VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Gartenschule plant Bezug des
neuen Hauses jetzt im Januar
Bildung Mehrmals wurde der Termin zur Eröffnung des neuen Ganztagsbereichs
verschoben, letztlich wurde er nun auf den 7. Januar festgezurrt. Von Daniela Schneider
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das sogenannte „Cook-andFreeze“-Verfahren
(deutsch:
„Kochen und Gefrieren“). Nach
der Zubereitung durch den Lieferanten werden die Speisen dabei schockgefrostet. Kurz vor
dem Verzehr werden sie vor Ort
nur noch aufgetaut und erhitzt.

ine genaue Punktlandung wie versprochen
ist auch bei diesem öffentlichen Bau nicht gelungen: Der Ganztagsbereich der
Gartenschule im ehemaligen
Feuerwehrgebäude an der Bildackerstraße wird teurer als geplant und später eröffnet als angekündigt.
Und
dennoch
herrschte beim Rundgang des
Gemeinderats in den neuen
Räumlichkeiten weitgehend Zufriedenheit über das, was man da
sah.
Die Räume, so der Tenor, seien nun wirklich gut gelungen,im
Einklang mit dem Denkmalschutz ein echter Gewinn für die
Stadt und die Schülerinnen und
Schüler könnten sich nun freuen,
diesen neuen Bereich im Januar
endlich beziehen zu können.

Viel Handarbeit erforderlich
Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und
Hochbau, kennt sich aus in diesem Haus, schließlich begleitet er
das Projekt von Anfang an. Er war
es dann auch, der die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
durch die neuen, fast fertigen
Räume führte und dabei erklärte,
dass es gegenüber der ursprünglichen Kostenplanung im Projektbeschluss von 3,832 Millionen Euro nun zu einer Gesamtsumme von rund 4,432 Millionen
gekommen sei. Das macht eine
Differenz von 600 000 Euro.
Wie das kommt? Die Kostensteigerung habe sich durch alle
Gewerke gezogen, so der Amtsleiter. Und vieles habe man in
Handarbeit umsetzen müssen.
Als Beispiel nannte er die Stahlbetonstützen im neuen Mensabereich. Die mussten von Hand
und von unten nach oben eimerweise mit Beton aufgegossen
werden.
Der durch solche aufwendigen
Arbeiten entstandene Aufwand
sei groß gewesen – und diese
Kosten seien auch „vom Architekten unterschätzt“ worden, erwähnte der Amtsleiter am Rande.

Der neue Ganztagsbereich der Gartenschule von außen: Im Januar soll er
nun endgültig in Betrieb gehen.
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Einige Mitglieder des Gemeinderats schauten sich gestern vor Ort an,
wie es drinnen im rundum sanierten und umgestalteten Gebäude aussieht.

Zugang vom Schulhof her
Dass der Termin für die Inbetriebnahme des Hauses mehrmals verschoben wurde, ist
ebenfalls ein Wermutstropfen.
Allerdings versicherte Kleinhans
nun, dass der 7. Januar 2020 jetzt
endgültig fix sei. An diesem Tag
sollen die Gartenschüler erstmals aus ihrem Schulgebäude
über den Zugang vom Schulhof
hier reinmarschieren, in der Garderobe ihre Jacken ablegen und
dann in der Mensa, die als Hauptraum fungiert und auch als Aula
genutzt werden kann, ihr Mittagessen einnehmen.
Zwei Essensausgaben wurden
eingebaut, 300 Kinder können
sich hier in zwei Schichten verpflegen lassen. Im Mensabereich
gibt es eine Spülküche und Gefriereinheiten. In der Küche

selbst wird nicht gekocht, sondern höchstens angeliefertes Essen aufgetaut und erwärmt. Lie-

ferant des Schulessens ist bis dato die Tuninger Firma KompaCare. Möglich wäre künftig auch
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Ganz oben wird es ganz ruhig
Über eine Außent- oder Innentreppe oder nur bei Bedarf auch
mittels des eingebauten Aufzugs
kommen die Kinder in die Räume
in die beiden oberen Etagen des
Gebäudes. Hier in den ehemaligen Schulungs- und Mannschaftsräumen der Feuerwehr,
sind zum einen ein Atelier- und
Bastelraum sowie ein Spielraum
eingerichtet, in denen der Ganztagsbetrieb stattfinden kann.
Zum Teil sind die alten, jetzt restaurierten Fenster noch drin – eine Vorgabe des Denkmalschutzes. Auch der schöne FischgrätParkettboden war hier vorher
schon verlegt und wurde nun
prächtig aufbereitet. Ob der auch
dem Schulbetrieb gewachsen ist?
Dieter Kleinhans sagt ja: „Der
Parkettboden hat 22 Millimeter –
der hält mehrere Generationen
von Schülern aus“, ist er sich sicher. Erhalten wurde übrigens
auch die alte Wandvertäfelung.
In der alten Kommandozentrale wird im Übrigen künftig die
Leitung der Ganztagsschule untergebracht sein.
Ruhen und Toben
Im Geschoss darüber im ehemaligen Feuerwehrmuseum wurde
außerdem ein Raum eingerichtet, in dem es vor allem eins sein
soll: ruhig. Lesen, Ausruhen, Abschalten – das sollen die Schüler
hier können.
Austoben dagegen ist auf dem
Schulhof möglich, auf dem mehrere Spielgeräte wie Wippen und
eine Rutsche angebracht wurden. Oberbürgermeister Jürgen
Roth meinte abschließend gestern vor Ort so kurz und knapp
wie angetan: „Das ist sehr gelungen.“
Bis zum Fixtermin 7. Januar
sind nun noch einige Dinge zu erledigen. Die Elektriker sind noch
im Haus, einige Malerarbeiten
stehen noch an und die bereits
angelieferten Möbel müssen
ausgepackt werden, bevor es im
Januar dann also endlich richtig
losgehen kann.

Der Ganztagsbetrieb
an der Gartenschule

Dabei zeigte sich: Vieles ist schon fertig, aber an manchen Stellen so wie
hier sind die Handwerker noch beschäftigt.

Der
Weihnachtsmarkt in Villingen
auf dem Münsterplatz dauert
noch bis 8. Dezember. Bis Sonntag gibt es noch ein buntes Programm. Heute singt zum Beispiel
ab 15 Uhr der Grundschulchor der
Bickebergschule, ab 18 Uhr spielt
der Evangelische Posaunenchor
Villingen. In der Muslen lädt der
Schwenninger Weihnachtsmarkt
dann vom 13. bis zum 22. Dezember zum Bummeln ein.
eb

heim in der Neckarstraße 71 in
Schwenningen bietet am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 17 Uhr
einen Nikolausmarkt mit einer
Nikolausfeier an. Im Eingangsbereich und in den Räumen der
Seniorentagespflege
werden
kleine Geschenkartikel, Gestecke und die Handarbeiten der
Strickgruppe angeboten. Es werden Kaffee und Kuchen und
herzhafte Speisen angeboten. eb

Rund 320 Schülerinnen und Schüler besuchen die Gartenschule in der Hauptstelle
im Gebäude an der Gartenstraße. Hinzu
kommen noch einmal rund 100 Kinder in
der Außenstelle auf Rinelen, wie Rektorin
Erika Götz, die derzeit die kommissarische
Schulleitung innehat, den Gemeinderäten
gestern vor Ort berichtete. Von diesen
Kindern seien rund 200 im Ganztagsbetrieb.
dsc

Mittwoch, 4. Dezember 2019

65 000 Euro für
einen Kita-Platz
Kinderbetreuung Technischer Ausschuss
billigt die Erweiterung der Kindertagesstätte
der Polizeihochschule für 3,9 Millionen Euro.
Villingen-Schwenningen. Die Kin-

dertagesstätte der Hochschule
für Polizei soll von zwei auf vier
Gruppen wachsen und braucht
dafür mehr Platz. Ursprünglich
war man von Baukosten für die
Erweiterung in Höhe von rund 2,5
Millionen Euro ausgegangen.
Dieser Betrag lässt sich angesichts neuer Anforderungen
nicht mehr halten. Jetzt ist von 3,9
Millionen Euro die Rede. „Das
bedeutet, dass ein Kita-Platz
65 000 Euro kostet“, rechnete
Bürgermeister Detlev Bührer
gestern Abend in der Sitzung des
Technischen Ausschusses vor.
Die Erweiterung sei in Holzbauweise geplant und falle „nicht
günstig“ aus. Hauptgrund für die
Kostenentwicklung sei, dass das
Bestandsgebäude „in keinster
Weise den heutigen Vorschriften
entspricht“.

Erweiterung in Holzbauweise
Architekt Tobias Walderich vom
städtischen Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau (GHO)
stellte dem Fachausschuss die
Planungen vor. Die viergruppige
Kindertagesstätte, die im Jahr
2021 fertig gestellt sein soll, bietet dann 60 Kindern im Alter von
zwei Monaten bis sechs Jahren
Platz. Die architektonischen
Grundzüge des Bestandsgebäudes will man beibehalten. Das gilt
dann auch für das Pultdach. Dietmar Wildi (CDU) fragte nach, ob
eine Photovoltaikanlage installiert werden könne. Das ist außerdem ein Anliegen der Grünen, wie Elif Cangür deutlich
machte. GHO-Leiter Dieter
Kleinhans geht davon aus, dass so
eine Solaranlage möglich und für
22 000 Euro zusätzlich zu haben
wäre. Den Vorschlag einer
Dachbegrünung, der ebenfalls
auf der Wunschliste der Grünen
steht, sei hingegen auf einem
Pultdach nicht umzusetzen.
Die Erweiterung umfasst einen zweigeschossigen Neubau
sowie den Umbau des Bestandsgebäudes. Außerdem wird die
Gartenfläche erweitert. Dafür
musste die Hochschule für Polizei Parkflächen hergeben. Das
Grundstück für die Kita stellt das
Land Baden-Württemberg zur
Verfügung, Träger der Einrichtung ist die Stadt VS. Die Erwei-

terung findet im laufenden Betrieb statt, führte Tobias Walderich aus. Im ersten Bauabschnitt
werde der Neubau erstellt und
ein Computerraum für die Bedürfnisse der Kinder umgebaut.
Dann könnten die zwei Gruppen
in diese Räumlichkeiten ziehen,
während als zweiter Schritt das
Bestandsgebäude auf Vordermann gebracht wird. Während
der ganzen Zeit soll den Kindern
ein Außengelände zur Verfügung stehen, weil es während der
Bauzeit auch mal laut zugehen
wird.
CDU-Sprecher Dietmar Wildi
wies darauf hin, dass seit dem Beschluss des Gemeinderates zur
Kita-Erweiterung bereits einige
Zeit vergangen sei. Und das Projekt bewege sich, anders als erhofft, nicht in einem günstigen
Kostenrahmen. Deswegen fragte
er nach einem Kostenpuffer. „Ein
kleiner Puffer ist drin und zwar
von zwei bis fünf Prozent“, so
Dieter Kleinhans. Das Projekt
besitze eine große Planungstiefe,
sodass der GHO-Leiter nicht von
weiteren unliebsamen Überraschungen mit Blick auf die Kostenseite ausgeht. Außerdem soll
die Kindertagesstätte bereits im
Jahr 2021 fertiggestellt sein.

”

Das ist ein teures
Projekt, aber wir
brauchen die Plätze.

Elif Cangür
Stadträtin Grüne

„Das ist ein teures Projekt, aber
wir brauchen die Kita-Plätze“,
fasste Elif Cangür die Position der
Grünen zusammen. Außerdem
interessierte sie, ob Zuschüsse
seitens des Landes für das Projekt zu erwarten seien. Davon
geht der Bürgermeister aus. Für
die zusätzlichen Plätze gebe es
auf jeden Fall eine Landesförderung. „65 000 Euro pro Kindergartenplatz ist ein stolzer Preis“,
meinte auch SPD-Stadtrat Edgar
Schurr. Das sei bedauerlich, aber
mit Blick auf die Gesamtsituation
müsse man dem wohl zustimmen. Der Beschluss des Technischen Ausschusses erfolgte dann
auch einstimmig für die Umsetzung des Projektes.
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Maschinen und mehr geklaut
Schwenningen. Bei einem Ein-

bruch in ein im Bau befindliches
Mehrfamilienhaus in der Sperberstraße in Schwenningen haben unbekannte Täter in der
Nacht zum Dienstag Maschinen
und Werkzeuge im Wert von
mehreren tausend Euro erbeutet.
Das berichtet die Polizei. Zwischen 16.30 Uhr abends und 7 Uhr
morgens brachen demnach die
Täter im Obergeschoss des Gebäudes die Bautür zu einem Raum

auf, in dem eine Firma ihre Gerätschaften aufbewahrte. Die
Täter nahmen alle Maschinen
und einen Großteil des Werkzeugs mit. Was genau fehlt, muss
die geschädigte Firma nun erst
noch im Detail feststellen. Der
Schaden geht auf jeden Fall in die
Tausende, so die Polizei. Wer im
Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird
gebeten, sich bei der Polizei Villingen zu melden.
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Vom Tage

In der Seniorentagespflege bastelten die Tagesgäste Mathilde Stöckler
und Dieter Bless gemeinsam mit anderen Tagesgästen und den Mitarbeiterinnen Schneemänner für den Nikolausmarkt.
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Die Zeit vor Weihnachten ist oft
ziemlich stressig. Um sich davon
zu erholen, gönnt sich die Kollegin zwischen den Jahren eine
mehrtägige Städtereise. „Ich
glaube, ich schlafe dort vier Tage
durch“, meinte sie scherzhaft.
Dazu wird es hoffentlich nicht
kommen. Denn obwohl es im
Winter in unserer Hemisphäre
recht früh dunkel wird, entfaltet
auch diese Jahreszeit ihre ganz
eigene Atmosphäre. Und in
Großstädten gibt es immer viel zu
sehen und zu erleben. So viel –
dass man sicherlich nicht allzu
ausgiebig zum Schlafen kommt.

