
Wie kann die Anste-
ckungsgefahr in den Klas-
senräumen verringert 
werden? Mit dieser Frage 
befasste sich die Stadtver-
waltung und möchte nun 
Luftreiniger anschaffen. 
Ob stationäre oder mobile 
Anlagen Sinn machen, 
hänge dabei insbesondere 
vom Aufwand und den 
Kosten ab.
n Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. 
Knapp zehn Monate nachdem 
die Freien Wähler im Zusam-
menhang mit dem Infektions-
schutz in Schulen erstmals 
Lüftungsgeräte ins Spiel ge-
bracht und deren Verwen-
dung gefordert haben, möch-
te die Stadtverwaltung über 
die Anschaffung entscheiden 
lassen.

Für die bevorstehende Ge-
meinderatssitzung  gibt das 
zuständige Amt für Gebäude-
wirtschaft und Hochbau 
einen Überblick über den 
Dschungel der Förderkulis-
sen, die eine solche Anschaf-
fung für die Stadt leistbar ma-
chen könnte. Denn klar ist: 
Trotz Unterstützung durch 

Bund und Länder müsste die 
Verwaltung einen ordentli-
chen Batzen Geld in die Hand 
nehmen. 

Raumlufttechnische Anlagen
Der Neubau von stationären 
Frischluft- und Klimaanlagen 
wird laut Sitzungsvorlage für 
Kindertageseinrichtungen 
und Schulen zu 80 Prozent ge-
fördert  – gesamtstädtisch zu-
sammengefasst wären davon 
572 Raumeinheiten betroffen.  
Obwohl ein Großteil der Kos-
ten übernommen wird, 
mahnt die Stadt zahlreiche 
Bedenken in diesem Zusam-
menhang an. 

So sei die Umsetzung eines 
Neubaus solcher Anlagen mit 
zahlreichen Hindernissen ver-
bunden. Neben der zunächst 
erforderlichen Bereitstellung 
von entsprechenden Haus-
haltsmitteln, wären auch um-
fangreiche Planungen not-
wendig. Damit verbunden sei 
auch die Aufrüstung von 
elektrotechnischen Anlagen 
erforderlich, teilweise gar 
eine Verstärkung des Hausan-
schlusses. Wobei in diesem 
Zusammenhang ebenso ent-
sprechende brandschutztech-
nische Vorgaben eingehalten 
werden müssten.

Damit einhergehend müss-
ten laut der Verwaltung ent-

sprechende Leitungstrassen 
für die Zu- und Abluft gelegt 
werden, welche wiederum in 
denkmalgeschützten Gebäu-
den für Schwierigkeiten sorg-
ten könnten. Und auch die 
Wärmerückgewinnung sei 
durch eine entsprechende An-
passung der Regelungstech-
nik zu gewährleisten.

Nicht zuletzt führt die Stadt 
die entsprechenden Kosten 
auf: Mehr als 14 Millionen 
Euro müsste für die Ausrüs-
tung aller 572 Raumeinheiten 
investiert werden. Am Bei-
spiel der Bickebergschule 
zeigt die Verwaltung auf: 
Dort würde der Einbau etwa 
680 000 Euro kosten. Nicht zu 
unterschätzen seien die jährli-
chen Betriebs- und Wartungs-
kosten in Höhe von 45 000 
Euro. Für die Stadt ist in der 
Gesamtbetrachtung deshalb 
klar: Aufgrund des immensen 
Aufwands wird bislang noch 
das Lüften – von der Stadt als 
»konservative Variante« be-
zeichnet – bevorzugt. 

Mobile Luftreiniger
Doch wie sieht es mit der mo-
bilen Variante aus? Hier hat 
der Bund mittlerweile reagiert 
und auch mobile Luftreini-
gungsgeräte in ein Förderpro-
gramm gepackt. Die Experten 
betonen jedoch: Die mobilen 

Luftreinigungsgeräte werden 
vom Umweltbundesamt le-
diglich für Räume mit einge-
schränkter Lüftungsmöglich-
keiten empfohlen. Andern-
falls gelte: »Eine wirksame 
und nachhaltige Virenreduk-
tion in Innenräumen ist aber 
am besten durch Zuführung 
von Frischluft (Austausch der 
Raumluft und Reduktion der 
Luftfeuchte) erreichbar.«

Der Bund und das Land Ba-
den-Württemberg haben ins-
gesamt 270 Millionen Euro in 
den Fördertopf gepackt – die 
entsprechenden Richtlinien 
lägen allerdings noch nicht 
vor, wie die Stadt betont. Vie-
les sei noch »extrem im 
Fluss«.

Erst jüngst wurde dabei von 
Seiten der Regierung erklärt: 
Das Förderprogramm könne  
bis zur sechsten Klassenstufe 
und für »schwer lüftbare Räu-
me« angewendet werden. 
Wobei letzteres nicht näher 
definiert sei, weswegen die 
Stadt diesbezüglich noch in 
der Luft hängt.  Dennoch ha-
ben die zuständigen Ämter 
den Bedarf bei Schulen und 
abgeklopft. Das Ergebnis: Es 
werden 142 Luftreiniger be-
nötigt. Dabei zeigt sich das 
zuständige Amt überrascht  – 
weil zum Beginn des Jahres 
bei einer Abfrage keine Gerä-

te angefordert wurden, die 
über ein weiteres Förderpro-
gramm abgerechnet hätten 
werden können.

So reagiert die Stadt
Die Folge: Bei einer Investi-
tionssumme von 4000 Euro 
pro Gerät rechnet die Stadt 
nun mit außerplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von 
570 000 Euro. Diese soll der 
Gemeinderat nun in seiner 
kommenden Sitzung abseg-
nen. Denn grundsätzlich hält 
auch die Verwaltung die 
Kombination durch Lüften 
und mobile Luftreinigungsge-
räte für sinnvoll. 

Nichtsdestotrotz soll bei zu-
künftigen Generalsanierungs-
projekten oder Neubauten 
der Einbau von Frischluft- 
und Klimaanlagen geprüft 
werden. Insbesondere des-
halb, weil eine Studien zum 
Schluss kommt, dass dies an-
gesichts der Innenraumluft-
qualität und der reduzierten 
Wärmeverlust eine »nachhal-
tige Lösung«sei. 

Für den Schulverbund am 
Deutenberg stand dies kurz-
zeitig zur Debatte – aufgrund 
der Kosten hatte man diese 
Überlegungen aber ange-
sichts der ohnehin ange-
mahnten Preissteigerung 
schnell wieder verworfen.
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Junge stürzt mit 
dem Fahrrad
Villingen-Schwenningen. Ein 
13-jähriger Radfahrer befuhr 
am Freitag gegen 11.40 Uhr 
in Schwenningen  den Geh-
weg der  Austraße in Richtung 
Schützenstraße und musste 
vermutlich wegen einem vom 
»Sternenparkplatz« ausfah-
renden Auto stark abbrem-
sen. Der Junge stürzte in der 
Folge laut Polizei  ohne einen 
Zusammenstoß mit dem 
Fahrzeug auf die Fahrbahn 
und zog sich Prellungen und 
Schürfwunden zu. Der unbe-
kannte Autofahrer und ein zu 
Hilfe kommender Passant 
werden gebeten, sich mit dem 
Polizeirevier Schwenningen 
unter Telefon 07720/8 50 00 
in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Bosbach 
zu Gast in VS
Villingen-Schwenningen. Der  
CDU-Stadtverband  lädt zu-
sammen mit dem Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei 
zu einer Veranstaltung mit 
dem ehemaligen Abgeordne-
ten der CDU, Wolfgang Bos-
bach, ein. Thema des Abends 
ist »Deutschland hat die 
Wahl«. Obwohl Bosbach 
nach 23 Jahren aktiver Poli-
tikarbeit seit 2017 nicht mehr 
im Bundestag sitzt, ist er wei-
ter durch seine unvermindert 
starke Medienpräsenz bun-
desweit bekannt.  Bosbach gilt 
als Vorsitzender der Kommis-
sion »Mehr Sicherheit für 
Nordrhein-Westfalen« einer 
der Architekten der Null-To-
leranz-Strategie gegen Krimi-
nelle und Clans. Bosbach war 
einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag. Die 
Veranstaltung findet am 
Dienstag, 27. Juli, um 19 Uhr 
in der Neuen Tonhalle in Vil-
lingen statt. Es  ist ein Nach-
weis über Impfung, Genesung 
oder einen tagesaktuellen 
Test nötig.  

Wolfgang Bosbach kommt 
nach  VS.   Foto: Vennenbernd
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Stadt setzt 
auf Luftreiniger 

und Lüften
Verwaltung überrascht 
vom Bedarf der Schulen

nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist montags bis 
freitags von 16 bis 19 Uhr 
und samstags, sonntags sowie 
feiertags von 10 bis 17 Uhr 
geöffnet. Die Besucher müs-
sen eine Schutzmaske tragen, 
sowie bei der Anmeldung den 
Sicherheitsabstand einhalten. 
Im Fahrzeug dürfen sich nur 
zwei Personen aufhalten.

n Villingen-
Schwenningen

n Von Renate Zähl

VS-Villingen.  Das Motto »La 
danza« ließ auf einen lauschi-
gen Sommerabend im Freien 
hoffen. Doch das erste Kon-
zert des Sinfonieorchesters 
fand wetterbedingt nicht wie 
vorgesehen als Open-air-Ver-
anstaltung im Spitalgarten 
statt, sondern im Franziska-
ner Konzerthaus. 

Das Orchester brillierte 
nach eineinhalb Jahren coro-
nabedingter Zwangspause in 
Bestform. Mit der internatio-
nal bekannten und  in Villin-
gen aufgewachsenen Sopra-
nistin Lydia Teuscher ist ein 
wundervoller erster Konzert-
abend gelungen. Chefdirigent 
Armin Fiedler begrüßte unter 

Beifall des Publikums: »Hier 
sind wir wieder. Ich habe in 
den vergangenen Tagen er-
lebt, wie glücklich Menschen 
sind, wenn sie wieder Musik 
aufführen dürfen.« Er mode-
rierte mit kleinen Anekdoten 
und führte souverän durch 
das Programm. So erfuhren 
die Besucher, Beethoven sei  
modern gewesen, er habe 
Wohltätigkeitstänze geschrie-
ben. Mit den Einnahmen sei-
en Künstler unterstützt wor-
den. 

Mit einer Auswahl dieser 
Gruppentänze begann das be-
schwingte Konzert. Lydia 
Teuscher präsentierte Beetho-
vens Komposition »Das Klär-
chen aus Egmont«, Franz 
Schuberts, Ballettmusik Num-

mer 2 und »Der Vollmond 
strahlt«. Die Arie »Voi che sa-
pete« aus Figaro von Wolf-
gang Amadeus Mozart folgte. 

Das Publikum war begeis-
tert von dem fantastischen 
und klaren Sopran von Lydia 
Teuscher. Beschwingt ent-
führten die Sopranistin  und 
das Orchester in die Ferne 
»mit den duftenden Palmen 
der Oasen« von Camille Saint-
Saêns. Bekannte Melodien er-
klangen mit Carl Maria von 
Weber, »Kommt ein schlan-
ker Bursch« und »Draußen in 
Sievering« von Johann 
Strauss und   »Meine Lippen 
küssen so heiß« von Franz Le-
hár. Zum Abschluss erklang 
das Motto des Abends von 
Gioachino Rossini »La danza, 

Tarantelle napoletana«.
 Lydia Teuscher und das Or-

chester hatten Zugaben vor-
bereitet. Den Musikern war 
die offensichtliche Freude an 
der Aufführung anzusehen. 
Nach dem letzten Ton erho-

ben sich die Besucher und fei-
erten mit Applaus und Zuru-
fen das Orchester und Lydia 
Teuscher. Konzertbesucher 
kommentierten den Abend: 
»Es war ein Konzert für die 
Seele.« 

Beschwingtes Konzert für die Seele
Kultur | Sinfonieorchester und  Lydia Teuscher begeistern

Sopranistin Lydia Teuscher und das Sinfonieorchester berei-
ten den Zuhörern im Franziskaner  große Freude. Foto: Zährl


