
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Montag, 19. August 2019

Glosse 

Gehen Sie bitte hier entlang in
die Stadt – oder auch nicht
Wer Villingen ansteuert, dem
empfiehlt so manches Navi, mit
dem Auto das Parkhaus Inselhof
aufzusuchen. So machte es jetzt
also auch ein Ehepaar aus der
Schweiz. Die beiden Touristen
wollten sich die Sehenswürdig-
keiten in der Innenstadt an-
schauen, ein bisschen bummeln
und dann noch zum Essen in ei-
nem Lokal im Städtle einkehren.

Flugs war das Auto im Park-
haus abgestellt . Zu Fuß folgten
sie dann der Ausschilderung, die
vom nordwestlichen Ausgang
des Parkhauses den Weg in die
City weist. Normalerweise führt
dieser rückwärtig des Martin-
Luther-Hauses und zwischen ei-
nem Fahrradgeschäft und einer
Apotheke nach vorn auf den
Klosterring, den man dann nur
noch zu überqueren braucht, um
schließlich direkt aufs Obere Tor
und sodann auf die Innenstadt
zuzusteuern. Die Betonung liegt
nun hier allerdings auf dem
Wörtchen „normalerweise“.

Denn im Fall der beiden
Schweizer Touristen ergab sich
ein mittelschweres Rätsel. Eine
Baustellenbake zeigte auf dem
Weg an: Hier geht's definitiv
nicht weiter. Dafür stand an der
Stelle ein Umleitungsschild für
Fußgänger, das eindeutig nach
links wies. Gut, die Gäste schlu-
gen die Richtung ein – und stutz-
ten.

Denn dort ging's auch nicht
weiter: Ein geschlossenes Hoftor
versperrte den Weg und ein an-
deres Fußgängerschild wies den
Weg retour ins Parkhaus. Das
wäre dann echt mal ein kurzer
Besuch in VS gewesen...

Die Touristen hatten aber
Glück: Sie trafen eine Ortskun-
dige, die ihnen doch noch eine
gangbare Route in die Stadt wei-
sen konnte und sie auch noch
selbst dorthin begleitete.

Wieso aber kam's an dieser
Stelle überhaupt zu der Verwir-

rung? Hatte sich die Wirtschaft
und Tourismus VS GmbH viel-
leicht unbemerkt eine lustig-
knifflige Schnitzeljagd für die
Besucher ausgedacht? Oder wa-
ren hier Bauarbeiter am Werk,
die sich einen Spaß draus mach-
ten, Passanten in die Irre zu füh-
ren? Nein, nichts von alledem ist
der Fall.

Wie ein Anruf bei der Stadt-
verwaltung nach einiger Nach-
forschung ergab, handelte es sich
bei der Baustelle um eine Maß-
nahme der Stadtwerke VS. „Es
gab wohl einen Gasschaden“, er-
klärte Pressesprecherin Madlen
Falke, „da musste schnell gehan-
delt werden.“ Im Eifer des Ge-
fechts sei dabei wohl vergessen
worden, die Sperrung des Weges
bei der Stadtverwaltung anzu-
melden. Stattdessen wurden
einfach kurzerhand Verbots-
schilder aufgestellt, die den
Durchgang verwehrten, ohne ei-
ne Umleitung anzuzeigen. „Es ist
einfach nicht korrekt gelaufen“,
fasst die Sprecherin zusammen.
Dass jeder Autofahrer oder Fuß-
gänger wisse, wo er jeweils ent-
langzufahren oder entlangzuge-
hen habe, das sei der Stadt
selbstverständlich ein Anliegen.
Grundsätzlich vermeide man
außerdem tunlichst, dass über
Privatgelände gegangen werde.
Das Ganze fällt also unterm
Strich buchstäblich in die Rubrik
„Dumm gelaufen“, weil's ja nicht
nur die beiden Eidgenossen be-
traf, sondern wohl auch etliche
andere Besucher der Stadt. Bleibt
zu hoffen, dass alle am Ende ihres
VS-Trips auch wieder den rich-
tigen Pfad retour ins Parkhaus
gefunden haben.

Der Schaden an der Gasleitung
ist übrigens offensichtlich mitt-
lerweile behoben – alle Hinder-
nisse sind wieder weggeräumt
und so steht einem Gang in die
Innenstadt von Villingen nun
nichts mehr im Weg. dsc

Im Schilderwald beim Parkhausausgang herrschte ein schönes Durch-
einander. Wer von hier in die Stadtmitte wollte, wurde umgeleitet und
standdannvoreinemverschlossenenTor. Foto:DanielaSchneider

Thorsten Frei auf Stippvisite in VS
Politik Der Bundestagsabgeordnete für den Schwarzwald-Baar-Kreis und das Obere
Kinzigtal ist derzeit unterwegs durch die 25 Städte und Gemeinden seines Wahlkreises.

Villingen-Schwenningen. Diese
Woche stattete Thorsten Frei
Oberbürgermeister Jürgen Roth
sowie den Fraktionsvorsitzen-
den und -vertretern Klaus Mar-
tin, Berthold Ummenhofer, Ed-
gar Schurr und Professorin Dr.

Ulrike Salat einen Besuch ab.
Oberbürgermeister Roth nutzte
die Gelegenheit, um mit dem
Bundestagsabgeordneten „The-
men, die uns mit Berlin verbin-
den“ – wie die Aufnahme von Ge-
flüchteten – anzusprechen, aber

vor allem VS-Anliegen anzu-
bringen.

Die städtebaulich möglichen
Entwicklungen auf dem ehema-
ligen Kasernengelände, für die
Millionen an Landeszuschüssen
möglich sind, zeigte Roth auf
Luftbildern auf.

Das Areal in bester Lage nahe
der Innenstadt biete eine große
Chance für das Oberzentrum,
auch, um die Attraktivität Villin-
gen-Schwenningens zu steigern.
Hier hofft die Stadt beim Erwerb
des Geländes vom Bund auf fi-
nanzielles Entgegenkommen,
zumal hier dringend benötigter
Wohnraum geschaffen werden
soll.

„Auch bei der Bereitstellung
von Wohnraum für Studenten
stehen wir vor Herausforderun-
gen“, machte Roth deutlich. Die
Entwicklungen in Villingen-
Schwenningen, insbesondere die
Stärkung und der Ausbau der
Hochschule für Polizei, seien
hervorragend. „Das ist eine Rie-
senchance für Villingen-
Schwenningen, sich als Studen-
tenstadt zu profilieren“, bestä-
tigte Thorsten Frei.

„Bauen, bauen, bauen“
Mit den Wohnungen in der Dat-
tenbergstraße kann ein Teil des
Bedarfs gedeckt werden, weite-
rer Wohnraum auch für Studen-
ten der Dualen Hochschule und
Hochschule Furtwangen Uni-
versity, am besten in Campusnä-
he, ist aber notwendig. Gerade
Themen wie Mietpreise und die
Schaffung von neuem Wohn-
raum seien auch auf Bundesebe-
ne sehr präsent, erklärte Frei.

„Für mich ist die Lösung bau-
en, bauen, bauen“, so der stell-
vertretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, „mit intelli-
genten Konzepten hinsichtlich
des Flächenverbrauchs.“ Ein Lob
sprach er an die örtlichen, „sehr
innovativen Wohnungsbauge-

sellschaften“ aus. Die Stadtver-
waltung hinsichtlich der Digita-
lisierung voranzubringen ist ei-
nes der großen Vorhaben des
Oberbürgermeisters. So kamen
auch der 5G-Ausbau, die Einrich-
tung von WLAN in den Innen-
städten sowie die Bundesförde-
rung für den Breitbandausbau für
Schulen und Bildungseinrich-
tungen zur Sprache. Bis zu 30
Millionen Euro könnte Villingen-
Schwenningen hierbei erhalten.

Der Projektantrag wird der-
zeit vorbereitet. Frei berichtete,
dass auch künftig der Bund für
den Internetausbau Mittel in
Milliardenhöhe bereitstellen
wolle. „Wenn es Geld für die
Kommunen geben soll, bin ich
stark hinterher“, sagte Frei.

Auch die Vertreter der Ge-
meinderatsfraktionen nutzten
die Gelegenheit, ihre Themen
rund um sozialen Wohnungsbau,
Klimaschutz und Bebauung und
Baulücken einzubringen.

NeuesSicherheitskonzept
Am Nachmittag besichtigte die
Gruppe die neue, acht Millionen
Euro teure Netzleitstelle der
Stadtwerke Villingen-Schwen-
ningen (SVS).

Vor Ort werden die Strom-,
Gas-, Wasser- und Wärmenetze
der SVS überwacht. Ausgestattet
mit schusssicheren Fenstern,
feuerfesten Stahltüren und Si-
cherheitsschleusen entspricht
der Neubau den gesetzlichen
Anforderungen des Energie-
wirtschafts- und des Informati-
onssicherheitsgesetzes: Zugang
zur Netzleitstelle haben nur be-
rechtigte Personen, ein Krisen-
raum wird für den Ernstfall vor-
gehalten, das Rechenzentrum
erfüllt die hohen Sicherheitsan-
forderungen.

Darüber hinaus ist die Strom-
versorgung der Leitstelle, auch
für den Notfall, durch zwei Tra-
fostationen doppelt gewährleis-
tet. eb

Bei seinem Besuch in Villingen-Schwenningen tauschte sich Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten Frei mit Oberbürgermeister Jürgen Roth
und den Fraktionsvertretern über die Entwicklungsmöglichkeiten auf
den ehemaligen Kasernenflächen, den Wohnungsbau und den Breit-
bandausbauaus. Fotos: StadtverwaltungVS

AmNachmittagwurdedieneueNetzleitstellederSVSbesichtigt.

„Kleines Woodstock“ im Park
Freizeit Die Four Sax. Brothers sind so etwas wie der kleine Bruder der Swano-Big-Band.
Am Samstagnachmittag spielte die Formation im Kirchenpavillon vor über 300 Besuchern.

S
elten habe man so viele
Gäste, freute sich auch
Kirchenpavillons-Koor-
dinatorin Gabriele Speck

und ihr Team. „Wenn Sie hier
sind, erleben wir ein kleines
Woodstock“, strahlte sie in An-
lehnung an die Mutter aller Fes-
tivals, das auf den Tag genau vor
50 Jahren stattfand.

1969 war auch das Jahr, in dem
die Swano-Big-Band ihre ersten
Auftritte hatte, berichtete Bernd
Reinhardt, der mit seinen Musi-
kerkollegen Bernhard Patz, Jo-
hann Steinbeck, Tobias Lorke,
Rolf Schäfer und Peter Adis als
die Four Sax. Brothers auf der
Möglingshöhe über eine Stunde

lang für gute Musik sorgte. Sicher
hätte der eine oder andere Besu-
cher dazu auch gerne das Tanz-
bein geschwungen.

„Früher gab es wenigstens
noch Tanzveranstaltungen im
Beethovenhaus“, sagte Bernd
Reinhardt. Diese wurden aber
durch Konzertabende der Swa-
no-Big-Band ersetzt.

Am Samstag jedoch stand das
Saxophon-Quartett im Mitte-
punkt, das musikalisch durch Gi-
tarren verstärkt wurde. Gegrün-
det wurde es 1997 und man sei ab
und zu auf kleinen Konzerten un-
terwegs. Ob man nun mit der
großen Band spielt oder in der
kleinen Formation: Die Musiker

um Bernd Reinhardt haben stets
ihr Publikum. Viele Stammhörer
kamen zum kleinen Konzert in
den Schwenninger Stadtpark.

MaxGregerwarVorbild
Es sind Bandleader wie Benny
Goodman, Billy Vaughn oder gar
Glenn Miller, die nachhaltigen
Eindruck auf Reinhardt und Co.
machen. Für Bernd Reinhardt je-
doch ist persönlich Max Greger
sein großes Vorbild, der ihn mu-
sikalisch geprägt hat. Max Gre-
ger sei auch Schuld daran, dass
Reinhardt überhaupt mit dem
Saxophon angefangen hat, er-
zählte er. In den 1960er-Jahren
war Greger einmal mit Peter

Kraus, Ted Herold und Vico
Torriani auf Tournee im Capitol
und spielte auf dem Rücken lie-
gend Saxophon. Reinhard erin-
nerte sich, dass er das auch ma-
chen wollte. Doch er ließ es blei-
ben, erfuhren die Besucher. jos

1969
wurde die Swano-Big-Band gegründet.
Am Samstag, 2. November, gibt es im
Schwenninger Muslenzentrum ein
Konzert.

FestivalatmosphäreherrschteamSamstagbeimKonzertderFourSax.Brothers imKirchenpavillon. Foto: JochenSchwillo

Diese Woche geht's auf Tour
Schwenningen. Der Schwennin-
ger Schwarzwaldverein entführt
die Leser der NECKARQUELLE
am Donnerstag, 22. August, zu ei-
ner circa dreistündigen Wande-
rung bei Unterkirnach. Gewan-
dert wird auf dem Qualitätsweg
„MoosWaldGeher“.

Abfahrt mit dem Bus der Firma
Merz-Reisen ist um 10.30 Uhr am
Bahnhof Schwenningen, hierfür
sind noch Anmeldungen bis
Dienstag, 12 Uhr, bei Heldmanns
Apotheke im City Rondell, Tele-
fon 0 77 20/17 41 möglich. Für
Teilnehmer mit Eigenanreise
nach Unterkirnach ist keine An-
meldung erforderlich. Start der
Wanderung ist in Unterkirnach
am Mühlenplatz um 11 Uhr.

Einladung zum Innehalten
Zunächst führt der Wanderweg
durch die schön angelegte Streu-
obstwiese ansteigend hinauf zum
Regentor. Hier beeindruckt be-
reits ein erster Blick über die
Schwarzwaldtäler. Durch das
Marbetal geht es weiter zum
Tiefbrunnenlauscher und zu den

Wassergemurmelhörliegen, die
einen Moment zum Innehalten
einladen. Teils schmalen Pfaden
folgt man anschließend durch
schöne Wälder hindurch zum
Schlegelwaldweiher.

Dort wird der Naturschutz-
wart des Schwenninger
Schwarzwaldvereins einiges
über die Flora und Fauna am
Weiher zu erzählen wissen. Dort
ist auch eine Mittagsrast geplant.
Für ein kleines Vesper und Ge-
tränke ist gesorgt.

Auf bequemen Waldwegen
gelangt man anschließend hi-
nunter ins Schlegeltal und ge-
nießt wenig später wieder eine
schöne Aussicht bis hinüber zur
Schwäbischen Alb.

Die Wegstrecke ist circa zehn
Kilometer lang, es sind 240 Hö-
henmeter im Auf- und Abstieg zu
bewältigen. Für die Wurzelpfade
ist ein Mindestmaß an Trittsi-
cherheit erforderlich. Als Aus-
rüstung sind festes Schuhwerk
und gegebenenfalls Wanderstö-
cke mitzubringen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. eb/nq


