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Vom Tage 
Kurz vor knapp fiel der Schwen-
ningerin ein, dass sie am nächs-
ten Tag mit ihrem Mann zu ei-
nem Geburtstag eingeladen war.
Sie hatte sogar eine Geschenk-
idee, die sich schnell umsetzen
ließ. Sehr mit sich zufrieden prä-
sentierte sie am Abend das Ge-
schenk für die gemeinsame Be-
kannte. Ausnahmsweise hatte ihr
Mann auch an die Einladung ge-
dacht und etwas besorgt – in der
Annahme, dass die Gattin den
Geburtstag vergessen würde. Die
Gastgeberin konnte sich also
über gleich zwei Geschenke
freuen.

Repräsentative Architektur:
Herner baut Geschäftshaus
Immobilien Der exklusive Einrichter schafft an der Rottweiler Straße ein bemerkenswertes
Objekt: Büroetagen und großzügige Ladenflächen. Von Berthold Merkle

S
eit über 50 Jahren bietet
das Schwenninger Ein-
richtungshaus Toni
Herner exklusive Möbel.

Jetzt setzt Inhaber Bernd Herner
dem im wahrsten Sinne des Wor-
tes noch etwas drauf und baut ein
repräsentatives Geschäftshaus.
„Office 98“, nach der Hausnum-
mer am Standort in der Rottwei-
ler Straße, nennt der Investor
sein Projekt und wirbt in der
neuesten Ausgabe des IHK-Or-
gans „Wirtschaft im Südwesten“
bereits um Mieter. „Das Interes-
se ist groß. Es gab schon eine gan-
ze Reihe von Gesprächen“, sagt
Bernd Herner.

Geplant ist, den flachen Teil
des bisherigen Einrichtungshau-
ses abzureißen. Dieser Gebäu-
deteil stammt aus dem Jahre 1972,
ist in der damals üblichen Leicht-
bauweise errichtet und beher-
bergt bisher Ausstellungsflächen
für Möbel. An dieser Stelle will
Bernd Herner ein architekto-
nisch anspruchsvolles Bauwerk
errichten.

Der Neubau bekommt ein ei-
genständiges Treppenhaus. Mit
einer lichten Höhe von zwei
Stockwerken soll das Foyer ei-
nen repräsentativen Empfangs-
bereich bilden. Zum eleganten
Erscheinungsbild tragen die glä-
serne Konstruktion mit den bei-
den Aufzügen bei.

4500 Quadratmeter
Fünf Etagen insgesamt sind ge-
plant: die beiden unteren in
transparenter Glasbauweise mit

raumhohen Schaufenstern für
Einzelhandel und Showroom, die
drei oberen in geschlossener
Bauweise für Büros – insgesamt
4500 Quadratmeter Fläche will
Herner dort für Geschäftsleute
anbieten. Bei der Grundrissge-
staltung sei man weitgehend frei
in der Aufteilung. So könnten die
Interessenten zwischen 200 und
2500 Quadratmeter mieten.

Viel Wert legt Herner auf die
repräsentative Gestaltung seines

neuen Geschäftshauses und auf
die bauliche Qualität. Mit einer
Nutzungsdauer von 80 bis 100
Jahren rechnet er. „Unser Ziel ist
eine hochwertige Gestaltung der
Stadteinfahrt“, sagt Bernd Her-
ner. Es soll eine Gebäude entste-
hen, das ein angemessenes En-
trée für ein Oberzentrum in der
Größenordnung von Villingen-
Schwenningen ist.

Die städtebauliche Belebung
in diesem Bereich der Rottweiler
Straße ist der eine Aspekt, wa-
rum Bernd Herner diese Pläne
gemacht hat. Der zweite Grund
ist geschäftlicher Natur: Das
neue Geschäftshaus soll den bis-
herigen Einrichtungsbereich von

Herner stärken und ergänzen.
Eine massive Aufwertung des
Glaskubus ist das Ziel. Im Jahr
2009 hat Herner seinen impo-
santen Würfel in Betrieb genom-
men und in Verbindung mit dem
Neubau in Richtung Stadtmitte
sollen weitere Themenbereiche
ins Visier genommen werden.

Herner will mehr als seine
Möbel präsentieren und stellt
sich eine Ausweitung der The-
menpalette vor. Möglich sei bei-
spielsweise eine enge Zusam-
menarbeit mit anderen Fach-
händlern – etwa aus der Haus-
technik und dem Sicherheitsbe-
reich. Stichworte wie Smart
Home, also die intelligente Steu-
erung von technischen Funktio-
nen in Häusern, fallen dem Un-
ternehmer dazu ein. „Das große
Thema muss sein: ein Kompe-
tenzzentrum für Einrichtung und
Design“, sagt Bernd Herner.

Zukunft sichern
Man dürfe nicht vergessen, dass
auch das hochwertige Einrich-
tungssegment von den Möbel-
hausketten starke Konkurrenz
bekommt. „Der Einrichtungsbe-
reich ist einem Wandel unter-
worfen“, sagt Bernd Herner. Da-
rauf will er mit seinem Projekt
„Office 98“ reagieren und sein
Unternehmen für die weitere
Zukunft absichern. Die Kollekti-
onen sollen besser präsentiert
werden und sich mit anderen
Angeboten ergänzen: „Damit
stärken wir auch das Erlebnis der
Kunden.“

Neben dem repräsentativen
Bereich kann Herner bei seinen
Mietern auch mit einer ausge-
klügelten Infrastruktur hinter
den Kulissen punkten. Es gibt
Räume für Akten- und Lager so-
wie Werkstätten auf dem rück-
wärtigen Gelände. Auf dieses zu-
sätzliche Angebot ist Bernd Her-
ner ganz besonders stolz. Denn er
weiß aus Erfahrung, dass solche
Bereiche für die Anlieferung von
Waren und Material sehr gefragt
sind. Sogar an eine Tankstelle für
Elektroautos ist gedacht.

In den nächsten Wochen will
der Unternehmer mit seinen Pla-
nern die Einzelheiten des Pro-
jekts klarmachen und die Ver-
marktung vorantreiben. Baube-
ginn ist nächstes Frühjahr und
schon nach rund 15 Monaten soll
das neue Geschäftshaus die Be-
sucher am Stadteingang von
Schwenningen angemessen
empfangen.

” Der Einrich-
tungsbereich ist

einemWandel
unterworfen.

Bernd Herner
Inhaber des Einrichtungshauses Herner

Weiteres Projekt
Bernd Herner, der Bauherr des Geschäfts-
hauses „Office 98“ hat bereits große Er-
fahrung mit gewerblichen Immobilienpro-
jekten. Vor Jahren hat er an der Rottweiler
Straße Gebäude für den Einzelhandel er-
richtet und an den Discounter Aldi, einen
Getränkemarkt und eine Bäckereikette
vermietet. Nach langemWiderstanddurch
die Stadtverwaltung konnte Herner 2011
auch die Ansiedlung des DM-Drogerie-
marktes durchsetzen. Das neue Ge-
schäftshaus ist ein weiteres Projekt. bm
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CDU-Startschuss
für den Wahlkampf
Parteien Der 304 Mitglieder starke
VS-Stadtverband der Christdemokraten
sieht sich in Sachen Bundestagswahl gut
gerüstet, wie gestern Abend deutlich wurde.
Villingen-Schwenningen. „Ab heu-
te steht die Bundestagswahl am
24. September im Mittelpunkt
unserer Arbeit.“ So fasste Klaus
Martin, der Vorsitzende des
CDU-Stadtverbands bei der
Hauptversammlung zusammen,
womit sich er und seine Partei-
freunde in absehbarer Zeit vor
allem beschäftigen werden.

Das wiederum dürfte der Bun-
destagsabgeordnete Thorsten
Frei gerne gehört haben, der ges-
tern ebenfalls mit dabei war und
die Anwesenden dabei auf die
nächsten Monate einschwor.
Wichtig sei es für die CDU, klar-
zumachen, wofür man stehe und
sich von anderen Positionen auch
klar abzugrenzen, „darauf wird es
ankommen“, ist sich der Politiker
sicher. Er betonte, wie gut
Deutschland vor allem wirt-
schaftlich dastehe und dass man
diesen Umstand unter anderem
auch der Globalisierung verdan-
ke. Dass diese wiederum Schat-
tenseiten habe, hätte die „Migra-
tionskrise“ ebenso gezeigt wie
die Ausbreitung des internatio-
nalen Terrorismus. Hier gelte es,
die richtigen Antworten zu fin-
den. Keinen Zweifel ließ er an
seiner Haltung zur Bundeskanz-
lerin: Die sei die richtige Frau im
Amt, auch weil sie international
große Anerkennung genieße.
Wichtig sei es, in diesen wirt-
schaftlich guten Zeiten in die öf-
fentliche Infrastruktur zu inves-
tieren; als Beispiel nannte er den
Lückenschluss der B 523.

Lückenschluss im Fokus
Auch Baubürgermeister Detlev
Bührer in seiner Eigenschaft als
Vertreter der doppelstädtischen
Verwaltung nickte da eifrig: Er
hatte zuvor bereits betont, dass
der Planfeststellungsbeschluss
dafür jetzt dringend hermüsse.
Allein wegen der weiteren Er-
schließung im Gebiet Salzgrube
sei man darauf angewiesen, dass
der Nordring endlich entlastet
werde. „Das brennt uns wahn-
sinnig unter den Nägeln“, sagte
Bührer. Der CDU-Gemeinde-
ratsfraktion bescheinigte er , dass
diese zwar aus Verwaltungssicht
„manchmal ein bisschen an-
strengend“ sei, aber stets im Sin-

ne der Bürger richtigerweise so
agiere. Stadtverbandsvorsitzen-
der Martin sah das ähnlich und
bedankte sich bei den Mitglie-
dern des Rats rund um die Frak-
tionsvorsitzende Renate Breu-
ning für deren „gute Arbeit.“

Martin selbst blickte in seinem
Bericht zurück und konstatierte:
„Wir sind fast ständig im Wahl-
kampfmodus drin“. Damit mein-
te er auch die zurückliegende
Landtagswahl 2016, in der als
prominentester Gast aus Berlin
Bundesinnenminister Thomas de
Maizíere nach VS gekommen
war. Für die damalige Unterstüt-
zung wiederum bedankte sich der
Abgeordnete Karl Rombach beim
Stadtverband.

Es laufe nicht immer alles
rund, fasste Klaus Martin im Üb-
rigen das aus seiner Sicht uner-
freuliche Ergebnis der Evaluati-
on der Polizeireform zusammen.
In seinem Ausblick prognosti-
zierte er, dass die Zukunft der
Stadtbibliothek in Schwennin-
gen „der Aufreger schlechthin“
werde. Eine weitere wichtige
Frage sei die nach der Nutzung
des Mangin-Geländes. Und auf
längere Sicht nannte er bereits
zwei weitere wichtige Termine:
die OB-Wahl im Oktober 2018
und die Kommunalwahl 2019. Die
Grüße des Kreisverbands und
den Dank für gute Zusammenar-
beit überbrachte Jürgen Roth.

Turnusgemäße Wahlen
Die turnusgemäßen Vorstands-
wahlen ergaben unterdessen,
dass der Vorsitzende Klaus Mar-
tin ebenso in seinem Amt bestä-
tigt wurde wie seine Stellvertre-
ter Dirk Sautter und Traudel
Zimmermann, die gleichzeitig
auch noch Mitgliederbeauftragte
ist. Wiedergewählt wurden auch
Schatzmeister Raphael Rabe,
Schriftführerin Karin Huy, die
Pressebeauftragte Renate Breu-
ning und der Medienbeauftragte
Thomas Herr. Zu Beisitzern
wurden Bernd Bichl, Martin Fet-
scher, Karl Hirt, Professor Mar-
kus Hoch, Christian Krauss,
Christian Meßmer, Marianne
Schiller, Frank Singer, Marven
Strittmatter und Wolfgang Zim-
mermann gewählt. dsc

Mit wiedergewähltem Vorstandsteam unterstützt die VS-CDU Thors-
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Lapidarium imDepotAGVS. Foto: StädtischeMuseen

Museumstag: Führung im Depot
Villingen-Schwenningen. Der 40.
Internationale Museumstag am
21. Mai steht dieses Jahr unter
dem Motto „Spurensuche. Mut
zur Verantwortung“. Die Städti-
schen Museen beteiligen sich da-
ran. „Museum Backstage“ lautet
der Titel eines Rundgangs für al-
le, die gerne mal einen Blick hin-
ter die Kulissen werfen möchten.

Diplom-Restauratorin Ina
Sahl öffnet ein sonst nicht zu-
gängliches Museumsdepot und
nimmt die Besucherinnen und
Besucher mit auf eine Spurensu-
che zur Geschichte der Doppel-
stadt Villingen-Schwenningen.

Gezeigt wird die Vielfalt der dort
eingelagerten Objekte von einer
umfangreichen Saba-Radio-
sammlung über die Ladenein-
richtung eines Friseursalons bis
zu einer historischen Stein- und
Ziegelsammlung.

Der Treffpunkt ist am Pfört-
nerhäuschen im AGVS Gewer-
bepark, Goldenbühlstraße 14, in
Villingen um zehn Uhr und um elf
Uhr. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, eine Anmeldung ist daher
erforderlich unter der E-Mail-
adresse: franziskanermuse-
um@villingen-schwenningen.de
oder Telefon 0 77 21/82 23 51. eb

Museumstag II
Besonderes bei
freiem Eintritt
Villingen-Schwenningen. Im Fran-
ziskanermuseum führt Modell-
bauer Gerhard Ächtner am 21.
Mai um 14 Uhr durch die Dauer-
ausstellung und erläutert seine
Modelle historischer Gebäude.
Im Uhrenindustriemuseum lockt
um 15 Uhr ein Filmfestival mit
historischen Werbefilmen von
Schwenninger Uhrenfirmen im
Rahmen der Ausstellung „Hid-
den Champions“. Der Eintritt ist
am 21. Mai frei. eb


