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Weil Ihr persönlicher 
Berater auf Ihre  
Wünsche eingeht. 
Mit 41 Geschäftsstellen 
in unserer Region sind 
wir für Sie da!

Vertrauen
ist einfach.

Schweres Gerät für Emes
BaustelleMit einem speziellen Abbruchbagger werden die alten Fabrikgebäude zwischen
Bürkstraße und Bildackerstraße Stück für Stück abgerissen.

D as Geheimnis um das
Ziel des Schwertrans-
ports durch die
Schwenninger Bürk-

straße ist nun gelüftet. Der Ab-
rissbagger der Firma Wist-Ab-
bruch aus Drochtersen bei Ham-
burg wurde in der Nacht auf den 7.
Dezember geliefert. Die Warn-
lichter des Lkw hatten Anwohner
am frühen Morgen auf die Anlie-
ferung des wuchtigen Gefährts
aufmerksam gemacht. Ziel des
Baggers war das Emes-Gelände.
Die Gebäude hier müssen einer
Altenpflegeeinrichtung und ei-
ner barrierefreien Wohnanlage
weichen (wir berichteten aus-
führlich). Um die fast 20 Meter
hohen Bauten der ehemaligen
Fabrik dem Erdboden gleich zu
machen, hatte man bei der Ab-
bruchfirma einen Bagger mit ei-
ner maximalen Armreichweite
von21Meternorganisiert.

ExtremeAusmaße
Der Grund für das Halteverbot in
der Bürkstraße war dabei nicht
etwa die Breite des Geräts, son-
dern die stattliche Länge und das
Gewicht von 45 Tonnen. Das
Kettenfahrzeug vom Modell ZX-
350LC des Herstellers Hitachi ist
also seit gestern Hauptakteur
beim Abriss der Emes-Gebäude.
Mit einer Leistung von 270 PS hat
er gestern direkt die Arbeit auf-
genommen und zerlegt nun Stück
für Stück die noch vorhandenen
Gebäude auf dem Emes-Areal.
Zwar stehen die ehemaligen Uh-
renfabrikgebäude teilweise unter
Denkmalschutz, jedoch muss ein
Großteil des Komplexes auf-
grund einer extremen Grund-
wasserbelastung durch leicht-
flüchtige, halogenierte Kohlen-

wasserstoffe(LHKW)abgerissen
werden. Lediglich das Eckge-
bäude an der Kreuzung der Bürk-
straße und der Gartenstraße
bleibt erhalten und soll von
Grund auf saniert werden. Bis zu
19 Wohnungen sollen hier unter-
gebracht werden. Entlang der
Bildackerstraße und der Garten-

straße soll in Zukunft ein Pflege-
heim für bis zu 100 Senioren ent-
stehen. Gegenüber des Pflege-
heims, an der Bürkstraße, ist der
Bau eines Wohnhauses mit 36
Seniorenwohnungen geplant.
Hier sollen auch Betreuungsleis-
tungen für bis zu zwei Personen
pro Wohnung angeboten werden.

An der Stelle, wo der Boden von
den gefährlichen Schadstoffen
bereinigt werden muss, soll eine
Tiefgarage entstehen. Entgegen
der Forderung des Technischen
Ausschusses, die Parkplatzzahl
zu erhöhen, wird es wohl bei der
notwendigen Mindestanzahl
bleiben. mnp

Mit einer maximalen Arbeitshöhe von 21 Metern und einer Leistung von 270 PS soll der Abbruch der ehemali-
genEmes-Fabrikgebäudezügig vonstattengehen. Foto:Moritz Pahlow
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Nachruf

Trauer um
Peter Bergmann
Trauer in der Villinger Anwalts-
kanzlei Blessing und Berweck:
Der langjährige Partner, Rechts-
anwalt Dr. Peter Bergmann, ist
überraschend im Alter von 72
Jahren verstorben.

Peter Bergmann trat nach Stu-
dium der Rechtswissenschaft in
Freiburg, Berlin und Genf und
seiner Promotion an der FU Ber-
lin im Jahr 1979 in die Rechtsan-
waltssozietät in Villingen ein.
Seine Schwerpunkte wurden
bald das Baurecht aber insbeson-
dere auch das Familienrecht.

Bergmann hat sich auch in
zahlreichen ehrenamtlichen
Funktionen engagiert: als Kreis-
verbandsvorsitzender des Roten
Kreuzes und im Ehrenrat des
DRK-Landesverbandes Badi-
sches Rotes Kreuz, als Gemein-
derat von Villingen-Schwennin-
gen und als Mitglied in mehreren
Aufsichts- und Verwaltungsrä-
ten. Seine Kanzleikollegen erin-
nern sich an ihn, dass er „eine
Kanzleikultur gegenseitigen
Respekts“ gelebt hat. eb

Dr. Peter Bergmann istmit 72 Jah-
rengestorben. Foto:NQ-Archiv

„CDU zu alter Stärke führen“
Parteien Reaktionen auf die Wahl von Annegret
Kramp-Karrenbauer zur CDU-Parteivorsitzenden: Thorsten Frei und
Karl Rombach gratulieren. „Integration der Flügel ist jetzt gefragt.“

Villingen-Schwenningen/Schwarz-
wald-Baar-Kreis/Hamburg. Die
bisherige CDU-Generalsekretä-
rin Annegret Kramp-Karrenbau-
er ist neue CDU- Fraktionsvor-
sitzende. Beim Parteitag in Ham-
burg setzte sie sich gegen die bei-
den weiteren Kandidaten Fried-
rich Merz und Jens Spahn durch.
Beim Parteitag in Hamburg sind
auch der hiesige CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei
und der CDU-Landtagsabgeord-
nete Karl Rombach vertreten.
Letzterer hatte sich im Vorfeld
der Wahl für Friedrich Merz als
Parteivorsitzenden ausgespro-
chen (wir berichteten).

Frei undRombach gratulieren
„Ich gratuliere Annegret Kramp-
Karrenbauer zu ihrer Wahl zur
neuen Vorsitzenden der CDU
Deutschlands. Gleichzeitig
wünsche ich ihr viel Kraft und
Erfolg für ihre zukünftige Arbeit
und die damit verbundenen not-
wendigen Weichenstellungen“,
so Thorsten Frei. Kramp-Kar-
renbauer stehe für einen nahtlo-
sen Wechsel an der Spitze der
Partei. „Ihre große Aufgabe wird
es sein, die CDU zu alter Stärke
mit Werten im Bereich von 40
Prozent zu führen. Zentral dafür
ist die Besinnung auf unsere
Stärken. Für mich bedeutet dies
vorrangig die Stärkung der inne-
ren Sicherheit, die Betonung
marktwirtschaftlicher Prinzipi-
en sowie die konsequente An-
wendung der christlichen Sozi-
allehre. Erste Impulse hat sie be-
reits in den vergangenen Wo-
chen im Rahmen der Regional-
konferenzen gesetzt. „In jedem
Fall hat der CDU der lebendige
Wettstreit um Positionen und
Köpfe in den letzten Wochen
neue Frische beschert.“ Das

spannende Rennen und das
knappe Ergebnis zeigten aber
auch, dass die Volkspartei durch
unterschiedliche Strömungen
und Ansichten geprägt sei. „Des-
halb ist es die oberste Aufgabe
von Annegret Kramp-Karren-
bauer, die Reihen der CDU-Fa-
milie zu schließen und alle Flügel
zu integrieren.“

Landtagsabgeordneter Karl
Rombach meinte: „Der Bundes-
parteitag hat entschieden. Ich bin
überzeugt, dass Annegret
Kramp-Karrenbauer das Format
hat, die Partei und das Land in die
Zukunft zu führen“. Die CDU

Schwarzwald-Baar begrüßt die
Wahl von Annegret Kramp-Kar-
renbauer zur neuen CDU-Par-
teivorsitzenden, so der Kreis-
vorsitzende Gottfried Schmidt.
Ihr werde es gelingen, alle Flügel
der Partei einzubinden und die
CDU in ruhigeres Fahrwasser zu
führen. „Annegret Kramp-Kar-
renbauer steht für alle Schichten
der Bevölkerung und bringt alle
Voraussetzungen für eine gute
Parteivorsitzende und Bundes-
kanzlerin mit. Sie ist eine Garan-
tin für eine erfolgreiche Volks-
partei.“

Die CDU könne bei den Bür-
gern nur punkten, wenn es ihr ge-
linge, Flügelkämpfe zu vermei-
den. Gottfried Schmidt ist davon
überzeugt, dass der „kleine
Mann“ bei der neuen CDU-Bun-
desvorsitzenden gut aufgehoben
ist. „Neben Kramp-Karrenbauer
hat die gesamte CDU gewon-
nen.“ nq

Auf dem CDU-Parteitag gestern in Hamburg: (von links) Bundestags-
abgeordneter Thorsten Frei, Kreisvorsitzender der CDU Schwarzwald-
Baar, Tanja Hall, CDU-Kreisgeschäftsführerin und CDU-Stadtver-
bandsvorsitzende von Furtwangen, Landtagsabgeordneter Karl Rom-
bachundMarianneSchiller, stellvertretendeCDU-Kreisvorsitzende.

Foto: Privat

” Die Aufgabe be-
steht darin, alle

Flügel zu integrieren.
Thorsten Frei
Bundestagsabgeordneter

Wild Wings
im Modehaus
Sport Autogrammstunde
am kommenden Mittwoch
im Modehaus Götz.

Villingen-Schwenningen. Das Mo-
dehaus Götz und die Schwennin-
ger Wild Wings gehen seit dieser
Saison gemeinsame Wege. Denn
Götz kleidet die Spieler und Ver-
antwortlichen des DEL-Klubs
ein. „Wir freuen uns, mit dem
Modehaus Götz einen starken
Partner an unserer Seite zu wis-
sen“, so Oliver Bauer, Leiter der
Geschäftsstelle zur Partner-
schaft.

Anfang August wurde bei den
Spielern bereits Maß genommen,
und wenige Wochen vor dem
Hauptrundenstart zur neuen
Saison sind die hochwertigen und
modernen Outfits fertig. Rudi
Götz: „Wir freuen uns auf eine
tolle, langfristige Partnerschaft
mit den Wild Wings. Schwen-
ningen hat einen erstklassigen
Eishockeyklub, der auch neben
dem Eis erstklassig auftritt“.

Um das Modehaus Götz, alle
Spieler und Verantwortlichen
der Schwenninger Wild Wings
sowie die Fans nun zusammen-
zubringen, gibt es eine Auto-
grammstunde am Mittwoch, 12.
Dezember, ab 17 Uhr im Mode-
haus Götz. eb

Einbruch in
Wohnung
Villingen-Schwenningen. In eine
Wohnung in einem Mehrfamili-
enhaus in der Villinger Fasanen-
straße ist am Donnerstag einge-
brochen worden. Die Woh-
nungstür wurde aufgebrochen.
Ob etwas fehlt, ist bislang nicht
bekannt, so die Polizei. eb


