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Mit Drogen
am Steuer
unterwegs
Polizei Am Montag wurden
bei Verkehrskontrollen
mehrere unter Drogen
stehende Personen
aufgegriffen.

Lageplan der geplanten Bebauung des Areals der alten Tonhalle in Villingen und der verkehrlichen Anbindung vor allem an die viel befahrene Bertholdstraße. Der Vorhabenträger S&P will
auf dem Teilgelände ein Hotel, einen Edeka-Markt, einen dm-Markt, Wohnungen und kleine Gastrobetriebe unterbringen samt Tiefgarage.
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Plus an Verkehr ist „beherrschbar“
Stadtentwicklung Technischer Ausschuss stimmt der Aufstellung eines Bebauungsplanes für das alte
Tonhallenareal zu. Wenn das Projekt in Betrieb ist, steigt die Verkehrsbelastung. Von Cornelia Hellweg

D

eshalb lag bei der Diskussion im Technischen Ausschuss über
dieses Projekt das Augenmerk auch auf der Frage, ob
das Plus an Verkehr verkraftbar
ist oder gar in einem Verkehrskollaps in der Bertholdstraße mit
den angrenzenden Knotenpunkten mündet. Als Gesprächspartner stand am Dienstagabend Stephan Meier von der S&P Planungsgesellschaft zur Verfügung. Helmuth Ammerl vom beauftragten Büro Obermeyer erläuterte das Verkehrsgutachten.

Hotel mit 140 Zimmern
Geplant sind am Standort ein
Hotel mit 140 Zimmern, ein Edeka-Markt mit 1435 Quadratmeter
Verkaufsfläche, ein dm-Markt
mit 730 Quadratmeter Verkaufsfläche, 41 Wohnungen sowie
kleine Gastrobetriebe und Shops.
Zuerst waren 143 Stellplätze in
der Tiefgarage ausgewiesen. In
einer überarbeiteten Version ist
jetzt von 155 die Rede. Jeder

Wohnung ist ein Stellplatz zugeordnet. Für Edeka, dm und die
Gastro-Einheiten sind insgesamt
70 Stellplätze geplant, für das
Hotel zwischen 20 und 30.
Helmuth Ammerl kommt in
dem Gutachten zu dem Ergebnis,
dass der durch das Projekt zusätzlich erzeugte Verkehr verkraftbar ist. In den Spitzenstun-

”

Seien wir froh,
dass sich dort
endlich was tut.

Dirk Gläschig
Gemeinderat (Freie Wähler)

den am Abend werde ein Plus von
Verkehr erzeugt in der Größenordnung von sieben bis 13 Prozent „Das ist ein relativ niedriger
Wert.“ Alle Knotenpunkte blieben leistungsfähig. Voraussetzung ist die Umsetzung eines
Maßnahmenpaketes, zu dem
beispielsweise die angepasste
Ampelsteuerung gehört. Die

Fußgängerquerung über die
Bertholdstraße müsse allerdings
verlegt werden. „Das ist alles beherrschbar.“
Das Echo aus den Fraktionen
war durchsetzt von Sorgen, ob
die Auswirkungen auf den Verkehr durch die künftigen Bewohner, Hotelgäste, Kunden und
Lkw-Anlieferungen tatsächlich
so reibungslos funktionieren
wird. „Ich komme nicht auf drei
Anlieferungen pro Tag, sondern
auf vier bis fünf“, meinte Dietmar
Wildi (CDU). Die Zahl der Stellplätze erschien ihm wenig. Und
Sorgen mache ihm die Gefahr von
Rückstaus in der Schwedendammstraße. „Durch die vielen
unterschiedlichen
Nutzungen
wird der Verkehr ein Problem“,
sagte Cornelia Kunkis (Grüne)
und erkundigte sich nach den
Radwegeverbindungen. Andreas
Flöß (Freie Wähler) hält den
Stellplatzschlüssel für die Wohnungen für ausreichend angesichts der Innenstadtlage und der
Anbindung an den ÖPNV.

Der Stellplatzschlüssel sei
standort- und lagegerecht, sagte
Stephan Meier. Mietverträge beziehungsweise Vorverträge seien mit den künftigen gewerblichen Nutzern des Objektes unterschrieben. Er bezeichnete es
als Erfolg, dass Edeka und der
Drogeriemarkt dm mit Tiefgaragenplätzen für die Kunden einverstanden seien. Man habe auch
andere Lebensmittler angefragt,
die aber abgewinkt hätten. Vom
Betreiber des Hotels gebe es die
Rückmeldung, dass 25 Stellplätze
ausreichend seien.

„Tiefgarage mit Qualität“
Die Tiefgarage nehme bereits die
gesamte zur Verfügung stehende
Fläche ein. Eine zweite Ebene
komme aufgrund der befürchteten mangelnden Akzeptanz der
Nutzer sowie der Mehrkosten
nicht in Frage. „In der Tiefgarage
sind sowohl die Fahrstreifen als
auch die Stellplätze breiter als die
gesetzlichen Vorgaben.“ Der Fokus liege weg von der Quantität

auf mehr Qualität. Um Wohnungen, Hotel und Geschäfte zu erreichen, stünden fünf Aufzuganlagen zur Verfügung. Architekt
Olaf Wutke-Greimel erkundigte
sich, ob ein weiterer EdekaStandort in Villingen sich nicht
negativ auf die beiden vorhandenen auswirke. Dazu konnte Stephan Meier nichts sagen, da es
sich dabei um Entscheidungen
von Edeka handele und nicht um
die des Vorhabenträgers.
Nachdem die Diskussion getragen war von vielen Bedenken
bezüglich des Funktionierens der
verkehrlichen
Anbindung,
meinte Dirk Gläschig (Freie
Wähler): „Wir freuen uns wie
Bolle, dass das Tonhallenareal
endlich bebaut wird.“ Seit 30 Jahren sei ergebnislos diskutiert
worden. „Jetzt haben wir ein
sinnvolles Konzept. Bei aller berechtigten Kritik seien wir froh,
dass sich dort endlich was tut.“
Später stimmte der Ausschuss für
die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Projekt.

Villingen-Schwenningen.
Gegen
15.30 Uhr kontrollierten die
Beamten laut Angaben der Polizei auf der Mühlenstraße in Villingen zwei Männer im Alter von
19 und 22 Jahren, die beide mit EScootern unterwegs waren. Beide Männer standen erkennbar
unter Drogeneinfluss, was jeweils eine Blutentnahme durch
einen Arzt und eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss
nach sich zog.
Auch ein 20-jähriger VWFahrer, der gegen 16 Uhr auf der
Villinger Straße in Schwenningen in eine Kontrolle der Polizei
geriet, zeigte Anzeichen von
Drogenkonsum. Ein Drogentest
bei ihm bestätigte den Verdacht
der Kokain-Einnahme, weshalb
auch er eine Blutprobe abgeben
musste und Anzeige gegen ihn
erstattet wurde.
Gegen 16.30 Uhr erwischte es
dann erneut auf der Mühlenstraße einen 31-jährigen E-ScooterFahrer, der ebenfalls erkennbar
unter Drogeneinfluss fuhr. Auch
er durfte nicht mehr weiterfahren und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn
erwartet ebenfalls eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln. eb

Neckarschule
beschmiert
Schwenningen. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen vergangenem Freitagmittag, 13.30
Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, eine
Sachbeschädigung
an
einer
Schule auf der Schwenninger
Wannenstraße begangen, wie die
Polizei berichtet. Die Täter beschmierten die Fassade der Neckarschule und beschädigten vier
Türschlösser, die ausgetauscht
werden mussten. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von
mehreren hundert Euro.
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Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt
Gewinnspiel

anrufen
und gewinnen
EinkaufSgutSChEin im Wert
von 50 Euro zu gewinnen

www.culinara.com
Au-/Spittelstraße 18 | 78056 VS-Schwenningen | Tel. 0 77 20/80 85-0

Lösungswort lautet: Culinara
Rufen Sie uns an unter 01379 887316
Die Gewinnhotline ist heute bis 24.00 Uhr freigeschaltet.
legion, 0,50 €/Anruf aus dem Festnetz der DTAG ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz

Immobilien Im Gespräch zwischen dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
und WBG-Geschäftsführer Rainer Müldner ging es auch um den Immobilienmarkt in VS
Villingen-Schwenningen.
Der
Wohnungsmarkt in VillingenSchwenningen ist trotz hoher
Bauintensität weiter angespannt.
Zum ungebrochen hohen Einwohnerzuzug in den vergangenen Jahren sorgen aktuell hohe
Materialkosten sowie wieder
steigende Zinsen bei den Banken
für weiter steigende Mieten.
Dieser Entwicklung kann sich
auch die Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen
(WBG) nicht entziehen, die in
den vergangenen Jahren noch
stets unter den marktüblichen
Mieten Wohnraum anbieten
konnte.

Angebot unter dem Marktschnitt
Dies machte Geschäftsführer
Rainer Müldner im Beisein der
Prokuristen Helene Stang und
Peter Fürderer im Gespräch mit
dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei deutlich.
Frei lobte die Geschäftsleitung,
der es in einem schwierigen Umfeld immer noch gelinge, Mieten
unter Marktniveau anbieten zu
können. Auch ein geplantes
Quartiersprojekt in Schwenningen überzeugte den CDU-Abgeordneten.
Noch vor zwei Jahren waren
Preise zwischen 6,70 und 8,20
Euro in den WBG-Vorzeigeob-

jekten „Sperberfair“ und „Neckarfair“ realisierbar. „Aktuelle
Neubauplanungen lassen sich
lediglich bei Durchschnittsmieten von knapp unter zehn Euro
pro Quadratmeter realisieren.
Damit haben wir ein Niveau erreicht, das für viele Mieter nicht
mehr in Frage kommt“, bedauerte Rainer Müldner. Man liege damit aber immer noch gut zwei
Euro unter dem Marktschnitt.
Teilweise werde aber schon
deutlich mehr verlangt. Dies
führt Müldner auf die Renditeerwartungen von Investoren zu-

rück. „Diese treten nun auch in
Villingen-Schwenningen
vermehrt auf, da die Märkte in Ballungsräumen wie Stuttgart ausgereizt sind.“

„Ungebrochen hohe Nachfrage“
Die Gründe für steigende Mieten
sind hinlänglich bekannt: Enorm
gestiegene Materialpreise sorgen für 500 bis 700 Euro Preissteigerung pro Quadratmeter.
Die Bankzinsen steigen wieder,
aktuell 0,6 Prozent mehr. Es werden höhere technische Anforderungen mit Blick auf den Klima-

Geschäftsführer Rainer Müldner (Zweiter von links) im Beisein der Prokuristen Helene Stang und Peter Fürderer (links) im Gespräch mit dem
CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei.
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schutz gestellt (PV-Anlagen, regenerative Luftwärmepumpen).
„Dazu kommt eine ungebrochen
hohe Nachfrage nach Wohnraum. Aktuell muss man bei der
WBG über ein Jahr auf eine Wohnung warten. Über 700 Menschen stehen auf unserer Warteliste.“ Diese lange Liste lasse sich
auch durch den Neubau von
Wohnungen so schnell nicht abarbeiten, weil deren Realisierung
einfach länger dauere.
Frei wie Müldner waren sich
einig, dass im Bausektor mit Blick
auf den Klimaschutz noch viel in
den Bestand investiert werden
müsse. Hierzu brauche es aber
auch verlässliche staatliche Förderungen, ansonsten seien die
Wohnungen für den durchschnittlichen Mieter nicht mehr
bezahlbar, forderte Müldner. Das
Vor und Zurück bei der KfWFörderung im Januar habe für viel
Unruhe gesorgt. „Dabei ist klar,
dass die Klimaziele nur über den
Gebäudesektor und entsprechende Programme zu erreichen
sind. Hier kann man viel mehr
CO2 einsparen als etwa im Verkehrssektor“, meinte Thorsten
Frei, der auch kritisierte, dass die
Regierung glaube, alles auf einmal umsetzen zu können: „Diese
Rechnung kann nicht aufgehen.“
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