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Hofladen und ambulante Pflege

Ortsmitte | Hartmut Benzing stellt Pläne für den Stadthof vor / Rundgang durch den Ort
Der unter Denkmalschutz
stehende Stadthof wird
umgebaut. Es entstehen
weitere Gebäude, in
denen Betreutes Wohnen
angeboten wird.
n

Von Hella Schimkat

Unterkirnach. Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei (CDU) besuchte am
Dienstag
die
Gemeinde
Unterkirnach zu einem Rundgang durch den Ort, wobei
vor allem der Stadthof und
die Baustelle des evangelischen Kindergartens, der zur
Zeit in das Gebäude der Roggenbachschule
eingebaut
wird, Anlaufpunkte waren.
Mit von der Partie waren Bürgermeister Andreas Braun
und Michael Klafki, Vorsitzender des CDU-Ortsvereins
Unterkirnach.
Gesprächspartner im Stadthof war Josef Hug, der in dieser Woche zum letzten Mal
Essen zum Abholen zubereiten wird, um anschließend
den Stadthof auszuräumen.
Hartmut Benzing, Geschäftsführer des Immobilienbüros
Benzing, der den Stadthof
von Hug gekauft hat, war gekommen, um seine Umbauund Neubaupläne zu erläutern.
Braun betonte, er freue
sich, dass Hug nun endlich
seinen Lebensabend genießen könne und Benzing die
Gelegenheit erhalten habe,
den 300 Jahre alten Stadthof
zu sanieren sowie zwei neue
Gebäude rechts und links des
Stadthofs zu errichten.
Auf die Frage von Frei, ob
der Stadthof unter Denkmalschutz stehe, antwortete Benzing: »Ja.« Da komme viel
Arbeit auf ihn zu. Ferner woll-

n Brigachtal
n Das Rathaus ist Corona-bedingt für den Publikumsverkehr nur eingeschränkt erreichbar. Telefonische Terminabsprachen sind erforderlich.
Die Kontaktdaten der Mitarbeiter sind auf der Homepage der Gemeinde oder
unter Telefon 07721/2 90 90
zu erfahren. Am Freitag, 14.
Mai, ist das Rathaus ganztägig
geschlossen.
n Der Wertstoffhof am Steinbruch der Firma Storz ist mittwochs von 17 bis 19 Uhr und
samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

n Unterkirnach

Hartmut Benzing (rechts) zeigt auf den Plänen, wie sich der Stadthof mit den beiden neuen Gebäuden darstellen wird (von links)
Michael Klafki, Andreas Braun und Thorsten Frei.
Foto: Schimkat
te Frei wissen, woher der Name »Stadthof« stamme?
An seinem ursprünglichen
Standort in der Hauptstraße
sei dies der Roggenbachhof
gewesen, der zweimal abbrannte und dessen wertvolle
Fundamentsteine die Stadt
Villingen gekauft habe, um
den Roggenbachhof am jetzigen Standort wieder aufzubauen, erläuterte Braun. Doch
im damaligen Besitz von Villingen sei es für die Dorfbe-

wohner nicht mehr der Roggenbachhof, sondern der
Stadthof gewesen, so Braun.
Josef Hug ergänzte, dass
der Stadthof von Anfang an
Schankrecht hatte und wohl
damals als Unterkunft für
Fuhrleute gebaut worden
war.
»Uns stellt sich eine große
Aufgabe, schauen wir, dass
wir es hinbekommen«, erklärte Benzing und betonte, dass
er im nächsten Frühjahr mit

dem Gesamtbau beginnen
werde.
Im Stadthof hatte er einige
Pläne ausgelegt und erläuterte, dass er eine Gastwirtschaft
– etwas kleiner als bisher –
bleiben werde. Im unteren Bereich werde ein Hofladen eingerichtet. Im Obergeschoss
entstehe eine ambulante Pflegestation mit Ruheräumen.
Die beiden Gebäude, die
rechts und links vom Stadthofgebäude neu errichtet wer-

den, seien als Betreutes Wohnen vorgesehen. »Die älteren
Menschen gehören nach
Unterkirnach und viele wollen hier im Alter bleiben, aber
nicht mehr in ihren großen
Häusern alleine wohnen«, ergänzte Braun.
Anschließend ging es bergauf zur Roggenbachschule,
wo sich Frei die neuen Räume
für den evangelischen Kindergarten, die sich im Rohbau
befinden, erklären ließ.

Arbeiten an Fugen und Rissen
gens hätte wünschen dürfen?
Anfang März, die Lärmschutzwand verrichtete seit
etwa einem Vierteljahr ihren
Dienst, ploppte plötzlich Kritik auf. Das Wort »Pfusch«
kursierte ob der Beobachtung,
dass die verbauten Elemente
straßenseitig doch viel zu viel
Abstand zueinander aufwiesen.
Das Regierungspräsidium
Freiburg korrigierte diese Einschätzung. Demnach sei der
Bau der 7,30 Meter hohen
und 333 Meter langen gekrümmten Lärmschutzwand
im Dezember nicht vollendet
worden, weil die Fugen wegen der winterlichen Temperaturen nicht verfüllt werden
konnten.
Diese Restarbeiten, die übrigens an der südlich und
nördlich angebauten einfachen Lärmschutzwand nicht
nötig sein werden, sind nun
möglich, werden derzeit umgesetzt. Dies beflügelt aktuell
wieder die Fantasie von Nutzern sozialer Medien. Während die gegenwärtige Sperrung der rechten Spur im Be-

reich der Süd-Fahrbahnen die
– ernst oder lustig gemeinte –
Prognose anheizt, die Lärmschutzwand könnte gar bald
umfallen, steht inzwischen
auch die dem Baugebiet zugewandte Innenseite der Wand
im Visier der Skeptiker.
In der Tat sind dort Risse
aufgetreten, deren Breite
durchaus diskutabel sei, so
der Projektleiter des B-27Ausbaus, Hartmut Trenz.
Kleinere Risse träten insbesondere
aufgrund
der
Krümmspannungen auf der
Zugseite der Elemente auf.
Das sei normal.
Mit der Statik hätten diese
Erscheinungen
überhaupt
nichts zu tun. An manchen
Stellen seien die Risse aber
doppelt so breit wie das tolerable Maß. Der Mangel sei
deshalb der ausführenden Firma gemeldet worden. Ende
Mai stehe diesbezüglich eine
Besprechung an. Danach werde es an die Reparatur gehen.
Material, in diesem Fall eine
Epoxidharzlösung,
werden
mit Druck in die Risse gepresst.

n Die Sozialstation ist unter
Telefon 07721/9 16 94 75 erreichbar.
n Die Tourist-Information ist
aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres geschlossen. Erreichbar unter EMail info@unterkirnach.de
oder Telefon
07721/80 08 37.
n Kostenlose Corona-Schnelltests werden von Montag bis
Freitag, 17 bis 18.45 Uhr, in
der Christuskirche, Bachweg
12, angeboten. Die Tests sind
ausschließlich für Bürger ohne
Krankheitszeichen möglich.
Eine Terminvereinbarung ist
nicht erforderlich.
n Das Rathaus bleibt wegen
der Corona-Pandemie geschlossen. Termine sind nur
noch möglich, wenn sie zuvor
telefonisch unter Telefon
07721/80 08 26 vereinbart
werden.
n Ein Beitrag zum Thema
»Kneippen« wird am Mittwoch, 12. Mai, 16 Uhr, in der
Sendung Kaffee oder Tee,
SWR, ausgestrahlt. Das
Kneippbecken am Mühlenplatz ist Mittelpunkt der Sendung.
n Der Wertstoffhof, an der
Erddeponie Schlegeltal, Kreisstraße Richtung Vöhrenbach,
ist mittwochs von 17 bis 19
Uhr und samstags von 9 bis
13 Uhr geöffnet.

n Mönchweiler

B 27 | Witterung ermöglicht Fertigstellung der Lärmschutzwand
Hüfingen. An der Hüfinger
Lärmschutzwand werden derzeit Rest- und Nacharbeiten
durchgeführt, so werden Fugen und Risse verschlossen –
und manche Bürger schauen
dabei ganz genau hin.
Die Hüfinger und die entlang der Bundesstraße 27 errichtete
Lärmschutzwand:
Das ist eine Beziehung, die
noch ausbaufähig ist. In der
Zeit, als die Mauer nur in Plänen, Kostenaufstellungen und
Zeitachsen Bestand hatte, war
das Thema geprägt durch ein
ausgeprägtes Misstrauen, ob
der Schutz gegen den Straßenlärm der nun auf vier
Fahrspuren erweiterten Bundesstraße doch tatsächlich
schneller fertig würde, als die
neue Doppelspur. Dann stand
die rund 600 Meter lange
Wand ganz nach Zeitplan
und schirmt seither insbesondere den Erweiterungsbereich
des Baugebiets Auf Hohen
vom Straßenlärm ab.
Aber sind die Fertigteile aus
Stahlbeton denn tatsächlich
so verbaut, wie man sich das
nach Jahren erbitterten Rin-

Mittwoch, 12. Mai 2021

n Das

Auf der Wohngebietsseite der B27-Lärmschutzwand wird das
Gelände trassiert. Risse in den Krümmungsbereichen der
Stahlbetonelemente werden behoben.
Fotos: Wursthorn
Keine Korrektur oder einen
Mangel stellten dagegen die
Arbeiten an der Straßenseite
der Lärmschutzwand dar, verdeutlichte Trenz. »Man kann
diese
Stahlbetonelemente
nicht pass stellen«, so Trenz.
Pass bedeutet lückenlos und
die Lücken könnten eben erst
bei Außentemperaturen von
acht Grad aufwärts geschlossen werden. Technisch passiert das mit Fugenbändern
aus Polyurethan. Die Kunstharze sind ein gängiger Werkstoff, um Betonarbeiten qualitativ hochwertig abschließen
zu können.

Das Bild zeigt den Abstand zwischen der Wohnbebauung im Erweiterungsgebiet auf Hohen und der neuen Lärmschutzwand.

Die Sperrung der rechten
Fahrspur und die Geschwindigkeitsbeschränkung
auf
Tempo 30 im Baustellenbereich sichert den Schutz der
Bauarbeiter und dauert noch
bis Ende dieser Woche, heißt
es weiter.

Info

Das Gelände
Während der Verkehr westlich der Lärmschutzwand bereits seit Mitte Dezember
fließt, hat hinter dem Lärmschutz die Umgestaltung des
Geländes begonnen. Im Frühjahr 2021 werde zwischen
dem Erdwall hinter der Lärmschutzwand und dem Wohngebiet ein drei Meter breiter
und asphaltierter Rad- und
Gehweg gebaut. Der Erdwall
werde mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, hieß es anlässlich der Inbetriebnahme
des vierspurigen B-27-Abschnitts auf Höhe des Hüfinger Wohngebiets Auf Hohen.

Rathaus ist bis auf Weiteres geschlossen. Die Mitarbeiter sind unter Telefon
07721/9 48 00 oder per EMail info@moenchweiler.de
zu erreichen.
n Kostenlose Corona-Schnelltests werden dienstags 14 bis
18 Uhr und mittwochs 8 bis
12 Uhr und 14 bis 18 Uhr in
der Albert-Schweitzer-Apotheke angeboten. Eine telefonische Anmeldung unter
07721/9 47 40 ist erforderlich.
n Der Wertstoffhof, Obere
Mühlenstraße, ist mittwochs
von 17 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

n Hüfingen

Audifahrer steht
unter Drogeneinfluss

Hüfingen. Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein
Autofahrer, der am Samstagmittag in Hüfingen auf der
Bundesstraße 31 unterwegs
war. Der 30-jährige Audi-Fahrer zeigte, wie die Polizei in
einer Pressemitteilung berichtete, drogentypische Auffälligkeiten. Daraufhin wurde
ein entsprechender Drogenvortest vorgenommen, dessen
Ergebnis den ersten Eindruck
der Beamten bestätigte. Zudem führte der Autofahrer
noch weitere Drogen mit sich.
Der junge Mann musste in
der Folge eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen ihn wird
nun wegen des Fahrens unter
Betäubungsmitteleinfluss und
Drogenbesitz ermittelt.

