatte auch für die große Schwester
von Johanna,Mathilda, ein offenesOhr,
die mit ihren eineinhalb Jahren schon
munter mit dem Oberbürgermeister
plapperte, heißt es in derMitteilungder
Verwaltung.
Der Juni wies laut der Stadtverwal-

tung statistisch gesehen eine positi-
ve Entwicklung der Einwohnerzahlen

auf: Es wurden 80 Geburten gegenüber
77 Sterbefällen gezählt. Einenpositiven
Saldo konnte die Statistikstelle auchbei
den Zu- undWegzügen vermerken. 455
Zuzüge nach Villingen-Schwenningen

wurden gegenüber 393 Wegzügen re-
gistriert.
Diese Zahlen seien schließlich

ebenfalls für das Überschreiten der
85 000-Einwohner-Marke verantwort

lich. „Ich freuemich, dass unsere Stadt
weiter wächst, denn es zeigt, dass wir
hier eine attraktive Lebensqualität bie-
ten“, sagte Oberbürgermeister Rupert
Kubon.

Die vier Wochen alte Johanna
Martin ist die 85000. Einwohne-
rin in Villingen-Schwenningen und
wird begrüßt

Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon (links) gra-
tuliert dem Ehepaar
Martin herzlich zur
Geburt ihrer Tochter
Johanna, die auf dem
Arm von Vater Maximi-
lian friedlich schlum-
mert. Die Mutter Lisa
Martin und die große
Schwester Mathilda
freuen sich über die
Aufmerksamkeiten
und über das Treffen
mit dem Oberbürger-
meister.
BILD: STADTVERWALTUNG

VS-Villingen – Deutschlandsmutmaß-
lich höchst gelegenes Fußballstadi-
on, das ebm-papst-Stadion im Villin-
ger Friedengrund (780 Meter über dem
Meer), wird zur Großbaustelle. Bereits
in rund drei Wochen soll der nächs-
te Meilenstein der Modernisierung in
Angriff genommenwerden: der Einbau
einer VIP-Loge unter dem Dach der
Haupttribüne. Parallel wird das Erdge-
schoss der Haupttribüne umgebaut.
➤ Halbes Jahr Bauzeit:Die Bauarbeiten,
so berichtet der verantwortliche Ar-
chitekt Andreas Flöß, werden rund ein
halbes Jahr andauern. Rechtzeitig zum
Rückrunden-Start des Heimvereins FC
08 Villingen soll Anfang 2019 der Um-
bau fertiggestellt sein. Die Umbauten
teilen sich in eine Investition, die vom
Eigentümer, der Stadt VS durchgeführt
werden, sowie einen privaten Teil, der
vom Verein FC 08 finanziert wird. Bei
letzterem handelt es sich um den Ein-
bau einer VIP-Loge für rund 550 000
Euro. Die Finanzierung ist dank eines
großzügigen Sponsoren bereits gesi-
chert, auch der Architekt verzichtet auf
ein Honorar. Geplant hat er unter dem
Stadiondach hinter einer Glasfront ei-
nen komfortablen Aufenthaltsbereich
für bis zu 200 Personen, eine Catering-
Küche sowie mehrere Nebenräume
und die Sprecherkabine. Zuvor aber
muss das Stadiondach erneuert wer-
den. Außerdem wird an der Haupttri-
büne einAufzugsturmerrichtet, der die
VIP-Gäste direkt nach oben bringt. Um
ausreichendPlatz zu gewinnen,werden
die beiden oberen Tribünen-Sitzreihen
für dieVIP-Loge geopfert.Die Sitzplatz-
kapazität der Haupttribüne sinkt dann

von ungefähr 800 auf 650 Plätze, was in
der Praxis aber keine Rolle spielt.
➤ Die VIP-Zone: Der VIP-Bereich ist für
den Verein ein wesentlicher Baustein
der Stadion-Erneuerung. Diese Zonen
sind inzwischen bei großen Vereinen
unverzichtbare Orte der Begegnung,
um Sponsoren und neue Einnahmen
zu gewinnen. Hier genießen Zuschauer
in geschützten Räumen gegen entspre-
chendeBezahlungperfekte Sicht auf das
Spielfeld, gepolsterte Sitze sowie Bedie-
nungsservice. Der FC 08 hat bereits an-
gefangen, ein neues VIP-Konzept zu
erarbeiten. Bis zur Fertigstellung des
Stadion-Umbaus wird der VIP-Bereich
wie bisher in einemZeltmit 120 Plätzen
stattfinden.Dochangesichts der laufen-
den Umbauarbeiten innerhalb des Sta-
dions wurde das Zelt inzwischen von
der Nord- auf die Ostseite verlegt. Das

Zelt wird bis zum nächsten Heimspiel
am 18. August innen „ansprechender
dekoriert und gemütlicher eingerichtet
sein“, berichtet Karin Hermann, ehren-
amtliche Helferin des FC 08. Das Spei-
se-Angebot, verrät sie, wird erheblich
aufgewertet und künftig von einemCa-
tering-Betrieb geliefert. Wenn der neue
VIP-Bereich unter der Haupttribüne
fertig ist, wird das Zelt aber keineswegs
abgebaut. Es soll dann als Caféteria zur
Verköstung der anderen Gäste dienen.
Auch für diese soll das Speiseangebot
dann deutlich erweitert werden.
➤ Die Vorfreude: Die ehrenamtlichen
Nullacht-Helfer Roland Krauß und
Gerd Storz, die viele Stunden beimUm-
zug des VIP-Zeltes mitgearbeitet ha-
ben, freuen sich auf den Umbau. „Wir
sind alle sehr froh,wennwir ein Stadion
bekommen, auf das die Stadt stolz sein

kann“, sagt Rentner Roland Krauß, der
zur Zeit fast jeden Tag im Friedengrund
arbeitet. Dass die Erneuerung wichtig
ist, unterstreicht Gerd Storz. „Es wurde
ja viele Jahre nichts gemacht.“
➤ Maßnahmen der Stadt: Bereits ange-
laufen sind die erstenBaumaßnahmen,
die von der Stadt im Zuge vomGemein-
derat beschlossenen Stadion-Moder-
nisierung investiert werden: 1,3 Milli-
onen fließen in den nächsten Monaten
in einen neuen Gäste-Fanblock, eine
moderne Fluchtlichtanlage und den
Innenausbau des Stadions mit Brand-
schutzmaßnahmen sowie zwei zusätz-
lichenUmkleidekabinen samtDuschen
im Erdgeschoss. Nach dem Umbau bis
in einem halben Jahr sollte das Stadi-
on dann weitgehend tauglich für die
nächsthöhere Spielklasse sein, die vom
FC 08 angepeilte Regionalliga.

Hier geht’s los mit der VIP-Loge

VON EBERHARD S TADLER

➤ Im Friedengrundstadion
tut sich eine Menge

➤ Die Haupttribüne wird
bald zur Großbaustelle

Hier, unter dem Dach der Haupttribüne im Friedengrund-Stadion, entsteht in den nächsten Wochen ein neuer VIP-Bereich. Während Archi-
tekt Andreas Flöß den Umbau plant, arbeitet Karin Hermann vom FC 08 am neuen VIP-Konzept, das hier umgesetzt wird. BILD: STADLER

Villingen-Schwenningen – ImKirchen-
pavillon auf der Schwenninger Mög-
lingshöhe findet amheutigen Samstag,
28. Juli, um 15Uhr eine Atempausemit
dem Leitthema „Brücken bauen“ statt.
In den kommenden Ferienwochen bre-
chen viele in den wohlverdienten Ur-
laub zu unbekannten Orten und Reise-
zielen auf, umsich zu erholenundKraft
zu tanken. Brücken, Flüsse und Wege,
aber auch Meere und Schluchten sind
Wege, um zueinander zu finden. Es ist
nützlich, Atem zu schöpfen, wennman
eine Brücke betritt, deren Länge und
Festigkeit man nicht so genau kennt.
Bernhard Fabry, Rita Giebl, Christine
Janke und Claus Seitler vom Ökume-
nekreis Villingen aus den Kirchenge-
meinden St. Bruder Klaus und Markus
bringen in verschiedenen Facetten mit
Textimpulsen, Szenenspiel und ge-
meinsamen Singen mit Keyboard-Be-
gleitung das Leitthema auf den Punkt.
Veranstalter ist die Arbeitsgemein-
schaft christlicher Kirchen.

Heute Atempause
auf Möglingshöhe

Bernhard Fabry, Rita Giebl, Christine Janke
und Claus Seitler (von links) vom Ökumenek-
reis Villingen. BILD: ACK

Marbach schwelgt ein bisschen im Luxus

VS-Marbach (rod) „Wasmachenwirmit
158100 Euro im Vermögenshaushalt
?“, stellte Ortsvorsteherin Diana Kern-
Epple die Frage in der letzten Sitzung
desMarbacher Ortschaftsrates vor den
Sommerferien, in der es vor allem die
Aufteilung der Haushaltsmittel im Ver-
mögenshaushalt 2019 sowie die Festle-
gungderHaushaltsmittelanmeldungen
2019 außerhalb des Budgets zu beraten
und beschließen galt. Projekte, um die
bereitgestelltenMittel einzusetzen, gibt
es freilich genügend.
➤ Die Aufteilung: Die Sanierung der
Schulewird kontinuierlich vorangetrie-
ben, und die noch verfügbaren 60 000
Euro werden jetzt um 20 000 Euro er-
höht. Für die Sanierung der benach-
barten Turn- und Festhalle sollen in ei-
ner neuen Haushaltsstelle 50 000 Euro
eingestellt werden. InderHalle steht die
Sanierungder Toilettenanlagen an.Der
Haushaltsposten „Sanierung der Kin-
derspielplätze“ wurde um 16711 Euro

erhöht. Es soll jetzt auch ein Spielge-
rät für ältere Kinder angeschafft wer-
den. Die Haushaltsstelle „Planungs-
kosten“ mit verfügbaren 60 000 Euro
soll in „Ortsentwicklung“ umbenannt
undum40 000Euro erhöhtwerden. Für
die Sanierung der innerörtlichen Stra-
ßen, Plätze undWege wurden zusätzli-
che 20 000 Euro angesetzt.

➤ Brücken-Frage: Etwas verwundert
zeigte sich Kern-Epple bei der Ausspra-
che über die Erhöhung der Rücklagen
für dieHaushaltsstelle „Fußgängerbrü-
cke Melben Dietentalstraße“. Wurde
doch einst mehrheitlich darüber abge-
stimmt, eine Fußgängerbrücke bauen
zu wollen, bei der man sich über das
kostengünstigste Angebot von 300 000

Euro einig war. In der Sitzung ruderte
gerade Ortschaftssrat Rolf Effinger, ei-
ner der Verfechter der Brücke, zurück
und plädierte für einen einfachen Fuß-
gängersteg mit einem Gitterost. „Wenn
der Steg imWinter vereist ist,mussman
den Übergang eben sperren“, so Effin-
ger, was für die Räte allerdings keinen
Sinn machte, weil der Übergang auch
im Winter begehbar sein müsse. Die
Haushaltsstelle wurde nicht erhöht,
aber – obwohl politisch schwer durch-
setzbar – man werde daran festgehal-
ten. Die restlichen 11389 Euro sollen
in die Haushaltsstelle zum Ausbau der
Feldwege fließen.
➤ Mittelanmeldung:MehrDiskussionen
unter denRäten gab es darüber, werwo
gerade die Blumen im öffentlichen Be-
reich gießt. Diana Kern-Epple mach-
te den Vorschlag, die Sanierung des
Schuldaches außerhalb des Budgets
anzumelden. „Das Dach verfügt über
keineDämmung und ist teilweise noch
mitAsbest belastet“, soKern-Epple über
dieWichtigkeit der Sanierung.DieKos-
ten hierfür seien vom Amt für Gebäu-
dewirtschaft undHochbaumit 250 000
Euro beziffert worden.

Ortschaftsrat kann knapp
160000 Euro wichtigen Posten im
Vermögenshaushalt zuschlagen

In der letzten Sitzung vor den Sommerferien hat der Ortschaftsrat in Marbach den Vermö-
genshaushalt 2019 in laufende und neue Projekte aufgeteilt. BILD: ROLAND DÜRRHAMMER
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