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Vom Tage 
Über die ganz vorsichtigen Zeit-
genossen, die jetzt schon an den
Winter denken, ging es gestern an
dieser Stelle. Heute sollen die
Grillfreunde das Thema sein. Be-
kanntlich gibt es seit einigen Jah-
ren ganz Hartgesottene, die nicht
nur im Sommer Würstle und Na-
ckensteaks im Garten zuberei-
ten. Diese wetterfeste Spezies
muss sich auch keine Sorgen ma-
chen, wann der richtige Zeit-
punkt ist, die Grillsachen einzu-
motten. Da entgeht ihnen aber ein
schönes Fest der traditionellen
Griller: das Ausgrillen zum Sai-
sonende im Herbst.

Beide Städte sind schon früh
aufeinander zugestrebt
Jubiläum Zehn Autoren haben die erste Gesamtgeschichte für Villingen-Schwenningen
geschrieben. Beginn mit zweitem Band von 1806 bis zur Gegenwart. Von Berthold Merkle

L ange hat es gedauert: Seit
45 Jahren gibt es die ge-
meinsame Stadt Villin-
gen-Schwenningen,

jetzt endlich kommt die erste
Chronik. Der Weg dahin war
nicht einfach, wie Stadtarchivar
Dr. Heinrich Maulhardt bei ei-
nem Pressegespräch gestern in
Erinnerung rief. Bekanntlich gab
es 2013 den Vorschlag, eine
Stadtgeschichte in zwei Bänden
in Auftrag zu geben. 400 000 Eu-
ro hätte dieses Projekt kosten
sollen, doch die Stadträte brems-
ten mit Mehrheit das Stadtarchiv
ein. Damit war dieses Thema erst
mal vom Tisch – nur um kurz da-
nach seine Wiederauferstehung
erleben zu können. Der Anlass
dafür war eine öffentliche De-
batte um den Ludwig-Finkh-Weg
in Schwenningen. Weil der Na-
mensgeber nicht nur ein Kunst-
maler, sondern auch ein über-
zeugter Nazi war, regten sich
Stimmen, die eine Umbenen-
nung des Weges forderten.

In diesem Zusammenhang
entstand die Idee, dass das Dritte
Reich in Villingen und Schwen-
ningen mit einer Dokumentation
aufgearbeitet werden soll. Damit
wurde auch die Diskussion, ob
statt der Stolpersteine ein Mahn-
mal an die Opfer der Naziherr-
schaft erinnern soll, zurückge-
stellt. Als Fachmann für Ge-
schichte machte Maulhardt aber
deutlich, dass es wenig Sinn ha-
be, das Dritte Reich losgelöst von
der übrigen Stadtgeschichte zu
erforschen. So beschloss der Ge-
meinderat 2014 gerade mit Blick
auf das Jubiläum zur 1200-Jahr-
Feier die Herausgabe einer zwei-
bändigen Stadtgeschichte, die
mit dem zweiten Band von 1806
bis zur Städtefusion 1972 und der
Gegenwart gehen soll.

Jahre gearbeitet
Dies war das Startsignal für eine
dreijährige Arbeit an deren Ende
jetzt 736 Seiten mit 660 Abbil-
dungen vorliegen. Ein Team von
zehn Autorinnen und Autoren
machte sich ans Werk und tauch-
te zunächst einmal in den Archi-
ven ab. Rund sechs Monaten
dauerten die Recherchen, bevor
mit dem Schreiben begonnen
werden konnte. „In der Summe
ist das die Arbeitsleistung von
Jahren“, sagt Casimir Bumiller,

der mit der Redaktion der Stadt-
chronik beauftragt war und die
einzelnen Beiträge zu einem
Ganzen zusammengefügt hat.

Die Stadtchronik für Villin-
gen-Schwenningen ist einzigar-
tig. Bumiller spricht von „der Be-
sonderheit des geschichtlichen

Zufalls“. Denn eine Fusion von
zwei Städten dieser Größe hat es
in Deutschland bisher kein zwei-
tes Mal gegeben. Die Macher der
Stadtchronik konnten sich also
für ihre Aufgabe nirgendwo et-
was abschauen, sondern mussten
selber entwickeln, wie sich die
verschiedenen Geschichten
zweier Städte in einer gemeinsa-
men Chronik erzählen lassen.
Bumiller und seine Mitautoren
kamen demnach auf ein „Zwei-
Säulen-Modell“ und kurz darauf
zur wesentlichsten Erkenntnis
ihrer Forschung in der Stadtge-
schichte.

Erst zwei Säulen
Denn zunächst waren es zwei
sehr unterschiedliche Säulen,
doch die blieben nicht lange iso-
liert stehen. Bei ihrer Arbeit ha-
ben die Autoren rasch erkannt,
dass die Schwenninger Dorfge-
schichte im Württembergischen
und die Villinger Stadtgeschich-
te im Badischen schon sehr früh
Gemeinsamkeiten aufweisen.
„Ab der Reichsgründung 1971
lässt sich die Trennung nicht
mehr durchhalten“, sagt Bumil-
ler. Wirtschaftlich und demo-
grafisch sind die beiden Städte
schon gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts auf Augenhöhe. Die
Forschung für die Chronik habe
klar gezeigt: Villingen und
Schwenningen sind sehr früh
aufeinander zugestrebt. Da seien
viel mehr Ähnlichkeiten vorhan-
den, als man denkt. Casimir Bu-

miller nennt auch einen „schö-
nen Nebeneffekt“ dieser Arbeit:
„Es wird nach Erscheinen des
Buches niemanden mehr gelin-
gen, nur Villingen zu lesen oder
nur Schwenningen.“

Älter als die BASF
Eine andere Überraschung war,
dass es in Villingen eine Indus-
trialisierung vor der Industriali-
sierung gegeben hat. Die Episode
mit der Privilegierten Sodafabrik
ist bisher wenig bekannt. Dem-
nach wurde der chemische Be-
trieb schon 1826 gegründet – 20
Jahre vor der berühmten BASF.
Produziert wurden Reinigungs-
mittel und Zuschlagsstoffe für die
Glasbläser. Die Manganvorkom-
men im Kirnachtal, die Salzlager
in Dürrheim und Nähe zu den
Märkten in der Schweiz waren

die Standortfaktoren für diese
frühe Form der chemischen In-
dustrie in Villingen. Für Mitte des
19. Jahrhunderts sind in Villingen
noch weitere Industriebetriebe
belegt: eine Steingutfabrik und
eine Wolltuchfabrik.

Doch dieser wirtschaftliche
Vorsprung hält nicht lange an.
Rund 20 Jahre später wird
Schwenningen gleichgewichtig –
auch was die Einwohnerzahl be-
trifft. Für die Mitarbeiter an der
Chronik wurde es in diesem Sta-
dium richtig interessant. Denn
sie hatten hier in einer Art Mi-
krokosmos die Geschichte der
deutschen Gesellschaft vor sich.
Durchgehend kommt das Thema
Migration in den historischen
Quellen vor. Immigration von
Arbeitskräften und Emigration
aus Villingen und Schwennin-
gen, wenn dort keine Zukunft ge-
sehen wurde. Arme Leute wur-
den auch ausgeschafft, weil die
Stadt sie nicht versorgen wollte.

Leiden als Randexistenz
Als Kernkapitel des Buches be-
zeichnen Stadtarchiv Maulhardt
und Casimir Bumiller die Ab-
handlung über die Weimarer Re-
publik und das Dritte Reich. Und
auch die Nachkriegszeit wurde
bisher noch nicht historisch auf-
gearbeitet. Jetzt kann man nach-
lesen, wie die beiden Städte un-
ter ihrer Randexistenz gelitten
haben und von einem Aufstieg in
eine höhere Liga träumten. Da
kamen die Gebietsreformpläne
der Landesregierung Ende der
1960er-Jahre gerade recht und die
Villinger und Schwenninger
glaubten gerne den Verspre-
chungen, was es für ein Ober-
zentrum alles geben soll: Hoch-
schulen und ein Zentralklinikum.
Doch das erste, was die neue
Stadt bewältigen musste, war die
große Wirtschaftskrise ab 1972.

Dies alles wird in der Chronik
wissenschaftlich aufgearbeitet,
aber in sehr verständlicher Form
beschrieben. Den Autoren ist
auch wichtig, dass die Leser re-
gelrecht in den Text hineingezo-
gen werden.

Info: Die neue Stadtchronik ist ab
Samstag, 7. Oktober, im Buchhandel. 736
Seiten mit 660 teils farbigen Abbildun-
gen für 34,50 Euro.

Stadtarchivar Dr. Heinrich Maulhardt (links) und der Historiker Dr. Ca-
simir Bumiller stellen die erste Chronik der gemeinsamen Stadt Villin-
gen-Schwenningenvor. Foto: BertholdMerkle

Die erste Stadtchronik für Villingen-Schwenningen ist ein gewichtiges
Werk: ZehnAutoren (links imBild)habendarangearbeitet.

Foto: StadtVillingen-Schwenningen

” Ab der Reichs-
gründung 1971

lässt sich die Tren-
nung nicht mehr
durchhalten.

Stressige Anreise
und wenig Platz
Bundestag Zwei unter 709 – Thorsten Frei
und Dr. Marcel Klinge sind direkt nach der
Wahl in Bundeshauptstadt aufgebrochen.

Villingen-Schwenningen. Größer
und männlicher – das ist der neue
Bundestag. Im neuen Parlament
sitzen mehr Männer als Frauen.
Für dieses Übergewicht sorgen
vor allem AfD, Union und FDP.
Der Wahlkreis 286 leistet zu die-
sem Übergewicht einen kleinen
Beitrag. 709 Abgeordnete wer-
den dem neuen Bundestag ange-
hören, unter ihnen wie berichtet
wie bisher Thorsten Frei (CDU)
und als Neuling Dr. Marcel Klin-
ge (FDP). Im Oktober, spätestens
aber 30 Tage nach der Wahl, wird
das neue Parlament erstmals zu-
sammenkommen. Es wird in der
Geschichte der Bundesrepublik
auch das zahlenmäßig größte
sein. In der vergangenen Wahl-
periode waren es noch 630 Parla-
mentarier, Grund für den deutli-
chen Zuwachs sind die vielen
Überhang- und Ausgleichsman-
date.

Im Bundestag wird es eng
Es wird also eng im Bundestag.
Das erste Problem ergibt sich be-
reits beim Blick auf die Architek-
tur des Reichstagsgebäudes, das
geprägt wird von vier Türmen.
Unter jedem Turmdach gab es je
einen Fraktionssitzungssaal für
die Union, die SPD, die Linke und
die Grünen. Was nun, wenn sechs
Fraktionen einziehen? Die Klei-
neren werden sich jeweils einen
Turm teilen müssen, womöglich
laufen sich da Marcel Klinge und

Markus Frohnmaier über den
Weg, der im vergangenen Jahr
vergeblich in VS für den Landtag
kandidiert und jetzt in Böblingen
für die AfD ein Bundestagsman-
dat erobert hat. Weil schon in der
letzten Legislaturperiode Grüne
und Linke einen Turm geteilt ha-
ben, ist es wahrscheinlich, dass
dies so weiter läuft und folglich
die Neuen von FDP und AfD
ebenfalls zusammengelegt wer-
den.

Erst einmal aber mussten sich
die Parteien behelfen. Und so hat
Dr. Marcel Klinge, der gleich am
Montagmorgen in die Bundes-
hauptstadt aufgebrochen ist,
noch keine Bundestagsluft
schnuppern dürfen. Als die FDP
nach fünf Jahren Parlaments-
pause bereits am Montag ihre
neue Fraktion konstituierte, tat
sie das nämlich in ihrer eigenen
Parteizentrale. Da hatte der Neu-
ling schon eine stressige Anreise
hinter sich; es gab Stau, und au-
ßerdem hatte sich sein Flieger
verspätet.

Ungeachtet dessen steckt
Klinge schon tief drin in der Bun-
despolitik. Schließlich geht es
nun um die Regierungsbildung.
Alles deutet auf eine Jamaika-
Koalition hin, bestehend aus
Union, FDP und Grünen. Marcel
Klinge aber wiegelt ab: „Eine Re-
gierungsbeteiligung für die FDP
alles andere als ein Automatis-
mus“, lässt er wissen. rat

Die begehbare Spindel ist der architektonische Höhepunkt im 40. Ein-
richtungshausderXXXL-Unternehmensgruppe. Foto:HyQuanQuach

Einrichtungshaus
Morgen offizielle
XXXL-Eröffnung
Villingen-Schwenningen. Nach
über elf Jahren Planung und Bau
eröffnet Oberbürgermeister Dr.
Rupert Kubon am morgigen
Donnerstag, 28. September, um
neun Uhr offiziell das 40. deut-
sche XXXL-Einrichtungshaus am
Vorderen Eckweg. Zahlreiche
Angebote warten in der Eröff-
nungswoche auf die Besucher.
Zudem gibt es Preise wie einen
BMW 318i Touring zu gewinnen.

nq

Kontrolle
Glasige Augen
wegen Drogen
Villingen-Schwenningen. In die ge-
röteten und glasigen Augen eines
Audi-Fahrers hat die Polizei am
Montagabend bei einer Ver-
kehrskontrolle in der Salinen-
straße geschaut. Da weitere Auf-
fälligkeiten den Verdacht Dro-
genkonsum erhärteten, sahen die
Ordnungshüter genauer hin und
fanden im Seitenfach der Fahrer-
tür ein Päckchen mit etwas Ma-
rihuana. Eine Blutentnahme war
zum Drogenweis fällig. eb

Austraße
Ein Auto
zerkratzt
Villingen-Schwenningen. Ein Au-
tokratzer ist vermutlich in der
Nacht zum Sonntag in der Au-
straße aktiv gewesen. An einem
Renault Clio zog er einen spitzen
Gegenstand über beide Fahr-
zeugtüren und die Motorhaube.
Der Pkw stand zwischen Sams-
tag, 15 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr
vor dem Haus Austraße 31, wie
die Polizei mitteilt. Es entstand
Sachschaden in Höhe von min-
destens 1000 Euro. eb

Nach Wahlkampf und Wahltag sind Dr. Marcel Klinge (oben links) und
ThorstenFrei schon inBerlin,währendArbeiter noch für denneuen, grö-
ßergewordenenBundestagumbauen. Fotos: Privat/dpa


