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Schlappe für Fridi Miller
lässt OB Roth aufatmen

Villingen-Schwen-
ningen (est/tri)
Jürgen Roth kann
möglicherweise
zehnMonate nach
seinem Start als
Rathauschef der
Doppelstadt offi-
ziell in sein Amt

eingeführt werden. Denn der
Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg hat amMontag
das Urteil des Verwaltungsge-
richts Freiburg aus der ersten
Instanz bestätigt: Die Anfech-
tung der OB-Wahl in VS durch
Dauerkandidatin FridiMiller
ist nicht stichhaltig, FridiMil-
ler selbst sei aufgrund geisti-
ger Verwirrung außerdemnicht
prozessfähig. Der AntragMil-
lers, gegen dieses Urteil in Beru-
fung gehen zu können, wiesen
dieMannheimer Richter damit
zurück. Roth teilt mit, er wolle
sich am 18. Dezember offiziell
verpflichten lassen. Damit be-
käme er endlich ein Stimmrecht
imGemeinderat. Allerdings
bleibt abzuwarten, ob FridiMil-
ler binnenMonatsfrist weite-
re Rechtsmittel einlegenwird.
Sie kann noch Verfassungsbe-
schwerde beimVerfassungsge-
richtshof Baden-Württemberg
oder gar beim Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe
einlegen. Die Verfassungsbe-
schwerde hat zwar keine auf-
schiebendeWirkung für das
Urteil ausMannheim,allerdings
kannMiller gegen dieses Urteil
eine einstweilige Anordnung
einlegen, bis über eine Verfas-
sungsbeschwerde entschieden
ist. Das könnte dieWahl Roths
weiter verzögern.

NÄCHSTE WOCHE

Tempokontrollen im
Stadtgebiet
VS-Villingen (sk) Hier wird
geblitzt: Montag, 4. Novem-
ber, Deutenberg, Sauerwasen;
Dienstag, 5. November, Kur-
gebiet Villingen,Mühlhausen,
Innenstadt Villingen, Schwen-
ningenOberdorf; Mittwoch,
6. November, Steppach, Rine-
len,Warenberg, Sauerwasen;
Donnerstag, 7. November, In-
nenstadt Villingen, Zentralbe-
reich Dickenhard, Hammer-
halde; Freitag, 8. November,
Hoptbühl, Kurgebiet Villingen,
Wöschhalde, Samstag, Ifängle.

Villingen-Schwenningen – Überall
hängen Kabel, es wird kräftig gehäm-
mert und geschraubt: In der Stadtbib-
liothek am Münsterplatz arbeiten die
Mitarbeiter undHandwerkermitHoch-
druck daran, die Räume komplett um-
zugestalten und neu zumöblieren. Seit
AnfangOktober hat dasHaus geschlos-
sen, am9.November ist die großeEröff-
nung mit einem abwechslungsreichen
Programmden ganzen Tag über.
➤ Was passiert in der Bücherei:Bei einer
Befragung haben die Nutzer betont,
dass es schön wäre, die Räume gemüt-
licher zu gestalten, dieAufenthaltsqua-
lität zu verbessern. „Dazu kommt, dass
unser Möbel sehr alt sind, ebenso das
ganze Konzept“, berichtet Stephanie
Schumacher, stellvertretende Biblio-
theksleiterin. Also genug Gründe, um
kräftig aufzumöbeln und die Medien
neu zu ordnen. Dazu musste das Haus
für einigeWochengeschlossenwerden.
➤ Die Arbeiten: Rund 40000 Medien
gibt es in der Villinger Bücherei: Bü-
cher, Zeitschriften, DVDs, Hörbücher
und Spiele. Ein Aufruf an die Nutzer,
ganz viele Dinge auszuleihen, war er-
folgreich: Fast die Hälfte, also 20 000
Medien, sind zur Zeit im Umlauf. „Das
hat uns natürlich enorm geholfen“, so
Schumacher. Sofort nach der Schlie-
ßunghabendieMitarbeiter alle verblie-
benen Medien in spezielle Container
eingeräumt. Die alten Regale sind ver-
schenkt worden an Kindergärten und
Schulen.Dannhabenalle Räumeeinen
neuen Anstrich bekommen, bevor die
neuen Regale aufgestellt und montiert
worden sind.
➤ Das ist neu: Es gibt nicht einfach nur
neue Möbel in der Bücherei, das Team
hat die Chance genutzt, einiges um-
zustrukturieren und benutzerfreund-
licher zu machen. So fallen jetzt im
Sachbuchbereich die kryptischen Zif-
fern weg, mit denen kein Nutzer etwas
anfangen konnte. Auf demBuchrücken
steht jetzt klar und einfach „Biografie,
Hannelore Kohl, Schicksal“ oder „Me-
dizin, Krebs“. Der Leser kann sich so
wesentlich besser orientieren als frü-
her. Die ganze Sachbuchabteilung be-
findet sich im ersten Obergeschoss. Im
zweitenObergeschoss befindet sich die
Romanabteilung und neu die Jugend-
bücher. Ebenfalls neu ist die Zuord-
nung der Hörbücher und CDs zu den
jeweiligenThemenbereichen. Im Erge-

schoss befindet sich die Service-Theke
jetzt direkt gegenüber des Eingangs.
Die Kinderbücher sind im Erdgeschoss
geblieben, aber für die Kleinen gibt es
ein Lesepodest mit weichem Teppich.
Ebenfalls im Erdgeschoss, dort wo frü-
her die Schulbücherwaren, ist jetzt eine
Sitzecke mit Kaffeeautomat die Kopie-
rer.

➤ Die Aufenthaltsqualität: Gemütliche
Sessel, kleine Tische, eine Stehtheke
und farbige Teppiche sorgen für mehr
Behaglichkeit als früher. Es gibt keine
PCs mehr, Nutzer können an der The-
ke Laptops oder Tablets holen, dazu
brauchen sie einen Büchereiausweis
oder müssen ihren Ausweis hinterle-
gen. Dann können sie frei entscheiden,
wo sie dasMediumnutzenmöchten, im
ganzen Haus gibt es WLAN. Die Möbel
sind alle so ausgesuchtworden, dass sie
auch bei einer möglichen Erweiterung
derBücherei undeinemUmzugflexibel
genutzt werden können.

Bücherei hat kräftig aufgemöbelt

VON CL AUD I A HOFFMANN

➤ Neue Ordnung erleichtert
Nutzern die Suche

➤ Neue Möbel sorgen für
viel Behaglichkeit

Hier hilft jeder mit: Stephanie Schumacher, Tina Lang, Dieter Zanger und Matthias Hirsch betätigen sich als Monteure und bauen gemein-
sam ein Regal auf. Für die Mitarbeiter war der Umbau ein Kraftakt.

1 In Villingen-Schwenningen gibt es
zwei Büchereien: Eine amMünster-

platz in Villingen und eine amMuslen-
platz in Schwenningen. Die Bücherei
in Villingen ist in einem alten Gebäu-
de untergebracht, und schon lange ist
kllk ar, dass die Räumlichkeiten eigentlich
zu beengt sind.Mögliche Optionen für
einenUmzug oder eine Erweiterung er-
gäben sich, wenn die Stadt die ehemali-
ge französische Schule kauft. Dies wäre
ein idealer Standort für die benachbar-
te Volkshochschule.Wenn diese Ein-
richtung umziehenwüüw rde, hätte die Bü-
cherei amMünsterplatz deutlichmehr
Platz.

2 In Schwenningenwar geplant, die
Bücherei in dem geplanten Ein-

kaufszentrum Forum anzusiedeln. Dort
hätte eine topmoderne Bücherei ent-
stehen können. Diese Pläne sind 2018
geplatzt, die Bibliothek bleibt in dem
Gebäude amMuslenplatz, das aller-
dings als stark sanierungsbedürftig gilt.
Als Stadt undGemeinderat noch da-
von ausgegangen sind, dass in Schwen-
ningen eine neue Bibliothek entsteht,
herrschte die einhelligeMeinung, dass
auch für das Haus in Villingen etwwt as
getan werdenmüsse. So hat der Rat
135000 Euro für neueMöbel bewilligt.

Das steckt hinter
der Möblierung

Marion Wehrstein
(links) und Anna Stahl
sortieren Bücher vor,
die später in die Rega-
le eingeräumt werden
müssen.

Stephanie Schumacher testet die neuen ge-
mütlichen grünen Sessel im zweiten Oberge-
schoss, wo die Romanabteilung ist.

OB Roth.
BILD: KDR

Das lesen Sie zusätzlich online

Hier erfahren Sie, welche Bücher
die Villinger am liebsten lesen

www.sk.de/10333081

VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

www.suedkurier.de/villingen-schwenningenS ÜDKUR I E R N R . 2 5 4 | V
S AM S TA G , 2 . N O V EMB ER 2 019 21

A N Z E I G E

Sie bringen das Leben auf die Welt
Hebammen betreuen werdende Mütter und bieten eine moderne, familienorientierte Geburtshilfe an.
Im Schwarzwald-Baar-Klini
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