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Feuerwehr hat
Probe an
Haux-Gebäude
Zur Hauptprobe mitten in der
Innenstadt lädt die Feuerwehr
am Samstag ein. Um 14.11
Uhr wird »Brandalarm« am
Haux-Gebäude ausgelöst.
VS-Villingen (mae). Hautnah
und ohne sich als Gaffer zu
fühlen dürfen Interessierte
am Samstag um 14 Uhr live
und einen »Einsatz« der
Feuerwehr miterleben. Denn
die Abteilung Villingen absolviert ihre Hauptprobe am
Haux-Gebäude in der Rietstraße Ecke Obere Straße. Ausgegangen wird von einer starken
Rauchentwicklung in dem
großen, denkmalgeschützten
Komplex, wobei mehrere Personen eingeschlossen sind
und gerettet werden müssen.
Die Feuerwehr wird mit etwa
75 Einsatzkräften sowie zwölf
Fahrzeugen vor Ort sein. An
der Übung ist darüber hinaus
ertsmals die Jugendfeuerwehr
sowie der DRK-Ortsverein Villingen beteiligt. Ehrenkommandant Klaus Rappenecker
moderiert die spannende Probe in bewährter Form.

n Villingen
n Das

Recyclingzentrum am
Krebsgraben ist samstags von
9 bis 14 Uhr geöffnet.
n Wegen Betriebsausflug
bleibt der Jumbo am Samstag,
21. September, geschlossen.

Vom Zauber des
Erzählens

VS-Villingen. Zu einem Geschichtenabend für Erwachsene lädt die Yogamuschel, Oberer Dammweg 4 in Villingen,
am Freitag, 27. September,
um 19 Uhr ein. Erzählkünstlerin Birgit Leibold aus Tuttlingen nimmt ihre Zuhörer mit
zu einer Reise auf den Flügeln
der Abendröte hinaus in die
weite Welt. In ihrem Repertoire findet sich ein farbenfrohes Spektrum an feinsinnigen
Geschichten. Diese entführen
in ferne Länder, prachtvolle
Paläste und Karawansereien.
Die Geschichten werden frei
erzählt, so entfalten sie ihren
ganz eigenen Zauber. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis,
Hausschuhe oder Socken sollten mitgebracht werden.

Samstag, 21. September 2019

Nachverdichten gegen Wohnungsnot

WBG | Baustellenfest beim Projekt SperberFair im Steppach / Im Frühjahr beginnt der Einzug
Ein völliges neues Gesicht
hat in den vergangenen
Monaten die Sperberstraße erhalten. Denn dort,
wo vorher heruntergekommene Wohnblöcke
standen, glänzen nun
Mehrfamilienhäuser mit
Holzfassade. Am Freitag
hat das Projekt SperberFair der Wbg Baustellenfest gefeiert.
n

Von Marc Eich

VS-Villingen. 15 Monate nach
dem Spatenstich biegt das
Projekt SperberFair der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen (Wbg) auf
die Zielgeraden ein. Am Freitag hat man gemeinsam mit
Verantwortlichen aus Wohnbau und Politik sowie zahlreichen Interessenten Baustellenfest gefeiert und erstmals
einen Einblick in die Neubauten gewährt.
Diese werden auf »historischem Boden« realisiert, wie
Wbg-Geschäftsführer Rainer
Müldner berichtet. So seien
auf dem dortigen Gelände Anfang der 50er-Jahre die ersten
Siedlungen für einkommensschwache Bürger der Stadt
entstanden – hierbei hätte sich
eine eingeschworene Gemeinschaft gebildet. »Ich habe hier
auch einen emotionalen Bezug, weil ich im Adlerring aufgewachsen bin«, so Müldner.
Umso mehr freue es ihn, was
hier entstanden sei.
Nach dem Abriss der drei
Mehrfamilienhäuser
mit

Architekt Johannes Martin (von links), Peter Fürderer, Helene Strang, Geschäftsführer Rainer Müldner (alle Wbg) und Frank Bauch
(Firma Alexander Bürkle) gewähren einen Einblick in die SperberFair-Neubauten.
Foto: Eich
knapp 50 Wohneinheiten, die
laut dem Geschäftsführer
nicht mehr sanierbar waren,
entstehen dort vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 66
Wohneinheiten. So habe eine
Nachverdichtung
erreicht
werden können. Und Müldner
betont angesichts des Wohnungsmangels: »Besser als jeder Mietpreisdeckel ist die Erhöhung des Angebots.« Deshalb wolle die Wbg auch in
Zukunft weiterhin Neubau-

Das Interesse am Baustellenfest ist groß.

projekte anstreben.
Die Rohbauten – eine Mischung aus Massivbau mit
hölzerner Fassade und Holzdach – stehen, der Innenausbau befindet sich jeweils in
verschiedenen Stadien. Müldner: »Uns war wichtig, dass es
hier eine Mischung gibt – und
zwar für Menschen mit mittleren aber auch niedrigeren Einkommen.« Auf diese Weise
soll der Hintergrund des Viertels beibehalten werden.
Eines der vier Häuser ist öffentlich gefördert, hier ist ein
Bezug mit Wohnberechtigungsschein möglich. Die
Miete beträgt dabei 6,03 Euro
pro Quadratmeterpreis, wobei
insbesondere die 1,5-ZimmerWohnungen gefragt seien.
Müldner betont gemeinsam
mit dem Architekten Johannes Martin aber, dass die Gestaltung der Sozialwohnungen nichts mit den üblichen
Vorurteilen zu tun hätte. Angefangen beim großzügigen
Treppenhaus, den hochwertigen Böden, den bodentiefen
Fenstern, die für viel Hellig-

keit sorgen und den Aufzügen
bis hin zu den überwiegenden
Tageslichtbädern.
Doch wie werden dann die
niedrigen Mieten erreicht?
»Wir haben nicht jedes Gebäude unterkellert, sondern
einen zentralen Keller, außerdem keine elektrischen Rollläden, keine Fußbodenheizung
und keine Tiefgarage. Aber
das sind alles Dinge, welche
die Mieter akzeptieren«, erklärt Müldner. Bei den übrigen, nicht geförderten, Wohnungen könne man auf diese
Weise einen Mietpreis von
unter acht Euro anbieten.
Integriert in das SperberFair
ist übrigens neben einer Caritas-Wohngruppe für Menschen mit Behinderung auch
ein so genanntes Wohnlabor.
Hier habe man sich den Technologiedienstleister Alexander Bürkle ins Boot geholt, der
eine
gesamte
Wohnung
»Smart Living« fähig macht.
Dort sollen sämtliche Möglichkeiten im Bereich von
Smarthome verbaut werden,
sowohl im Bereich der Unter-

haltungselektronik, als auch
ein über das Smartphone gesteuertes Schließsystem. Im
ersten halben Jahr sollen die
Systeme getestet werden, anschließend werde die Wohnung vermietet. Dass das Interesse an dem Nachfolgeprojekt des preisgekrönten Konzepts NeckarFair versteht sich
von selbst: Über 150 Menschen hätten sich schon gemeldet, um eine Wohnung zu
reservieren.
Aber auch die Politik interessierte sich für das Neubauprojekt. So zeigten sich sowohl Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (»Früher hat
man Wohnungsnot nur mit
Großstädten verbunden«) sowie die Landtagsabgeordneten Martina Braun (»Es ist gut,
dass die Quartiere durchmischt werden«) und Karl
Rombach (»Wir sollten in Zukunft noch mehr Holz verwenden«) beim Baustellenfest
und freuten sich über das erfolgreiche Projekt der Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen.

Auch Villingen weiß um (s)einen Graf Koks
Lokalkunde | Als in den sumpfigen Lantwatten noch das Gasgeschäft florierte
n

Von Wolfgang Bräun

VS-Villingen. Die kleine Lokalkunde des Schwarzwälder
Boten nimmt die Leser mit zu
den Gewannen in Villingen
und erklärt, was es mit deren
Namen eigentlich auf sich hat.
Heute: die Lantwatten und
das städtische Gaswerk.
Seine Nennung ist selten geworden, doch mancher Bürger
mit breiter Bildung erinnert
sich noch an ihn, den »Graf
Koks von der Gasanstalt«.
Dass ein solcher nach 1874
auch in Villingen lebte, als

hier die Stuttgarter Gas- und
Wasserleitungs-Gesellschaft
ein erstes Gaswerk in den
Lantwatten für die Straßenbeleuchtung errichtete, bleibt
155 Jahre später unbeantwortet. Auch wenn sich die Erklärung nach 1900 und auch später bei den sogenannten »neureich Bürgerlichen« findet, die
im Kohle-, Gas- und Teer-Geschäft ordentlich verdient haben und sich für etwas Besseres hielten. Später dann in den
1950ern und 1960ern schalt
man einen »Graf Koks« jene
Person, die in der Manier

INFO

Graf Koks
Graf Koks oder doch Gogs?
Die Erklärung zu Graf Koks
gehört ins Umfeld neureicher
Bürgerlicher im 19. Jahrhundert, wie den Industriellen-Familien Stinnes, Thyssen und
Krupp. Sie wurden wegen
ihres neuen Reichtums aus
der Montan-Industrie von
den einfachen Bürgern als
»Schlotbarone oder Koks-

Grafen« betitelt. Doch die Bezeichnung könnte auch von
einem steifen Hut, ähnlich
einem Zylinder oder Bowler
stammen, der früher »Coks«
oder eben »Gogs« genannt
wurde. Eine solche Kopfbedeckung trug Ende des 19. Jahrhunderts der englische Dandy
William Coke, durch den der
Hut populär wurde.

eines Stenz besonders vornehm tut und eben als Angeber gilt.
Doch zurück zu den Wiesen der Lantwatten, der unteren, der mittleren und der
oberen und der angrenzenden
Schlachthaus-, Herren- und
der Mühlen-Straße, wo ein
Villinger »Graf Koks« wohl all
die Jahre fremd blieb. Denn
das Gaswerk Villingen, einst
von der Stuttgartern dort erbaut, wo Jahrzehnte später,
1990, das Arbeitsamt als
Agentur für Arbeit errichtet
wurde, wechselte im Eigentum kurze Zeit später auf den
Stuttgarter Kaufmann Friedrich Wagner und ging danach
an die Familie des Hugo Tormin, bis letztere es 1905 an
die Stadtgemeinde Villingen
verkaufte. Ansonsten boten
die Lantwatten von einst keinen Grund, sich ihrer Nutzung besonders zu freuen.
Denn die ehemaligen »Niederungswiesen«, östlich der Brigach bis zu den Mühlen-Kanälen südlich der Stadt und bis
zum »Gutleuthaus« waren jene Gemarkung, die man allenfalls durchwaten konnte.
Denn das Gelände war hier

wegen der hoch gestauten
Mühlen-Kanäle, der unteren
Öl-Mühle, der Herrenmühle
und der Kuth-Mühle stark versumpft.
Doch für die Stadt war es
ganz sicher ein Geschäft, 1905
bereits 295 000 Kubikmeter
zu je 21 Reichspfennig vor allem als Kochgas verkauft zu
haben, denn kurz nach der
Übernahme wurde ein freistehender Gasbehälter, ein Gasometer, für einen Vorrat von
mindestens 1500 Kubik erbaut.
Die aus heutiger Sicht geschätzten Ausmaße des Stahlzylinders von einst: zehn Meter hoch bei 14 Metern Durchmesser. Mit diesem Volumen
kam es 1914 zum Verkauf von
500 000 Kubik, der bis 1925
auf 717 000 Kubik ausgeweitet wurde.
Da lag nahe, Villinger Gas,
das bei 1000 bis 1200 Grad
aus Kohle gewonnen wurde,
die mit der Bahn kam, an die
Haushalte und auch nach
Schwenningen zu liefern. Dazu bedurfte es eines lokalen
Druckreglers, und für die 7,5
Kilometer Fernleitung eines
Kompressors. J. Ludwig, der

Gas-Werbung im Villinger Bott, dem Anzeigenblatt von 1928:
Kochen mit Gas aus Kohle.
Foto: Bräun
sich fürs Layout einer TinteZeichnung des »malenden
Boschtles« Guido Schreiber
bediente, erläuterte dies 1928

mit viel Pathos einer breiten
Bevölkerung im damaligen
Anzeigenblatt »Der Villinger
Bot« detailliert.

