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Vom Tage 
Bange Blicke auf die Wettervor-
hersage gab es in diesemSommer
oft. Da sich nie ein stabiles Hoch
breit machte, war die Ungewiss-
heit gerade für Veranstalter stets
groß. Nicht anders auch vor dem
Tag des offenen Denkmals, denn
noch zurWochenmittewaren für
den Sonntag Regengüsse ange-
sagt. Nun gab es großes Aufat-
men – sei es nun in VS, in Tros-
singen oder anderswo. Ein strah-
lender Spätsommertag sorgte
gestern für großen Zulauf. Die
Veranstalter hatten es sich ver-
dient, gewährten sie doch einmal
mehr spannendeEinblicke.

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 543: Die Berli-
ner Polizei will mehr gegen Fahr-
raddiebstahl erreichen. Dazu
startet jetzt ein Pilotprojekt.
Wenn ein Diebstahl angezeigt
wird, werden Ort, Zeit und wei-
tere Daten zur Tat in eine offen
zugängliche Tabelle eingetra-
gen. Zum Start hat die Polizei die
Tabelle auch schonmitDaten aus
zurückliegenden Diebstählen
befüllt. Die Polizei hofft, dass
Programmiererinnen und Pro-
grammierer die Daten auswerten
und zum Beispiel Apps entwi-
ckeln, die Radfahrende vor Dieb-

stahl warnen – oder ein Muster
sehen, ob Räder zu bestimmten
Uhrzeitengestohlenwerden,und
an der Straße oder aus Hinterhö-
fen. Letztes Jahrwurden inBerlin
im Schnitt fast 80 Diebstähle pro
Tag gemeldet. Weniger als fünf
Prozent der Diebstähle konnten
aufgeklärt werden. Die Polizei
will testen, ob die Daten-Tabelle
auf Interesse stößt. Solche Pro-
jekte, also Daten der Allgemein-
heit zugänglich zu machen, gibt
es immerwieder. Im Bereich Kri-
minalität und Sicherheit sind sie
aber selten. nq

Auftakt zu einem
großen Messeherbst
Freizeit „Südwest-Messe Spezial“ hieß es
erstmals auf demMessegelände in
Schwenningen. An vier Veranstaltungstagen
wurden über 4200 Besucher gezählt.
Schwenningen. Es war alles etwas
anders bei dieser spätsommerli-
chen Auflage der Südwest-Mes-
se. Die von Donnerstag bis Sonn-
tag andauernde Spezialausgabe
stieß bei Besuchern und den 95
Ausstellern auf ein geteiltes
Echo. Die verkürzte Form der
Ausstellung, so beklagten einige
der Aussteller, habe sich für sie
nicht rentiert. Auch wurde von
einigen Gewerbetreibenden be-
anstandet, dass die Standmiete
genauso hoch gewesen sei, als
hätte eine reguläre Südwest-
Messe stattgefunden. Auch war
zu hören, dass sie nur noch an ei-
ner Messe mit der herkömmli-
chen Dauer von neun Tagen und
dem üblichen Zuschnitt teilneh-
menwürden.

Hygienekonzept
Der Vorlauf für die „Südwest-
Messe Spezial“ begann vor rund
drei Monaten, berichtet Messe-
leiter Tobias Ertl. Die Vorberei-
tungen für eine reguläre Süd-
west-Messe dauern seinen An-
gaben zufolge um einiges länger.
Zwar mussten dieses Mal keine
20 Hallen errichtet werden, den-
noch hatte das elfköpfige Team
der Südwest-Messe-Gesellschaft
auch für diese abgespeckte Ver-
sion alle Hände voll zu tun, er-
klärte Projektleiter Ertl.

So galt es, Aussteller zu ge-
winnen, die aus ganz Deutsch-
land nach Schwenningen kamen.
„Wir hatten einige dabei, die
erstmals bei uns zu Gast waren“,
so Ertl, der hofft, diese Neulinge
auch für die kommenden Aufla-
gen der Südwest-Messe gewin-
nen zu können. Von seinerWarte
her seien viele Aussteller zufrie-
den gewesen. „Es wurden viele
Gespräche geführt“, berichtete
Ertl. Die kompakte Sonderaus-

gabe der Südwest-Messe stand
unter dem Thema „Bauen, Hand-
werk, Energie“. An den Ständen
und während der Informations-
schauen gab es viele Informatio-
nen zu diesenThemenbereichen.
Überall wurde die Beratung
großgeschrieben. Eventuelle
Geschäftsabschlüsse, so die Er-
fahrung, werden dann später
vorgenommen.

Zufrieden war Ertl auch mit
der Umsetzung des Hygienekon-
zepts. „Viele Besucher hatten
sich im Vorfeld schon über das
Internet registriert“, berichtete
er.Unkompliziert ginges auch im
Eingangsbereich zu. Auch das
Impfangebot des Schwarzwald-
Baar-Kreises wurde angenom-
men. Rund 150 Besucher ließen
sich impfen. Dafür hatte die Feu-
erwehr einen ihrer Bespre-
chungscontainer zur Verfügung
gestellt.

Vorbereitung für 2022
Nachdemes im letzten Jahr keine
Südwest-Messe gebendurfte und
auch dieses Jahr coronabedingt
die Traditionsveranstaltung im
Frühjahr ausfiel, freuen sich To-
bias Ertl und seine Mitstreiter
jetzt auf einen schönen Messe-
herbst. Somacht am kommenden
Sonntag der Stoffmarkt Holland
Station auf dem Messegelände,
dann geht der Aufbau für die
„Jobs for Future“ los. Diese Mes-
se findet vom 23. bis 25. Septem-
ber statt, während vom 20. bis 22.
Oktober die Dreh- und Spantage
Fachpublikum auf das Messege-
lände locken. Parallel dazu lau-
fen die Vorbereitungen für die
Südwest-Messe 2022, die vom 11.
bis 19. Juni geplant ist. „Wir hof-
fen, dass wir dann unser ge-
wohntes Programm anbieten
können“, soTobias Ertl. jos

MesseleiterTobiasErtl hofft, dassesnächstes Jahrwiedereine reguläre
Südwest-Messegebenwird.Diese istdannvom11. bis 19. Juni geplant.
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Unfall
Betrunken gegen
den Blumenkübel
Obereschach. Ein betrunkener
Autofahrer hat am Freitagmor-
gen gegen ein Uhr auf der Neu-
hauser Straße in Obereschach
Unfallflucht begangen. Der 37-
Jährige fuhrmit einemVWgegen
einenBlumenkübel und flüchtete
mit dem beschädigten Auto. Ei-
nerPolizeistreifegelanges, das in
Schlangenlinien fahrende Auto
ausfindig zu machen. Bei dem al-
koholisierten Mann wurde eine
Blutprobe entnommen. eb

Münsterplatz
Fugensanierung
geht weiter
Villingen-Schwenningen. Ab Mon-
tag, 20. September, soll – sofern
dieWitterunges zulässt –mit den
nächsten Abschnitten der Fu-
gensanierung des Villinger
Münsterplatzes begonnen wer-
den. Insgesamt werden weitere
200 Quadratmeter der brüchigen
Fugen erneuert. Für die Arbeiten
sind insgesamt dreiWochen vor-
gesehen. An Tagen des Wochen-
marktes werden die Arbeiten un-
terbrochen. eb

Feuerwehr
Fünf neue
Fahrzeuge
Villingen-Schwenningen. Die Feu-
erwehr Villingen-Schwenningen
bekommt fünf neue Fahrzeuge:
jeweils ein Löschgruppenfahr-
zeug (LF 10) wird an die Abtei-
lungen Marbach, Pfaffenweiler
und Villingen übergeben und je-
weils ein Kommandowagen an
die Abteilung Villingen und die
Abteilung Schwenningen. Die
Übergabe soll nächsten Freitag
samt Fahrzeugsegnung in
Schwenningen erfolgen. eb

Wolfgang Schäuble beim CDU-Kreisparteitag
Am Samstag kamen 120 CDU-Mitglieder in der
Stadthalle in Bräunlingen zum Kreisparteitag in
Wahlkampfzeiten zusammen. Als Gastredner
schwor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
die Partei auf die in zwei Wochen anstehende Bun-
destagswahl ein. Zuvor war der amtierende Kreis-
vorsitzende Thorsten Frei mit 100 Prozent der Stim-

men im Amt bestätigt worden. Beide sehen noch
Chancen, trotz der aktuell schlechten Umfragewer-
te, die Wahl gewinnen zu können. Schäuble vertei-
digte die Entscheidung, Armin Laschet zum Spit-
zenkandidaten der Partei zu machen. Auch Thors-
ten Frei verwies auf die Fähigkeiten des Minister-
präsidenten aus Nordrhein-Westfalen, aus einer

vermeintlich schlechten Position Wahlen gewinnen
zu können. An der Parteibasis blieb es ruhig, obwohl
dieser Tage vielerorts ein Brodeln in der CDU diag-
nostiziert wird.

Lesen Sie mehr über den Ablauf des Kreispartei-
tags auf unseren heutigen Schwarzwald-Baar-Sei-
ten. mas/Foto: Markus Schmitz

Der Bär verwies auf Stärke
Freizeit Bären-Brauerei und Bürk-Turnhalle waren die zwei Schwenninger Objekte, die
beim Tag des offenen Denkmals unter demMotto „Sein und Schein“ präsentiert wurden.

O
bwohl vor über 30
Jahren mit dem Ab-
bruch der Produkti-
onsstätten begonnen

wurde, tragen viele Schwennin-
ger immer noch die Bärenbraue-
rei in ihren Herzen. Das wurde
eindrucksvoll am Sonntag wäh-
rend der Führungen mit der ehe-
maligen Leiterin des Heimatmu-
seums und Schriftführerin des
Heimatvereins, Ingeborg Kott-
mann, deutlich. Zum Tag des of-
fenen Denkmals waren viele Be-
sucher gekommen, um neue Er-
kenntnisse über Gemäuer zu er-
langen.

Tradition seit 1797
„DerBär sollte das Symbol für die
Stärke der Brauerei sein“, erklär-
te Ingeborg Kottmann den
Grund, weshalb man sich gerade
für dieses Tier als Markenzei-
chen entschied. Sie blickte mit
den Besuchern auf die 20er- und
30er-Jahre, in denen die Bären-
Brauerei einmal die größte Brau-
erei in Württemberg war. Ihre
Tradition begann im Jahre 1797
und wurde vom Bäcker und Bier-

sieder Jakob Müller begründet,
schließlich von den Braunmül-
lers weitergeführt und endete
1971 mit den Verkauf an die Fürs-
tenberg-Brauerei, die 1975 den
Brauereibetrieb einstellte.

Nur noch das alte Gasthausge-
bäude mit dem Wirtshausausle-
ger des Schwenninger Kunst-
schlossers Fromm, die drei klei-
nen und drei großen Bären, die
über die Villinger Straße mar-
schieren und das Bärenmosaik

erinnern noch an die Tradition.
Dieses sollte nach Vorstellung
der Denkmalschutzbehörde un-
bedingt erhalten und restauriert
werden, obwohl es Eigentümer
im Bärenpark am liebsten entfer-
nenwürden.

Eher versteckt ist auf dem Ge-
lände der Wohnanlage ein Brun-
nen des Schweizer Künstlers Er-
win Rehmann zu finden. Weiter-
hin konnte man den Gewölbekel-
ler der ehemaligen Brauerei be-

sichtigen, denReiner Schorer zur
Zeit saniert.

Die zweite Station am Denk-
maltag war die Bürk-Turnhalle,
wo Dr. Ralf Ketterer über das
Bauwerk informierte. Entstan-
den ist die Turnhalle im Jahr 1894
– imVergleich zuheute in nahezu
unveränderter Form. Die Halle
wurde einmal erweitert, und in
den 1930er-Jahren übergab die
Turngemeinde das Nutzungs-
recht andie Stadt. jos

Großes Interesse herrschte an den Führungenmit Ingeborg Kottmann (Mitte), die über die ehemalige Bären-
Brauerei inSchwenningen informierte. Foto: JochenSchwillo

1975
stellte die Bären-Brauerei, damals seit
vier Jahren unter demDach der Do-
naueschinger Fürstenberg-Brauerei,
den Betrieb ein.


