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Fotosammlung in digitaler Form
Stadtarchiv Durch das Bemühen von Architekt Andreas Flöß in Zusammenarbeit mit GHV und Stadtarchiv kann
der historische Fotonachlass von Herbert Schroff bald im Internet betrachtet werden. Von Moritz Pahlow

V iele Bewunderer wa-
ren schockiert, als die
Bildersammlung von
Herbert Schroff vor

fast zwei Jahren einfach aus dem
Internet verschwand.

Die historischen Fotos in der
Sammlung zeigen verschieden-
ste Motive, die allesamt mit Vil-
lingen in Verbindung stehen.
Schon seit langer Zeit liegen die
Nutzungsrechte für den analo-
gen Nachlass Schroffs beim
Stadtarchiv Villingen-
Schwenningen. Nun gelang es
dem Architekten Andreas Flöß

aus Villingen, auch die Nut-
zungsrechte für die digitale Ver-
wendung der Fotos zu erlangen.
Dadurch ist es nun möglich, die
Bilder wieder im Internet zu ver-
öffentlichen. Das hat Flöß in Zu-
sammenarbeit mit dem
Geschichts- und Heimatverein
Villingen (GHV) auch vor. Wer-
ner Echle vom GHV zeigte sich
überglücklich über das Angebot
für eine Zusammenarbeit mit
Flöß. Gemeinsam, und natürlich
mit Hilfe des Stadtarchives VS,
das die Bilder in fester Form la-
gert, wolle man bis Anfang 2019
dafür sorgen, dass der Fotonach-
lass von Herbert Schroff für je-
dermann im Internet zugänglich
ist.

Vielfältiger Schatz
Weil er sich als Architekt bei der
Sanierung denkmalgeschützter
Gebäude auch über deren Ge-
schichte informiert, ist Andreas
Flöß bei Recherchen im Stadtar-
chiv auf eine Postkarte aus dem
Nachlass Herberst Schroffs ge-
stoßen.

„Nicht Viele wissen von die-
sem Schatz“, sagt Andreas Flöß.
Das wollte er ändern. Also be-
gann er, sich um die Rechte für die
digitale Nutzung zu bemühen.
Ein schweres Stück Arbeit sei das
gewesen. Immerhin habe er alle
benötigten Unterschriften für die
Nutzungsvereinbarung des Fo-
tonachlasses einholen müssen,
beschreibt Flöß seine Bemühun-
gen. Nach Schroffs Tod seien die
Rechte für die digitale Nutzung
auf eine Erbgemeinschaft über-
gegangen. Da in dieser Erbge-
meinschaft auch nicht mehr alle

Beteiligten am Leben seien, habe
er zusätzlich die Unterschriften
der jeweiligen Hinterbliebenen
einholen müssen, so Flöß. Es ha-
be sich jedoch gelohnt. Jetzt gehe
es noch darum, die Bilder in der
gewünschten Qualität einscan-
nen zu lassen.

Es sei wichtig, nicht einfach
alle Bilder im Internet hochzula-
den, sagt Ute Schulze, Leiterin
des Amtes für Archiv und Doku-
mentenmanagement der Stadt.
Sie hält es für notwendig, dass
man zu den Bildern Hinter-
grundgeschichten oder Be-

schreibungen verfasst. „Wir
wollen Fleisch an die Knochen
bringen“, sagt sie. Allerdings ha-
be man sich noch nicht entschie-
den, auf welche Weise man die
Bilder im Internet veröffentli-
chen werde, so Schulze. In Be-
tracht gezogen habe man bereits
eine eigene Website oder einen
Blog. Letzteres habe den Vorteil,
erklärt sie, dass Interessierte sich
direkt im Internet über die Bilder
äußern könnten.

Villinger Tradition
„Herbert Schroff war in Villin-

gen bekannt wie ein bunter
Hund“, erinnert sich Echle an den
2011 verstorbenen ehemaligen
Saba-Mitarbeiter. Sein Foto-
nachlass umfasst mehr als 1540
Datensätze, von denen jeder ein-
zelne mehrere Dokumente bein-
haltet. Das sind Dinge wie Fotos,
Postkarten, Negative und Re-
profotografien. Ein Schwerpunkt
liege natürlich im Bereich Saba,
so Flöß. In Schroffs Fotografien
gehe es häufig um die Firma, ihre
Betriebsgemeinschaft und den
werkseigenen Radiosender, an
dessen Etablierung Schroff maß-

geblich beteiligt gewesen war, so
Schulze. Auch die Prominenten-
elf mit Stars der Fußballnatio-
nalmannschaft von 1954, die er
zeitweise managte, sei in seinem
Nachlass festgehalten.

Die Traditionen der Stadt Vil-
lingen lichtete er auch häufig ab.
So gibt es zahlreiche Bilder von
der Villinger Rietfasnet, der
Guggenmusik Alte Kanne und
der Katzenmusik. Hinterlassen
hat Herbert Schroff natürlich
nicht nur Fotos. „Er war Jäger und
Sammler“, beschreibt Ute Schul-
ze den Urvillinger. Viele seiner
gesammelten Gegenstände sind
im Franziskanermuseum zu be-
trachten. Besonders interessant
seien die Bilder von „Altvillin-
gen“, wie Schroff die Villinger
Innenstadt selbst genannt habe.
Auf ihnen seien beispielsweise
das alte Bahnhofsgebäude zu se-
hen oder die Bundesstraße, die
früher durch das Villinger Stadt-
zentrum geführt habe.

Eine Kostenermittlung für die
Umsetzung des Vorhabens habe
noch nicht stattgefunden, so
Schulze. Man hoffe jedoch auf die
finanzielle Unterstützung des
GHV.

Werner Echle, Ute Schulze und Andreas Flöß (von links) freuen sich, dass sie die Rechte zur digitalen Nutzung des Fotonachlasses von Herbert
Schroffbekommenhaben. In44Kartons lagertdasWerkvonSchroff imStadtarchivVillingen-Schwenningen. Fotos:Moritz Pahlow

„Altvillingen“ hatHerbert Schroff häufig in seinenBildern festgehalten. Vonderweihnachtlich geschmückten
Innenstadt (links)bis zumHotelBlumePost (Mitte)oderdemBickentor (rechts) ist allesdabei.

” Nicht Viele
wissen von

diesem Schatz.
Andreas Flöß,
Architekt

Essen und
mehr für
Senioren
Veranstaltung Im
Franziskusheim gibt es
am 9. November ein
besonderes Angebot
samt Fahrdienst.

Schwenningen. Das Franziskus-
heim in der Neckarstraße 71 in
Schwenningen bietet am Freitag,
9. November, für Senioren „Es-
sen und mehr“ an. Dieses Ange-
bot ermöglicht Senioren mit Un-
terstützung eines Fahrdienstes,
an einem Angebot für Körper,
Geist und Seele teilzunehmen. Es
beginnt um 10.30 Uhr mit einem
Gottesdienst in der Hauskapelle
mit Pfarrerin Brigitte Güntter.

Im Anschluss findet ein Mit-
machangebot „Bewegung für
Körper und Geist“ mit Silvia
Kern, Sozialpädagogin im Fran-
ziskusheim, statt. Danach kön-
nen die Gäste das Mittagessen,
das vom hauseigenen Küchen-
team frisch zubereitet wird, in
angenehmer Atmosphäre ge-
meinsam genießen.

Der Teilnehmerbetrag für das
Angebot beträgt inklusive Fahr-
dienst (innerhalb Schwennin-
gen) und Mittagessen zwölf Eu-
ro, ohne Fahrdienst neun Euro.
Um Anmeldung bis Dienstag, 6.
November, unter der Telefon-
nummer 0 77 20 /6 92 90 wird ge-
beten. eb

Infos zum
Berufsbild
Therapeut
Arbeitswelt Die Inforeihe
im BIZ in Villingen wird am
15. November fortgesetzt.
Dieses Mal geht es um
Physiotherapie.

Villingen-Schwenningen. Um die
Ausbildung zu Physiotherapeu-
ten geht es am Donnerstag, 15.
November, ab 16 Uhr im Berufs-
informationszentrum (BIZ) in
Villingen. Der ärztliche Leiter
der Motima-Schule für Physio-
therapie gGmbH Villingen-
Schwenningen Dr. Markus Bla-
ser steht allen Interessierten Re-
de und Antwort. Welche Hilfs-
mittel kommen zum Einsatz? Was
ist für die Therapie wichtig?
Welche Interessen sind vorteil-
haft, wenn man Physiotherapeut
werden will? Wie läuft die Aus-
bildung ab? Diese und noch viele
andere Fragen werden beant-
wortet. Die Veranstaltung ist ko-
stenfrei. Eine Anmeldung ist bis
zum 12. November erwünscht
unter der Telefonnummer
0 77 21/20 94 12 oder per E-Mail:
rottweil-villingen-schwennin-
gen.biz@arbeitsagentur.de.

Im BIZ gibt es grundsätzlich
Informationen zu Weiterbildung
und Umschulung, Berufsbildern
und deren Anforderungen, Aus-
bildung und Studium, sowie
Arbeitsmarkt-Entwicklungen. Es
werden regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen angeboten.
Termine kann man über die Ser-
vicenummer 0 18 01/55 51 11 ver-
einbaren. eb

Leonarda Haas (links) und Julie
Mölkner genießen das Mittages-
sen in angenehmer Atmosphäre
imFranziskusheim.Foto: SilviaKern

Markenführung am Beispiel von Rothaus
Villingen-Schwenningen. Christian
Rasch von der Rothaus-Brauerei
spricht am Mittwoch, 7. Novem-
ber, beim Studium Generale der
Hochschule Furtwangen (HFU)
am Campus Schwenningen. Der
Vortrag mit dem Titel „Nachhal-
tige Markenführung“ beginnt um
18 Uhr in Hörsaal E 0.02, der Zu-
gang erfolgt über den Innenhof.
Die Adresse lautet Jakob-Kien-
zle-Straße 17. Der Eintritt ist frei.

Seit über 227 Jahren ist die Ba-
dische Staatsbrauerei Rothaus
fest mit dem Schwarzwald ver-
bunden. Heimat, Tradition und
Moderne vereinen Brauerei und
Region. Über 62 Jahre Tannen-
zäpfle-Bier erzählen ihre ganz
eigene Erfolgsgeschichte. Aber
auch national nahm die Bedeu-
tung der Marken Rothaus und
Tannenzäpfle immer weiter stark
zu und sie entwickelten sich zu
Kultmarken.

Markenkult undKultmarken
Im Vortrag wird zunächst auf die
Historie eingegangen. Wie ent-
stehen Marken und welche Rolle
spielen dabei Glaubwürdigkeit,
Heimat und Regionalität? Auch
wird verstärkt das Thema „Kult“
beleuchtet und eine Differenzie-

rung zwischen Markenkult und
Kultmarke geschaffen sowie in
diesem Zuge Inszenierung einer
sogenannten Implementierung
gegenübergestellt. Denn nicht
jede Marke, um die herum ein

Kult inszeniert wird, ist automa-
tisch eine Kultmarke. Wichtig
dabei sei die zentrale Bedeutung
von Nachhaltigkeit, die über Er-
folg oder Misserfolg entscheidet,
heißt es in der Ankündigung der
Veranstaltung. Nachhaltigkeit
ziehe sich nämlich nicht nur
durch die Markenführung, son-
dern auch durch sämtliche Un-
ternehmensabläufe. Dies bedeu-
te beständige Investitionen in
neue Technik, neue Anlagen und
Abläufe, damit so nachhaltig,
umweltschonend, energiespa-
rend und gleichzeitig so wirt-
schaftlich wie möglich gebraut
werden könne.

Seit 2013 bei Rothaus
Christian Rasch ist seit 2013 Al-
leinvorstand der Badischen
Staatsbrauerei Rothaus AG. Der
gebürtige Lörracher war von 1992
bis 2008 in führenden Positionen
bei der Brauerei Radeberger tä-
tig. Dann wechselte er als
Vertriebs- und Marketingdirek-
tor zur Stuttgarter Hofbräu. Dort
war Rasch seit 2010 Sprecher der
Geschäftsleitung und damit an
der Spitze des Unternehmens.
Die Stuttgarter Hofbräu AG ge-
hört zur Radeberger Gruppe. eb

Rothauschef Christian Rasch re-
feriert inSchwenningen.

Foto: Privat

Netzwerken für Frauen
Villingen-Schwenningen. Die
Wirtschaft und Tourismus
GmbH VS lädt Unternehmerin-
nen und Gründerinnen am 15.
November zum Stammtisch der
Wirtschafts-Frauen Villingen-
Schwenningen in das Steinbeis-
Café in VS-Villingen ein.

Willkommen sind alle Selbst-
ständigen, Unternehmerinnen
und Gründerinnen, die am Wirt-
schaftsstandort Villingen-
Schwenningen aktiv sind und er-
folgreich Geschäftskontakte
knüpfen möchten. Beim viertel-
jährlichen Treffen der
Wirtschafts-Frauen VS im Café
Da Vinci – Steinbeis-Infothek –
findet sich der Rahmen, um sich
entspannt mit interessanten
Gründerinnen und Unterneh-
merinnen auszutauschen.

Viele selbstständige Unter-
nehmerinnen sind als „Solo-
Selbständige“ auf dem Markt. Es
fehle oft der Gedankenaustausch
mit Gleichgesinnten, heißt es in
der Ankündigung der Veranstal-
tung. Mal wieder über den Tel-
lerrand hinaussehen und Ge-
schäftsideen aus ganz anderen
Branchen kennenlernen – das ge-
be neuen Input für Ideen, aus de-
nen wieder neue Kooperationen

und Projekte entstehen könnten.
Frauen bekommen die Chance,
sich mit ihrem Geschäftskonzept
vorzustellen. Bei jedem Stamm-
tisch können sich zwei Wirt-
schaftsfrauen entweder mit ei-
nem Projekt, einem Themenvor-
trag oder ihrem Geschäftskon-
zept präsentieren. Viele Teil-
nehmerinnen seien begeistert,
von den interessanten neuen
Einblicken und Erkenntnissen
aus zum Teil ganz anderen Bran-
chen. Unternehmerinnen aus
männerdominierten Branchen
genössen ebenfalls den Aus-
tausch mit anderen Unterneh-
merfrauen.

Der Stammtisch findet am
Donnerstag, 15. November, um 19
Uhr im Café da Vinci in VS-
Villingen in der Gerberstraße 63
statt. Anmelden kann man sich
bei Susanne Orlowski, Wirt-
schaft und Tourismus VS GmbH
unter Telefon 0 77 20/82 10 63
oder susanne.orlowski@villin-
gen-schwenningen.de.

Beate Behrens und Susanne
Orlowski von der Wirtschaft und
Tourismus Villingen-Schwen-
ningen freuen sich auf viele wei-
tere neue und spannende Kon-
takte. eb


