
 
 

 

Neujahrsansprache 2022 Oberbürgermeister Jürgen Roth   

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Villingen-Schwenningen, 

vielen Dank, dass Sie mit dabei sind, beim digitalen Format des Neujahrsempfangs.  

 

Es ist üblich, dass sich der Oberbürgermeister zu Beginn des Jahres an Sie wendet, um Schwerpunkte 

des kommenden Jahres zu erläutern und vorzustellen.  

Dabei hatte ich mich ja bereits am 1. Januar an Sie gewendet. Also heute schon das zweite Mal. Grund 

dafür ist, dass ich das 50. Jubiläum unserer Stadt in diesem digitalen Format von der Lokalpolitik trennen 

wollte.  

 

Meine Damen und Herren, 

was haben wir 2022 geplant - was wollen wir angehen? 

 

In den kommenden Minuten kann ich mich nur auf wenige Projekte beziehen. Ich habe mich 

entschieden, in dieser Ansprache nur auf die wesentlichen Projekte einzugehen bzw. diese vorzustellen. 

 

Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat die Voraussetzungen durch seine Beschlüsse dafür 

geschaffen, dass wir unsere Projekte nun genauer fassen und konkret angehen können. Es passiert was 

in unserer Stadt auf den unterschiedlichsten Feldern! 

 

Wir werden in den Ortschaften und in Schwenningen neue Baugebiete mit über 150 Bauplätzen für 

Wohn- und Reihenhäusern ausweisen. In Weilersbach sogar mit einem Eisspeicher, der nachhaltig 

arbeitet und niedrige Folgekosten mit sich bringt.  

 

Zusätzlich sind im letzten Jahr weitere Baugebiete in Villingen und Schwenningen für den 

Geschoßwohnungsbau durch private Bauträger und Investoren fertiggestellt worden. Hier sind etliche 

Mietwohnungen entstanden. Die Mietpreise je qm liegen dann aber schon bei 12-14 Euro und das 

müssen sich Familien oder Singles erst einmal leisten können.  

Wir als Stadt werden bis zum Jahr 2025 weitere 700 Wohnungen schaffen und zwar für Bürgerinnen und 

Bürger, die sich Quadratmeterpreise zwischen 12 – 14 EUR eben nicht leisten können oder wollen.  

Wir möchten mit diesen Wohnungen erreichen, dass wir mindestens 25 % unter der üblichen Miete für 

Neubauten liegen.  

Etliche von diesen Wohnungen werden auf dem städtischen Gelände im Oberen Brühl entstehen. 

 

Dabei entsteht genau in dem Gebiet „Oberer Brühl“ mehr als nur Wohnen. Es ist überhaupt das 

herausragende Entwicklungsprojekt der nächsten Jahre für den Stadtbezirk Villingen und der gesamten 

Stadt. Hier werden alle Dienststellen der Stadtverwaltung aus angemieteten Häusern aus Villingen 

konzentriert und untergebracht. Dazu kommen Kindergärten, ein Quartierszentrum und Flächen für die 

Musikhochschule. All das wird durch ein Wärmekonzept mit Erdsonden nachhaltig und somit energetisch 

auf dem neuesten Stand sein. Wärme aus der Erde versorgt die gesamte Fläche und bietet somit 

günstiges Wohnen durch geringere Nebenkosten. Das wird ein Juwel der Stadtentwicklung sein und ein 

weiterer Leuchtturm unserer Stadt werden.  

 

Das Thema Klimaschutz ist mir schon immer wichtig und ist in den letzten 3 Jahren zurecht, in den Fokus 

der Öffentlichkeit gerückt. Wir müssen als Gesellschaft in Zukunft nachhaltiger sein! 

  



Welche Projekte gehen wir konkret an? 

In Villingen-Schwenningen möchten wir die geeigneten städtischen Dachflächen mit unserer SVS bis 

2024 mit Photovoltaik ausstatten. Ziel ist es, den dort erzeugten Strom für den Eigenverbrauch selbst zu 

nutzen. Übriger regenerativer Strom kann dann auch ins Netz eingespeist werden. Das reicht jedoch bei 

weitem nicht aus! Wir brauchen aber auch Freiflächen-solar-Projekte! 

Dazu sollten wir meiner Meinung nach in Villingen-Schwenningen nur noch solche Freiflächen für die 

Photovoltaik zur Verfügung stellen, die Strom für Regionalstrom für die Bürger und darüber hinaus Strom 

für die Herstellung von Wasserstoff erzeugen. Diesen Wasserstoff könnten wir dann selber nutzen, 

indem wir diesen in unser Gasnetz einspeisen. Das würde Erdgas einsparen und trägt damit zur 

Verbesserung der CO2-Bilanz bei. 

 

Wie wollen wir als Stadt unseren Beitrag dazu leisten? 

Wir werden im Bereich Obere Wiesen ein großes Solarfeld ausweisen.  

Mein großes Fernziel wäre dann, das alle, also Private und Stadt bis 2030 so viel alternative Energie auf 

unserer Gemarkung produzieren, wie alle privaten Haushalte in VS auch Strom brauchen. Dann wären wir 

einen großen Schritt weiter auf dem Weg der nachhaltigen Weiterentwicklung unserer Stadt. Das ist kein 

einfacher Weg, aber machbar und ich glaube fest an das Erreichen!  

Wir werden hier noch Informationsabende anbieten, um Sie dafür zu begeistern und auf dem Weg mit zu 

nehmen.  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das neue Verkehrskonzept. Hier besonders dann der Bereich 

Radwege und Verkehrssteuerung. 

 

Wie wollen wir das angehen?  

Wir werden im Radfahrkonzept dem Gemeinderat und später der breiten Öffentlichkeit ein gutes Konzept 

vorstellen. Dadurch werden Radfahrer schneller und geschützter bei uns Strecke machen können. Das 

wird die Attraktivität für das Radfahren steigern und damit für weniger Fahrzeuge auf den Straßen 

sorgen.  

 

Parallel dazu werden wir den Autoverkehr in der Stadt neu organisieren. Dies geschieht zum Beispiel 

durch intelligente Ampelführungen. Gespeist aus Sensorendaten in der Straße und an den Masten wird 

der Verkehrsfluss gesteuert. Die Fahrzeiten zeitlich verkürzt und Staus erheblich vermindert. Dies beginnt 

2022 mit den ersten Hauptstrecken und wird stetig und spürbar ausgebaut werden. 

Das eine ist der Verkehrsfluss. Das Andere ist die Qualität unserer Straßen.  

Wir werden die Straßen in unserer Stadt endlich weiter und für Sie spürbar sanieren. Es wurde nach 

Priorität ein Ausbauprogramm festgelegt. Das werden wir nun zügig abarbeiten!   

Gleichzeitig werden seit langem aufgeschobene Kanalsanierungen durchgeführt. Das bedeutet allerdings 

viel Geld für wenige Meter. Wir haben sehr viele Kilometer kaputte Kanäle in unserem Kanalnetz und das 

muss jetzt auch konkret angegangen werden: Unser Ziel ist es unser Grundwasser durch die 

Maßnahmen vor dem Abwasser zu schützen!  

 

Zur Infrastruktur gehört auch eine attraktive Innenstadtentwicklung.  

Wir möchten die Bibliotheken als Begegnungsort massiv aufwerten und mit den Hochschulen 

gemeinsam Projekte hierfür entwickeln. Bürgerinnen, Bürger und Studierende haben die Möglichkeit sich 

in der Bibliothek zu begegnen und sie auch als Lernort zu nutzen.  

 

Villingen-Schwenningen mit seinen 6.000 Studierenden wird sich noch mehr auf dieses 

Alleinstellungsmerkmal Studentenstadt konzentrieren müssen. Die Schaffung von Wohnflächen, 

Lernorte, Treffpunkte und vieles mehr für die Studierenden führt genau dazu. All das braucht es, um die 

Stadt auch als Hochschulstandort erlebbar zu machen. Nur so bleiben auch Studierende nach dem 

Studium hier und arbeiten in Industrie und anderen Bereichen weiter.  

 



Ein weiterer Leuchtturm wird das VIAS Projekt im Zentralbereich werden. Dort werden wir, zusammen 

mit der Hahn-Schickhardt-Gesellschaft ein Innovations- und Anwendungszentrum für Simulation und 

smarte Systeme errichten. Dieses Zentrum wird für die Forschung insgesamt und Ausbildung von Ärzten 

und Fachleuten neue Ansätze bringen.  

 

Ein weiterer Meilenstein der Entwicklung ist die Zusammenführung der Museen in Schwenningen mit 

der Galerie im Bürk-Areal beim Uhrenindustriemuseum.  

Es ist geplant, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft den Umbau des Bestandsgebäudes auf ihre 

Kosten vornimmt. Die Stadt wird dann die neuen Museums- und Galerieflächen von der städtischen 

Tochter anmieten. Somit bekommen wir eine gute Symbiose und ein wirklich gutes Projekt umgesetzt. 

Dieses Bürk-Areal als Mittelpunkt der Geschichte des Uhrenzentrums, verbunden mit der städtischen 

Galerie wird ein Leuchtturm für die Kunst- und Museumslandschaft der Region darstellen. 

Die Pläne und Konzepte stellen wir nicht wie bereits digital, sondern in Präsenz der Öffentlichkeit vor. 

Lassen Sie die Idee auf sich wirken. Sie werden begeistert sein.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

die Innenstädte in Villingen und Schwenningen brauchen dringend eine Wiederbelebungsstrategie nach 

Corona. Dazu wird die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft als unsere Tochter einen Kümmerer 

für die Innenstadt einstellen, der die Händler vor Ort, die Vermieter und Interessierten aktiv und 

kompetent unterstützt. 

 

Wir möchten damit mehr Kunden wieder in die Innenstadt bekommen, um dort einzukaufen und nicht 

Daheim online Kleider und anderes zu kaufen. Dazu gehört aber auch ein anderes Einkaufserleben das 

wir mit den Händlern zusammen entwickeln und den Besuchern anbieten müssen. 

Hier zählen wir auch auf die bewährte Partnerschaft mit dem GVO in Villingen-Schwenningen. 

 

Meine Damen und Herren, 

die Industrie und unser Gewerbe braucht attraktive Wohnflächen und Innenstädte. Nicht wegen Ihrer 

Angebote. Nein wegen der Fachkräfte von außen. Nur wenn wir uns als Stadt attraktiv, sauber und sicher 

vermitteln können, werden wir es den Fachleuten und deren Partnerinnen und Partnern leichter machen, 

hier her zu ziehen und sich für unsere Firmen zu entscheiden. Das dürfen wir nicht abtun und 

unterschätzen. Das ist meiner Meinung nach der 2. Grund für eine Zusage an ein Unternehmen. Denn die 

Frage will ich hier leben, einkaufen und wohnen ist gerade dann eine entscheidende Frage! 

 

Auch wollen wir eine saubere Stadt bleiben! Wir werden in diesem Bereich keine Stellen abbauen. Wir 

werden die Kollegen noch besser ausstatten, damit wir mit dem Team noch mehr leisten und noch 

besser werden können. Dazu gehört aber auch die Mitarbeit aller in der Stadt. Nicht einfach alles auf den 

Boden werfen, in Papierkörbe stopfen oder in die Anlagen werfen. Sondern auch dadurch Verantwortung 

für unsere Stadt übernehmen! Wir werden hier unser Möglichstes tun. 

 

Warum ist VS denn so attraktiv?  

Meiner Meinung nach ist es der Einmaligkeitsfaktor unserer Städteehe. 2 Entwicklungen, 2 Kulturen, 2 

Angebotsschwerpunkte und dennoch eine Stadt. Das ist einmalig! Besonders möchte ich hier aber auch 

unsere geografische Lage nennen. Mitten in der Natur, bestens per Auto und Bahn in alle 4 

Himmelsrichtungen angebunden. Schnell überall sein, wo es auch noch schön ist. Das müssen wir viel 

mehr herausarbeiten und in die Köpfe bringen.  

 

Ein weiterer wichtiger Bereich der attraktiven Stadt VS ist der Bereich Bildung und dazu zähle ich 

besonders die Schulen und Kindergärten. Wir werden im Bereich Kindertagesstätten 2022 mit dem Bau 

von 15 Gruppen beginnen.  

5 Gruppen werden in der Bürkstraße, 



5 Gruppen im Bereich Oberlin durch unsere städtische Wohnungsbaugesellschaft und  

5 Gruppen an der Kirnacher Straße im Bereich Oberer Brühl in Villingen gebaut werden. 

 

Die Schulen als weiterer Punkt nehmen einen großen Anteil im Investitionsplan 2022 ein. Der 

Schulverbund am Deutenberg als unser größter Einzelposten wird bis 2023 fertiggestellt sein. Damit 

haben wir ein weiteres Großprojekt dann abgeschlossen.  

Parallel dazu werden wir die Maßnahmen im Bereich Brandschutz an den Schulen fortführen und bis 

2023 abschließen. Immer so lange uns genug Firmen und Materialien zur Verfügung stehen. Aber das ist 

Beschlusslage im Gemeinderat und somit Vorgabe! 

Zur gleichen Zeit wird die EDV-Abteilung die Schulen mit der neuesten Leitungstechnik ausstatten. Dann 

kann modernster Unterricht angeboten werden  

 

Die Anbindung der Schulen und der Innenstadt Villingen ans Glasfasernetz läuft parallel an. Der einzig 

unsichere Teil bei den Projekten ist, ob wir genug Fachfirmen finden, die die Projekte alle umsetzen. 

Bisher schaut es aber ganz gut aus. Hier haben wir mit dem Zweckverband Breitband einen verlässlichen 

und kompetenten Partner im Boot.  

 

In Schwenningen werden wir den Glasfaserausbau von Westen herangehen. Dann sind die 

Gewerbegebiete vollständig angeschlossen und die dortigen Wohnhäuser haben auch hier die Chance 

ins nächste Jahrhundert des Breitbandes aufschließen zu können. Nutzen Sie alle die Chance dazu!  

 

 

Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer!  

Zusammenfassend möchte ich voller Überzeugung sagen: 

 

Wir werden in unserem Jubiläumsjahr erfolgreich sein, weil 

 

 wir im Bereich bezahlbaren Wohnraum für viele Menschen Angebote schaffen, 

 wir im Oberen Brühl auch mit Landesmitteln ein einmaliges Projekt umsetzen können, 

 wir im Bereich Klimaschutz Projekte umsetzen, die es landesweit so noch nicht gegeben hat, 

 wir unsere Straßen, Kanäle und Gebäude beständig sanieren und digital auf den Stand der Zeit 

bringen.  

 Wir werden Bildung und Kindeswohl weiterhin als Schwerpunkt behandeln und bewusst und 

gerne sehr viele Hunderttausende Euro in die nächste Generation investieren.  

 Wir werden den Bereich Verkehr neu andenken und damit Alternativen zum Auto in der Stadt 

bieten! 

 

All das werden wir nur als Team hinbekommen. Gemeinderat, Verwaltung und Bevölkerung braucht es 

um all dies hin zu bekommen. Nur mit Zusammenhalt, Verständnis, Hilfestellungen und Kompromissen 

bekommen wir es hin.  

Egoismus, Vordrängeln und Lobbyismus helfen nicht bei diesem Marathonlauf.  

 

Meine Damen und Herren! 

Seien Sie mit dabei, unterstützen sie uns!  

 

Wir sind immer offen für gute und konstruktive Vorschläge. Wir werden zu den Projekten, sobald es der 

Virus zulässt auch Projektvorstellungen und Informationsveranstaltungen anbieten. Denn nur so erreichen 

wir eine breite Akzeptanz. Auf diese Akzeptanz sind wir angewiesen und brauchen Sie ausdrücklich! 

Aber jetzt sind wir erst einmal in Feierlaune und freuen uns auf die Zeit nach dem Virus. Auf das 

unbeschwerte Aufeinandertreffen in hoffentlich naher Zeit und dann glücklich über 50 Jahre gemeinsame 

Stadt zu reden.  

 



Meine Damen und Herren, 

 

etwas anzugehen und voran zu bringen, ist unsere Aufgabe. Wir können auch immer besser werden - 

keine Frage. Aber davon unabhängig haben wir gute Leute in der Verwaltung die hervorragendes leisten. 

Dafür auch auf diesem Weg von mir an das gesamte Team ein herzliches Dankeschön für 2021 und 

schon jetzt für 2022.  

 

Wir sind seit 50 Jahren als VS stark und erfolgreich. Das macht uns aus und dafür stehen wir. Es 

profitieren alle in der Region von der Strahlkraft VS. Also lassen Sie uns das auch tun - nämlich Strahlen!  

Herzlichen Dank für Ihr Dabeisein! 

 

Ein gutes und gesundes Jubiläumsjahr 2022 für Sie Alle.   


