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Stoffgeschäft Schlenker-Benzing
schließt nach 164 Jahren seine Pforten
Handel Mit dem Modestoffgeschäft Schlenker-Benzing schließt nach 164 Jahren eines der ältesten Geschäfte in
Schwenningen. Das Traditionshaus in der Alten Herdstraße 13 wurde 1853 als Gemischtwarenhandlung gegründet.

D

ie letzten 20 Jahre hat
Rosy Ettwein als Geschäftsinhaberin das
Fachgeschäft für Modestoffe geprägt. „Nun wird es
Zeit, dass ich nach einem langen
und sehr erfüllten Berufsleben in
den Freizeitmodus wechsle“, sagt
die Villingerin, die 1998 das
Stoffgeschäft von der Inhaberfamilie Class übernommen hatte.

”

Viele Kunden
bedauern, dass
wir das Geschäft
schließen.
Rosy Ettwein
Inhaberin von Schlenker-Benzing

Jetzt nehme sie Abschied von
ihren Kunden und beende eine
164 Jahre alte Ära, mit einem weinenden und lachenden Auge.
„Das Geschäft läuft zwar noch
gut, aber irgendwann muss man
sich entscheiden, wann man sich
zurückziehen will“, sagt die Geschäftsinhaberin.
Es seien schöne Jahre gewesen, erinnert sich Rosy Ettwein
zurück. Diese Feststellung hätten
auch ihre Kunden gemacht. Als
die Kundschaft erfuhr, dass das
Geschäft im Dezember schließen
wird, seien es viele Frauen gewesen, die es bedauerten, dass hier
ein Fachgeschäft schließt, das eine Vielzahl von verschiedenen
Stoffen im Sortiment hat. Rund
2000 Stoffe wurden hier einmal
geführt. Außerdem führte man
ein sehr großes Sortiment an
Kurzwaren. Auch zur Fasnetzeit
war das Geschäft eine begehrte
Anlaufstelle. „Bei mir haben
Schwenninger und Villinger

Sehr gute
Beteiligung
Bildung Waldorfschüler
beteiligen sich an einer
Juniorwahl.
Schwenningen. In der 13. Klasse

der Waldorfschule wurde ein
Wahllokal aufgebaut und die
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 11 bis 13 durften bereits
wählen. Mehr als 3000 Schulen
nehmen bundesweit in diesem
Jahr an der Juniorwahl zur Bundestagswahl teil.
Mit der Teilnahme von fast einer Million Schülerinnen und
Schülern sind laut Pressebericht
alle bisherigen Erwartungen weit
übertroffen worden. Das Einüben von praktischer Verantwortung bei der Stimmabgabe sei
eine wichtige Grundlage für die
aktive Teilhabe an demokratischen Prozessen und Entscheidungen im späteren Leben. Ergebnisse der Juniorwahl werden
auf juniorwahl.de veröffentlicht.
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Die Waldorfschule beteiligte sich
an der Juniorwahl.
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Rosy Ettwein schließt im Dezember das Modestoffgeschäft Schlenker-Benzing. Damit endet auch eine über
164-jährige Schwenninger Geschäftstradition .
Foto: Jochen Schwillo

Narren eingekauft“, erinnert sich
die Geschäftsfrau.

Viele Stammkunden
In den letzten Jahren gab es viele
Stammkunden, die in die Alte
Herdstraße 13 nach Schwenningen kamen. „Wir konnten zu unseren Stammkunden die Modeschulen aus Reutlingen und
Stuttgart zählen“, so Rosy Ettwein. Aber auch Frauen aus Ber-

lin oder Köln kauften bei Schlenker-Benzing regelmäßig ein. Für
Rosy Ettwein und ihre Mitarbeiterinnen war es wichtig, die
Kundschaft gut zu beraten. „Wir
haben uns für die Kunden stets
genügend Zeit genommen“, sagt
die Geschäftsinhaberin. Denn die
gute Beratung stand stets über
allem.
Obwohl in den vergangenen
Jahren der Onlinehandel zuge-

nommen habe, hat Rosy Ettwein
das Internet nie als Gefahr für ihr
Geschäft betrachtet, sondern
vielmehr als Mitbewerber angesehen. Denn sie konnte fast jeden
Stoff besorgen, was die Kundschaft hoch anrechnete, ebenso
wie das persönliche Gespräch.

Zuerst Gemischtwarenhandlung
Mit Schlenker-Benzing schließt
demnächst eines der ältesten

Geschäfte Schwenningens, das
weit über die Grenzen der Stadt
hinaus bekannt war. 1853 gründete der Seilermeister Jakob
Schlenker in einem alten Bauernhaus an der Ecke Herdstraße
und Alter Angel, eine Gemischtwarenhandlung. Textile Artikel
wurden ab den 1890er-Jahren angeboten. Der Sohn des Firmengründers Johannes Schlenker
und dessen Frau Christine
Schlenker-Benzing, stellten das
Sortiment um.
Die Ehefrau war es schließlich, die als junge Damenschneidermeisterin ihrer Ausbildung in
Stuttgart-Bad Cannstatt die Mode ins noch bäuerlich-geprägte
Schwenningen brachte und statt
Lebensmittel Stoffe und Tuche
verkaufte. Christine SchlenkerBenzing gehörte im Ort auch zu
den ersten Schwenningerinnen,
die die traditionelle Frauenbekleidung, die Hippentracht, eintauschte gegen die moderne Mode.
1936 begann die Ära Class bei
Schlenker-Benzing. Das Geschäft wurde von Walter Class,
dem Schwiegersohn von Johannes Schlenker übernommen.
Seine Frau Lydia kannte als
jüngste Tochter der Familie
Schlenker das elterliche Geschäft sehr gut. 1973 übernahmen
der Sohn Hans Class und Ehefrau
Waltraud den Traditionsbetrieb
und übergaben ihn schließlich
zum 1. Januar 1998 an Rosy Ettwein.
Die
Einzelhandelskauffrau
hatte beim Stoffgeschäft Hertenstein in Villingen gelernt und sich
vor 20 Jahren bei Hans Class erfolgreich beworben, da man einen Nachfolger für den Betrieb in
der Alten Herdstraße suchte. jos

Der zweite Sanierungsabschnitt
Freizeit Die Bäder VS GmbH investiert vier Millionen Euro ins Villinger Kneippbad.
Bis Mai 2018 sollen der Eingangsbereich und der Sozialtrakt erneuert werden.
Villingen-Schwenningen. Die Frei-

badsaison gerade vorbei, schon
laufen die Bauarbeiten am
Kneippbad in Villingen auf
Hochtouren. Vier Millionen sollen die Baumaßnahmen kosten,
damit das Bad auf dem neusten
Stand der Technik, den Vorschriften des Arbeitsschutzrechts, der Gewerbeverordnung
und der Gaststättenverordnung
gerecht wird, so der Geschäftsführer der Bäder GmbH, Ulrich
Köngeter beim Rundgang über
die Baustelle.

Neuer Eingangsbereich
Der neue Eingangsbereich ins
Kneippbad wird mit einem Neubau versehen, der weiter in die
Mitte versetzt und auch höher
gebaut wird, damit eine sichere
Zufahrt, gerade für Rettungsfahrzeuge, gewährleistet ist, und
sie später bis an die Becken heranfahren können. Die Bauabschnitte sollen bis zur Eröffnung
der Saison 2018 fertig sein, so der
neue Leiter der Bäderverwaltung
Jerome Chapus. Nach dem man
im ersten Bauabschnitt die Beckenkörper mit Edelstahl ausgekleidet hatte, wurden die Filtersysteme, also die ganze Filtration
und die Beckenpumpen, nicht
erneuert. Auch die Schwallwasserbehälter, in denen das gefilterte Wasser zwischengelagert
wird, wenn es durch die Filter gelaufen ist ehe es zurück in die Becken fließt, werden nun komplett
im zweiten Bauabschnitt erneuert. Die Filtrationsanlage mit ihren Rohren und Filtern müssen
täglich bis zu 290 Millionen Liter
an Wasser reinigen, damit die
Wasserqualität den neusten

Richtlinien entsprechen. Das
heißt, dass in den zwei Bauabschnitten, die zur Saison 2018
fertig sein sollen, ein komplettes
Bad neu gemacht wird. Die Stadt
Villingen-Schwenningen habe
der BVS das Bäderwesen übertragen, und ein Oberzentrum benötige ein Freibad mit einem
wettkampftauglichen Becken, so
Köngeter. „Wenn wir diesen
Bauabschnitt fertigstellt haben,
sind wir bis weit über das Jahr
2020 hinaus gerüstet.“ Auf beiden Dächern, sowohl am Eingangsbereich als auch auf dem
Technikbereich, sollen Solare
installiert werden, damit mittels
Sonnenwärme möglichst viel geheizt werden kann. Noch vor
Wintereinbruch sollen die Rohbauten so weit fertig sein, dass

nach Möglichkeit das Dach vor
Weihnachten noch drauf kommt,
um dann der Innenausbau wie
Pumpen, Kessel und so weiter
fertig anschließen kann. Die
deutsche Industrie habe jetzt
Hochsaison, und es gebe Lieferzeiten ohne Ende, so der BVSGeschäftsführer. Da müsse man
rechtzeitig Bestellen, damit die
Materialien und Gerätschaften
rechtzeitig vor Ort sind.

Lange Lieferzeiten
Das alles wird durch zwei Ingenieurbüros geleitet. Den Eingang
und Sozialtrakt, macht das Ingenieurbüro Gerhard Janasik aus
Villingen und den hinteren Bereich das Büro Fritz Planung
GmbH aus Bad Urach. Fritz Planung hatte schon die Beckenkör-

per erneuert und große Erfahrung. Das einzige größere Problem wird sein, dass man den
Mühlenkanal, der mit einem
Wasserlaufrad Strom für die Familie Weisser produziert und von
der Brigach aus mit Wasser beliefert wird, im Auge behalten
muss, denn der verläuft nur
knapp einen Meter am alten
Technikhaus vorbei und könnte
bei sehr viel Regen oder Schneetau in die Baugrube des neuen
Technikhauses laufen, was dann
zu Problemen und Verzögerungen führen könnte.
Man muss dann das Wasser
abpumpen und wieder in die Brigach zurückführen, was alles in
der Baugenehmigung enthalten
und seit dem Sommer auch so
schon in Planung sei.
mw

Nach Ende der Freibadsaison wird der zweite große Sanierungsabschnitt beim Kneippbad in Angriff genommen.
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Digitale
Bildung
angemahnt
Politik Thorsten Frei
besucht die IHK sowie die
Wieland-Werke und die
Firma Kübler. Mangel an
Fachkräften.
Villingen-Schwenningen.

Der
CDU-Bundestagabgeordnete
Thorsten Frei traf sich zu einem
wirtschaftspolitischen Gespräch
mit
Vertretern
der
IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Von Seiten der IHK wurden mehr
Anstrengungen bei der digitalen
Bildung in Schulen angemahnt.
Der CDU-Politiker verwies auf
das Vorhaben, den Schwarzwald-Baar-Kreis zu einer Pilotregion für die Digitalisierung
auszubauen. Gerade mit dem
Zweckverband
Breitband
Schwarzwald-Baar habe der
Landkreis die Weichen richtig
gestellt. Jede Gemeinde und jeder Ortsteil müssten zeitnah mit
Glasfaser versorgt werden. Einig
waren sich sowohl der Abgeordnete, als auch die IHK-Vertreter,
dass verstärkt für die duale Ausbildung und insbesondere das
Handwerk geworben werden
müsse. „Wir dürfen die Akademisierung nicht gegen die Ausbildung ausspielen“, befand
Thorsten Frei.

Besuch bei Wieland-Werken
Nach diesem intensiven Termin
besuchte Frei die Wieland-Werke, die in Villingen-Schwenningen seit Jahrzehnten ein großes
Werk für die Herstellung von
Halbfabrikaten aus Kupfer und
Kupferlegierungen
betreiben.
Allein in Deutschland arbeiten
über 4000 Menschen für das Unternehmen. Mit Vertretern der
Werksleitung und des Vorstands
diskutierte der Bundestagsabgeordnete über die Auswirkungen
des Brexits und die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten in
den USA und ließ sich die konkrete Betroffenheit des Unternehmens erläutern. „Hoch interessant ist für mich der Automatisierungsgrad
des
Werks“,
staunte
er.
Beeindruckt
haben
ihn
auch die hohen ArbeitsschutzstanWahl des
dards im geBundestags
samten Betrieb.
Dies
zeuge
von
Wertschätzung für die eigenen
Mitarbeiter. Die Vertreter des
Unternehmens konnten von einer sehr guten Auftragslage berichten. Das Unternehmen leide
jedoch wie viele andere unter
akutem Fachkräftemangel.
Termin bei Kübler-Gruppe
Als nächstes stattete Thorsten
Frei der Kübler-Gruppe in
Schwenningen einen Besuch ab,
um sich unter anderem deren
Produktionsanlagen anzuschauen. Zuvor diskutierte er mit einem der Geschäftsführer, Gebhard Kübler, über aktuelle wirtschaftspolitische Themen.
Das Unternehmen beschäftigt
am Standort in Schwenningen
mehr als 300 Mitarbeiter und habe sich vor allem auf Positionsund Bewegungssensorik spezialisiert. Aber auch hier bestehe die
Schwierigkeit,
qualifiziertes
Personal zu finden. „Wir müssen
dafür sorgen, dass die Region
weiterhin für Arbeitnehmer attraktiv bleibt“, ist die Losung des
CDU-Politikers.
Dazu gehörten neben bezahlbarer Wohnraum außerdem eine
gute Breitbandversorgung sowie
attraktive Freizeit- und Kulturangebote. Nur so könne man sicherstellen, dass die hiesigen
Unternehmen vor Ort weiter
wachsen können. Gebhard Kübler fügte hinzu, dass gerade die
digitale Bildung in den Schulen
nicht zu kurz kommen dürfe.
eb

