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Maßnahmen an und in 
den Schulgebäuden in Vil-
lingen-Schwenningen wur-
den nicht nur in der Fe-
rienzeit vorgenommen, 
sondern finden schon das 
ganze Jahr über oder län-
ger statt.

n Von Vanessa Bohnert 
und Christine Albert

Villingen-Schwenningen. Etli-
che Projekte für die Sanierung
an Schulgebäuden sind 2018
im Gange. Manche laufen
schon Monate oder sogar Jah-
re, andere sind bereits abge-
schlossen, sagt Oxana Brun-
ner von der Pressestelle der
Stadt. An einigen Schulen
werden Maßnahmen bezüg-

lich des Brandschutzes getä-
tigt, unter anderem an der
Grundschule im Steppach, an
der Friedensschule und an der
Karl-Brachat-Realschule. 
Am Gymnasium am Deuten-
berg wird schon seit geraumer
Zeit eine Generalsanierung
inklusive Brandschutz vorge-
nommen. Hinsichtlich des
Brandschutzes wurde auch in
der Klosterringschule gehan-
delt, dies findet im Rahmen
eines Ausbaus zur Ganztags-
schule statt.
Des Weiteren wurden an der
Südstadtschule für die Erwei-
terung des Neubaus 1,7 Mil-
lionen Euro und für den Aus-
bau des Ganztagsbereich
50 000 Euro investiert. Für
360 000 Euro wurde der Fach-
raum des Gymnasiums am
Romäusring saniert. An der
Gartenschule fand ein Ausbau

der ehemaligen Feuerwache
zum Ganztagsbereich inklusi-

ve Brandschutz statt. Der
Schulverbund am Deutenberg

konnte sich über den Aus-
tausch von Böden, Jalousien

und einer Sanierung des Fach-
raums freuen. Ebenso wurden
die Außenanlagen der Gold-
enbühlschule saniert.
Hinzu kommen kleinere und
bereits abgeschlossene Maß-
nahmen wozu der Umbau der
Ganztagsschule Haslach, die
Sanierung der Sporthalle der
Klosterringschule und Maler-
arbeiten am Pavillon der Ne-
ckarschule zählen. Ebenfalls
der Austausch der Heizkörper
an der Warenbegschule sowie
Brandschutzmaßnahmen an
der Schule in Weigheim. Die-
se sind zum Großteil abge-
schlossen, der Rest wird noch
dieses Jahr umgesetzt.
An etlichen Schulen wurden
Whiteboards ausgetauscht be-
ziehungsweise angebracht.
An der Friedensschule wurde
außerdem eine digitale Tafel
installiert.

Insgesamt 21 Millionen werden investiert
Bildung | Sanierung an Schulen und Beschaffung von Unterrichtsmaterialien in VS / Viele Projekte noch nicht beendet

Die Stadt VS investiert in die Erweiterung der Südstadtschule in Villingen Foto: Eich

Nach gerade einmal drei 
Wochen Umbauzeit öffnet 
die Villinger Traditionsbä-
ckerei Beha in der Kanzlei-
gasse 28 in Villingen wie-
der für die Kundschaft. 
n Von Christine Albert

»Das waren drei sehr in-
tensive Wochen, aber

alles hat super geklappt«, lacht
Bäckermeister Manuel Beha
sichtlich erleichtert und stolz.
Zusammen mit seiner Frau Zo-
rica führt er das Familienunter-
nehmen seit mittlerweile fünf
Jahren. Im Zuge des Umbaus
wurde der komplette Verkaufs-
raum grundlegend renoviert.
Wo sich früher das Schaufens-
ter und ein Lagerraum befan-
den, stehen den Besuchern nun
gemütliche Sitznischen zur
Verfügung, die zum Verweilen
und Schlemmen einladen. 

»Der Umbau war in einer
solch kurzen Zeit natürlich eine
Herausforderung. Zeitweise

befanden sich 15 Handwerker
gleichzeitig in dem doch recht
kleinen Raum«, berichtet Archi-
tekt Andreas Flöß. Mit dem
Endergebnis seien nun alle

mehr als zufrieden. Getreu
dem Motto »weniger ist mehr«
besteht das Interieur der Bä-
ckerei ausschließlich aus heimi-
schen Materialien und passt so

perfekt zur Philosophie der Bä-
ckerei, die auf hochwertige und
regionale Zutaten setzt. Das al-
te Holz und der Naturstein in
den erdigen Tönen harmonie-

ren optisch durch die verschie-
denen Brauntöne auch mit den
in der Verkaufstheke ausgeleg-
ten Backwerken. Manuel Beha
merkt an: »Mit der Einrichtung
können wir uns voll und ganz
identifizieren. Sie ist unserem
Wohnstil daheim nachempfun-
den. Eine gemütliche Wohn-
zimmeratmosphäre zu schaf-
fen, lag uns am Herzen.«

Gewohnte Qualität in 
neuer Umgebung

Seit dem 23. August ist das La-
dengeschäft nun wieder in vol-
lem Betrieb. Der Fokus des
Sortiments liegt wie gewohnt
auf den gesunden Schnitzer
Bio-Vollkornprodukten aus re-
gionalem Anbau. Das Kuchen-
angebot wurde erweitert.
Außerdem besteht seit der
Wiedereröffnung die Möglich-
keit, in der Bäckerei zu frühstü-
cken. Bei allen Backwaren der
Bäckerei Beha handelt es sich
um handwerklich hergestellte

Lebensmittel. Fertigprodukte,
Teiglinge oder auch Sackware
haben hier nichts zu suchen,
betont Manuel Beha. Eine wei-
tere Besonderheit: Alle hellen
Backwaren werden auch in der
Vollkornvariante angeboten.
Zudem besteht 80 Prozent des
Vollkorn-Angebots aus Dinkel,
was leichter bekömmlich und
so auch für Weizen-Allergiker
geeignet ist.

Das Traditionsunternehmen
wurde 1925 von Otto Seifritz,
Manuel Behas Urgroßvater, ge-
gründet. In der vierten Genera-
tion übernahm Manuel Beha
2014 das Geschäft von seinem
Vater Martin und greift heute
auf viele überlieferte Rezepte
seines Urgroßvaters und Groß-
vaters zurück.

Die Eröffnung der Bäckerei
Beha nach dem Umbau findet
am 22. September statt. Am Er-
öffnungstag wird jeder Kunde
zum Einkauf einen Baumwoll-
beutel erhalten. »Einmaltüten
sollen aus unserem Geschäft
nämlich verbannt werden.«

Bio-Qualität aus der Villinger Altstadt

Architekt Andreas Flöß (von links), Bäckermeister Manuel Beha und seine Frau Zorica Beha mit
Kindern freuen sich über das neu gestaltete Geschäft. Foto: Albert

Traditionsbäckerei erstrahlt in neuem Glanz
Nach Umbau hat Bäckerei Beha wieder für Kundschaft geöffnet / Sitznischen laden zum Verweilen ein

Wir gratulieren zum schönen und schnellen Umbau
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