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Klosterringschule: „Besser geht es nicht“
Bildung Neu gestaltete Räumlichkeiten werden von den Schülern gut angenommen. Die
Investitionen entlasten langfristig den Haushalt der Stadt Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen. „Fantas-
tisch! Besser geht es nicht“, zeigt
sich Rektorin Ursula Kühn be-
geistert. Denn an der Kloster-
ringschule konnte zum Schul-
jahresbeginn der neue Ganztags-
bereich in Betrieb gehen.

Nicht nur sie, auch 108 Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Be-
treuungskräfte freuen sich über
die großzügigen, neu gestalteten
Räumlichkeiten im zweiten
Obergeschoss und im Dachge-
schoss des Turnhallengebäudes
an der Bärengasse. Auf mehr als
430 Quadratmetern können die
Mädchen und Jungen nun ver-
schiedene Bereiche wie Kreativ-
und Spielzimmer, Forscherbe-
reich, Bauen und Konstruieren,
Tischkickerraum und Entspan-
nungs- und Lesezimmer nutzen.

„Es gab vor dem Umbau eine
Vision, und die Architekten und
Planer haben genau verstanden,
was Ganztag bedeutet“, spricht

die Schulleiterin ihr Lob aus.
Auch die Turn- und die Gymnas-
tikhalle kann durch die räumli-
che Nähe ideal in den Ganztags-
betrieb integriert werden. In
Verbindung mit der neuen Men-
sa und Ausgabeküche, die schon
im letzten Schuljahr in Betrieb
genommen wurde, verfügt die
Klosterringschule nach insge-
samt zweijähriger Umbauzeit im
laufenden Betrieb über einen
modernen und bestens ausge-
statteten Ganztagsbereich.
Teamleitung Martina Grimm ist
sehr froh, dass die Kinder die
neuen Räume so gut annehmen
und sich wohlfühlen: „Es gibt hier
so viele Möglichkeiten und ver-
schiedene Räume, in denen sich
die Schüler entfalten können –
und sie bleiben dabei ständig in
Bewegung.“

Das bestätigen auch die
Grundschüler: Manche Erst-
klässler fragen bereits vor Un-
terrichtsbeginn, ob sie nicht lie-
ber im Ganztagsbereich bleiben
dürfen, andere Kinder 'schimp-
fen' mit ihren Eltern, wenn diese
sie schon ein paar Minuten vor
Betreuungsende abholen kom-
men.

In diese Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen konnten zwei
Förderprojekte zur Energieein-
sparung integriert werden. Als
viertes von insgesamt sechs För-
derprojekten, welche die Stadt
Villingen-Schwenningen im
Rahmen des Kommunalen In-
vestitionsgesetztes vom Bund
gefördert bekommt, wurde die
energetische Sanierung der
Klosterringschule beendet.
Hierbei wurden die alten Fenster
durch neue energiesparende Ty-
pen ersetzt.

Dadurch spart die Schule
Wärme ein. Das sind umgerech-
net etwa 2700 Kubikmeter Erd-
gas oder 2700 Liter Heizöl. Durch
diese Verbrauchsreduktion
werden knapp 7000 Kilo CO2
weniger emittiert – und das jedes
Jahr! Und das Beste daran: Der
Bund bezuschusst diese Maß-
nahme zu 90 Prozent. So muss
von der Energieeinspar-Investi-
tion in Höhe von 167 000 Euro
durch den städtischen Haushalt
nur ein Beitrag von 16 700 Euro
geleistet werden. Bei einem Preis
von knapp 70 Cent pro Liter
Heizöl amortisiert sich diese In-
vestition in knapp neun Jahren.

Aber auch die alte und ener-
gieintensive Beleuchtung wurde
ausgetauscht. Hier ersetzte die
Stadt die alten Leuchtstofflam-
pen durch die neue LED-Tech-
nologie samt Regelung.

Fördergelder vomBund
Dies wird finanziell vom Bun-
desumweltministerium mit 40
Prozent der Investitionen im
Rahmen der Nationalen Klima-
schutzinitiative gefördert. Die
Maßnahme beinhaltet den Rück-
bau von insgesamt 320 alten und
die Neuinstallation von 280 LED-
Leuchtpunkten. Die Energieein-
sparungen hierdurch betragen 75
Prozent. In Zahlen ausgedrückt
sparen Stadt und Umwelt pro
Jahr in Turnhalle und Schulge-
bäude zusammen 60 000 Kilo-
wattstunden Strom ein, der
Haushalt der Stadt wird pro Jahr
um circa 15 000 Euro entlastet.
Für die neue Beleuchtung wur-
den insgesamt 143 000 Euro auf-
gewendet, dies bedeutet insge-
samt Fördermittel in Höhe von
57 200 Euro. Die Energieeinspar-
investition der LED-Beleuchtung
rechnet sich somit in knapp sechs
Jahren. eb

” Es gab vor
dem Umbau

eine Vision.

Die neuen Räume in der Villinger Klosterringschule können sich sehen
lassen und werden von den Schülern sehr gut angenommen. Auch die
beiden Erstklässlerinnen FatemaundAlena genießen sichtlich ihre Aus-
zeit imLese-undRuheraum(unten). Fotos: StadtVS

Der Rathaushof bietet Potenzial für
einen starken Verwaltungsstandort
Stadtentwicklung Nach der Klausurtagung irritiert Joachim von Mirbach mit Roth-Schelte – der OB hatte schon
im Sommer angekündigt, dass es belastbare Zahlen zu Mangin erst im November geben wird. Von Ralf Trautwein

V or gut zwei Jahren wa-
ren unter Oberbür-
germeister Dr. Kubon
die Pläne für einen

zentralen Verwaltungssitz auf
dem Villinger Mangin-Gelände
bereits weit gediehen. Sogar über
eine Ausstattung, geeignet, um
die „Wohlfühl-Atmosphäre“ im
Rathaus zu erhöhen, dachte man
nach. Joachim Wöhrle, Projekt-
leiter der „Verwaltung unter ei-
nem Dach“, hatte schon den Ka-
talog der Designermarke Vitra
auf dem Schreibtisch liegen, und
auch Kubon freute sich im stillen
auf einen Lounge Chair des ex-
klusiven Herstellers. Drei bis vier
Millionen Euro, so dachte man
damals, darf dieses feine Interi-
eur schon kosten ...

SchwenningerwählenRoth
Dass man diese Pläne in Schwen-
ningen ausgesprochen kritisch
sah, genierte Kubon nicht. Und
dennoch fehlte ihm am Ende die
Zeit, um Nägel mit Köpfen zu
machen. Kubons ehemaliger Re-
ferent Jörg Röber, der im vergan-
genen Jahr dann selbst um den
Sessel seines früheren Chefs
kämpfte, machte Mangin vor der
Stichwahl gegen Jürgen Roth, den
heutigen Amtsinhaber, zum
Wahlkampfthema – das Projekt
müsse jetzt ganz schnell in tro-
ckene Tücher gebracht werden ...

Im Nachhinein ist man immer
schlauer: Rückblickend hat sich
diese Strategie für Röber nicht
bewährt. Vor allem mit Schwen-
ninger Stimmen machte Kontra-
hent Roth das Rennen.

Der ist nun seit einem Drei-
viertel Jahr Chef im Rathaus und
hatte es bislang überhaupt nicht
eilig, das heiße Eisen Mangin an-
zupacken – könnte man von au-
ßen betrachtet zumindest mei-
nen. Doch dieser Eindruck
täuscht. Roth hat das kommunal-
politische Thema Nummer eins
hinter den Kulissen mit Eifer be-
ackert, weil er um dessen Bedeu-
tung weiß. Und natürlich um das
Gewicht seiner Aussagen im OB-
Wahlkampf – hier hatte er stets
betont, dass die Wirtschaftlich-
keit der Mangin-Lösung erst er-
wiesen werden müsse. In
Schwenninger Ohren klang das
gut . . .

Der Haushalt fürs nächste Jahr
muss bald gemacht werden und
Roth dann Farbe bekennen. Da-
bei wird er gut vorbereitet sein:
Im November, kündigte er be-
reits im großen Sommerinter-
view mit der NECKARQUELLE
Mitte August an, sollen belastba-
re Zahlen auf den Tisch kommen.
Diese lässt er augenblicklich von
der Verwaltung mit großem Auf-
wand errechnen.

OB und Gemeinderat müssen
wissen, was es kosten würde, die
Bestandsgebäude zu sanieren, in
denen die Verwaltung derzeit
untergebracht ist. Und wie sich
die Investition in ein Verwal-
tungszentrum auf dem Mangin-
Areal rechnen würde. Erst wenn
Fakten geklärt sind wird ersicht-
lich, welche Lösung den Steuer-
zahler günstiger kommt.

Deshalb hat es kommunalpo-
litische Beobachter irritiert, als
jetzt Grünen-Fraktionssprecher
Joachim von Mirbach im Nach-
gang zur Klausurtagung des Ge-
meinderats lästerte, der OB habe
„wirre Ideen“ präsentiert – wie
schon im vorangegangenen Ge-
spräch mit der NECKARQUEL-
LE hatte der Verwaltungschef
den Kommunalpolitikern die
Idee unterbreitet, das Schwen-
ninger Rathaus baulich aufzu-

rüsten und so als Verwaltungs-
standort zu stärken. Räumliche
Ressourcen sieht er bekannter-
maßen in einer Überbauung des
Rathausinnenhofs. Roth seiner-
zeit: „Das Schwenninger Rathaus
kann, wenn es kernsaniert wird,
noch mehr Arbeitsplätze auf-
nehmen. Ich habe hier einen In-
nenhof, den man wunderschön
herrichten könnte. Das Rathaus
sehe ich als starken Standort, der
die Umgebung belebt.“

Jürgen Roth hatte bereits im
August deutlich gemacht, dass
Verwaltungseinheiten in den
Stadtzentren enorm wichtig sei-
en, da sie als „Frequenzbringer“
fungierten. Deshalb komme für
ihn auch kein Rathausneubau im
Zentralbereich in Frage – auch
diese Idee war in letzter Zeit im-
mer wieder aufgebracht worden,
nachdem ein solches Projekt be-
reits 2012 im Zuge eines Bürger-
entscheids spektakulär gekippt
worden war.

Ein zentraler Verwaltungssitz auf dem ehemaligen Kasernengelände
ManginkönnteauchnurVillingerVerwaltungseinheitenaufnehmen.
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Der Innenhof des Schwenninger Rathauses – hieraus ließe sich baulich
etwasmachen. Foto: Ralf Trautwein

Kettengerassel

A
ls „wirr“ kann man
Ausbaupläne für das
Schwenninger Rat-
haus nun wirklich

nicht abtun – entsprechende
Einschätzungen sind deshalb
nicht mehr als bemühtes Ketten-
gerassel der Opposition. Zum
jetzigen Zeitpunkt weiter über
die Verwaltungszukunft zu dis-
kutieren, ist ohnehin völlig sinn-
frei, da es bis November an Zah-
len und damit an einer Diskussi-
onsgrundlage fehlt. Jürgen Roth
wird diese Zahlen bringen, und
dann wird der Gemeinderat auf

jener soliden Basis entscheiden
können, die in der Ära Kubon
gefehlt hat.

Dabei wird dann aber auch
klar sein müssen: Eine Entschei-
dung für oder gegen eine Stär-
kung des Schwenninger Rathau-
ses ist auch eine Entscheidung
für oder gegen die Schwenninger
Innenstadt und den hier ansässi-
gen Handel. Es kann gelingen,
das Zentrum zu revitalisieren,
aber wohl nur dann, wenn ein
solider Verwaltungsstandort die
Achse zwischen Marktplatz und
Forum stärkt.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zur Diskussion
über die Zukunft
der Verwaltung

” Das Rathaus sehe
ich als starken

Standort, der die
Umgebung belebt.

Mehr Mittel
für die Helfer
des THW
Retter Thorsten Frei in
Berlin im Gespräch mit
zwei Vertretern des
Technischen Hilfswerks
Villingen-Schwenningen.

Villingen-Schwenningen/Berlin.
Egal ob Hochwasser, Waldbrän-
de oder Lawinengefahr, das
Technische Hilfswerk (THW) ist
zur Stelle. Deshalb pflegen die
Abgeordneten des Deutschen
Bundestages unter der Über-
schrift „THW trifft MdB“ den re-
gelmäßigen Austausch mit dem
THW.

Wie in jedem Jahr präsentierte
sich das THW vor dem Paul-Lö-
be-Haus den Mitgliedern des
Deutschen Bundestages. Auch
Thorsten Frei war anwesend und
konnte sich am Rande der Veran-
staltung mit Matthias Richter,
THW-Ortsbeauftragter von Vil-
lingen-Schwenningen und Mar-
kus Woywod, Leiter der THW-
Regionalstelle Villingen-
Schwenningen austauschen. Im
Gespräch wurden die ortsansäs-
sigen Personalkapazitäten dis-
kutiert und die zur Verfügung
stehende technische Ausstattung
thematisiert.

Dezentrale Struktur
Für Frei, der als stellvertretender
Fraktionsvorsitzender auch für
die Belange des THW fachlich
zuständig ist, ist „die Arbeit des
THW von unschätzbarem Wert.“
„Bei der Bewältigung von Ka-
tastrophen, öffentlichen Not-
ständen und Unglücksfällen kann
man den ehrenamtlichen Dienst
nicht hoch genug einschätzen.
Deswegen begrüße ich die Mit-
telaufstockung, die im Haus-
haltsplan für das Jahr 2020 vor-
gesehen ist, sehr“, so Frei.

Die Bundesanstalt leistet seit
1950 einen unentbehrlichen
Dienst im Zivilschutz und bei
Katastrophen und Unglücksfäl-
len. In 668 ehrenamtlich organi-
sierten Ortsverbänden engagie-
ren sich fast 80 000 ehrenamtli-
che Helfer. Besonders die de-
zentrale Struktur ermöglicht es,
dass die Einsatzkräfte nach An-
forderungen im gesamten Bun-
desgebiet schnell zur Verfügung
stehen. Daneben unterstützen
1800 hauptamtliche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die Ar-
beit der Bundesfreiwilligen im
organisatorischen und logisti-
schen Bereich. eb


