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In 22 Metern Höhe für Schutz sorgen
Heimat | Serie: Die Türme und Türmle Schwenningens / Blick vom Feuerwehrturm erfordert Schwindelfreiheit
Viele Jahre lang hat die
Feuerwehr in 22 Metern
Höhe über Schwenningen
gewacht. Im Rahmen der
Gartenschulsanierung soll
ihr Turm nun umgebaut,
aber gleichzeitig für die
Nachwelt erhalten werden.
n

Von Sandra Röseler

VS-Schwenningen. »Die lange
steile Treppe, das knarzende
Holz – auf den Turm hochzusteigen war immer ein Erlebnis«, erinnert sich Christian
Krause, Abteilungsleiter der
Schwenninger
Feuerwehr.
Seit seiner Kindheit verbindet
den Sohn eines Feuerwehrmanns viel mit der ehemaligen Feuerwache in der Bildackerstraße.
»Wir haben früher direkt
gegenüber gewohnt«, erzählt
er. Bereits in jungen Jahren
verbrachte er deswegen viel
Zeit in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude, in dem die
Schwenninger Feuerwehr seit
1914 über die Neckarstadt
wacht. »Für die Zeit ist der
Turm wirklich ein sehr schönes Bauwerk« sagt Krause.
Das findet auch Joachim
Ehrath, der mit der Sanierung
des Komplexes betraut ist.
Denn im Rahmen der Gartenschulerweiterung sollen der
Turm und das ehemalige Gerätehaus noch in diesem Jahr
umgebaut werden. Uhrenhaus, Gartenschule, Feuerwehrturm – denkmalgeschützte Gebäude sind ein Steckenpferd des Architekten.
Sie gehören einfach an den
Bildacker«, sagt er. Deswegen

werde bei dem Umbau Wert
darauf gelegt, den Turm so
weit wie möglich zu erhalten.
»Er ist das Wahrzeichen des
Feuerwehrhauses«,
findet
auch Christian Krause. Zwar
werden im unteren Teil neue
Stahlbetontreppen eingebaut,
dank einer eingesetzten Glasdecke soll der obere Teil samt
historischer
Schlauchtrocknungsanlage jedoch sichtbar
bleiben, erläutert Ehrath.
Bis vor einigen Jahren wurden dort noch die bis zu 30
Meter langen Löschschläuche
zum Trocknen aufgehängt.
Nach einem Brand mussten
diese viele Meter nach oben
gezogen und um die Dachbalken gewickelt werden. Ob bei
sommerlicher Hitze oder winterlichen Minusgraden: »Das
war wirklich eine starke körperliche Anstrengung«, erinnert sich Krause.
Doch nicht nur das Trocknen der Löschschläuche zerrte früher an den Kräften der
Feuerwehrmänner: »Mein Vater ist noch gestiegen«, erzählt
Krause in Erinnerung an die
Zeit, in der die Feuerwehr
noch nicht auf elektronische
Hilfsmittel
zurückgreifen
konnte. Damals hingen sich
die Brandschützer mit Leitern
in Fensterbänke ein, um so
Stück für Stück nach oben zu
klettern. Auch dafür habe der
Turm mit seinen großen Fenstern als »geschickte Übungsanlage« gedient.
Die Rettung mittels Abseilen wurde ebenfalls trainiert.
Deswegen verbrachte Krause
in jungen Jahren auch viel
Zeit mit den Kameraden,
unter anderem, wenn sie mittwochs die Höhenrettung üb-

Der Blick von oben auf die zahlreichen Treppenstufen.

Pflanzen werden
getauscht

Den Turm der ehemaligem Feuerwehrwache kennt in Schwenningen jeder.
ten. »Sie haben mich immer
gebeten, einen Verletzten zu
spielen«, erzählt er. In einem
Rettungsschlitten wurde der
damals Jugendliche von dem
22 Meter hohen Feuerwehrturm abgeseilt. Doch trotzt
mehrfacher Sicherung: »Spätestens als der Schlitten über
die Kante nach vorne gekippt
wurde, hatte ich schon immer
ein mulmiges Gefühl«, gibt er
zu. Heute hat die moderne
Technik einen Großteil der alten Vorgänge ersetzt. Eine
automatisierte Anlage kümmert sich um die Trocknung
der Schläuche, die Rettung
spielt sich über elektrische
Drehleitern ab.
Auch die Schwenninger
Feuerwehr ist moderner geworden: 2015 erfolgte der
Umzug in das neue Gebäude
in der Oberdorfstraße. Im
Aufenthaltsraum steht dort

ein beleuchtetes Modell der
alten Wache, der trotz ihres
stolzen Alters immer noch
nachgetrauert wird.
»Das war eben noch ein
richtiges
Feuerwehrhaus«,
sagt Abteilungsleiter Krause
stolz. Noch im kommenden
Jahr, spätestens jedoch 2019
sollen die Umbauarbeiten in
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der Bildackerstraße abgeschlossen sein.
Vielleicht finden die Bauarbeiter bis dahin auch den
Schlüssel, den ein Gerätewart
einst zum Schutz vor Verlust
in der Nähe des Wachturms
versteckt hatte. »Wir hoffen
jedenfalls, dass er noch lange
erhalten bleibt«, sagt Krause.

INFO

Die Serie
Ob modern, oder historisch,
in der Stadt hat es viele Türmchen, die entdeckt werden
wollen. Der Schwarzwälder
Bote geht in Schwenningen
auf die Suche nach diesen teilweise verborgenen Schönheiten. Wer ein Türmchen kennt,

über das es zu berichten
lohnt, kann mit uns Kontakt
aufnehmen, wir kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch:
Telefon 07720/85 18 20. EMail:
redaktionschwenningen@schwarzwaelder-bote.de

Wirtschaft | Bundestagsabgeordneter spricht mit Geschäftsführern über Verbesserungen für Firmen
ständen ist es jedoch gelungen
aus der Eller repro+druck
GmbH ein neues Unternehmen, die Eller foodPackaging
GmbH, aufzubauen.
Eller produziert heute mit
30 Mitarbeitern für die größten Fastfood-Ketten in Europa
und für regionale Bäckereien.
Durch die große Innovationskraft kann Eller europaweit
gegen riesige Anbieter bestehen, heißt es in der Mitteilung. Die Mitarbeiter entwickelten Verpackungen für
Wraps, Hamburger und auch
belegte Brote, die kein anderer Hersteller produzieren
kann. »Im Wettbewerb sind
wir einzigartig«, so der Geschäftsführer Björn Eller. Dafür gab es auch den Innovationspreis in Gold auf der
Messe »Lunch« in London.
Bei der Unternehmensbesichtigung kamen natürlich
auch
wirtschaftspolitische
Themen zur Sprache. So äußerte sich Thorsten Frei zur
Vereinbarung von Beruf und
Familie. So berichtet er von
einem Gesetzentwurf, der
100 000 weitere Kita-Plätze
schaffe. »Diese Kita-Plätze helfen, dass die Mitarbeiter dem

Der Hospiz Förderverein Villingen-Schwenningen informiert am Dienstag, 16. Mai,
um 19 Uhr im Virchowweg 22
über die Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter.
VS-Schwenningen. Sich der
Endlichkeit des eigenen Lebens bewusst werden und erkennen, wie man andere Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleiten kann – das
sind unter anderem die Inhalte dieser besonderen Schulung. Brigitte Halder und Margarete Helbig stellen als Koordinatorinnen des Fördervereins an diesem Abend die
Hospizarbeit vor und geben
weitere Ausblicke in die Ausbildungsinhalte. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer
07721/99 52 94 11
oder per E-Mail erbeten an
info@hospizverein-vs.de.

Thorsten Frei besucht Innovationsunternehmen
VS-Schwenningen. Der Bundestagsabgeordnete Thorsten
Frei (CDU) besuchte das innovative Druckereiunternehmen Eller foodPackaging
GmbH in Schwenningen. Frei
interessierte sich insbesondere für die Wandlung des traditionellen
Druckunternehmens zu einem der innovativsten Verpackungsherstellern, wie das Unternehmen
mitteilte.
Den
gesellschaftlichen
Wandel zu bestehen, sei für
Druckereien heutzutage eine
Riesenherausforderung. »Der
Markt für gedruckte Werbung
besteht nach wie vor und ist
ein ganz wichtiges Informations- und Werbemedium,
aber dennoch ein schrumpfender Markt«, sagt Geschäftsführer Sven Saile. Als Unternehmen in diesem Markt zu
wachsen, scheint daher fast
unmöglich. Um sich an die
Marktgegebenheiten anzupassen, musste die Unternehmensgruppe Eller in den vergangenen Jahren immer wieder den Mitarbeiterstamm
verringern und einen Konsolidierungsprozess durchlaufen.
Unter diesen schwierigen Um-

Hospizverein
informiert über
Ausbildung

Die Geschäftsführer Sven Saile (links) und Björn Eller an der Seite des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei. Rechts daneben ist Anlagenführer Radivoje Redzic.
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Unternehmen wieder früher
zur Verfügung stehen und Beruf und Familie besser aufeinander abgestimmt werden
können.«
Der von den Mitarbeitern
hart erarbeitete Erfolg in Verbindung mit der Prämie, wird
durch die ungünstige Steuerund Abgabenlast wieder zerstört. Thorsten Frei berichte-

te, dass heute bereits ein etwas
besserverdienender
Arbeiter mit dem Steuersatz
eines Spitzenverdieners belastet wird. Frei setzt sich daher
auch dafür ein, dass hier die
Steuersätze angepasst werden
und damit motivierende Maßnahmen, wie eine Leistungsprämie auch dem Mitarbeiter
mit seiner Familie zur Verfü-

gung stehen. Der Bundestagsabgeordnete zeigte sich beeindruckt von der innovativen
Arbeit und erklärte anhand
unterschiedlicher Beispiele,
was in Deutschland in den
letzten Jahren geschaffen und
geleistet wurde. So biete der
Schuldenabbau jetzt Möglichkeiten von Steuersenkungen
für den normalen Arbeiter.

VS-Schwenningen. Am Samstag, 13. Mai, veranstaltet der
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) seine jährliche Pflanzentauschbörse im
Umweltzentrum auf der Möglingshöhe. Hier können die
Besucher ihre Samen, Stauden und Sträucher an andere
Hobbygärtner abgeben, egal
ob Gemüsepflanzen, Beerensträucher, Obstgehölze, Kräuter oder Zierpflanzen. Die
Börse findet von 14 bis 17 Uhr
statt.

n Schwenningen
n Die

Begegnungsstätte der
Senioren im Hermann-EtterHaus ist dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.
n Der Schwarzwaldverein bietet donnerstags Nordic Walking. Treffpunkt ist um 9 Uhr,
Parkplatz im Natzental.
n Jugendhaus Spektrum: 9.30
bis 12.30 Uhr Krabbelgruppe;
15 bis 18 Uhr Beratung durch
mobile Jugendarbeit (Termin
nur mit Vereinbarung); 15 bis
17 Uhr offener Teenie-Treff; 16
bis 17.30 Uhr offener »MädelZ-Treff« für Mädchen ab elf
Jahren; 17 bis 21 Uhr offener
Ü-14-Jugend-Treff mit KochStudio.
n Das
Recyclingzentrum in
Rammelswiesen 9 ist dienstags,
mittwochs und donnerstags jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet sowie samstags von 9 bis
14 Uhr.
n Der Jahrgang 1942 trifft sich
am heute, 11. Mai, 14.30 Uhr,
am Deutenberg-Parkplatz zur
Fahrt nach Hüfingen zum Spaziergang und Einkehr im
»Mostschöpfle«. Mitfahrgelegenheit ist wie immer gegeben.
n Der Eine-Welt-Laden und
Diakonie-Laden in der JakobKienzle-Straße ist heute von 15
bis 18 Uhr geöffnet.
n Der Schäferhundeverein hat
wie folgt seine Trainingszeiten:
donnerstags 18 Uhr, samstags
15 Uhr, im Kugelmoos.
n Zum Schweigen für den Frieden wird heute, 11. Mai, 18
Uhr, auf dem Muslenplatz eingeladen, anschließend findet
das Friedensgebet im Muslenzentrum statt.
n Hip Hop 18+ und mehr
Urban Styles mit Julia Schumacher bietet die Turngemeinde
donnerstags von 20 bis 21.30
Uhr im Gymnastikraum der
Deutenberghalle. Anmeldung
unter Telefon 0157/80 58 84
33
oder
julia.a.schumacher@gmail.com.
n Eine Lesereise für Kinder bis
zehn Jahre findet im Heimatund Uhrenmuseum am Samstag, 13. Mai, um 14 Uhr statt.

