VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Montag, 9. August 2021

Start eines ambitionierten Projektes
Wohnen Grundsteinlegung für das Projekt Luisenquartier der Baugenossenschaft Familienheim. Auf dem
ehemaligen Krankenhausparkplatz in Villingen entstehen 85 Mietwohnungen in sieben Mehrfamilienhäusern.

E

s hatte Widerstand von
Anwohnern gegen dieses Projekt gegeben, die
unter anderem eine
Verschattung ihrer Grundstücke
durch die Mehrfamilienhäuser
befürchteten. Im Gemeinderat
kam das Vorhaben sehr gut an –
und das nicht nur, weil dadurch in
Villingen-Schwenningen dringend benötigte zusätzliche Mietwohnungen entstehen. Auch die
Idee, ein nachhaltiges Stadtquartier auf dem ehemaligen
Krankenhausparkplatz an der
Vöhrenbacher Straße in Villingen umzusetzen, stieß auf viel
Beifall. Darüber hinaus ist die
Stiftung Liebenau im Boot.

Integrativer Charakter
„Zum integrativen Charakter des
Viertels gehört eine Wohnanlage
für Menschen mit Handicap, denen durch die fachliche Unterstützung der Einrichtung ein gemeinsames Leben mit ihren Kindern ermöglicht werden soll.“
Bisher ist die Weggabe in Pflegefamilien die Regel. Zum Wohnungsmix gehören neben frei finanzierten auch öffentlich geförderte Wohnungen und solche,
die von der Erzdiözese Freiburg
konfessionsunabhängig unterstützt werden.
Das ehemalige Krankenhausareal in Villingen erhält – wie in
Schwenningen auch – durch die

Professor Roland Zengerle, Sprecher
der Hahn-Schickard-Institutsleitung, und Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth empfingen den südbadischen Europa-Abgeordneten
für den Regierungsbezirk Freiburg, Dr. Andreas Schwab, im
Hahn-Schickard-Institut in Villingen-Schwenningen. Der in
Rottweil geborene und in Freiburg promovierte Rechtswissenschaftler ließ sich neben aktuellen Erfolgsbeispielen aus
dem Wissenschaftstransfer vor
allem die EU-Aktivitäten bei
Hahn-Schickard näherbringen.

Die Mädchen und Jungen des Familienzentrums St. Konrad hatten sich so ihre eigenen Gedanken gemacht über die Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück – sehr zur Freude der Gäste bei der Grundsteinlegung.
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Wohnbebauungen ein ganz neues Gesicht. Gegenüber vom Luisenquartier entstehen auf einem
großen Gelände ebenfalls Wohnungen im „Friedrichspark“. Als
eine Art Gastgeschenk präsentierten die Mädchen und Jungen
des Familienzentrums St. Konrad, quasi als Nachbarn, eine

Aufführung mit Musik und Spiel
zum Thema Baustelle. Zur Belohnung gab es hinterher für alle
ein Eis. „Fast wäre der Auftritt
ausgefallen, weil der Baggerfahrer am Morgen eine Gasleitung
erwischte. Das ließ sich aber
schnell wieder richten“, berichtete Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim.
Oberbürgermeister
Jürgen
Roth lobte das ambitionierte
Bauprojekt. „Sie haben uns im
Technischen Ausschuss und im
Gemeinderat ein Feuerwerk an
Innovationen präsentiert.“ Das
Vorhaben setze nicht nur ein
Zeichen für bezahlbares, sondern auch für klimaschonendes
und integratives Wohnen. Als
erstes Wohnquartier in Villingen-Schwenningen werde es in
KfW-40-Standard umgesetzt und
dabei außerdem Holz aus der Region verwendet. 89 Prozent der
Wohnungen werden barrierefrei
zu erreichen sein. Roth hob darüber hinaus den Verzicht auf
Penthäuser
zugunsten
von
Dachgärten hervor, auf denen

Urban Gardening ermöglicht
werden soll und so zum Treffpunkt für Mieter dient. Der
Oberbürgermeister
bedankte
sich bei Sebastian Merkle und
Aufsichtsratmitglied Berthold
Frisch für „das Engagement und
den Mut zum Risiko“.

In Holzbauweise
Für Berthold Frisch setzt das Luisenquartier neue Maßstäbe und
trägt zur Entlastung eines angespannten Wohnungsmarktes in
der Stadt bei. Drei von den insgesamt sieben Mehrfamilienhäusern würden in reiner Holzbauweise errichtet, während für die
weiteren Gebäude und die Tiefgarage unter anderem umweltfreundlicher
Recyclingbeton
verwendet werde. Zum ökologischen Konzept gehörten außerdem E-Ladestationen in der
Tiefgarage und ein Standort für
Mobilitätssharing, das mit den
Stadtwerken Villingen-Schwenningen betrieben werde. Mithilfe
eines Mieterstrommodells werde ein Autarkiegrad im Quartier
von 85 Prozent erreicht.

Bernhard Hösch und Susanne
Kick von der Stiftung Liebenau
wiesen auf die langjährige Verbindung mit der Baugenossenschaft Familienheim hin und
überreichten ein Geschenk. Zusammen mit OB Roth und Bürgermeister Detlev Bührer vergruben Sebastian Merkle und
Berthold Frisch schließlich eine
Zeitkapsel mit unter anderem
den tagesaktuellen Ausgaben der
Lokalzeitungen sowie Bauplänen
unter dem Platz, an dem die Einfahrt zur Tiefgarage entsteht.
Die Baugenossenschaft Familienheim gibt es seit 1949 und hat
inzwischen mehr als 4000 Mitglieder.
coh
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Prozent der Wohnungen im neuen
Luisenquartier werden barrierefrei
zugänglich sein, hieß es bei der
Grundsteinlegung.

Bundestagswahl

Wanderausfahrt in die Schweiz

Kendrion im Wandel auf gutem Kurs

Schwenningen. „Allegra“, so wird

drion GmbH in Villingen gehört
in Verbindung mit dem Vorgängerunternehmen Binder-Magnete mit genau 110 Betriebsjahren
zu den traditionsreichen Unternehmen Villingen-Schwenningens mit aktuell rund 420 Mitarbeitern.
Der Spezialist für Automotive-Lösungen und Industriebremsen hat trotz leichter Tiefschläge das Corona-Jahr gut
überstanden, steckt aber mitten
im „Technologiewandel von der
bewährten Mechanik, hin zu zukunftsweisenden Komponenten
für die Fahrzeugindustrie“, sagte
Ralf Wieland, Geschäftsführer
der Automotive-Sparte bei Kendrion in Villingen-Schwenningen, beim Unternehmensbesuch
des CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei. Dieser zeigte sich bei einem Rundgang sehr

Ralf Wieland (links) und Thorsten
Frei.
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Wirtschaft Andreas
Schwab informiert sich im
Hahn-Schickard-Institut.
Fördermittel auch von der
Europäischen Union.
Villingen-Schwenningen.

Die Zeitkapsel wird in den Beton unter der künftigen Tiefgarage eingemauert (von links): Berthold Frisch, Detlev Bührer, Sebastian Merkle
und OB Jürgen Roth.

Villingen-Schwenningen. Die Ken-
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angetan vom Innovationswillen weil man rechtzeitig auf die richund -tempo bei Kendrion: „Es tigen Technologien gesetzt hat
freut mich, dass es Kendrion als und in Zukunftsbranchen liefere.
wichtiges Unternehmen für die
„Nach einem von Kurzarbeit
Stadt so gut geht“, meinte Frei. geprägten schwächeren CoronaRalf Wieland zeigte sich zuver- Jahr mit rund 400 Millionen Euro
sichtlich im Hinblick auf die Zu- Umsatz in der kompletten Kenkunft des Standortes in Villin- drion-Gruppe, geht es 2021 nun
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hier eine große Entwicklungs- sich Wieland. Aktuell sind in Vilabteilung, die eng mit
lingen-Schwenningen
der
420 Mitarbeiter beProduktion interagiert,
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sierung im Betrieb ist
unsere anderen Standenorm fortgeschritten.
orte weltweit“, meinte
„Eine Notwendigkeit“,
Wahl des
Wieland. Man müsse
so Wieland, „weil wir am
Bundestags
sich aber auch anstrenMarkt so viele Fachargen, weil mit dem Wanbeiter gar nicht haben.“
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Standbein in Villingen-Schwen- Dennoch ist er froh, nun wieder
ningen, den auf Elektromagneten täglich vor Ort sein zu können.
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kommen und dort für den siche- sicher weiter nutzen, wo es weren Betrieb sorgen, sei man gen großer Distanzen Sinn
ebenfalls sehr gut unterwegs, macht.“
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man als Gast in Sils Maria bei St.
Moritz begrüßt. Nach langer
Corona-Pause konnte die Ortsgruppe
Schwenningen
des
Schwäbischen Albvereins erfolgreich eine mehrtägige Wanderausfahrt in die Schweiz unternehmen.
In Sils Maria bezog die Gruppe
ihr Quartier im Silser Hof, der
der Evangelischen Jugend Württemberg als Tagungs- und Feri-

enstätte dient. Vielen Schwenningern wird dieses gastliche
Haus vertraut sein. Trotz des für
das Oberengadin ungewöhnlich
feuchten Wetters konnten die
meisten geplanten Wanderungen durchgeführt werden. Die
schönen Tage wurden mit anstrengenden Bergwanderungen
genutzt, an den Regentagen gab
es Alternativen. Ergänzt wurde
das Wanderprogramm durch einige kulturelle Veranstaltungen,

22 EU-Forschungsprojekte
Schon seit 2012 koordiniert
das Hahn-Schickard-Institut EUForschungsprojekte oder ist als
Partner an diesen aktiv beteiligt.
Innerhalb der Initiative „Smart
Anything Everywhere“ werden
seit über sechs Jahren kleine und
mittelständische Unternehmen
vor allem aus Nicht-HightechBranchen unterstützt, damit diese einfacher auf digitale Technologien zurückgreifen können.
Als Mitglied im Beirat der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ist der EU-Politiker Schwab
sensibilisiert für Anliegen aus
Forschung und Wissenschaft. So
hatte er ein offenes Ohr für die
Belange vor allem bei der Vergabe von EU-Forschungsgeldern.
Dr. Rainer Günzler beklagte, dass
die Erfolgswahrscheinlichkeiten
für Projektförderungen im Bereich weniger Prozente mehr
Geld für die Antragsstellung verbrauche als hinterher an Förderung ausgeschüttet wird. Desweiteren benachteilige die pauschale Vergütung des ProjektOverhead alle Einrichtungen, die
aufgrund teurer Infrastruktur –
Hahn-Schickard unterhält beispielsweise Reinräume und kostenintensive Instrumentarien –
hohe Gemeinkosten haben.
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Filmvorführungen und das Erleben des Programms am Schweizer Nationalfeiertag. Höhepunkte waren sicher die Wanderung ins Roseg-Tal mit klarem
Blick auf das Bernina-Massiv, die
Wanderung zum Grialetsch, die
Besteigung des Piz Lunghin, kulturell ein Vortrag über den Philosophen Friedrich Nietzsche
und eine Vorführung des WelteMignon Klaviers im Hotel Waldhaus.
eb

Die Gruppe des Schwäbischen Albvereins Schwenningen bei ihrer Tour in der Schweiz.
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