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u Die Muettersproch-G'sell-
schaft trifft sich heute, 16 Uhr,
im Café Leute in Villingen.
u Der Jugendhilfeausschuss
des Gemeinderates tagt heute,
Dienstag, 17 Uhr, im Villinger
Matthäus-Hummel-Saal.
u Psychiatrie-Erfahrene, deren
Angehörige und Therapeuten,
Sozialarbeiter und Ärzte tref-
fen sich heute, 18 Uhr, im Ge-
meindepsychiatrischen Zent-
rum, Gerwigstraße 6, Villin-
gen zum Gesprächskreis.
u Die DLVH-Bürgergesprächs-
runde findet heute, 20 Uhr, im
Gasthaus »Hecht« in Schwen-
ningen, Arndtstraße 24, mit
Jürgen Schützinger statt.
u Der Sozialverband VdK Orts-
verband Villingen befindet
sich auf einer Reise. Daher fal-
len die Sprechstunde morgen
und der Nachmittagskaffee
am Freitag aus.
u Der Verein für Naturheilwei-
sen lädt zum Vortrag »Die
Schüßler-Salze Ergänzungs-
mittel Nr. 13-27« mit Gerhard
Künstel am Mittwoch, 19.
Mai, 19.30 Uhr, ins ESV-Ke-
gelheim, Güterbahnhofstraße
15b, Villingen, ein.

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

Villingen-Schwenningen. Der
Verband baden-württembergi-
scher Wohnungs- und Immo-
bilienunternehmen lädt zum
öffentlichen Verbandstag am
Donnerstag, 20. Mai, ab 10
Uhr in der Neuen Tonhalle in
Villingen ein. Umweltministe-
rin Tanja Gönner wird unter
anderen ein Grußwort spre-
chen. Über die Auswirkungen
der demografischen Entwick-
lung auf die Wohnungswirt-
schaft referiert Bernd Raffel-
hüschen, Professor für Finanz-
wissenschaften an der Al-
bert -Ludwigs-Universi tät
Freiburg. Über »gutes und si-
cheres Wohnen« spricht Lutz
Freitag, Präsident des Bundes-
verbands deutscher Wohnungs-
und Immobilienunternehmer.

»Gut und
sicher Wohnen«

Villingen-Schwenningen (kib).
Drei Millionen Euro sind an
europäischen Fördermitteln
für den Bau des Hightech-At-
riums vorgesehen. Im Gegen-
zug muss die Stadt einen
Eigenanteil von 3,4 Millionen
Euro aufbringen. Über ein
Darlehen sollen die Bau- und
Betriebskosten finanziert wer-
den. Oberbürgermeister Ru-
pert Kubon ist zudem im Ge-
spräch mit der Sparkasse
Schwarzwald-Baar, der In-

dustrie- und Handelskammer
Schwarzwald-Baar-Heuberg
sowie einem privaten Inves-
tor, um den städtischen Eigen-
anteil zu minimieren.

»Die größte Hürde wird das
Regierungspräsidium Frei-
burg sein«, berichtete Presse-
sprecherin Elke Zimmermann
auf Anfrage. Die Finanzie-
rungsplanung sei noch nicht
abgeschlossen. Am Mittwoch
werde im Gemeinderat über
das Projekt beraten. Das Gre-

mium soll sich klar zu dem
Projekt bekennen.

Im ersten Schritt hatte das
Regierungspräsidium die Pla-
nung der Stadt aufgrund der
aktuellen Finanzlage abge-
lehnt. Nun hat die Verwaltung
nachgebessert und eine neue
Sitzungsvorlage für den Ge-
meinderat erstellt. Am Ende
des Förderzeitraums von 15
Jahren hat die Stadt die Mög-
lichkeit, das Gebäude zu ver-
kaufen oder die 3900 Qua-

dratmeter Fläche des Atriums
weiter zu vermieten. Für die
Ergebnisrechnung wird ein
Verkauf zu einem Preis von
880 Euro pro Quadratmeter
angenommen. Laut Kalkula-
tion könnte das Atrium nach
13 Jahren mit einem Gewinn
von 37000 Euro bei vollständi-
ger Tilgung verkauft werden,
bei einem Darlehen über 3,4
Millionen Euro zu 3,6 Prozent
Kreditzins. Sollten die Bau-
kosten höher ausfallen, würde

die Mietfläche sinken und der
Einnahmeverlust durch einen
höheren Mietpreis ausgegli-
chen. »Die Baukosten wurden
bereits mit Sicherheitsreser-
ven geplant«, heißt es in der
Ausarbeitung der Verwaltung.
Auch unter ungünstigen Be-
dingungen würde das Atrium
einen positiven Beitrag erwirt-
schaften, ist die Verwaltung
überzeugt. Pro Jahr seien
10800 Euro Mietzins zu er-
warten.

Verwaltung stellt Businessplan für Hightech-Atrium auf
Gemeinderat soll sich zu Projekt bekennen / Oberbürgermeister im Gespräch mit Finanzierungspartnern

Villingen-Schwenningen (kib).
Enttäuschend war das Wetter
zum Auftakt der Landesgar-
tenschau (LGS). Nachdem der
Regen am Eröffnungstag we-
nigstens am Nachmittag nach-
gelassen hatte, blieb es bis
zum Sonntag zumindest kalt,
wenn auch zeitweilig trocken.
23 000 Besucher zählte die
Landesgartenschau GmbH an
den ersten fünf Veranstal-
tungstagen.

»Wir sind zufrieden, aber es
hätten mehr sein können«, er-
klärte Sprecher Dieter Frauen-
heim gestern auf Anfrage.
»Bei schönem Wetter hätte es
an Himmelfahrt und am ers-
ten Wochenende sicher ge-
boomt«, ist Frauenheim über-

zeugt. Angesichts der frosti-
gen Temperaturen sei die Be-
sucherzahl noch erfreulich.
Der LGS-Sprecher sieht es
positiv: »Zum bunten Blumen-
meer gab es jetzt ein farben-
prächtiges Regenschirm-

meer.« Gartenschaufans lie-
ßen sich selbst von Dauerre-
gen nicht abhalten.

Als kleinen Erfolg wertet
Frauenheim die Bilanz des
Dauerkartenverkaufs: 300 Ti-
ckets wurden in der ersten

Woche nachgefragt, so dass
von optimistisch geplanten
25000 Dauerkarten nun we-
nigstens rund 10000 verkauft
sind, »und das trotz des
schlechten Wetters«, betont
Frauenheim. Viele hätten so-
gar den Tageseintritt schon ge-
zahlt und seien dann so ange-
tan gewesen, dass sie auf dem
Heimweg noch eine Dauer-
karte lösten. Unter den ersten
Gästen waren auch Schulklas-
sen und 15 Busgruppen.

Einige Besucher hätten
Schwierigkeiten mit dem Leit-
system zur Gartenschau, den
Parkplätzen und Kassen ge-
habt, berichtet Frauenheim:
»Wir prüfen jede Reklamation
und bessern nach.«

Meer aus bunten Blumen und Regenschirmen
Gartenschau läuft schleppend an / 23000 Besucher trotzen Wetter in der ersten Woche

Nur wenige Besucher trotzten am Wochenende dem kalt-nassen
Wetter und gingen zur Landesgartenschau. Foto: Bäckermann

Sind topfit für den Familienlauf des Fördervereins Bürgerstiftung am Samstag, 5. Juni, (von links):
Horst Berger, Siegfried Heinzmann, Peter Erber, Lorenz Drüner, Werner Echle und Klaus Brand. Vorne
Gregor Braun und Sabine Streck. Foto: Huber

Ein Polizist hält
eine Maschi-
nenpistole.
Veraltete Mo-
delle von Ma-
schinengeweh-
ren wurden bei
einem Waffen-
händler be-
schlagnahmt.

Von Kirsten Bäckermann

Villingen-Schwenningen.
Mehrere Waffen wurden
bei der Durchsuchung des
Wohn- und Geschäftshau-
ses eines Waffenhändlers in
Villingen-Schwenningen be-
schlagnahmt. Der Mann
hatte die veralteten Maschi-
nengewehre und -pistolen
erhalten, »um sie zu pfle-
gen und zu ölen«.

Ein Sammler und Waffenlieb-
haber habe ihm die vier oder
fünf Kriegswaffen, die »nicht
mehr gängig« seien, zur Auf-
bewahrung gegeben, berich-
tet der Händler von dem Auf-
trag mit Folgen.

Sein Wohn- und Geschäfts-
haus wurde laut Zeugenbe-
richt am Mittwochvormittag
von zwei Seiten von Polizis-
ten und zwei Streifenwagen
umstellt. Beamte hätten Waf-
fen aus dem Haus getragen
und in einen Lieferwagen ge-
laden, berichtet ein Passant.

Die Durchsuchung, bei der
auch ein Großteil des legalen
Bestands beschlagnahmt wur-
de, war vom Ordnungsamt
initiiert worden, das zu den si-

chergestellten Waffen und
den polizeilichen Ermittlun-
gen gestern aber keine Stel-
lung nehmen wollte.

Nach Angaben der Polizei
wurden »ein paar« Waffen be-
schlagnahmt, die als Kriegs-
waffen, Maschinenpistolen
oder -gewehre, eingestuft wer-
den könnten. Ein Ermittlungs-
verfahren wegen Verstoßes
gegen das Waffengesetz sei
eingeleitet worden, bestätigte
Sprecher Ulf Feichtinger. Die
sichergestellten Gegenstände
würden nun untersucht.

Der Besitz von Kriegswaf-
fen verstoße grundsätzlich
gegen das Kriegswaffenkon-
trollgesetz, erläuterte Feich-
tinger. Auch zugelassene Waf-
fenhändler benötigten eine
Sondergenehmigung, die nur
in absoluten Ausnahmefällen
erteilt werde. Sollte sich der
Verdacht des Verstoßes gegen
das Gesetz bestätigen, sei der
Fall sicher nicht als Kavaliers-
delikt einzustufen, sagte
Feichtinger. »Hin und wieder«
beschlagnahme die Polizei
Waffen aus illegalem Besitz.
Auswirkungen der Waffenam-
nestie, nach der Personen ille-
gale Waffen bis Ende 2009
straffrei abgeben konnten, sei-
en bislang nicht zu spüren, be-
richtete der Polizeisprecher.

Polizei
beschlagnahmt
Kriegswaffen
Händler nimmt Gewehre zur Pflege an

Villingen-Schwenningen. Mit
einem Luftgewehr wurde eine
Frau am Freitag in der Kon-
stanzer Straße in Villingen
leicht verletzt. Die Polizei
sucht Zeugen. Gegen 15.30
Uhr hatte die 64-Jährige zwi-
schen den Anwesen Konstan-
zer Straße 16 und 18 angehal-
ten und war aus ihrem Wagen
ausgestiegen. Sie war an die
Heckklappe des Wagens ge-
treten und hatte plötzlich
einen Schmerz an einem Fin-
ger verspürt. In der blutenden
Fingerwunde wurde später in
einem Krankenhaus ein Luft-
gewehrprojektil gefunden.
Der Schütze sowie die Schuss-
richtung sind nicht bekannt.
Die Polizei bittet um Hinweise
unter Telefon 07721/6010.

Frau durch
Schuss verletzt

Attac gründet
Regionalgruppe VS
Villingen-Schwenningen. Die
Gründungsveranstaltung von
Attac Villingen-Schwenningen
findet am Freitag, 21. Mai, um
13 Uhr in der Freitagsakade-
mie in der Vockenhauser
Straße 4 in Villingen statt. At-
tac Deutschland ist ein »glo-
balisierungskritisches Netz-
werk«. In der Veranstaltung
werden die Arbeitsweisen
und der Aufbau der Regional-
gruppen erläutert und die ers-
ten Aktivitäten der neuen Re-
gionalgruppe VS diskutiert.

Von Eva-Maria Huber

Villingen-Schwenningen. Die
Bürgerstiftung macht den Vil-
lingen-Schwenningern Beine.
Am Samstag, 5. Juni, findet
ein Familienlauf statt unter
dem Motto »VS bewegt sich«.
Mit dem Ziel, »die Villinger
und Schwenninger zusammen
zu bringen«, so Sabine Streck,
Vorsitzende des Förderver-
eins Bürgerstiftung.

Verbunden wird der Fami-
lienlauf, bei dem jeder mitjog-
gen, -walken und -laufen
kann, mit einem Fest auf dem
Gelände beim Sonnenblu-
menfeld des Landschaftsgar-
tenbaubetriebs Wildi.

Kaum hatten sich einige
Mitglieder des Fördervereins
gestern auf dem Areal ver-
sammelt, riss die Wolken-
decke auf und die Sonne zeig-
te sich. Ein gutes Omen für
das Fest, das mit allerlei At-
traktionen verbunden ist. Das

Brennpunkttheater hat einen
Auftritt zum Ende des Festes
gegen 17.30 Uhr geplant, der
das Thema Städtezusammen-
schluss darstellen soll. Für die
passende Musik sorgen die
Neckar-Diatoniker und die
Stadt- und Bürgerwehrmusik,
die im wahrsten Sinne des
Wortes Marsch-Musik auf-
spielen wird. Als besonderer
Gag wird eine historische
Zollstation aufgebaut, ganz so
einfach wird es also nicht, an
diesem Tag über die jeweilige
Stadtgrenze zu gelangen. Die
Fördervereinsmitglieder wer-
den sich am ersten Juni-Sams-
tag neue T-Shirts überstreifen,
die auf den Veranstalter hin-
weisen. Mitlaufende und Mi-
feiernde können sich freilich
auch mit Essen und Trinken
stärken. Wichtig ist den Ver-
anstaltern, dass der Familien-
lauf »absolut keine Konkur-
renzveranstaltung zu Ne-
ckar-Man und Stadtlauf ist«,

wie Sabine Streck ausdrück-
lich betonte.

Startpunkt ist um 13 Uhr in
Villingen beim neuen Pavillon
nahe des Rosengartens auf
dem Hubenloch und beim
FSV-Stadion in Schwennin-
gen. Wer teilnehmen will,
kann sich entweder spontan
auf den Weg machen oder
Teilnahmekarten in den Re-
daktionen des Schwarzwälder
Boten in Villingen oder
Schwenningen und in der Ge-
schäftsstelle der Stiftung, Obe-
re Straße, holen und sich an-
melden. Die Startgebühr be-
trägt einen Euro und fließt in
die Kasse der Bürgerstiftung.
Eine Lostrommel mit allen
Teilnehmerkarten und damit
verbunden ein Preisrätsel
wird es ebenfalls geben. Läu-
fer, die es nicht mehr zurück
zu den Startpunkten schaffen,
können bequem Busse in bei-
de Richtungen nutzen, die in
der Nähe abfahren.

Stiftung macht Bürgern Beine
Familienlauf endet »in der Mitte« mit historischem Grenzübergang

Villingen-Schwenningen. Um
den Landesgartenschau-Cup
spielen die Schwenninger
Wild Wings vom 20. bis 22.
August in Hemer. In der
35000-Einwohner-Stadt im
Sauerland findet in diesem
Jahr die Landesgartenschau
von Nordrhein-Westfalen
statt. Das Eishockey-Turnier
dient der Vorbereitung der
neuen Saison. Die Schwennin-
ger treten am 20. August
gegen die Kölner Haie an. Am
Folgetag spielen sie gegen den
Gastgeber, die Iserlohn-Roos-
ters, und am 22. August gegen
die Krefeld Pinguine.

Wild Wings
spielenumLGS-Cup


