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nDas Recyclingzentrum am 
Krebsgraben ist dienstags von 
13 bis 19 Uhr  geöffnet.
nCorona-Schnelltests gibt es 
montags bis freitags von 10 
bis 13 Uhr und von 16 bis 19 
Uhr  sowie samstags 9 bis 15 
Uhr im Theater am Ring, Ro-
mäusring 1. Um Terminbu-
chung im Internet  unter 
www.villingen-schwennin-
gen.de/schnelltest wird gebe-
ten. Ein Besuch ohne Termin-
buchung ist auch möglich, al-
lerdings können Wartezeiten 
entstehen.
nDie Tourist-Information im 
Franziskaner Kulturzentrum 
ist für Click & Collect montags 
bis freitags von  10 bis 17 Uhr  
geöffnet. Bestellungen von 
Artikeln wie Büchern oder 
Souvenirs werden  unter  Tele-
fon   07721/82 23 40 oder per 
E-Mail an tourist-info@villin-
gen-schwenningen.de ent-
gegengenommen.
nDie   »Orgelmusik zur Markt-
zeit«, die  für Samstag, 8. Mai,   
geplan war,  fällt aufgrund der 
Regelungen wegen Corona 
auch in diesem Monat aus.  

n Villingen

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Benediktinerring 11 
78050 VS-Villingen
Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen@
schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Alltagsrassismus 
vor unserer Tür 

BETRIFFT: Leserbriefe zu  
geplanten Bauprojekten im 
Villinger Kurgebiet

Es ist egal, ob man hier in 
Deutschland geboren wurde 
oder seit vielen Jahren hier lebt 
oder sich sehr gut integriert 
hat. Wenn man einen ausländi-
schen Namen hat, wird  man 
schnell diffamiert. Wenn wir im 
Technischen Ausschuss Bebau-
ungspläne beurteilen, bevorzu-
gen wir natürlich zuerst die In-
nenverdichtung, anstatt die 
grüne Wiese zu bebauen. Erst 
kürzlich ging es um ein »Be-
treutes Wohnen«-Projekt eines 
privaten Investors auf seinem 
privaten Grundstück. Hier 
musste ich leider erfahren, dass 
dieser wegen seines ausländi-
schen Namens Çınar be-
schimpft wurde! Hätte er Mül-
ler oder Schmidt geheißen, wä-
re dies wahrscheinlich nicht 
passiert.  

Elif Cangür
 Villingen-Schwenningen  

 Bürokratie im 
Impfzentrum 

BETRIFFT: Abläufe im
 Impfzentrum VS 

Ich hatte gerade ein Erlebnis, 
dass mich am Willen des Land-
kreises Schwarzwald-Baar zur 
Bekämpfung der Pandemie 
zweifeln lässt. Ich wollte am 
Freitag um 12.30 Uhr einen ge-
buchten Impftermin wahrneh-
men. Eine gute Bekannte hat 
mich gebeten,  an ihrer Stelle zu 
gehen, da sie sich gesundheit-

lich nicht in der Lage sah. Da 
ich ebenfalls impfberechtigt 
bin, alle Unterlagen beisammen 
hatte und zudem in der Nähe 
arbeite, wollte ich den Gefallen 
gerne leisten. Uns war bekannt, 
dass solche Umbuchung in den 
Zentren Singen und Tuttlingen 
problemlos möglich sind. 
In Schwenningen jedoch hat 
mich eine erstaunlich un-
freundliche Dame rigoros abge-
wiesen. Auf meinen Einwand 
hin,  ich wäre impfberechtigt, 
meinte sie »interessiert mich 
nicht«.  Mein Einwand,  in Singen 
oder Tuttlingen wäre das doch 
auch möglich,  meinte sie: »Wir 
sind hier nicht in Singen oder 
Tuttlingen.«  Auf meine Frage,  
wie sie den glaube,  die Pande-
mie in den Griff zu bekommen,  
meinte sie »interessiert mich 
nicht, ich habe Anweisung von 
oben«, wo auch immer das sein 
mag. Ich jedenfalls bin total 
frustriert. Parolen wie »Ärmel 
hoch«, »impfen, impfen, imp-
fen« oder »gemeinsam schaffen 
wir das« empfinde ich nur noch 
als Hohn. Offensichtlich steht 
die Bürokratie immer noch 
über dem Schutz von Men-
schenleben. Zumindest im 
Schwarzwald-Baar Kreis.  

Peter Hasemann
Stockach   

n Meinung der Leser

n Von Birgit Heinig

Villingen-Schwenningen. »Co-
rona ist eine demokratische 
Zumutung« –  der Merkel-Satz 
war themengebend für eine 
politische Podiumsdiskussion 
mit Bundes- und Landtagsab-
geordneten der Region, zu 
der das Bildungszentrum Vil-
lingen zusammen mit der 
Evangelischen Erwachsenen-
bildung (EEB) und der Volks-
hochschule online eingeladen 
hatte.  Die Landtagsabgeord-
neten Martina Braun (Grüne) 
und Guido Wolf (CDU), die 
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei (CDU) und 
Marcel Klinge (FDP) sowie 
die SPD-Bundestagskandi-
datin Derya Türk-Nachbaur 
saßen auf dem virtuellen 
Podium, abgesagt hatte die in-
zwischen parteilose Landtags-
abgeordnete Doris Senger 
und der Europaparlamenta-
rier Andreas Schwab (CDU).

 Die beiden Moderatoren 
Andreas Menge-Altenburger 
(Bildungszentrum) und Karin 
Nagel (EEB) führten durch 
ein eineinhalbstündiges Fra-
ge- und Antwortspiel, das nur 
wenige Kontroversen zu Tage 
förderte. Guido Wolf formu-
lierte es so: »Wir sind uns 
grundsätzlich nicht uneinig«. 
Einig waren sich die Bürger-
vertreter darin, dass die Pan-
demie als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe nur gemeinsam 
zu bewältigen sei, die Imp-
fung als zentrale Säule der In-
fektionsbekämpfung gelte, 
die Bereitschaft, die staatli-
chen Reglementierungen an-
zuerkennen, aber zunehmend 
sinke und Vertrauen in die 
Politik verloren gehe. Er ver-

stehe den Unmut, teile ihn 
aber nicht, sagte  Wolf. Nicht 
vergessen dürfe Politik indes, 
dass die Einschränkungen 
Eingriffe in die Freiheitsrech-
te seien und man »das Gespür 
dafür, was gerade passiert, 
nicht verliert«. Sich ergeben-
de Widersprüche bei den 
Maßnahmen müsse man aber 
aushalten. Gleichwohl dürfe 
nicht der  Eindruck erweckt 
werden,  dass jede Demonstra-
tion »links- oder rechtsradikal 
unterwandert« sei und  kriti-
sche Menschen »sich im  Rah-
men der Meinungsfreiheit 
nicht mehr zu artikulieren  
trauen«. Beim »Überreagie-
ren« der Politik mussten Ge-
richte schon eingreifen, für 
den Landes-Justizminister ein 
Zeichen dafür, dass der 
Rechtsstaat funktioniere.

 Martina Braun wies auf die 
im Land geschaffene Mög-
lichkeit der Bürgerbeteiligung 
zum Thema Corona hin. Fünf 
Bürgersitzungen seien bereits 
abgehalten und die Menschen 
gehört worden. Aufgabe der 
Politik sei es gerade, die 
Grundrechte zu achten und 
sich bei steigenden Infek-
tionszahlen gleichzeitig den 
Kopf über die Frage zu zer-
brechen, »sind wir schnell ge-
nug gegen das Virus und sei-
ne Mutanten?«. Schwerpunk-
te legte Braun auf die Situa-
tion der Kinder und 
Jugendlichen und der Long-
Covid-Patienten, die  noch 
Monate nach ihrer Genesung 
unter den Folgen leiden.

 Thorsten Frei widersprach 
dem Eindruck, der Parlamen-
tarismus sei in den Coronade-
batten »unter die  Räder ge-
kommen«. Das vierte  

 Bevölkerungsschutzgesetz sei 
»ein gutes Gesetz« und er 
zweifle nicht daran, dass es 
vor dem Bundesverfassungs-
gesetz Bestand haben werde. 
Mit der Zahl der Impfungen 
nähere man sich der Herden-
immunität. Die »Infektionsfal-
le« durch Virus-Mutanten 
rechtfertige bis dahin aber die 
einschneidenden Maßnah-
men, denn »die Leistungsfä-
higkeit unseres  Gesundheits-
wesens steht nicht zur Dis-
position«, so Frei. 

Derya Türk-Nachbaur fühlt 
sich in einer »stabilen Demo-
kratie«. Vertretbar sei es, dass 
das Parlament in Sachen 
 Corona nicht seine übliche 
Rolle spielte, denn die Minis-
terpräsidenten genießen 
»höchste demokratische Legi-
timation«. Die Grundschul-
lehrerin und Mutter schul-
pflichtiger Kinder beklagt 
zwar nicht die »verlorene Ge-
neration«, wohl aber, dass die 
CDU derzeit ein schulisches 
Zwei-Millionen-Aufholpaket 
blockiere. Außerdem offenba-

re die Pandemie ein weiteres 
gesellschaftliches Problem: In 
der Region gebe es »über -
proportional viel Armut«. Be-
troffene Menschen haben laut 
der SPD-Bundestagskandi-
datin ein um 75 Prozent er-
höhtes Risiko, an Corona zu 
erkranken und zu sterben. 

In seiner Rolle als Opposi-
tionspolitiker nutzte Marcel 
Klinge das Podium für Kritik 
besonders an der Ausgangs-
sperre. Er selbst zählt zu den 
Klägern dagegen. Er legte den 
Regierenden nahe, »hand-
werklich besser zu arbeiten«, 
um mit »drakonischen Maß-
nahmen« vor der anstehen-
den Bundestagswahl nicht die 
»radikalen Ränder zu stär-
ken«. In Sachen Demokratie 
habe sich das Land bisher in-
des ganz gut geschlagen. Als 
tourismuspolitischer Sprecher 
seiner Partei forderte er eine 
Öffnungsperspektive für die 
betroffenen Betriebe, da-
runter solche, die die staatli-
che November-Hilfe bis heute 
nicht erreicht habe.  

Gemeinsames Handeln in   Pandemie gefragt
Diskussion | Politiker sehen  Impfung als zentrale Säule der Infektionsbekämpfung

Unter dem Titel »Corona und die Auswirkungen auf die De-
mokratie« diskutierten Landes- und Bundestagsabgeordnete 
der Region im Netz.  Foto: Heinig

auch den Nachwuchs, Begon-
nenes fortzusetzen. Als erster 
Görlacher kam Michael, ein 
Bäcker, nach Villingen, der 
bei der Heirat mit Maria 
Granserin im Bürgerbuch von 
1691 benannt wird, und der 
zu kriegerischen Zeiten des 
Orts-Kommandanten Hein-
rich Freiherr zu Wilstorf mit 
einem Heereszug  hierher kam.

Aus Michaels zweiter Ehe 
mit Barbara Linklin ent-
stammten zehn Kinder, von 
denen Sohn Friedrich die Lu-
cia Feuerstein ehelichte, die 
ihm Joseph Antonius gebar, 
der schließlich Vater des Ig-

naz I. Görlacher wurde.
Ignaz, der 1813 unter Napo-

leon die Leiden des Russland-
feldzugs erfuhr, gründete 
1817 als Mitglied der Villin-
ger Bauleutezunft an der Ecke 
Bicken- und Gerberstraße sei-
ne Schlosserei, die ab 1848 
von Sohn Fridolin betrieben 
wurde. Nach dessen Tod lag 
es für den Enkel Ignaz II. na-
he, sich mit der ererbten 
Schlosserei und einem Laden-
raum an der Oberen Straße 
auch dem Verkauf von Eisen-
waren, Herden und Öfen und 
auch dem Handel mit Fahrrä-
dern, den sogenannten Velo-

zipeds zu widmen. Nachdem 
später auch die ersten Motor-
räder im Angebot standen, 
kam es ab 1910 auch zum 
Handel mit Kraftfahrzeugen.

Für die bestehende Schlos-
serei entstand später in der 
rückwärtigen Bärengasse eine 
knapp 1000 Quadratmeter 
große Halle, in der auch die 
Werkstatt für Autoreparatu-
ren unterkam. Ignaz II. hatte 
es bereits 1894 geschafft, sei-
nen Schwiegervater, den 
Metzgermeister Bär, von sei-
nen Plänen zu überzeugen, 
die Gebäude von Alt-Raben-
wirt Hall in der Oberen Stra-

ße und von Glaser Fürst in 
der Bärengasse baulich zu 
verbinden.

Nach dem  Tod von Ignaz II. 
1926 setzte sich der Handel 
mit Fahrzeugen durch Sohn 
Fridolin II. und dessen 
Schwager Karl Kissendorfer 
erfolgreich fort. Bereits 1936 
kam es zur Werksvertretung 
für Görlacher mit der Daim-
ler-Benz AG in Stuttgart. So 
stand kurz darauf auch erst-
mals ein Automobil im Schau-
fenster in der Oberen Straße,  
und die Passanten  wunderten 
sich, wie dieses ohne Zufahrt 
oder Rampe da hinein gekom-
men war. Ignaz  II. Görlacher 
war Zeit seines Lebens der 
Entwicklung der Villinger 
Feuerwehr eng verbunden, 
und er vertrat die Interessen 
sowohl im Bürgerausschuss 
wie auch während 20 Jahren 
im badischen Landtag.

Bis zu den Nachkriegsjah-
ren 1964/65 unserer Serie im 
Schwarzwälder Boten ent-
standen für Görlacher ein 
Wohn- und Geschäftshaus am 
vorderen Bickeberg (1953), 
ein Wohn-und Bürogebäude 
an der Schelmengasse und für 
den Stahlbau im Ifängle.

Auf der familiär und ge-
werblich Erfolgspur ging es 
folglich auch für Ignaz III. 
(geboren 1934) in der fünften 
Generation weiter. In innova-
tiver Fertigungstechnologie 
produziert Görlacher heute 
unter der Leitung von Heike 
Görlacher von der Blechtafel 
bis zum fertig montierten Ge-
häuse alles aus einer Hand: 
Feinblechbearbeitung, Laser-
schneiden, Stanzen, Nibbeln, 
Gewindeformen, Umformen, 
Biegen, Schweißen, Lackie-
ren und Montieren von der 
Idee bis zum Endprodukt.

Einen Blick in die Aufbau-
jahre, die Boomjahre auch 
in Villingen, wirft der 
Schwarzwälder Bote in lo-
ser Folge in einer Firmen-
serie. Um die Familien -
Dynastie Görlacher geht 
es in der 18. Folge.

n Von Wolfgang Bräun

VS-Villingen. Mit den Aufbau-
jahren nach 1945 wurden ei-
nige der alten und auch neuen 
Firmen zu den stadtbekann-
ten vor Ort und in der Region. 
Sie boten Arbeitsplätze, ihre 
Waren und ihre Dienste an 
oder änderten den Produk-
tionsstandort. Es wechselten 
die Inhaber, man bewarb die 
Firma und ihre Produkte.

In einem hochwertigen 
Buch-Kollektiv stellten sich 
Firmeninhaber 1964/65 vor, 
benannten ihre Leistung und 
ihre Belegschaft – selbst finan-
ziert, knapp und präzise. Vil-
lingens einstiger Oberbürger-
meister  Severin Kern benann-
te das Werk als »Kultur- und 
Wirtschaftschronik« der 
Boom-Jahre und als »Urkun-
de und Kunstwerk«. Ein »Gol-
denes Buch«, editiert vom 
Bühn-Verlag in München, mit 
historischem Blick auf 1000 
Jahre Stadtgeschichte durch 
den Historiker Paul Revellio 
(1886 bis 1966), mit Porträts 
einzelner Inhaber, mit Villin-
ger Motiven und mit ehemali-
gen Betriebsgebäuden, ge-
zeichnet von Gyorgy Janco-
vics aus München.

Diese Folge dreht sich um 
die   Familien-Dynastie Görla-
cher. Handwerk hat nicht nur 
goldenen Boden, oft ver-
pflichtet das Erbe der Väter 

Von der Schlosserei zum Autohandel
Wirtschaft | Von früheren Firmen, ihren Inhabern und Belegschaften / Teil 18 Familien -Dynastie Görlacher

Zur  Schlosserei der Familie Görlacher zählte auch eine Halle in der  Bärengasse. Foto: Bräun

Tageskarten für 
Angelweiher 
VS-Villingen/Marbach.  Für 
den zwischen Marbach und 
Rietheim gelegenen Angel-
weiher der Vereinigung der 
Sportangler (VDSA) gibt es 
ab sofort wieder Tagesangel-
karten zu kaufen. Vorausset-
zung für den Erwerb einer 
Angelkarte ist ein gültiger 
Jahresfischereischein. Am 
Weiher sind die Corona-Ver-
ordnungen zu beachten, teilt 
die Vereinigung der Sport-
angler mit.  Karten sind  
 erhältlich bei Zoo Flohr in 
Schwenningen und in der 
Ortsverwaltung  im Rathaus  
Marbach,  aktuell allerdings 
nur nach Anmeldung unter 
Telefon 07721/82 20 71 oder 
07721/82 20 70.  


