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50 Jahre VS:
über eine
Million Budget
Jubiläum Dass sich der Zusammenschluss
von Villingen und Schwenningen zum 50.
Mal jährt, soll „gebührend gefeiert“ werden.
Die Verwaltung legt jetzt Zahlen vor.

I
Die neue Maschinenhalle der Schwenninger Feintechnikschule wurde fertiggestellt. Die Schüler arbeiten drinnen bereits mit neuen Maschinen. Im
Mai findet die offizielle Eröffnung statt.
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Eine völlig neue Technologie für Schulen
Ausbildung Die Einrichtung der neuen Halle der Schwenninger Feintechnikschule hat sich in
die Länge gezogen. Seit etwa vier Monaten sind Schüler und Lehrer fleißig am Aufbauen.
Villingen-Schwenningen.

Am
Dienstag, 14. Mai, soll in der Feintechnikschule die Einweihung
der neuen Maschinenhalle stattfinden.
Der Werkraum im Altbau, in
dem bis dato verschiedene CNCGeräte stehen, war für moderne,
neue Geräte zu niedrig. Außerdem herrschte ein genereller
Platzmangel, weshalb neu angeschaffte Maschinen erst einmal in
der Gewerbeschule zwischengelagert wurden.
Die neue Halle ist nun deshalb
mit hohen Türen und Decken
ausgestattet. Das einstöckige
Gebäude ist 290 Quadratmeter
groß und bietet damit genügend
Platz für die neuen Maschinen.

Das Projekt hat insgesamt 1,1 Millionen Euro gekostet und wurde
von Vermögen und Bau BadenWürttemberg finanziert. Der
neue Raum war zwei Jahre in Planung, der Bau begann dann im
April 2018. Im vergangenen Dezember ist die Maschinenhalle
fertig geworden.
„So langsam sind wir soweit.
Wir sind gerade daran, alles einzurichten“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Udo-Jürgen
Held. Die Einweihung finde erst
so spät statt, weil die ganze Ausstattung und die vielen ausgelagerten Maschinen aus der Gewerbeschule in die Maschinenhalle transportiert und dort aufgebaut werden müssten. „Die

letzte Maschine ist vergangenen
Freitag angekommen“, so Held.
Diese müsse nun nur noch zusammengebaut und installiert
werden.

Maschine wird präsentiert
Die frisch gelieferte Fünf-AchsSimultan-Fräsmaschine ist ein
weiterer Grund, weshalb die
Einweihung sich etwas verzögert
habe, erklärt er. „Es ist eine moderne Maschine“, beschreibt
Held stolz, „sie ist eine völlig
neue Technologie für die Schulen.“ Die Maschine könne schnell
und effizient hochwertige Oberflächen erzeugen. Bei der Einweihungsfeier der Maschinenhalle soll ebenfalls die neue Fräs-

maschine vorgestellt werden. Für
die Schüler ist die späte Einweihung kein Problem. „Sie haben
ihre Arbeitsplätze bereits eingerichtet“, so Held. Er informiert,
dass die Schüler bereits in zwei
Wochen ihre praktische Abschlussprüfung hätten und die
Halle deshalb auch dringend benötigten. Die Einweihung sei bewusst erst nach den Prüfungen,
da sich die Schüler ihre Geräte
bereits passend eingestellt hätten. Sie wollten nicht riskieren,
dass Besucher aus Versehen etwas daran verstellen. „Wir stellen die Halle in Ruhe fertig. Dann
können wir uns zurücklehnen
und sie gemütlich einweihen“,
sagt Held.
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Fazit: Nur gemeinsam ist Europa stark
Politik Beim Talk der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg gab es ein klares
Bekenntnis zu Europa. Die Gestaltungsansätze der Parteien sind verschieden.
Villingen-Schwenningen.

Unter
dem Thema „Schicksalswahlen
in Europa“ stellte sich eine hochkarätige Runde regionaler Politiker im Schwenninger Capitol
den Fragen von Moderator Rolf
Benzmann und des Publikums.
Die
Landtagsabgeordnete
Martina Braun von Bündnis
90/Die Grünen und die Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
(CDU), Dr. Marcel Klinge (FDP)
und Dr. Martin Rosemann (SPD)
waren sich über die Bedeutung
eines geeinten Europas für Freiheit und Frieden einig. Wie sollen aber Europaskeptiker überzeugt werden? Da gingen die
Meinungen zwei Monate vor den

Wahlen zum Europäischen Parlament deutlich auseinander.
„Vielleicht haben manche den
Ernst der Lage noch nicht erkannt. Wenn die Guten schweigen, dann gewinnen die Bösen“,
fand Sozialdemokrat Rosemann,
der den Wahlkreis TübingenHechingen in Berlin vertritt. „Die
Bürger müssen etwas von Europa
haben“, begründete er seine Forderung nach höheren sozialen
Mindeststandards und einem
Mindestlohn in allen europäischen Staaten.

Frei will mehr Grenzschutz
Christdemokrat Frei warnte hingegen vor dem Verteilen sozialer

Wohltaten, „weil das nur kurze
Beine hätte“. Er plädierte für
mehr Grenzschutz und eine Stärkung der europäischen Polizei.
„Das Einstimmigkeitsprinzip
ist das Problem in Europa“,
sprach sich der Liberale Klinge
für
Mehrheitsentscheidungen
auf europäischer Ebene aus. Er
kann sich ein Europa der zwei
Geschwindigkeiten und Freihandelszonen für digitale Vorreiterunternehmen vorstellen.
„Schmerzhafte Klimaveränderungen sind auch bei uns bemerkbar“, betonte Martina Braun
von den Grünen. Neue Steuern,
zum Beispiel auf den Ausstoß von
Kohlendioxid, sind für sie zum

Auf Einladung von Vorstand Matthias Wößner der Wirtschaftsjunioren (Dritter von rechts) diskutierten, unter der Moderation von Rolf Benzmann, die Politiker Martina Braun, Thorsten Frei, Dr. Marcel Klinge und
Dr. Martin Rosemann (von links) über Europa.
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Zweck des Klima- und Umweltschutzes kein Tabu.
Eine lebhafte Debatte rankte
sich um die E-Mobilität und den
Diesel. Technologieoffen solle
der Diskurs geführt werden, forderte FDP-Politiker Klinge.
Kräftigen Applaus im Publikum
gab es für SPD-Vertreter Rosemann, als er sich zu modernen
Dieselmotoren als saubere Antriebstechnik bekannte. Auf den
ersten 80 000 Kilometern habe
der Diesel einen besseren ökologischen Fußabdruck als ein
Elektromotor, nickte Christdemokrat Frei.
Bei der Stärkung des Europarlaments und der Frage nach einer
Digitalsteuer für Leistungen von
Google und Co. gab es Schnittmengen zwischen den Parteien.
Freihandelsabkommen wie TTIP
lehnen die Grünen im Unterschied zur FDP ab. In Zeiten von
Rekordsteuereinnahmen sieht
die CDU neue Steuern skeptisch.
Zufrieden zeigte sich Matthias
Wößner, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren SchwarzwaldBaar-Heuberg, mit dem Publikumsinteresse. Die 60 Unternehmer und Führungskräfte im
Alter von unter 40 Jahren wollen
neben dem beruflichen Engagement auch darüber hinaus etwas
bewegen. „Wir sind überparteilich und überzeugte Europäer“,
ließ er die etwa 100 Gäste an diesem Abend wissen.
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m Jahr 2022 jährt sich der
Städtezusammenschluss
von Villingen und Schwenningen zum 50. Mal – „ein
Grund zu feiern“, meint die
Stadtverwaltung in ihrer aktuellen Sitzungsvorlage für den vorberatenden Verwaltungs- und
Kulturausschuss und den Gemeinderat, der in der Sache am 10.
April einen Beschluss fassen soll.
Die Verwaltung schlägt vor,
für die Feierlichkeiten ein Gesamtbudget in Höhe von 1,325
Millionen Euro locker zu machen.

”

Wir gehören
zusammen –
Wir sind VS.
Diesen Arbeitstitel für die
Jubiläumsfeierlichkeiten schlägt
die Stadtverwaltung vor.

„Die Feier des Stadtjubiläums
soll Identität stiften, die Gemeinsamkeit und das Wir-Gefühl beleben, aber auch die individuellen Stärken der einzelnen
Stadtbezirke schärfen und das
Oberzentrum als schlagkräftige
und attraktive Stadt überregional wahrnehmbar werden lassen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Das Motto für das
Jubiläum könne lauten: „Wir gehören zusammen – Wir sind VS.“
Die Bürgerinnen und Bürger
könnten mit einer Befragung an
Suche und Auswahl eines endgültigen Mottos für das Stadtjubiläum beteiligt werden, das
dann vom Gemeinderat beschlossen werden solle. Auftraggeber für die Ausrichtung von
Feierlichkeiten zum Stadtjubiläum ist der Gemeinderat als
oberstes Organ der Stadt.

Stelle für Projektmanager
Die Summe von 1,325 Millionen
Euro setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Zum einen
wird ein Sachkostenbudget von
einer Million Euro veranschlagt.
Das sei „aufgrund der vorliegenden Erfahrungen aus der 1200Jahr-Feier“ erforderlich. Die Feier fand 2017 statt.
Darüber hinaus sei für die Bewältigung solch eines Sonderprogramms die befristete Einstellung eines Projektmanagers
unabdingbar, „da mit den vorhandenen Personalressourcen
solch ein umfangreiches Jubiläumsprogramm unmöglich bewältigt werden kann.“ Die befristete Einstellung soll zum 1. Ju-

li 2019 bis 31. Dezember 2022 erfolgen; die Personalkosten betragen je Jahr 93 000 Euro, was zu
einer Summe von 325 000 Euro
führt.
Auch erste Programmvorschläge gibt es schon: Aufgrund
des „überwältigenden Erfolgs“
der „Langen Tafel“ bei der 1200Jahr-Feier will man dieses Format erneut umsetzen. Darüber
hinaus sind Veranstaltungen wie
ein Bürgertheater, baden-württembergische Literaturtage, verschiedene Hochschulprojekte,
ein Massenchor, Sonderausstellungen in den Museen und in der
Städtischen Galerie, Schulprojekte und vieles mehr denkbar.

Es gibt schon ein Organigramm
Das konkrete Programm soll von
Projektteams erarbeitet und über
eine Projektgruppe dem Lenkungsausschuss zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Lenkungsausschuss ist für die Einhaltung für das vom Gemeinderat zur Verfügung gestellte Budget verantwortlich.
Eine komplexe Organisationsstruktur hat die Stadt auch
schon ersonnen: Es soll einen
Lenkungsausschuss geben, dem
eine Projektgruppe, der wiederum mehrere Projektteams zugeordnet sind, zuarbeiten soll.
Angedacht sind fünf Projektteams. Deren Schwerpunkte sollen Kultur, Veranstaltungen,
Ausstellungen und Bürgerprojekte, Sport, Kinder und Jugend,
Stadtgeschichte,
„Gestaltung
unserer gemeinsamen Zukunft“
und „Wirtschaft und Handel“
sein.
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Ein Blick in die Historie
Der Zusammenschluss von Villingen und
Schwenningen am 1. Januar 1972 war eng
mit der tief greifenden Gebietsreform in
Baden-Württemberg verknüpft. Die beiden Oberbürgermeister, Dr. Gerhard Gebauer(SPD) aus Schwenningen und sein
Villinger Amtskollege Severin Kern (CDU),
hatten sich bereits 1968 darauf verständigt, die beiden großen Kreisstädte zusammenzuführen, mit dem Ziel, ein neues
Oberzentrum zu schaffen. Dieser Zusammenschluss sollte der Region innerhalb
Baden-Württembergs ein stärkeres wirtschaftliches und politisches Gewicht verleihen. Im November 1971 wählten die Bürger Dr. Gerhard Gebauer mit 97 Prozent der
Stimmen zum ersten Oberbürgermeister
der Stadt Villingen-Schwenningen. Hinzu
kam auch die Eingemeindung der neun
Ortschaften.

Die „Lange Tafel“ kam bei der 1200-Jahr-Feier super an. Darum wollen
die Verantwortlichen die Veranstaltung auch bei den Festivitäten zu 50
Jahre VS wieder auf die Beine stellen.
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