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Die VIP-Bereich ist bald fertig
Bau Das Villinger Stadion am Friedengrund wird modernisiert. Neben einer neuen VIP-Lounge soll unter anderem
auch ein Gästeblock erstellt werden sowie eine Umzäunung des Spielfelds erfolgen. Von Benjamin Rebstock

I nmitten der Baustelle im
Stadion am Friedengrund
steht Architekt Andreas
Flöß vor einer Glasfront

und schaut auf das Spielfeld hi-
naus. „Den Zuschauer erwartet
hier nicht nur spannende und
torreiche Partien, er hat auch ei-
nen Ausblick auf die schöne
Landschaft im Hintergrund“, sagt
er. Für etwa 194 besondere Gäste,
also VIPs, bietet die neue Lounge,
die hier entsteht, Platz. Läuft al-
les nach Plan soll diese passend
zum Start der Rückrunden-Sai-
son am Samstag, 23. Februar,
erstmals in Betrieb genommen
werden.

Barrierefreier Bereich
Der Rohbau ist schon fertig. Es
müsse nur noch an Kleinigkeiten
gefeilt werden. „Unter anderem
muss noch der Teppich verlegt
und die Technik installiert wer-
den“, erklärt Flöß. Momentan
sind zwei Maler vor Ort und ver-
passen den Wänden und der De-
cke in den Vereinsfarben der
Nullachter einen schwarz-wei-
ßen Anstrich. Auch die Fliesen
werden in dieser Optik verlegt.

Zugang zur VIP-Lounge er-
halten die Gäste über zwei Ein-
gänge im Bereich der Sitzplätze
sowie über einen Aufzug, der
hinter der Haupttribüne ange-
bracht wurde. Letzteres wurde
installiert, damit beispielsweise
auch Rollstuhlfahrer das Spiel
von der Lounge aus verfolgen
können. „Der VIP-Bereich ist
komplett barrierefrei“, betont
Flöß. Auch die komplette Infra-

struktur wurde auf den neuesten
Stand gebracht. So gibt es neben
dem Aufenthaltstraum nun auch
eine Küche, ein Lager, eine Spre-
cherkabine sowie behinderten-
gerechte sanitäre Anlagen. In-
vestiert werden rund 550 000 Eu-

ro. Weder der Verein noch der
Steuerzahler werden bei dieser
Baumaßnahme belastet. „Die
Kosten werden von Sponsoren
des Vereins übernommen“, er-
klärt Flöß.

Stadionwirdmodernisiert
Bei der Planung des Baus hat der
Villinger Architekt auf die Wirt-
schaftlichkeit geachtet. „Der Bau

sollte günstig sein, aber nicht bil-
lig“, hebt er vor. Wert legte Flöß
darauf, dass bei der Ausschrei-
bung regionale Handwerker zum
Zug kamen.

Doch nicht nur an der VIP-
Lounge wird kräftig gewerkelt,
auch das gesamte Stadion soll
modernisiert werden. 1,1 Millio-
nen Euro hat der VS-Gemeinde-

rat im vergangenen Jahr für den
Umbau des Stadions bereit ge-
stellt, welche über einen Nach-
tragshaushalt abgebildet wur-
den. „Mit Blick auf die Chance des
Aufstiegs des FC 08 Villingen
sollte der Umbau schnellst mög-
lich realisiert werden. Bedauer-
licherweise hat letztes Jahr noch
eine kleine Portion Glück zum
Aufstieg gefehlt, sodass in der
aktuellen Saison keine Auflagen
erfüllt sein müssen“, erklärte die
städtische Pressesprecherin
Oxana Brunner auf Nachfrage der
NECKARQUELLE. Arbeiten am
Stadion finden dennoch statt. So
wurden bereits die Stehstufen im
Gästebereich rückgebaut und
Leerrohre verlegt. Auch die Flut-
lichtanlage wird modernisiert.
„Diese Arbeiten können aber
aufgrund der Witterung derzeit
nicht gemacht, da es sich um
Tiefbauarbeiten handelt“, sagt
Brunner.

Außerdem müsse noch der
Gästeblock erstellt werden so-
wie eine Umzäunung des Spiel-
felds erfolgen. Zudem sollen

Maßnahmen für einen Kassen-,
Sanitäts- und WC-Container fol-
gen. „Pünktlich zur neuen Saison
im Sommer werden die Arbeiten
abgeschlossen sein“, versicherte
Brunner.

Der Umbau der VIP-Lounge des FC08Villingenwird von privaten Sponsoren übernommen. DemSteuerzahler und der Stadt entstehen hierbei kei-
nerleiKosten. Fotos: BenjaminRebstock

Momentan werden in der neuen VIP-Lounge Fliesen gelegt. Ein Hand-
werker schneideteineFliesepassend.

Architekt Andreas Flöß ist für die
Planung der VIP-Lounge verant-
wortlich.

” Pünktlich zur
neuen Saison im

Sommer sind die Ar-
beiten abgeschlossen.

„Und die Uhr,
die Zeiten
nennt!“
Uhrenindustriemuseum
Ein Vortrag von Siegfried
Heinzmann zeigt den Weg
vom Dorf zur größten
Uhrenstadt

Schwenningen. Der Vortrag von
Siegfried Heinzmann am morgi-
gen Donnerstag, 31. Januar, um 19
Uhr befasst sich mit dem Weg des
armen Dorfes Schwenningen zur
sich selbst so nennenden größten
Uhrenstadt der Welt. Dieser Weg
war herb und mit Rückschlägen
gepflastert.

Dass es Schwenningen ge-
schafft hat, in der Uhrenproduk-
tion eine so namhafte Rolle zu
spielen, hat es nicht zuletzt ei-
nem freiheitlich gesinnten,
standhaften Unternehmertum zu
verdanken, aber ebenso einer
fleißigen Arbeiterschaft, darun-
ter vor allem den Frauen. Be-
kannt ist noch das sogenannte
„Olfewiib“, die in der Fabrikation
tätige Frau und Mutter, die um Elf
Uhr nach Hause hetzte, für die
Familie kochte, um nach der Mit-
tagspause mit ihren Familien-
mitgliedern in die Fabrik zu ei-
len.

Protestantische Ethik
Eines der Begleitthemen ist die
protestantische Ethik in ihrer pi-
etistisch geprägten Ausformung
und Auswirkung auf die indust-
rielle Entwicklung, die an der
Entwicklung Schwenningens
zum Uhrendorf ihren Anteil hat-
te.

Der Eintritt für den Vortrag im
Uhrenindustriemuseum kostet
für Erwachsene fünf Euro, ermä-
ßigt drei Euro. eb

Bebauungsplan für Geschäftshaus „Office 98“
Wirtschaft Gegen die Ausnahmeregelung gibt es keine Einwände. Damit steht der Verwirklichung der Pläne von
Bernd Herner nichts mehr imWege. Stadtverwaltung begrüßt Aufwertung als attraktiven Standort.

Villingen-Schwenningen.Die Pläne
mit ambitionierter Architektur
für seine neues Geschäftshaus
hat Bernd Herner schon vor län-
gerer Zeit vorgestellt. Bekannt-
lich soll das bestehende Möbel-
haus an der Rottweiler Straße mit
einem fünfgeschossigen Gebäu-
dekomplex mit 4500 Quadrat-
meter Nutzfläche ergänzt wer-
den. Der ursprüngliche Zeitplan,
wonach bereits ab dem Frühjahr
2018 gebaut werden sollte, hat
sich etwas verzögert. Doch nun
geht es in Riesenschritte in Rich-
tung Verwirklichung.

Aufwertung für Stadteinfahrt
Die Stadtverwaltung begrüßt das
Projekt ausdrücklich. Denn „die
Bereitstellung der Büroräume
leistet einen Beitrag dazu, dass
Villingen-Schwenningen als Ge-
werbe- und Dienstleistungs-
standort weiter attraktiv bleiben
kann und ein Arbeiten in einem
zeitgemäßen Umfeld sowie in
modernen Räumlichkeiten er-
möglicht wird“. Durch die Pla-
nung wird auch die Stadteinfahrt
nach Schwenningen im Bereich
der Rottweiler Straße aufgewer-
tet.

Daher hat man recht schnell
auch rechtlich den Weg für die-
ses Projekt freigemacht und im
beschleunigten Verfahren einen
Bebauungsplan für dieses Pro-
jekt aufgestellt. Das gab keine
Probleme, denn es handelt sich in
dem betreffenden Gebiet bereits
um einen stark bebauten Bereich.
Von Seiten des Naturschutzes
gibt es keinerlei Bedenken, da al-
les bereits von Industrie- und
Gewerbebetrieben umschlossen
ist. Die Pläne passen auch zu gro-
ßen Trend, wonach möglichst im

Innenbereich und nicht draußen
auf der grünen Wiese neue Bau-
ten erstellt werden sollen. Die
Flächen, die durch den Neubau
versiegelt werden, bekommen
durch die Dachbegrünung und
Bäume einen Ersatz.

Transparenter Baukörper
Ganz wichtig ist für Bauherr
Bernd Herner, dass sein Gebäude
mit einer Leichtigkeit glänzt und
eine passende Ergänzung zum
Glaskubus aus dem Jahr 2009
bietet. Transparenz und Offen-

heit charakterisieren den Bau-
körper. Eine großzügig angelegte
Dachterrasse und die überste-
hende Dachkonstruktion runden
das Bild ab und unterstreichen
die Leichtigkeit. Die großzügige
und hochwertige Bauweise wird
auch durch die Deckenhöhe von
drei Metern dokumentiert, dies
ist mehr als üblich.

Für die Mieter der Büro- und
Geschäftsräume werden variable
Größen angeboten. Je Etage kön-
nen Flächen in den Quadratme-
terzahlen von 300 bis 720 reali-

siert werden. Dabei sind die
Grundrisse durch Zwischen-
wände völlig flexibel.

In seiner nächsten Sitzung am
kommenden Dienstag, 5. Febru-
ar, soll der Technische Aus-
schuss über den neuen Bebau-
ungsplan entscheiden. Da das
neue Büro- und Geschäftshaus
neben dem Möbelhaus überall
auf große Zustimmung stößt, ist
nicht mit Überraschungen zu
rechnen. Die öffentliche Sitzung
beginnt um 17.45 Uhr im Schwen-
ninger Rathaus. bm

DasneueGeschäftsgebäude„Office98“ inderRottweilerStraßewirdandasbisherigeMöbelhaus(links)vonHernerangeschlossenundsollmitden
großenGlasflächenauchseineTransparenzweiterführen. Grafik: StadtVillingen-Schwenningen

„Schwieriger
Kompromiss“
Villingen-Schwenningen. Werbung
für Abtreibung soll weiterhin
unter Strafe stehen. Dies erklärt
der CDU-Abgeordnete Thorsten
Frei zur Vorstellung des Refe-
rentenentwurfs durch das Jus-
tizministerium. „Der Vorschlag
der Regierung ist ein schwieriger
Kompromiss“, sagt Frei. Die
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
sehe es positiv, dass der Para-
graph 219a und damit das Werbe-
verbot im Grundsatz erhalten
bleibe. Auch unter der neuen Re-
gelung müsse weiter als Wer-
bung unter Strafe stehen, wenn
dem Angebot der weitergehende
Informationen zum Abbruch
hinzugefügt werde.

Frei schlägt vor, dass in den
Gesetzestext ein „konkreter
Satz“ aufgenommen werden soll,
den die Ärzte auf ihre Homepage
setzen könnten. So könne mehr
Rechtssicherheit erreicht wer-
den: „Mit dieser Mitteilung, dass
in der Praxis, nach vorheriger
Beratung in einer anerkannten
Beratungsstelle, Abtreibungen
vorgenommen werden, sollte
gleichzeitig auch auf eine Liste
aller Beratungsstellen hingewie-
sen werden.“

Beratungwichtig
Für die Union sei entscheidend,
dass mit der Änderung die Be-
deutung und Wirksamkeit der
Konfliktberatung in den aner-
kannten Beratungsstellen nicht
gemindert werden dürfe. Dort
werde das Lebensrecht des Kin-
des angesprochen und dort finde
„die weitaus umfangreichere Be-
ratung der Frauen statt – nicht nur
zu medizinischen Fragen, son-
dern auch zu allen finanziellen,
rechtlichen oder organisatori-
schen Hilfen, die ein Leben mit
dem Kind ermöglichen würden.“
Wörtlich heißt es in der Stel-
lungnahme: „Wenn diese Bera-
tung entwertet würde, wäre nicht
ein Mehr an Informationen, son-
dern ein Verlust an Informatio-
nen und ein geringerer Schutz des
Ungeborenen das Ergebnis der
Gesetzesänderung.“ nq


