Ausgabe 1, September 2020

WEILER Marktlage
Die Bauzeitung zum Umbau des Marktplatzes in Weil der Stadt

UNSER NEUER MARKTPLATZ himmlisch gut.
Ein paar Worte zur
Begrüßung
Seite 2

Der Stand der Dinge
Baubericht zum Markplatzumbau
Seite 4

Bauen und Bummeln in der Altstadt
Vier Geschäftsinhaber und Gastronomen stellen sich vor
Seite 6+7

Marktplatz mit Humor
Karikaturen von Wolfgang Schütz,
Historiker und Zeichner
Seite 3

Baustellengalerie
Seite 5

Stimmen am Rande
Bürger, Anwohner und Beteiligte
haben das Wort
Seite 8

www.weil-der-stadt.de

2

WEILER Marktlage

www.weil-der-stadt.de

VORWORT
Ein paar Worte zur Begrüßung
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Hausen, Schafhausen, Münklingen, Merklingen und
Weil der Stadt, liebe Gäste und Besucher,
im Mai haben die Bauarbeiten zum Umbau unseres Marktplatzes mit einem symbolischen
Spatenstich begonnen. An dieser Stelle möchten wir uns zunächst bei allen Bürgerinnen und
Bürgern bedanken, die mit großem Verständnis die damit einhergehenden Veränderungen
und Einschränkungen mittragen, die mit Anregungen und konstruktiven Vorschlägen mit den
Verantwortlichen der Stadt in den Dialog getreten sind und konstruktiv zu einer Optimierung
der Marktplatzsituation für die Stadt und deren Bürger*innen beigetragen haben.
Der Beschluss zum Umbau des Marktplatzes wurde von den anwesenden Gemeinderätinnen
und -räten einstimmig am 17. Dezember 2019 verabschiedet und ist wahrlich keine kleine
Sache. Mit dieser regelmäßig erscheinenden Bauzeitung, der „Weiler Marktlage“, möchten wir
Sie über die aktuellen Baumaßnahmen auf dem Laufenden halten, möchten transparent und
informativ den Baufortschritt dokumentieren und abbilden.
Unser Ziel ist es aber auch, die vom Umbau am meisten betroffenen Gewerbebetriebe,
Geschäfte und Gastronomen zu stärken und den Marktplatz während des gesamten Umbauzeitraums für deren Kunden und Gäste attraktiv zu halten. Wir wollen Interesse wecken und
überzeugen, dass sich ein Bummel durch die Altstadt allemal lohnt – auch mit Baustelle.
Wir erlebten in den letzten Monaten während des Lockdowns großen Gemeinschaftssinn und
Solidarität in unserer Stadt. Viele Menschen haben bewusst in Weiler Geschäften eingekauft,
um diese durch die schwere Zeit hindurch zu stärken und zu unterstützen. Dies wünschen
wir uns auch für die anstrengende Phase des Marktplatzumbaus, die der Aufwertung und
Belebung des Herzens unserer Altstadt dient und uns nach Abschluss des Umbaus völlig neue
Perspektiven und Nutzungsmöglichkeiten eröffnen wird.
Weil der Stadt hat viel zu bieten. Halten Sie unseren sympathischen lokalen Geschäften und
Gastronomen die Treue und bleiben Sie mit uns im Gespräch – das wünschen wir uns.
Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihr Verständnis und Ihr Interesse.

Jürgen Katz
Beigeordneter und Bauamtsleiter in Weil der Stadt

Siegbert Koegst,
Projektleiter

Marion Beck,
Citymanagerin und Leiterin Wirtschaftsförderung in Weil der Stadt
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MARKTPLATZ MIT HUMOR
Karikaturen von Wolfgang Schütz, Historiker und Zeichner
Wolfgang Schütz aus Weil
der Stadt – jeder Weil
der Städter hat schon
etwas von ihm gehört,
gelesen oder gesehen.
Dem Gestalter des
Stadtmuseums, Heimatchronisten und ehemaligen
Lehrer am Johannes-Kepler-Gymnasium wurde
2010 ein Landespreis für Heimatforschung verliehen. Dass er bei seinem umfangreichen Datenund Faktenwissen auch noch ein begnadeter
Karikaturist und Zeichner ist, der unter dem
Markenzeichen „WoSch” mit intelligentem Witz
und einer gesunden Portion Humor Geschichte
und Heimat auf analoger und digitaler „Leinwand”
zu präsentieren weiß, macht ihn so besonders.

Neues aus der Weiler Gerüchteküche
Weiler Marktlage: Lieber Herr Museumsdirektor ...
WoSch: Ach, sagen Sie doch einfach Maestro ...
WM: Maestro, was hat Sie zu diesem historischen
Kolossalgemälde inspiriert?
WoSCH: Ein Gespenst ging um in Weil der Stadt.
Besorgte Bürger meldeten sich bei mir übers
Spicklings-Darknet mit der bangen Frage: Wissen
Sie eigentlich, dass der Marktplatz total von
unterirdischen Gängen durchzogen ist? Und dass
das Denkmalamt bereits in den Katakomben des
Hotels Krone Post sein geheimes Hauptquartier
eingerichtet hat, damit sie sofort den Lockdown
anordnen können, sobald der Bagger auf die erste
Pestleiche gestoßen ist? Dann wird die Altstadt zur
Ghost Town des wilden schwäbischen Westens.
WM: Ja, ist an dem Gerücht denn etwas dran?
WoSCH: Natürlich. Dazu gibt es Studien führender
Instagrammatiker und Verstörungsrhetoriker.
Schließlich weiß doch zum Beispiel jeder echte
Weil der Städter heute, dass die Hirsauer Mönche
einen Gang von Weil bis Hirsau gruben und, wenn
die Städter ihr Weinbrunnenfest feierten, die Marktbrunnen anzapften, um den Merklinger Trollinger
durch die Pipeline ins Kloster umzuleiten. Das sind
die Weiler Urängste vor dem „Deep State”.
WM: Und was haben Sie dann unternommen?
WoSch: Ich habe meinen Zeichenblock gepackt,
mich auf einen Klappstuhl neben das Keplerdenkmal gesetzt und nach Rentnerart einfach gewartet,
dass etwas passiere würde.
WM: Aber was der Bagger dann zutage förderte,
haben Sie nicht erwartet.
WoSch: Nicht in meinen kühnsten Träumen. Es war
kein Pestfriedhof und kein Tattoo-Studio aus der

Spätgotik, sondern der Marktplatz unserer legendären römischen Mutterstadt Wellona, das „Forum
Wilanum” ! Jetzt war das „Factum alternativum”
wahr geworden, wie es auf der alten Gedenktafel
im Rathaus zu lesen ist: Anno 330 hat diese Stadt
erbaut der Römer Wello aus dem edlen Geschlecht
Aquaeductus Marodus. Geformt aus feinstem Schafhausener Marmor, ist unser Stadtgründer nun hier
der Heimaterde entstiegen.

keltischen Baumarkt gegründet hat. Jetzt macht
er sich gerade auf den Weg, auch in Weil einen zu
gründen.

WM: Und wer ist der muskulöse Herr, der hier aus
der Baugrube klettert?

WM: Maestro, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

WoSch: Das ist ein alter Gallier – sein Name ist mir
gerade entfallen – der einst in Hochdorf den ersten

WM: Noch eine Frage, Maestro, sind Sie auf einer
Karikaturistenschule ausgebildet worden?
WoSch: Mitnichten. Alles Natur pur. Dass ich als
Baby in einen Farbkübel Picassos gefallen sei, ist
nur ein Gerücht.
WoSch: Gäääärne.
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DER STAND DER DINGE
Baubericht zum Markplatzumbau
Siegbert Koegst ist von Seiten der Stadt der
hauptverantwortliche Projektleiter des Bauprojektes „Weil der Städter Marktplatz“. Bei ihm laufen
nicht nur alle Fäden sondern auch alle Leitungen
zusammen. Dabei behält er den Denkmalschutz
und historisches Erbe im Auge, hat außerdem
immer ein offenes Ohr für die Bürger. Er hat den
unter- und überirdischen Gesamtüberblick und
koordiniert die Bauteams, Bürgeranliegen, die
Belange von Stadt, anliegenden Bewohnern,
Gewerben und Ladengeschäften.
Koegst erklärt die erste Bauphase und dass eine
Neuverlegung der Wasserleitungen ohnehin
dringend fällig war. Um einen durchgehenden
Bauablauf zu gewährleisten, wurde mit dem Leitungsbau auf der Nordseite des Platzes begonnen.
So kann bei Bedarf – sollten zum Beispiel Reste
von Bauwerken gefunden werden – ohne Verzöge-

rung mit den Arbeiten auf der Talseite des Platzes
weitergemacht werden. „Das heutige Touristikbüro
und das Stadtmuseum waren zu Mittelalterzeiten
zwei Wirtshäuser, die durch einen tief liegenden
unterirdischen Gang miteinander verbunden sind“,
so Siegbert Koegst. „Es ist nicht auszuschließen,
dass bei den Grabarbeiten historische Funde zum
Vorschein kommen.“
Siegbert Koegst sorgt auch dafür, dass alle Wege
um die Baustelle herum gut zu begehen sind, lässt
Kabelstränge im Gehweg versenken, um vor allem
Menschen mit Rollstuhl die üblichen Kabelabdeckungen zu ersparen, lässt Zuwege zum Arzt, Briefkasten und Rathaus eben schottern, vermeidet wo
möglich Stolperstellen, Schwellen und Stufen. Bei
kurzfristigen Maßnahmen, die für die umliegenden
Gewerbe, Ärzte und Läden Einschränkungen mit
sich bringen würden, wie z.B. das Abstellen der

Trinkwasserleitung, stimmt er sich eng mit den
Anliegern ab und bezieht deren Öffnungs- und
Schließungszeiten mit ein.
Auf der Baustelle läuft alles nach Plan und die
Etappenziele des Umbaus wurden in den ersten
Monaten problemlos erreicht. Dennoch erlebt das
Bauteam bei einem Bauvorhaben dieser Tragweite
immer wieder unvorhersehbare Überraschungen.
So musste bei der Verlegung der Wasserleitungen
wegen einer Leckage spontan und ohne Ankündigung das Trinkwasser für mehrere Haushalte
abgestellt werden. Die Bewohner zeigten Verständnis. „Es geht nur miteinander“, sagt Siegbert
Koegst, „und es klappt hervorragend. Es ist ein
Geben und ein Nehmen und ich freue mich, dass
diese Kooperation so wunderbar funktioniert.“

Polier Matthias Schön und Projektleiter
Siegbert Koegst bei der Lagebesprechung
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1 Die Alubrücke wurde auf Bürgerwunsch durch einen breiteren geschotterten Übergang ersetzt. 2 Alle Wege führen nach Rom – Firma Widmaier bietet
eine Umleitung durch das Geschäft an. 3 Mittagspause auf der Baustelle 4 Unser Kepler und andere helle Köpfe behalten zu jeder Zeit den Überblick.
5 Die Bauleitung sorgt für gute Begehbarkeit zu Arzt, Rathaus und Geschäften. 6 Hanna und Emma als „Zaungäste“ 7 Kunst am Bauzaun – die Baustelle wird zum Lehr- und Erlebnispfad.
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BAUEN UND BUMMELN IN DER ALTSTADT
Vier Geschäftsinhaber und Gastronomen stellen sich vor

Brigitte Mareczek
Inhaberin von „Buch & Musik“,
Marktplatz 9

Dominik Heinkele
Inhaber der Metzgerei Heinkele,
Pforzheimer Straße 20

Brigitte Mareczek lebt seit 42 Jahren in Weil der Stadt. Die gelernte
Buchherstellerin hat nach einer Umschulung zur Buchhändlerin ihren
großen Traum verwirklicht und 1991 ihre eigene Buchhandlung
in Weil der Stadt eröffnet. Ihre Liebe zum Buch begann schon in
der Kindheit, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern. Diese duldeten
ausschließlich, dass sie ihre Nase in Schulbücher steckt, doch sie
wusste sich zu helfen. In der Schulbücherei holte sie sich ihre Bücher,
steckte sie in die Schulbücher und war fortan „nur am Lernen“.

Dominik Heinkele leitet seit 2001 die Metzgereifiliale in Weil der
Stadt, die er gemeinsam mit seinem Bruder gegründet hat. Dies war
die Erweiterung des elterlichen Betriebs mit Metzgerei und der Gaststätte Engel in Grafenau-Dätzingen. Bereits in neunter Generation betreibt die Familie Heinkele das Metzgergewerbe als inhabergeführtes
Unternehmen, bei dem die Chefs selbst hinter der Theke stehen. Das
ist ihm besonders wichtig.

Die Situation hat sich für den Buchhandel in den letzten Jahrzehnten
durch das Internet stark verändert. Das hat auch Brigitte Mareczek
zu spüren bekommen. Doch sie hat sich darauf eingestellt und sich
einem Onlinehandel für Buchhändler angeschlossen, der mit einer
Auswahl von über einer Million Büchern und schnellem Lieferservice
eine gute Alternative zu den Onlinegiganten darstellt. Hinzu kommt
ein sehr treuer Kundenstamm und, was sie besonders freut, viele Kinder, die lieber im Buchladen einkaufen, die Bücher anfassen, riechen
und ganzheitlich erleben wollen.
Brigitte Mareczeks großer Wunsch für die Zukunft ist, dass Menschen
weiterhin lesen werden, neugierig und kreativ bleiben, Bücher nicht
nur nach Bestsellerlisten auswählen sondern ihren eigenen Sinn für
gute Literatur entwickeln, das Lesen als Erlebnis wahrnehmen. Dazu
gehören auch die reale Kommunikation abseits vom Internet, der
persönliche Austausch und echte Gespräche.

Neben Metzgerei und Gaststätte betreiben die Heinkeles einen
Partyservice. Gekocht wird in der elterlichen Gaststätte, was den
Unterschied zu vielen anderen Partyservicebetrieben ausmacht.
Die Familie Heinkele legt Wert auf regionale Produkte und bezieht
das Fleisch und Geflügel von regionalen, vertrauenswürdigen Bauern
mit nachhaltiger Tieraufzucht. „Das Tierwohl und das Handwerk sind
uns wichtig. Massenproduktion durch industriell produziertes Fleisch
ist für uns ein Graus“, sagt Dominik Heinkele. „Für uns zählen Qualität
und Regionalität. Davon können die Bauern in der Region gut leben
und das Fleisch ist gesünder.“
90 Prozent der Thekenware werden von Vater und Bruder in Dätzingen selbst produziert. Dominik Heinkele führt in seiner Metzgerei
auch das nicht so Alltägliche wie beispielsweise „Dry Aged“ Fleisch.
Außerdem kennt er sich aus mit amerikanischen Steakzuschnitten,
eine Freude für Grillfreaks.
In Weil der Stadt fühlt sich Dominik Heinkele sehr wohl. Hier hat er
seinen Realschulabschluss und seine Ausbildung gemacht und nach
vier Jahren „Horizonterweiterung“ in Hamburg kam er wieder nach
Weil der Stadt zurück. Hier ist er gut vernetzt durch seine Mitgliedschaften in der Narrenzunft, bei den Weiler Hexen und im Heimatverein. Das Miteinander mit anderen Läden funktioniert hervorragend
und die Akzeptanz für Tierwohl und Regionalität wird von den Weil
der Städtern geschätzt. „Die Weil der Städter wissed, was se an ons
hen“, sagt Dominik Heinkele und lacht.
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An dieser Stelle möchten wir Ihnen in jeder Ausgabe der „Weiler Marktlage“ einige unserer vielen sympathischen
Inhaber von Ladengeschäften und Gaststätten um den Marktplatz herum einmal etwas persönlicher vorstellen.

Cornelia „Conny“ Czernek,
Inhaberin des Gasthofs Zum Baum,
Herrenberger Straße 16
Cornelia Czernek ist gebürtige Stuttgarterin und lebt schon seit 52
Jahren in Weil der Stadt. Die Leidenschaft für die Gastronomie haben
ihr die Eltern mitgegeben, die über viele Jahre das Hotel Krone Post
bewirtschafteten. Auch ihren Ehemann fand Cornelia Czernek in Weil
der Stadt. Sie hat drei Kinder und drei Enkelkinder, alle sind mit Weil
der Stadt verwurzelt.
Vor sieben Jahren setzten sie und ihr Mann ihr gemeinsames
Herzensprojekt um und übernahmen den „Gasthof Zum Baum“. Sie
spezialisierten sich auf die schwäbische Küche, selbstgemacht und
bodenständig, wobei Regionalität und Qualität immer an erster Stelle
standen und das ist bis heute so. Der Gasthof besitzt außerdem acht
Fremdenzimmer und zwei Kegelbahnen, die gerne gebucht werden.
Vor vier Jahren verstarb Cornelia Czerneks Ehemann und seither führt
sie den Gasthof im gemeinsamen Sinne erfolgreich weiter. Sie hat
viele Stammgäste, dazu gehören Stammtische, Clubs und Vereine,
die regelmäßig bei ihr zu Gast sind und diese Tradition seit Jahren
aufrechterhalten. Auch viele junge Familien kommen gerne in den
„Baum“ zum Essen. Die Kinder kommen häufig zu ihr in die Küche und
bestellen ihr Essen bei der Chefin persönlich.
„Conny“, wie sie von ihren Gästen genannt wird, ist beliebt in Weil der
Stadt und das beruht auf Gegenseitigkeit. „Ich mag meine Gäste und
freue mich immer, wenn jemand nur mal auf ein Bier oder zum Reden
vorbeikommt“, erzählt sie.
Sie erinnert sich gerne daran. wie lebendig Weil der Stadt vor 50
Jahren war, als sie hier ankam. „Wieder mehr Einzelhandel und auch
gerne mehr Konkurrenz wären wünschenswert“, sagt sie, „und natürlich mehr Angebote für junge Familien. Weil der Stadt ist beliebt bei
allen meinen Freunden, Gästen und auch meine Kinder und Enkel
sind immer gerne hier. Ich bin mir sicher, die Stadt hat das Potential
dafür.“

Steffen Gann,
Inhaber der Generalagentur der
Württembergischen Versicherung,
Marktplatz 10
Steffen Gann wohnt seit der Kindheit in Weil der Stadt. Nach der Ausbildung zum Versicherungskaufmann studierte er Betriebswirtschaft.
2012 übernahm er den väterlichen Betrieb und ist seither in zweiter
Generation als selbständiger Versicherungskaufmann tätig. Die Versicherungsagentur ist mit der Stadt gewachsen und so ist er heute in
der Lage, nahezu alle Versicherungsarten aus einer Hand anzubieten,
auch für gewerbliche Kunden.
Für Steffen Gann ist es wichtig, den persönlichen Kontakt zu seinem
Kundenstamm zu haben, für jeden einzelnen als direkter Ansprechpartner verfügbar zu sein und sich selbst um deren Anliegen zu
kümmern. „Das charakterisiert unsere Arbeit“, sagt Steffen Gann. „Die
meisten unserer Kunden sind oder waren früher einmal in Weil der
Stadt wohnhaft. Sie schätzen die Vertrautheit und Verbindlichkeit und
halten uns über Jahrzehnte die Treue.“
Der Standort seines Büros direkt am Marktplatz, das Steffen Ganns
Vater bereits 1979 bezog, hat für ihn eine große Bedeutung. Den
einladenden Charakter des Ladenbüros möchte er erhalten, um für
die Menschen sichtbar und präsent zu sein. Jeder soll ohne Hemmschwelle eintreten dürfen und so wird es von den Weil der Städtern
auch angenommen. Diese Bürgernähe macht in seinen Augen den
Charme des Marktplatzes aus.
Steffen Gann wünscht sich für Weil der Stadt, dass es nach dem
Umbau des Marktplatzes ein lebendiges, freundliches Zentrum in
der Stadt geben wird, wo die Menschen in großer Zahl hinkommen,
bleiben und verweilen werden.
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STIMMEN AM RANDE
Bürger, Anwohner und Beteiligte haben das Wort

Nikita Natsik, 28 Jahre

Rudolf Klösel, 67 Jahre

Nikita Natsik freut sich auf etwas mehr „Dolce
Vita“ in Weil der Stadt.

Rudolf Klösel ist im „Schwarzen Adler“ in Weil
der Stadt geboren und bis heute wohnt er dort.
Er sitzt während des Marktplatzumbaus quasi
in der ersten Reihe und wird mitunter schon
morgens um sieben vom Baugeschehen aus
dem Bett gerüttelt. Er und seine Frau Gerlinde
hätten wahrlich Grund, sich mitunter über
die Baustelle zu beschweren. Doch dem ist
nicht so, im Gegenteil. „Das muss jetzt eben
sein und da müssen wir halt durch“, sagt er
schmunzelnd.

Er wünscht sich, dass der neue Marktplatz
mehr Menschen nach Weil der Stadt locken
und zum Zentrum von Vielfalt und Lebendigkeit werden wird.
„Die Gegebenheiten dafür sind da“, sagt der
Weil der Städter, „der Marktplatz eignet sich
ideal, um Menschen zusammenzubringen.“
In der Neugestaltung des Marktplatzes sieht
er neue Chancen und Möglichkeiten für
Geschäfte und Gastronomen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Nikita Natsik fühlt sich selbst seit vielen
Jahren wohl und heimisch in Weil der Stadt
und steht hinter allen Initiativen, die Leben
und Leute in die Stadt bringen. „Alles, was
dem Städtle gut tut, finde ich genial.“

Rudolf Klösel interessiert sich für den Umbau,
verfolgt jede Bauphase und macht sich auch
gerne nützlich. „Der Polier der Firma Rädlinger,
Matthias Schön, kam auf mich zu und bat
mich, die Sumpfpumpe einzuschalten, falls es
Hochwasser geben würde.“ Mit Matthias Schön
ist er schon auf „Du“ und hat nur gute Worte
für ihn übrig. Und auch der Baggerfahrer ist in
seinen Augen herausragend. „Der hat seinen
Bagger auf den Millimeter unter Kontrolle“,
fügt er hinzu.
Vom zukünftigen Marktplatz verspricht er sich,
dass er nicht nur schön werden wird. Er sieht
vor allem die Notwendigkeit der Sanierung
der unterirdischen Infrastruktur, die zum
größten Teil sehr marode ist. Die Versetzung
des Keplerdenkmals hält er für kritisch, aber
er akzeptiert die Entscheidung des Gemeinderates und ist zuversichtlich, dass am Ende alles
gut sein wird.

Emma Bregenzer und Hanna
Keller, beide 11 Jahre
Emma und Hanna sind seit der Grundschule
Freundinnen und kommen bald in die 6.
Klasse des Johannes-Kepler-Gymnasiums.
Die beiden Weiler Mädels erzählen aus
Kindersicht, was sie in Weil der Stadt und am
Marktplatzumbau gut finden, was sie nicht
so gut finden und was sie sich als Kinder für
Weil der Stadt wünschen. Emma, die direkt
am Marktplatz wohnt, hat sich in der schulfreien Zeit geärgert, wenn sie morgens um
sieben vom Baustellenlärm geweckt wurde.
Während des Homeschoolings musste sie
bei den Hausaufgaben Kopfhörer aufsetzen
und hat klassische Musik gehört, um sich
konzentrieren zu können. Hanna fand es ein
bisschen doof, dass sie im letzten Schuljahr
einen Umweg um den Marktplatz gehen
musste und dass am Freitagvormittag das
Wasser abgestellt wird. Aber da ist sie zum
Glück in der Schule. Emma findet an Weil der
Stadt toll, dass man in der Stadt fast alles bekommt, was man so braucht und nicht extra
wohin fahren muss. Hanna gefallen die vielen
Feste am Marktplatz, ganz besonders den
Strandsommer fand sie richtig gut.
Hanna wünscht sich für Weil der Stadt einen
kleinen Park mit Wiese, kleinen Wegen und
dass das Altmodische auch zukünftig zum
Vorschein kommt. Emma wünscht sich dazu
Wasser- und Balancespiele, damit auch die
Kinder ihren Spaß haben, mehr Cafés und,
„ach ja“, dass die Pflastersteine bleiben.
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