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Es findet ein Generatio-
nenwechsel statt: In der 
einstigen Grundschule 
werden zukünftig Studie-
rende ihre Seminare besu-
chen und ihre Vorlesungen 
verfolgen.

n Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Rund 30
Personen, darunter Vertreter
der Stadtverwaltung, des Ge-
meinderates, Landesvertreter
und sogar einen Anwohner,
begrüßte Architekt Michael
Rebholz gestern Vormittag auf
der Baustelle der Karlschule
an der Jakob-Kienzle-Straße.

In der ehemaligen Grund-
schule soll ab März/April wie-
der unterrichtet werden.
Dann allerdings keine Kinder
mehr, sondern junge Erwach-
sene, die an der Hochschule
Furtwangen University
(HFU) studieren. »Es ist ein
großer Komplex, dessen Um-

bau von großen Investitionen,
Brandschutzmaßnahmen und
Rücksicht auf den Denkmal-
schutz geprägt ist«, sagte Mi-

chael Rebholz. Allerdings sei
es sowohl für die Hochschule,
als auch für die Stadt Villin-
gen-Schwenningen eine gute
Sache, dass neues Leben in
die Karlschule einkehre.

Das Projekt, das mit ersten
Gesprächen Ende 2014 in An-
griff genommen wurde, zog
sich über einige Monate hin-
weg, bevor die ersten bauli-
chen Veränderungen begon-
nen werden konnten. »Es wa-
ren einige Gesprächsrunden
notwendig, da durch die Neu-
nutzung der Bestandsschutz
weggefallen war, die Brand-
schutzvorkehrungen er- und
überarbeitet werden mussten
und einige Fragen im Vorfeld
zu klären waren«, ergänzte
Baubürgermeister Detlev
Bührer.

Auf die Studierenden war-
ten nach Fertigstellung nun
elf Seminarräume von einer
Größe von rund 70 Quadrat-

metern. Im zweiten Oberge-
schoss wird es Verwaltungsbü-
ros geben und insgesamt ge-
winnt die HFU eine Nutzflä-
che von 2500 Quadratmetern
hinzu. »Uns ist es wichtig,
dass die Gebäude immer ge-
nutzt werden«, sagte Hoch-
schulrektor Rolf Schofer. Des-
halb werde es auch die Büro-
räume geben, damit kontinu-
ierliche Arbeitsplätze in der
Karlschule untergebracht sei-
en und nicht nur Seminarräu-
me. »Man sieht, dass das Alte
in dem Gebäude soweit be-
wahrt wird, wie es möglich
ist. Gleichzeitig aber eine
neue und moderne Infrastruk-
tur installiert wird, wie es nö-
tig ist«, betonte Schofer. Hilf-
reich sei für die HFU der An-
bau im rückwärtigen Teil der
Karlschule. »Da wir im alten
Gebäude feste Raumgrößen
haben, die aufgrund der gu-
ten Bausubstanz auch nicht so

leicht zu verändern sind, ist
der Anbau wichtig für uns,
sagte Schofer. Dort werde es
die Möglichkeit geben, einen
großen Raum zu nutzen, oder
bei Bedarf durch Trennwände
zwei kleinere daraus zu ma-
chen. Genutzt würden die
neuen Räume laut Schofer
von allen Studiengängen.

»Schon als wir beschlossen
haben, die Karl- und Neckar-
schule, die organisch schon
immer eine Schule waren, zu-
sammenzulegen, war unsere
Absicht, die HFU in der Karl-
schule unterzubringen«, freu-
te sich auch Oberbürgermeis-
ter Rupert Kubon, dass das
Projekt voran-
schreitet. 

Das zweite Leben der Karlschule
Hochschule | Umbau ist in vollem Gange / Rund 30 Interessierte bei Rundgang auf der Baustelle

Bauleiter Bernhard Hesse (Mitte) erklärt im ersten Obergeschoss der bisherigen Karlschule, welche baulichen und technischen Verän-
derungen für eine Nutzung als Seminarraum der Hochschule notwendig sind. Fotos: Pohl

Gute Laune auf der Baustelle: Architekt Michael Rebholz im
Gespräch mit Wirtschaftsfördererin Beate Behrens.
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