
VS-Schwenningen (rod) Mit dem Bela-
den von über 300 Fahrrädern, Ersatz-
teilen und acht Nähmaschinen began-
nen amFreitagmittag siebenHelfer der
Naturschutzjugend (NAJU) und spon-
taneHelfer aus der Bevölkerung, damit
der Container amMontag seine sechs-
wöchige Reise nach Burundi antreten
kann. „Wir unterstützen damit eines
der ärmsten Länder und die Fahrräder
helfen denMenschen, Lasten überwei-
te Strecken transportieren zu können“,
sagt Anne Mäckelburg von der NAJU.
Die Nähmaschinen sollen Frauen in
die Selbständigkeit helfen. „Wir könn-
tenmit den gelagertenFahrrädernnoch
drei Container füllen“, so Mäckelburg.
Der Trend zu den E-Bikes fülle das La-
ger derart, dass keine Fahrräder mehr
angenommenwerdenkönnen.DieKos-
ten für den Transport von über 7000
Euro werden zu 25 Prozent über Spen-
den durch die NAJU und zu 75 Prozent
vomEngagementGlobal inZusammen-
arbeit mit demBundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung finanziert.

Hilfslieferung
für Burundi

300 Fahrräder und acht Nähmaschinen wer-
den nach Burundi verladen. BILD: DÜRRHAMMER

Villingen-Schwenningen (sk) Thors-
ten Frei, Bundestagsabgeordneter für
den Schwarzwald-Baar-Kreis und das
Obere Kinzigtal, ist derzeit unterwegs
durch die 25 Städte und Gemeinden
seines Wahlkreises. Diese Woche stat-
tete er Oberbürgermeister Jürgen Roth
sowie den Fraktionsvertretern des Ge-
meinderatesmit KlausMartin, Berthold
Ummenhofer, Edgar Schurr undUlrike
Salat einen Besuch ab.
Oberbürgermeister Jürgen Roth hat-

te dieGelegenheit genutzt, ummit dem
Bundestagsabgeordneten „Themen,
die uns mit Berlin verbinden“ – wie die
Aufnahme von Geflüchteten –anzu-
sprechen, aber vor allem VS-Anliegen
anzubringen. Die städtebaulich mögli-
chen Entwicklungen auf dem ehemali-
genKasernengelände, für dieMillionen
an Landeszuschüssen möglich sind,
zeigte das Stadtoberhaupt den Teilneh-
mern anschaulich auf Luftbildern auf.
Das Areal in bester Lage nahe der In-
nenstadt biete eine große Chance für
das Oberzentrum. Hier hofft die Stadt
beim Erwerb des Geländes vom Bund
auf finanzielles Entgegenkommen, zu-
mal hier dringend benötigter Wohn-
raum geschaffenwerden soll.
„Auch bei der Bereitstellung von

Wohnraum für Studenten stehen wir
vor Herausforderungen“, machte Roth
deutlich.Die Entwicklungen inVS, ins-
besondere die Stärkung und der Auf-
wuchsderHochschule für Polizei, seien
hervorragend. „Das ist eine Riesen-
chance für Villingen-Schwenningen,
sich als Studentenstadt zu profilieren“,
bestätigte Thorsten Frei. Mit den Woh-
nungen in der Dattenbergstraße kann
ein Teil der Bedarfe gedeckt werden,
weitererWohnraumauch für Studenten
derDualenHochschule undHochschu-
le FurtwangenUniversity, ambesten in
Campusnähe, ist notwendig. Gerade
Themen wie Mietpreise und die Schaf-
fung vonneuemWohnraumseien auch
auf Bundesebene sehr präsent, erklärte
Thorsten Frei. „Für mich ist die Lösung
bauen, bauen, bauen“, so der stellvertre-
tende Vorsitzende der CDU/CSU-Frak-
tion im Deutschen Bundestag, „mit in-
telligenten Konzepten hinsichtlich des
Flächenverbrauchs.“
Außerdem kamen auch der 5G-Aus-

bau, die Einrichtung vonWLAN in den
Innenstädten sowie die Bundesför-
derung für den Breitbandausbau für
Schulen und Bildungseinrichtungen
zur Sprache. Bis zu 30 Millionen Euro
könnte die Stadt hierbei erhalten. Der
Projektantrag wird derzeit vorbereitet.

Thorsten Frei
auf Stippvisite VS-Schwenningen – Friedhöfe sind

generell ganz besondere Ort. Vie-
le Menschen schätzen die Ruhe. An-
dere sprechen von einer ganz beson-
deren Stimmung, die als mystisch,
unheimlich und gleichzeitig als fas-
zinierend beschrieben wird. So einen
ganz besonderen Platz gibt es auch in
VS-Schwenningen. Hier zwitschern
die Vögel, alte Baumriesen spenden
viel Schatten und der Autolärm ist nur
dezent im Hintergrund wahrnehmbar.
Der alte Schwenninger Friedhof ist ein
echtes Idyll, mitten in der Stadt. Mit-
glieder des Schwenninger Heimatver-
eins wollen den Friedhof nun aus dem
Dornröschenschlaf wecken. Denn hier
schlummert auch ein großer Schatz der
Stadt- und Wirtschaftsgeschichte. Die-
ser soll nicht in Vergessenheit geraten.
➤ Geschichte: Lange Zeit war der Fried-
hof offiziell nur noch eine Parkanlage
für ruhe- und natursuchende Bürger.
Seit 2005 sind hierwiederUrnenbestat-
tungen in Baum- und Gemeinschafts-
gräbern möglich. Was viele nicht wis-
sen: Bis zurAuflassung im Jahr 1961 gab
es auf der 3,6Hektar großenGrünfläche
an der Dauchingerstraße im Schwen-
ninger Norden bis zu 1500 Gräber, die
dort bis heute unter der Erde schlum-
mern. Sichtbar sindabernurnochweni-
ge. Rund 180 teils historische Grabstei-
ne haben die Zeit überdauert. Manche
werden bis heute von Angehörigen ge-
pflegt undbefinden sich inPrivatbesitz.
Andere sind verwaist, werden überwu-

chert und verfallen langsam.DieRuhe-
stätte entstand bereits 1869 mit der In-
dustrialisierung der Uhrenproduktion.
Durch die wachsende Bevölkerungs-
zahl wurde der Friedhof immer wieder
vergrößert. Im Jahr 1961 folgte die Auf-
lassung. Auf der Anlage befinden sich
zwei Kriegsgräberanlagen und imZen-
trum steht die Sophienkirche. Die Ka-
pelle, früher Markuskirche genannt,
wurde 1908 von Christian Mauthe zu
Ehren seiner verstorbenen Frau Marie
gebaut.
➤ Aktueller Stand: „Wir wollen den wei-
teren Verfall aufhalten, die verbliebe-
nen Gräber digital dokumentieren und
denMenschen zugänglichmachen“, er-
klärt Heimatverein-Vorsitzende Anne-
marie Conradt-Mach den Vorstoß des
Heimatvereins. Die Initiative sei von
Unternehmer Peter Hellstern angeregt
worden, der inunmittelbarerNähe zum
Friedhof wohnt. Mittlerweile hat sich
eine kleineProjektgruppe formiert und
erste Schritte auf den Weg gebracht.
Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung
traf auf offene Ohren und die städti-
schen Ämter sollen ihre Unterstützung
zugesagt haben. So wurde in den ver-
gangenWochen bereits derWildwuchs
um viele Gräber von Mitarbeitern der
Technischen Dienst zurückgeschnit-
ten.
➤ So geht es weiter: Jetzt machen sich
die Mitglieder an die Dokumentation
der rund180GräbermitGeschichten zu
den darin bestattetenMenschen, Fotos
und einer genauen Kartierung. Weite-
re Sitzgelegenheiten sollen geschaffen

werden und einige Gräber müssen re-
stauriert werden. Das nötige Geld soll
über eine Spendenaktion zusammen-
kommen. Conradt-Mach schwebt vor,
dass bereits nach den Sommerferien
erste Ergebnisse vorliegen und auf ei-
ner eigens eingerichteten Internetseite
präsentiert werden. Über an den Grä-
bern angebrachte Strichcodes – so ähn-
lichwie beiWaren ausdemSupermarkt
– sollen Parkbesuchermit ihrenMobil-
telefonendetaillierte Informationenab-
rufen können, und welche historische
Bedeutung die hier bestatteten Famili-
enundPersonen für Schwenningenha-
ben. „Sobalddie technischeUmsetzung
feststeht, können Inhalte vondenAuto-
ren nach undnach ergänztwerden“, er-
klärt die Vorsitzende die Pläne. Außer-
dem müssen bei einigen Ruhestätten
noch die genauen Besitzverhältnisse
geklärt werden. Auf keinen Fall wol-
le man die Trauer der privaten Besitzer
stören oder behindern.

➤ Geschichten: Stundenlang könnte
man den Ausführungen der Projekt-
gruppe lauschen. Zum Beispiel dann,
wenn sie über die zwei größten Grab-
felder von den Familien Kienzle und
Mauthe erzählen, die jeweils mehrere
hundertQuadratmeter umfassen. Beim
Kienzle-Familiengrab soll es gar eine
Gruft unter dem imposanten Gedenk-
bauwerk geben. Nicht weniger interes-
sant ist das deutlich kleinere Grab von
Blasius Geiger. Der bedeutende Archi-
tekt hat viele imposanteVillenundFab-
rikender Stadt entworfen, zumBeispiel
das Isgus-Gebäude.Oder dieGeschich-
te vonChristianBraunmüller, ehemali-
gerGeschäftsführer derBärenbrauerei,
der von einem Gast im Wirtshaus 1905
erstochenwurde.

Weitere Geschichten vom alten Schwen-
ninger Friedhof sowie viele Bilder und
Videos im Internet unter:
www.sk.de/10242595

VON JENS FRÖHL I CH

➤ Idyllischer Ort mitten in der Stadt wird wachgeküsst
➤ Schwenninger Heimatverein will Gräber digital erfassen
➤ Verstorbene prägten Stadt- und Wirtschaftsgeschichte

Der Heimatverein will den alten Schwenninger Friedhof vor dem Verfall bewahren und den Bürgern über eine Internetseite die interessante Geschichte näher bringen. Vor dem Grab der Fa-
milie Bürk tauschen der zweite Vorsitzende Hans Martin Weber (von links), Siegfried Heinzmann, Vorsitzende Annemarie Conradt-Mach und Schriftführerin Ingeborg Kottmann ihr Wissen
aus. BILDER: JENS FRÖHLICH

Ein besonderer Ort:
Der alte Friedhof

Unternehmer Christian
Mauthe ließ heutige
Sophienkirche 1908
zu Ehren seiner ver-
storbenen Frau Marie
errichten. Eine Tafel
am Gebäude erinnert
daran.

Unser Bild rechts
zeigt die Kriegs-
gräberanlage
(1914/18).

Stark zugewuchert ist das Grab der Familie Haller. Hier haben die
städtischen Mitarbeiter noch nicht Hand angelegt, da die Besitzver-
hältnisse erst geklärt werden müssen. Thomas Haller war ein bedeu-
tender Uhrenfabrikant.

Unter dem Familien-
grab der Familie Jäckle
soll sich ebenfalls eine
Gruft befinden. Die
Metallwarenfabrik von
Johann Jäckle befand
sich dort, wo heute die
Neckarhalle steht.
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