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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 Dis-
kussion im Techni-
schen Ausschuss über
dieses Projekt das Au-

genmerk auch auf der Frage, ob
das Plus an Verkehr verkraftbar
ist oder gar in einem Verkehrs-
kollaps in der Bertholdstraßemit
den angrenzenden Knotenpunk-
ten mündet. Als Gesprächspart-
ner stand am Dienstagabend Ste-
phan Meier von der S&P Pla-
nungsgesellschaft zur Verfü-
gung. Helmuth Ammerl vom be-
auftragten Büro Obermeyer er-
läuterte dasVerkehrsgutachten.

Hotelmit 140Zimmern
Geplant sind am Standort ein
Hotel mit 140 Zimmern, ein Ede-
ka-Markt mit 1435 Quadratmeter
Verkaufsfläche, ein dm-Markt
mit 730 Quadratmeter Verkaufs-
fläche, 41 Wohnungen sowie
kleineGastrobetriebe 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 zuge-
ordnet. Für Edeka, dm und die
Gastro-Einheiten sind insgesamt
70 Stellplätze geplant, für das
Hotel zwischen 20und 30.

Helmuth Ammerl kommt in
demGutachten zu dem Ergebnis,
dass der durch das Projekt zu-
sätzlich erzeugte Verkehr ver-
kraftbar ist. In den Spitzenstun-

denamAbendwerdeeinPlus von
Verkehr erzeugt in der Größen-
ordnung von sieben bis 13 Pro-
zent „Das ist ein relativ niedriger
Wert.“ Alle Knotenpunkte blie-
ben leistungsfähig. Vorausset-
zung ist die Umsetzung eines
Maßnahmenpaketes, zu dem
beispielsweise die angepasste
Ampelsteuerung gehört. Die

Fußgängerquerung über die
Bertholdstraße müsse allerdings
verlegt werden. „Das ist alles be-
herrschbar.“

Das Echo aus den Fraktionen
war durchsetzt von Sorgen, ob
die Auswirkungen auf den Ver-
kehr durch die künftigen Bewoh-
ner, Hotelgäste, Kunden und
Lkw-Anlieferungen tatsächlich
so reibungslos funktionieren
wird. „Ich komme nicht auf drei
Anlieferungen pro Tag, sondern
auf vier bis fünf“,meinteDietmar
Wildi (CDU). Die Zahl der Stell-
plätze erschien ihm wenig. Und
Sorgenmache ihmdieGefahrvon
Rückstaus in der Schweden-
dammstraße. „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 Woh-
nungen für ausreichend ange-
sichts der Innenstadtlage undder
Anbindung andenÖPNV.

Der Stellplatzschlüssel sei
standort- und lagegerecht, sagte
Stephan Meier. Mietverträge be-
ziehungsweise Vorverträge sei-
en mit den künftigen gewerbli-
chen Nutzern des Objektes un-
terschrieben. Er bezeichnete es
als Erfolg, dass Edeka und der
Drogeriemarkt dm mit Tiefgara-
genplätzen für die Kunden ein-
verstanden seien. Man habe auch
andere Lebensmittler angefragt,
die aber abgewinkt hätten. Vom
Betreiber des Hotels gebe es die
Rückmeldung, dass 25 Stellplätze
ausreichend seien.

„TiefgaragemitQualität“
DieTiefgarage nehme bereits die
gesamte zur Verfügung stehende
Fläche ein. Eine zweite Ebene
komme aufgrund der befürchte-
ten mangelnden Akzeptanz der
Nutzer sowie der Mehrkosten
nicht in Frage. „In der Tiefgarage
sind sowohl die Fahrstreifen als
auchdieStellplätzebreiter alsdie
gesetzlichen Vorgaben.“ Der Fo-
kus liege weg von der Quantität

auf mehr Qualität. Um Wohnun-
gen, Hotel und Geschäfte zu er-
reichen, stünden fünf Aufzugan-
lagen zur Verfügung. Architekt
Olaf Wutke-Greimel erkundigte
sich, ob ein weiterer Edeka-
Standort in Villingen sich nicht
negativ auf die beiden vorhande-
nen auswirke. Dazu konnte Ste-
phan Meier nichts sagen, da es
sich dabei um Entscheidungen
von Edeka handele und nicht um
die desVorhabenträgers.

Nachdem die Diskussion ge-
tragen war von vielen Bedenken
bezüglichdes Funktionierens der
verkehrlichen Anbindung,
meinte Dirk Gläschig (Freie
Wähler): „Wir freuen uns wie
Bolle, dass das Tonhallenareal
endlich bebaut wird.“ Seit 30 Jah-
ren sei ergebnislos diskutiert
worden. „Jetzt haben wir ein
sinnvolles Konzept. Bei aller be-
rechtigten Kritik seien wir froh,
dass sich dort endlich was tut.“
Später stimmtederAusschuss für
die Aufstellung des Bebauungs-
planes für das Projekt.

” Seien wir froh,
dass sich dort

endlich was tut.
Dirk Gläschig
Gemeinderat (FreieWähler)

Lageplander geplantenBebauungdesArealsder altenTonhalle inVillingenundder verkehrlichenAnbindungvor allemandie viel befahreneBertholdstraße.DerVorhabenträgerS&Pwill
aufdemTeilgeländeeinHotel, einenEdeka-Markt, einendm-Markt,WohnungenundkleineGastrobetriebeunterbringensamtTiefgarage. Screenshot: SimulationBüroObermeyer

Mit Drogen
am Steuer
unterwegs
PolizeiAmMontagwurden
bei Verkehrskontrollen
mehrere unterDrogen
stehendePersonen
aufgegriffen.

Villingen-Schwenningen. Gegen
15.30 Uhr kontrollierten die
Beamten laut Angaben der Poli-
zei auf der Mühlenstraße in Vil-
lingen zwei Männer im Alter von
19 und 22 Jahren, die beide mit E-
Scootern unterwegs waren. Bei-
de Männer standen erkennbar
unter Drogeneinfluss, was je-
weils eine Blutentnahme durch
einen Arzt und eine Anzeige we-
gen Fahren unter Drogeneinfluss
nach sich zog.

Auch ein 20-jähriger VW-
Fahrer, der gegen 16 Uhr auf der
Villinger Straße in Schwennin-
gen 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
erstattetwurde.

Gegen 16.30 Uhr erwischte es
dann erneut auf der Mühlenstra-
ße einen 31-jährigen E-Scooter-
Fahrer, der ebenfalls erkennbar
unter Drogeneinfluss fuhr. Auch
er durfte nicht mehr weiterfah-
ren und musste eine Blutentnah-
me über sich ergehen lassen. Ihn
erwartet ebenfalls eine Strafan-
zeige wegen Fahrens unter Ein-
fluss vonBetäubungsmitteln. eb

Neckarschule
beschmiert
Schwenningen. Unbekannte ha-
ben im Zeitraum zwischen ver-
gangenem Freitagmittag, 13.30
Uhr, und Sonntag, 14.30Uhr, eine
Sachbeschädigung an einer
Schule auf der Schwenninger
Wannenstraße begangen,wie die
Polizei berichtet. Die Täter be-
schmierten die Fassade der Ne-
ckarschuleundbeschädigtenvier
Türschlösser, die ausgetauscht
werden mussten. Dadurch ent-
stand Sachschaden in Höhe von
mehrerenhundert Euro. eb

Der Wohnungsmarkt bleibt angespannt
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 Villingen-
Schwenningen ist trotz hoher
Bauintensität weiter angespannt.
Zum ungebrochen hohen Ein-
wohnerzuzug in den vergange-
nen Jahren sorgen aktuell hohe
Materialkosten sowie wieder
steigende Zinsen bei den Banken
für weiter steigende Mieten.
Dieser Entwicklung kann sich
auch die Wohnungsbaugesell-
schaft Villingen-Schwenningen
(WBG) nicht entziehen, die in
den vergangenen Jahren noch
stets unter den marktüblichen
Mieten Wohnraum anbieten
konnte.

Angebot unter demMarktschnitt
Dies machte Geschäftsführer
Rainer Müldner im Beisein der
Prokuristen Helene Stang und
Peter Fürderer im Gespräch mit
dem CDU-Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei deutlich.
Frei lobte die Geschäftsleitung,
der es in einem schwierigen Um-
feld immer noch gelinge, Mieten
unter Marktniveau anbieten zu
können. Auch ein geplantes
Quartiersprojekt in Schwennin-
gen überzeugte den CDU-Abge-
ordneten.

Noch vor zwei Jahren waren
Preise zwischen 6,70 und 8,20
Euro in den WBG-Vorzeigeob-

jekten „Sperberfair“ und „Ne-
ckarfair“ realisierbar. „Aktuelle
Neubauplanungen lassen sich
lediglich bei Durchschnittsmie-
ten von knapp unter zehn Euro
pro Quadratmeter realisieren.
Damit haben wir ein Niveau er-
reicht, das für viele Mieter nicht
mehr in Frage kommt“, bedauer-
te Rainer Müldner. Man liege da-
mit aber immer noch gut zwei
Euro unter dem Marktschnitt.
Teilweise werde aber schon
deutlich mehr verlangt. Dies
führt Müldner auf die Renditeer-
wartungen von Investoren zu-

rück. „Diese treten nun auch in
Villingen-Schwenningen ver-
mehrt auf, da die Märkte in Bal-
lungsräumen wie Stuttgart aus-
gereizt sind.“

„UngebrochenhoheNachfrage“
Die Gründe für steigendeMieten
sind hinlänglich bekannt: Enorm
gestiegene Materialpreise sor-
gen für 500 bis 700 Euro Preis-
steigerung pro Quadratmeter.
Die Bankzinsen steigen wieder,
aktuell 0,6 Prozent mehr. Es wer-
den höhere technische Anforde-
rungen mit Blick auf den Klima-

schutz gestellt (PV-Anlagen, re-
generative Luftwärmepumpen).
„Dazu kommt eine ungebrochen
hohe Nachfrage nach Wohn-
raum. Aktuell muss man bei der
WBGüber ein Jahr auf eineWoh-
nung warten. Über 700 Men-
schen stehen auf unserer Warte-
liste.“ Diese lange Liste lasse sich
auch durch den Neubau von
Wohnungen so schnell nicht ab-
arbeiten, weil derenRealisierung
einfach länger dauere.

Frei wie Müldner waren sich
einig, dass imBausektormit Blick
auf den Klimaschutz noch viel in
den Bestand investiert werden
müsse. Hierzu brauche es aber
auch verlässliche staatliche För-
derungen, ansonsten seien die
Wohnungen für den durch-
schnittlichen Mieter nicht mehr
bezahlbar, forderteMüldner. Das
Vor und Zurück bei der KfW-
Förderung imJanuarhabe fürviel
Unruhe gesorgt. „Dabei ist klar,
dass die Klimaziele nur über den
Gebäudesektor und entspre-
chende Programme zu erreichen
sind. Hier kann man viel mehr
CO2 einsparen als etwa im Ver-
kehrssektor“, meinte Thorsten
Frei, der auch kritisierte, dass die
Regierung glaube, alles auf ein-
mal umsetzen zu können: „Diese
Rechnung kannnicht aufgehen.“

eb

Geschäftsführer Rainer Müldner (Zweiter von links) im Beisein der Pro-
kuristen Helene Stang und Peter Fürderer (links) im Gespräch mit dem
CDU-BundestagsabgeordnetenThorstenFrei. Foto: Privat
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