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Einwohnerzahl: Villingen wächst,
Schwenningen schrumpft
Wohnraum Eine Studie sieht steigenden Bedarf an günstigen Wohnungen. CDU-Stadtrat Bernd Hezel sorgt sich
wegen der ausgewogenen Entwicklung der beiden großen Stadtteile. Von Berthold Merkle

A

larmierende
Zahlen
enthält der Bericht des
Planungsbüros Pesch +
Partner für die Zukunft
in
Villingen-Schwenningen:
Demnach steigt die Einwohnerzahl in Villingen um 7,1 Prozent
bis zum Jahr 2020 und bis zum
Jahr 2030 sogar um knapp neun
Prozent auf dann über 40 000.
Ganz anders sieht es dagegen für
die künftige Entwicklung in
Schwenningen aus. Hier hat die
Untersuchung nur eine leichte
Zunahme um 1,1 Prozent bis zum
Jahr 2020 errechnet. Dann sollen
rund 33 000 Einwohner im zweiten großen Stadtbezirk leben.
Damit ist dann auch der zahlenmäßige Höhepunkt erreicht,
denn danach geht es wieder abwärts: Um 1,2 Prozent schrumpft

Familien mit mehreren Kindern,
immer mehr Singles. Als eine
„Herausforderung“ bezeichnet
die Studie den Rückgang der Altersgruppe von 25 bis 45 Jahren
sowie der Kinder unter zehn Jahren. Dies hat zur Folge, dass weniger Einfamilienhäuser und
auch größere Wohnungen weniger gebraucht werden. Dagegen
wächst die Zahl der Ein-Personen-Haushalte. Bereits von 2010
bis 2014 sind in der Stadt 1700
Singlehaushalte dazu gekommen. Dieser Trend wird weiter
anhalten.

”

Wie kann es
auch in Schwenningen eine positive
Entwicklung geben?
die Einwohnerzahl bis zum Jahr
2030. Auch für die kleinen Ortschaften sieht die Zukunft nicht
rosig aus. Die Statistik sagt einen
Rückgang bei der Einwohnerzahl
bis in den nächsten 14 Jahren um
3,2 Prozent voraus.

Viele alte Häuser
In der letzten Gemeinderatssitzung lösten diese Zahlen große
Sorgen aus. Der Schwenninger
CDU-Stadtrat Bernd Hezel beklagte, dass die „Bevölkerungsentwicklung zwischen den beiden großen Stadtbezirken divergiert“. Eine derart unausgeglichene Tendenz sei nicht das Ziel,
das ursprünglich mal für die beiden großen Stadtteile aufgestellt
wurde. Man müsse durch eine

Günstige Wohnungen wie die beim Projekt Neckar-Fair sind in Villingen-Schwenningen auch in Zukunft immer
mehr gefragt. Die Studie rechnet mit einem jährlichen Bedarf von 450 Einheiten.
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weitere Ausweisung von neuen
Bauflächen in Schwenningen dafür sorgen, dass ein ausgeglichenes Verhältnis bei der Bevölkerungsentwicklung
hergestellt
werde. Als künftige dringende
Aufgabe für den Gemeinderat
nannte CDU-Stadtrat Bernd Hezel: „Wie kann es auch in
Schwenningen eine positive
Entwicklung geben?“
In diesem Zusammenhang erinnerte FW-Stadtrat Dr. KarlHenning Lichte an die vielen älteren Gebäude in Schwenningen.
Diesen Bestand müsse man durch
Renovierungen aufwerten –
„nicht immer nur neu bauen.“
Einen großen Bedarf sieht die

Untersuchung vor allem bei den
günstigen Wohnungen. Derzeit
überwacht die Stadt 766 Wohnungen mit Mietpreisbindung.
Das ist ein Mietniveau, das 5,50
Euro pro Monat und Quadratmeter nicht übersteigen darf. Genau
diese Preisklasse ist stark gefragt.

450 Wohnungen im Jahr
Die Studie schreibt, dass schon
jetzt das Angebot in diesem Segment nicht ausreicht und künftig
werde sich die Lage sogar noch
weiter anspannen. Alleine für die
sogenannte
Anschlussunterbringung
von
anerkannten
Flüchtlingen sind 210 Wohnun-

gen notwendig. „In Anbetracht
der bereits vorhandener Bedarfe
ortsansässiger sozial und finanziell schwacher Haushalte der
anstehende Bedarf aus der Anschlussunterbringung
von
Flüchtlingen sind neue Konzepte
zur Bereitstellung kostengünstigen Mitwohnraums (also Sozialwohnungen) zu entwickeln“,
schreibt Pesch + Partner. 450
Wohnungen mit Mietpreisbindungen werden demnach bis
2020 durchschnittlich im Jahr
gebraucht, um den Bedarf zu decken.
Im Wohnungsmarkt spiegelt
sich auch die gesellschaftliche
Entwicklung wieder: Weniger

Kleine Wohnungen gesucht
Darunter sind viele ältere Menschen, die alleine in ihrer Wohnung leben, aber auch jüngere,
die zum ersten Mal in den eigenen vier Wänden wohnen. Diese
beiden Gruppen sorgen dafür,
dass der Bedarf an kleineren
Wohnungen unter 60 Quadratmeter und zwischen 60 und 80
Quadratmeter weiter steigt. Die
Investoren haben auf diese Entwicklung schon reagiert. So hat
beispielsweise die Immobiliengruppe Krause bei der Planung
der „Alten Ziegelei“ umgedacht
und will jetzt mehr, dafür kleinere Wohnungen in den insgesamt
sieben Gebäuden errichten.
Im Gemeinderat sorgte sich
SPD-Fraktionschef Edgar Schurr
wegen „einer Konkurrenz zwischen
Einheimischen
und
Flüchtlingen“ im Wettlauf um
günstige
Wohnungen.
Hier
brauche man Lösungen, wie man
mehr Sozialwohnungen bauen
kann. Auf private Kapitalanleger
könne man nicht zählen. Auch
Oberbürgermeister Kubon sieht
das Gemeinwesen gefragt, denn
für gewinnorientierte Investoren
sei der Bereich nicht attraktiv:
„Die öffentliche Förderung ist sicherlich noch ausbaufähig.“

Narrenzunft-Seemänner entern die Denkinger Bühne
Fasnet Große Freude herrscht beim Männerballett der Narrenzunft Schwenningen. Am Samstag holte sich die
Gruppe als Seemänner den ersten Platz beim Tanzwettbewerb der Narrenzunft Denkingen. Von Jochen Schwillo
Schwenningen. In ihren Unifor-

men, mit den schwarzen Schaftstiefeln, den weißen Hosen, den
roten Jacken, sowie dem Dreispitz, machten die zehn Tänzer
am Samstagabend in der Denkinger Halle einen guten Eindruck.
Extra für die Nummer hatten sich
die Männer teilweise Koteletten
wachsen lassen.
Die Tanzgruppe um ihre Leiterin und Choreographin Corinna Benz zeigte, was sie als Seemänner auf ihrer Fahrt durch die
sieben Weltmeere erleben. „Es
gibt nur Wasser, Wasser, Wasser
überall und das Schiff droht zu
versinken.
Wir brauchen Rum, Rum,
Rum, sonst verdursten wir“, sang
die Shantygruppe „Santiano“ ihren Hit „Es gibt nur Wasser“ und
die Narrenzunft-Männer tanzten, sangen und lieferten die nötigen akrobatischen Einlagen dazu, was letztendlich zum Sieg der
„Seemänner“ vom Neckarursprung führte.
Passagen des Drunken-Sailers
durften hier ebenso wenig fehlen, wie Achim Reichels „Aloha
heja he“ oder der Klassiker „Wir
lagen vor Madagaskar“. Hier
passte alles, bis ins kleinste Detail. Sogar die Flaschen voller
„Rum“ wurden nicht vergessen.
Und einen echten Wow-Effekt
gab es, als aus der Kanone ein regelrechter Goldregen geschossen wurde.
Die Einladung zum Männertanzwettbewerb kam bereits vor
einigen Monaten, erinnert sich
Corinna Benz. Und da es in die-

Das Männerballett der Narrenzunft Schwenningen (hier beim Eröffnungsball) überzeugte mit ihrer Seemänner-Aufführung beim Wettbewerb in Denkingen und holte den ersten Platz.
Foto: Roland Hebsacker

sem Jahr auch zeitlich passte und
die Veranstaltung gleich nach
dem Schwenninger Eröffnungsball war, meldete sich das Männerballett an.

Uraufführung beim Zunftball
Da die Uraufführung des Tanzes

beim eigenen Zunftball im Beethovenhaus, der unter dem Motto
stand „D´Narrenzunft geht baden“, bestens ankam, fuhr man
jetzt voller Zuversicht nach Denkingen um erstmals an dem Männertanzwettbewerb
mitzumachen, der von der Denkinger

Narrenzunft zum 26. Mal veranstaltet worden war. Ursprünglich hätten neun Ballettgruppen
an dem Wettbewerb teilnehmen
sollen. Doch krankheitsbedingt
hatten einige Gruppen die Beteiligung an dem Wettstreit abgesagt, der unter dem Motto stand:

„Gaudi ist angesagt, keine Perfektion.“ Die Juroren, die jeweils
die gegnerischen Teams stellten,
bewerteten nach Schulnoten, die
Tänze in verschiedenen Kategorien, wie Auswahl der Kostüme,
die Musik, die tänzerische Vielfalt der Choreographie und letztendlich spielte der Gaudifaktor
eine große Rolle. Und den Spaß
hatte die Gruppe aus Schwenningen in der Heuberggemeinde
allemal.
Als Gewinn winkte den
Schwenninger Narren 150 Liter
Bier. „Den Gutschein dürfen wir
bei einem Getränkehändler unserer Wahl einlösen“, freute sich
Corinna Benz.
Auf Platz zwei kamen die „Aalener Fachsenfelder Naschkatza“, die mit ihrer Darbietung als
„Bobbys“ immerhin noch 100 Liter Bier gewannen. Weiterhin gab
es noch drei dritte Plätze.
Mit den Proben hatte das
Schwenninger Männerballett im
September begonnen. Man traf
sich regelmäßig zu den Übungsabenden.
Die Gruppe ist gut aufeinander eingestimmt. Seit 2006 besteht bereits das Männerballett
der Narrenzunft. Corinna Benz
ist seit dem Jahr 2010 die Leiterin
und Trainerin der Gruppe.
„Wir haben bereits als Titelverteidiger eine Einladung zum
27. Männertanzwettbewerb in
Denkingen“, sagt die Schwenningerin.
Und man werde es durchaus
ernsthaft überlegen, dann im
nächsten Jahr anzutreten.

Kreis nimmt
Post fürs
Kreisarchiv
Landratsamt Kreistag
beschließt nichtöffentlich:
Das Gebäude zum
„nächstmöglichen
Zeitpunkt“ kaufen.
Villingen-Schwenningen. Jetzt ist

es amtlich: Der SchwarzwaldBaar-Kreis kauft die Villinger
Hauptpost beim Bahnhof. Gestern hat der Kreistag nichtöffentlich getagt und die Entscheidung getroffen. Seit ein paar Wochen ist dieses Thema an der Tagesordnung und es war klar, dass
Landrat Sven Hinterseh großes
Interesse an dem Postgebäude
hat. Dem Beschluss vorangegangen war eine gründliche Besichtigung der Immobilie durch die
Kreisräte.
Bekanntlich platzt das Landratsamt aus allen Nähten. Bisher
hat man die Raumprobleme
durch die Anmietung von Büros
in verschiedenen Villinger Objekten zu lösen versucht. So sind
Amtsstuben der Kreisverwaltung im Arbeitsamt, in einem Bürohaus Auf der Steig und auch im
Abt-Gaisser-Haus
untergebracht.
Die Post ist nicht die Eigentümerin ihres Gebäudes, sondern
lediglich Mieterin. Der Vertrag
läuft am 30. Juni des Jahres 2018
aus. Als Gebäudeeigentümer
wird eine in Luxemburg ansässige Investmentgesellschaft angegeben.
Mit der nichtöffentlichen Entscheidung des Kreistags für den
Kauf der Hauptpost haben sich
auch die Pläne zerschlagen, im
neuen Stadtarchiv, das im Mangingelände gebaut wird, auch das
Kreisarchiv unterzubringen. Im
Oktober hat der Gemeinderat den
Beschluss gefasst, dies so zu planen. Insgesamt sollte das Projekt
8,5 Millionen kosten. Die Stadt
Villingen-Schwenningen
geht
von einem Raumbedarf von 3500
Quadratmeter und einem Kostenanteil von 5,6 Millionen Euro
aus. Für das Kreisarchiv wurde
ein Platzbedarf von rund 2000
Quadratmeter errechnet, die 2,9
Millionen kosten sollten.
Im Beschluss des VS-Gemeinderats wurde die Stadtverwaltung beauftragt, mit dem Landkreis über eine Zusammenführung der beiden Archive zu verhandeln. Demnach sollte die
Stadt das Haus bauen und dem
Kreis seinen Platz fürs Archiv
vermieten. Mit der kalkulierten
Monatsmiete von rund 16 000
Euro sollten die Baukosten abbezahlt werden. Zumindest aus
diesem Teil der Archivplanung
im Mangingelände wird nun
nichts. Wenn das Landratsamt
jetzt mit einem neuen Kreisarchiv im Postgebäude plant, muss
die Stadt ihr Stadtarchiv alleine
bauen und abbezahlen.
bm

Das sind die Lohwald-Teufel.

„Sind keine
Krampusse“
Villingen-Schwenningen. Die Loh-

wald-Teufel werden immer wieder verwechselt. Das ärgert
Zunftmeister Florian Reis. So
auch beim Narrentreffen in Villingen, als eine Narrengruppe mit
grusligen Masken für LohwaldTeufel gehalten wurde, aber keine waren. „Wir sind keine Krampusse“, sagt der Zunftmeister.
Unverwechselbar seien das naturfarbene Ziegenfell und die
Maske im Rot-Ton der LohwaldTeufel – ein Narrenverein mit
geschichtlichem Hintergrund. nq

