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n Redaktion

Während die Schüler der 
doppelstädtischen Bil-
dungseinrichtungen noch 
ihre Ferien genießen, wird 
kräftig in den Schulen ge-
arbeitet. Vielerorts stehen 
Sanierungs- oder Erweite-
rungsmaßnahmen an. 

n Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. In 14
Schulen in Villingen-Schwen-
ningen sind derzeit Hand-
werker tätig. Doch was steht
dort an? Wir haben die Über-
sicht.

Schwenningen
Insgesamt 18 Ganztagsschu-
len soll im Laufe diesen Jah-
res im Land noch an den Start
gehen, darunter auch die Frie-
densschule in Schwenningen.
Dort finden momentan ent-
sprechende Umbauten statt,
zudem stehen Brandschutz-
maßnahmen auf dem Plan.

Die Gesamtkosten belaufen
sich ersten Schätzungen zufol-
ge auf knapp drei Millionen
Euro. 

In der Hirschbergschule
wird derzeit die Aufnahme
der AWO-Kita geplant. Im Zu-
ge dessen wird ein WC-Con-
tainer realisiert, auch eine
neue Küchenzeile ist notwen-
dig. Der Hort der Arbeiter-
wohlfahrt kommt laut Stadt
aber lediglich für maximal
zwei Jahre im Erdgeschoss
des Gebäudes unter. 

Der Umbau des ehemaligen
Feuerwehr-Gerätehauses als
Erweiterung der Gartenschule
befindet sich derweil auf der
Zielgeraden. Zum Beginn des
neuen Schuljahres sollen die
Restarbeiten im Inneren so-
wie die Gestaltung der
Außenanlage abgeschlossen
und der Umzug vollzogen
sein. 

Noch in der Vorbereitung
befindet sich die Verwaltung
derweil mit der geplanten Ge-
neralsanierung beziehungs-

weise dem möglicherweise
realisierten Neubau für den
Schulverbund am Deuten-
berg. Hier werden voraus-
sichtlich Kosten in Höhe von
30 Millionen Euro fällig. 

In direkter Nachbarschaft –
beim Gymnasium am Deuten-
berg – läuft weiterhin die
durch Kostensteigerungen in
Verruf geratene Sanierung des
Hauptgebäudes. Die Fertig-
stellung und der Umzug sind
mittlerweile auf Herbst ver-
legt. Derzeit finden weitere
Arbeiten am Innenausbau,
aber ebenso an der Außenan-
lage statt. Die Gesamtkosten
liegen (bislang) bei über 31
Millionen Euro.

Villingen
In Villingen stehen zahlreiche
zum Teil eher kleinere Maß-
nahmen an. So sollen in der
Bickebergschule die Neuein-
richtung von Fachräumen bis
zum Ende der Sommerferien
fertiggestellt sein. Gleiches
gilt für die Realisierung des

Ganztagesbereichs in der
Klosterringschule. Die Umset-
zung eines Renovierungsan-
strichs sowie die Installation
neuer Leuchten in zwei Klas-
senzimmern steht derweil in
der Warenbergschule an.
Über sanierte WC-Räume
dürfen sich bei der Rückkehr
von den Ferien außerdem die
Schüler der Bertholdschule
freuen. Die in die Jahre ge-
kommenen Physik-Fachräu-
me des Gymnasiums am Ro-
mäusring werden derzeit
ebenso in Angriff genommen.
Die Neueinrichtung kostet
hier rund 210 000 Euro. 

Das langwierige Thema der
Brandschutzmaßnahmen ist
in der Karl-Brachat-Realschule
weiterhin aktuell. Diese wer-
den nach Auskunft der Stadt-
verwaltung momentan im
Haus 3 und 4 realisiert. In den
Häusern 1 und 2 wurden die-
se bereits getätigt. 

In der Südstadtschule ste-
hen gleich zwei Maßnahmen
an. Ebenfalls zum Start des

neuen Schuljahres soll der
einstöckige Erweiterungsbau
mit vier Klassenzimmer inklu-
sive Nebenräumen zur Verfü-
gung stehen. Der Clou: Das
gesamte Gebäude ist statisch
und gebäudetechnisch für
eine mögliche Aufstockung
um ein weiteres Geschoss aus-
gelegt. Im Bestandsgebäude
finden zudem Umbauarbeiten
zur Erweiterung des Ganzta-
gesbetriebes statt. 

Ortsteile
Auch in den Ortsteilen der
Doppelstadt sind die Hand-
werker in den Schulen aktiv.
In der Schule in Weigheim
werden in Kombination mit
Brandschutzmaßnahmen die
Elektroinstallationen saniert.
Im Haushalt sind dafür knapp
250 000 Euro vorgemerkt. 

Der Brandschutz spielt auch
bei den derzeitigen Arbeiten
in der Obereschacher Schule
eine Rolle. Dort wird darüber
hinaus die Decke im Gymnas-
tikraum erneuert.
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Keine Ferien in 
den Schulen

In den VS-Bildungseinrichtungen stehen in der 
unterrichtsfreien Zeit viele Arbeiten an

n Von Lea Kuenz

Villingen-Schwenningen. Frü-
her war es die Aufgabe des
Beifahrers, im Straßengewirr
mit Hilfe des Straßenatlasses
den Fahrer ans Ziel zu navi-
gieren. Heute ist es die Aufga-
be eines Geräts. Doch wie er-
leben Buchhandlungen, Taxi-
fahrer und die Tourist-Infor-
mation in VS die
Digitalisierung von Straßen-
karten und Stadtplänen?

Straßenkarten sowie Stadt-
pläne sind gleichermaßen wie
viele andere Dinge von der
Digitalisierung betroffen.
Spricht man mit Villinger Ta-
xifahrern, so wird schnell
klar, dass sich Taxifahren im
Gegensatz zu früher deutlich
verändert hat. »Früher musste
man sich viel mehr merken«,
meint einer. Heutzutage stehe
den meisten Taxifahrern ein
Navi, Google Maps und Co.
zur Verfügung. »Heute ist al-
les einfacher«, scherzt ein an-

derer. Natürlich müssten sie
sich noch Baustellen und Ab-
kürzungen merken, jedoch
habe sich ihre Arbeit deutlich
vereinfacht, erklären die Taxi-
fahrer.

Doch wie sieht es denn mit
den Stadtplänen und Umge-
bungskarten von Villingen-
Schwenningen aus? Wenn
man bei den Büchergeschäf-
ten in Villingen nachfragt, fal-
len die Antworten meist ähn-
lich aus: Im Gegensatz zu vor
zehn Jahren sei ein leichter
Rückgang beim Verkauf von
Stadtplänen, Wander- und
Radfahrkarten zu spüren ge-
wesen. Gravierend sei dieser
aber nicht. Zudem sei es so,
dass sich die Karten immer
noch verkaufen würden. Nach
den »hilfreichen Wegwei-
sern« würde sogar regelmäßig
gefragt werden, meint ein Mit-
arbeiter der Buchhandlung
Osiander. 

Die Tourist-Information
von VS kommt zu einer ganz

ähnlichen Erkenntnis: Vor al-
lem viele Senioren, Urlauber,
Durchreisende, aber auch Fa-
milien würden regelmäßig
nach den Stadtplänen fragen.
Mit einer Auswahl an kosten-
losen Stadtplänen bis hin zum
offiziellen Stadtplan für etwa
vier Euro, steht einiges an
Kartenauswahl zur Verfü-
gung. Sehr begehrt sind zu-
dem Freizeit- und
Umgebungskarten. »Viele hal-
ten lieber etwas aus Papier in
der Hand, da sie damit besser
zurecht kommen«, erklärt
eine Mitarbeiterin. Es sei so-
gar schon vorgekommen, dass
die Leute bei der Tourist-In-
formation erfahren wollten,
ob sie sich gerade in Villingen
oder in Schwenningen befin-
den.

Andere würden nicht ver-
stehen, dass Villingen-
Schwenningen eine große
Stadt ist und aus zwei Stadttei-
len besteht. In diesen Fällen
seien Stadtpläne sehr hilf-

reich, um den Leuten an-
schaulich zu zeigen, wo sie
sich gerade befinden.

Auch der ADAC bestätigt
einen abfallenden Absatz von
kartografischen Produkten
wie Straßenatlanten, Straßen-
karten und Stadtpläne. Jedoch
stünden den ADAC-Kunden
diverse kostenlose digitale

Karten in Form von Apps und
Online-Maps zur Verfügung. 

Wie man sieht, sind Stadt-
pläne und Co. in der Doppel-
stadt noch zu keiner Selten-
heit geworden. Anders sieht
es beim Straßenatlas aus, der
schon seit längerer Zeit von
Navi, Google Maps und Co.
verdrängt wird.

Stadtpläne sind in VS immer noch gefragt
Digitalisierung | Tourist-Information gibt weiterhin viele Karten aus / Taxifahrer gehen mit der Zeit

Auch die Stadtpläne von Villingen-Schwenningen sind weiter-
hin begehrt. Foto: Eich

nDer Wochenmarkt findet 
am Samstag von 6.30 bis 
12.45 Uhr auf dem Münster-
platz in Villingen und in der 
Fußgängerzone in Schwennin-
gen statt.
nDer Bridge-Club trifft sich 
samstags ab 14.30 Uhr zum 
Spielnachmittag in seinen Räu-
men in der Johannesstraße 51 
in Schwenningen.
nAn der Feldner Mühle be-
wirtet am Sonntag, 1. Septem-
ber, von 11 bis 17 Uhr der 
Fanclub des FC Schalke 04 
»Königsblauer Virus«. 
nZur Gedenkstunde am Anti-
kriegstag lädt der DGB-Kreis-
verband am Sonntag, 1. Sep-
tember, 17 Uhr, am Geschwis-
ter-Scholl-Platz in Schwennin-
gen ein.
nDie Ruheständler des 
Schwarzwald-Baar-Klinikums 
treffen sich zum Stammtisch 
am Dienstag, 3. September, 
18 Uhr, wieder im El Greco 
Restaurant im Kurgarten in 
Villingen.

n Villingen-
Schwenningen

Gedächtnis auf 
die Sprünge helfen 
Villingen-Schwenningen. Wie
nennt man das nochmal? Wie
war nochmal der Name? Wer
kennt es nicht: Das Wort liegt
einem auf der Zunge, doch es
will partout nicht in den Sinn
kommen. »Damit uns dieses
altbekannte Dilemma nicht
mehr so oft in Verlegenheit
bringt, können wir das Ge-
dächtnis trainieren«, heißt es.
Heike Götz bietet bei der
Evangelischen Erwachsenen-
bildung vormittags drei Kurse
für Gedächtnistraining an: Ab
Montag, 16. September, 9
Uhr, und ab 10.10 Uhr, ab
Dienstag 17. September, 9.45
Uhr. Die einstündigen Kurse
finden wöchentlich statt und 
umfassen jeweils elf Vormitta-
ge im Martin-Luther-Haus, 
Wehrstraße 2 in Villingen. In-
formation und Anmeldung: 
Telefon 07721/84 51 71, Kosten
55 Euro, Infos unter E-Mail:
eeb.villingen@kbz.ekiba.de. 

Sprechtag
für freie Berufe 
Villingen-Schwenningen. Das
Institut für Freie Berufe (IFB)
ist ein gemeinnütziger Verein
der Universität Erlangen-
Nürnberg, der am Mittwoch,
11. September, einen Sprech-
tag für Existenzgründer in
freien Berufen in Villingen-
Schwenningen anbietet. Ins-
besondere besteht die Mög-
lichkeit, offene Fragen zu klä-
ren und das Gründungsvorha-
ben zu besprechen. Die
Einzelberatung beträgt 60 Mi-
nuten. Die Beratung ist in der
Wirtschaft und Tourismus Vil-
lingen-Schwenningen GmbH,
Winkelstraße 9, Schwennin-
gen. Anmeldung und weitere
Informationen unter
www.ifb.uni-erlangen.de.

Julia Klöckner 
spricht mit Bauern 
Villingen-Schwenningen (alb).
Auf Einladung des CDU-Bun-
destagsabgeordneten Thors-
ten Frei kommt Julia Klöck-
ner, Bundesministerin für Er-
nährung und Landwirtschaft,
zum Austausch mit Landwir-
ten am Montag, 16. Septem-
ber, gegen 15.30 Uhr auf den
landwirtschaftlichen Betrieb
der Familie Laufer, Vorderer
Birnberg 1, in Weilersbach.


