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1016 Städtischer Beauftragter für 

Menschen mit Behinderung

Simon Höge ist neuer Behinderten-
beauftragter. Er kennt die Probleme 
von Menschen mit Behinderung in 
der Stadt und setzt sich dafür ein.

Ökostrom aus Nordstetten 

fließt in Villinger Haushalte

Der Poolehof bewirtschaftet Weide-
flächen des Spitalfonds und erzeugt 
Ökostrom, der in das Stromnetz der 
SVS eingespeist wird.

Vom Praktikum zur Qualitätsmanagerin04
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Das ist eine Win-win-win-Situation für 
die Stadt, die Vereine und den Spitalfonds 
und bietet den Bürgerinnen und Bürgern 
einen echten Mehrwert.

Erfahren Sie in dieser Ausgabe auch 
mehr über den städtischen Beauftragten 
für Menschen mit Behinderung, er hat 
immer ein offenes Ohr und ist bereit, die 
Problemfelder in der Stadt anzugehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst Ihr 

Günter Reichert 
Geschäftsführer, MBA
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

mit der neuen Ausgabe unseres Magazins 
„Spital Direkt“ möchten wir Ihnen weitere 
spannende Einblicke hinter unsere Kulissen 
geben. Wir tun weiterhin alles, um den 
Menschen vor Ort zu helfen – dafür sind 
gut ausgebildete Fachkräfte enorm wichtig. 
Wie man beim Spitalfonds Karriere machen 
kann, zeigt Aylin Kühne auf eindrucksvolle 
Weise mit Ihrem Weg, der mit einem 
Praktikum begann.

Lernen Sie Sorin Dutceac kennen, er ist 
beim Spitalfonds für die Sanierung und 
Vermietung von Wohnungen zuständig 
und gibt auf Seite 15 Einblicke in das Vor-
zeigeprojekt im Akazienweg, bei dem 11 
Wohnungen saniert wurden.

Was Menschen mit dem Spitalfonds  
gemeinhin verbinden, ist das Heilig-Geist- 
Spital. Doch der Spitalfonds ist weit mehr. 
Das Pflegeangebot und die Vermietung von 
Wohnraum ist nur ein Teil des Portfolios.  
Der Spitalfonds verpachtet auch Grün-
flächen. Auf den nächsten Seiten erfahren 
Sie unter anderem, wie ein Bauernhof auf 
verpachteten Flächen Ökostrom für die Stadt 
produziert und wie ein Wanderschäfer über 
die Sommermonate zum Erhalt ökologisch 
wertvollen Flächen beiträgt. 

Der Spitalfonds spielt auch bei der Förderung 
des Vereinslebens und damit auch beim 
Kulturangebot in der Stadt eine wichtige 
Rolle. Einige Vereine haben in den Räumen 
des Spitalfonds eine Heimat gefunden. 
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„Wir brauchen gut  
ausgebildete Fachkräfte“ 

Vom Praktikum zur 
Qualitätsmanagerin

Wie man beim Spitalfonds Karriere machen 
kann, zeigt Aylin Kühne auf eindrucksvolle 
Weise. Mit einem Praktikum im Heilig-Geist-
Spital begann ihr Weg. Nach einer Ausbildung 
zur Pflegefachkraft in der Altenhilfe leitet die  
junge Villingerin heute nicht nur das Qualitäts- 
management im Heilig-Geist-Spital, sondern 
ist auch die Ansprechpartnerin für alle Fragen 
zur Palliativpflege. 

Die Qualität muss stimmen. Dieser Vorsatz 
steht im Heilig-Geist-Spital an oberster Stelle. 
Aylin Kühne sorgt dafür, dass die Bewohner 
täglich von dieser guten Qualität in der Pflege 
profitieren. Seit April 2022 leitet die Villingerin 
das Qualitätsmanagement und fragt man sie, 
was ihr an ihrem Job besonders gefällt, muss 
sie nicht lange überlegen. „Die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, man weiß oft nicht, was 
der Tag so bringt.  
Ich mag es zu organisieren und Entscheidun-
gen zu treffen und natürlich gefällt mir auch 
der Kontakt zu Bewohnern, Angehörigen,  
Mitarbeitern und Ärzten.“ 

Ihr Arbeitsfeld ist umfangreich und reicht von 
Beratungsgesprächen mit Interessenten für 
einen Pflegeplatz, den Bewohnern und deren 
Angehörigen bis hin zu Integrationsgesprächen 
nach einer Kurzzeitpflege und dem persönlichen 
Austausch mit Mitarbeitern. Aylin Kühne checkt 
ständig die Qualität anhand einer lückenlosen 
Dokumentation in den Unterlagen der Bewohner. 
Das setzt eine ständige Kommunikation mit den 
Beteiligten und vor allem auch mit den Ärzten  
voraus. „Die Menschen wollen, dass ihre Oma 
oder ihr Opa gut versorgt sind, deshalb brauchen 
wir gut ausgebildete Fachkräfte. Das ist eine 
große Aufgabe und war ein Vorsatz bei  
meiner Ausbildung.“

Dass sie in die Pflege will, stand für Aylin 
Kühne schon früh fest. „Ich hatte schon als 
Kind und Jugendliche einen guten Draht zu 
älteren Menschen. Nach dem Praktikum  
im Heilig-Geist-Spital stand für mich fest,  
dass ich in die Pflege will“, erinnert sich die  
26-Jährige. Die Ausbildung zur Pflegefach-
kraft beendete sie 2018.

Nach einem Jahr Berufserfahrung absolviert 
sie eine Weiterbildung zur Palliativbegleiterin 
(„Palliativ Care“). „Ich bin sehr wissbegierig 
und will mich immer weiterbilden“, nennt sie 
den Grund für den Schritt. Hier lernte sie  
die richtige und würdevolle Begleitung 
Schwerstkranker und Sterbender. „Natürlich 
war das manchmal nicht einfach, vor allem 
wenn es um die palliative Begleitung von 
Kindern oder Jugendlichen in meinem Alter 
ging.“ Heute ist sie im Heilig-Geist-Spital die 
Ansprechpartnerin in allen Palliativfragen. 
„Hier in der Altenpflege muss man sich im 
Klaren sein, dass es einfach der Lauf des 
Lebens ist. Ich empfinde es als etwas sehr 
Schönes, die älteren Menschen auf dem  
letzten Abschnitt ihres Lebens zu begleiten.“  

Aylin Kühne hat dazu einen Palliativzirkel ins 
Leben gerufen, Ergebnis dieses Kreises ist bei-
spielsweise, dass es sogenannte Palliativkisten 
mit Kerzen oder Blumen gibt. Damit können 
Pflegekräfte die Zimmer von Palliativpatienten 
zu einem entsprechenden Zeitpunkt passend 
dekorieren, bis hin zur Musik, die sich die Be-
wohner wünschen. 

„Meine Arbeit macht mir große Freude und ich 
bin dankbar, dass ich mich hier im Heilig-Geist-
Spital so entwickeln konnte.“

Von der Arbeit entspannt Aylin Kühne im  
Fitness-Studio, auf dem Rad und mit viel ge-
meinsamer Zeit mit der Familie und Freunden.

Aylin Kühne macht Karriere beim Heilig-Geist-Spital
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„Die Arbeit ist sehr 
abwechslungsreich, 
man weiß oft nicht, 

was der Tag so bringt.“

„Ich bin sehr 
wissbegierig und 

will mich immer 
weiterbilden.“
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„Leistungsgerechte B
ezahlung für Superhelden“

Wer viel bewegt, soll auch 
etwas davon haben!

Pflege kann körperlich und seelisch 
fordernd sein und ist mehr wert als nur
ein freundliches „Danke“. Deshalb muss
guter Lohn für gute Arbeit selbstverständlich 
werden – so wie bei uns!

Wir bieten für Pflegekräfte Stellen, die auch 
gut bezahlt werden und weitere Leistungen 
zu bieten haben. Wir wertschätzen die 
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen und 
möchten mit einer leistungsgerechten 
Bezahlung dafür sorgen, dass sich unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
außerhalb der Arbeit wohlfühlen können.

Mitmenschlichkeit – 
auch gegenüber den 
Arbeitnehmern

Wir nehmen unsere „Mission Mitmensch-
lichkeit“ sehr ernst – und dies nicht nur 
gegenüber unseren Bewohnern und 
Kunden, sondern auch gegenüber 
unserer Belegschaft. Wir unterstützen 
mit Prämien, Zulagen, Förderung und 
Bildung. Möchten auch Sie davon profi-
tieren? Dann bewerben Sie sich jetzt!

www.pflege-ist-mehr-wert.dePfl
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Plätze frei: willkommen im 
Heilig-Geist-Spital!

Gute Neuigkeiten:

Wir können in unserem modernen 
Pflegeheim Am Warenbach neuen 
Bewohnern ein umsorgendes und 
gemütliches Zuhause bieten: Werden 
Sie Teil einer unserer Wohngruppen und 
genießen Sie Betreuung und Pflege 
ganz nach individuellem Wunsch.

Das haben wir zu bieten:

• Moderne Ausstattung
(Eröffnung 2018)

• Kleine Wohngruppen 
mit exzellenter Betreuung

• Nah an der Stadt, 
schnell im Grünen

Sprechen Sie uns 
unverbindlich an! 
Wir beraten Sie gerne.

Heilig-Geist-Spital Am Warenbach
Bleichestraße 54
78050 Villingen-Schwenningen

07721 804-400
spitalfonds-villingen.de

Plätze frei: w
illkom

m
en im

 H
eilig-G

eist-Spital!



8 9

Grenadiercorps, darüber ist der Schwarzwald-
verein. Weiter oben im Turm lagern die Unifor-
men. „Das Vereinsleben ist wichtig für uns und 
die Lage hier einfach perfekt. Deshalb sind wir 
dem Spitalfonds dankbar. Hier können wir die 
Gemeinschaft und unsere Uniformen pflegen.  
Im Sommer sitzen wir draußen und tauschen 
uns mit den anderen Vereinen hier aus“, be-
schreiben Kassier Matthias Kunle und seine 
Stellvertreterin Barbara Rothfuß. 

An den Elisabethenturm schließen sich die 
Räume des Vereinslokals „Zur hoorige Katz“  
an. Seit vier Jahren nutzt die Katzenmusik 
Miau die Räume und die Vereinsmitglieder 
haben das Lokal urtümlich, gemütlich und 
mit stilvollen Möbeln eingerichtet. Freitags 
und samstags können Gäste hier essen und 
trinken, aber das Vereinslokal kann auch für 
private Feste gemietet werden. Neben der 

Gastronomie finden dort Tagungen und die 
Vereinssitzungen der Katzenmusik statt. Und 
auch das Rote Kreuz nutzt die Räume.  

„Wir haben hier eine Heimat am passenden 
Ort gefunden. Und das direkt am Romäusturm,  
was wollen wir als Katzenmusiker mehr! Die 
Kooperation mit dem Spitalfonds ist super, 
wir haben immer einen Ansprechpartner und 
sind unendlich dankbar, dass wir die Räume 
haben.“ So Generalfeldmarschall und erster 
Vorsitzender Dominik Schaaf. 

v.l.n.r. Oberbürgermeister Jürgen Roth, Dominik Schaaf (Generalfeldmarschall und erster Vorsitzender der 
Katzenmusik Miau), Matthias Kunle (Kassier des Historischen Grenadiercorps), Barbara Rothfuß (Stellvertretende 
Kassierin des Historischen Grenadiercorps), Anselm Säger (1. Zunftmeister der Narrozunft Villingen), 
Günter Reichert (Geschäftsführer Spitalfonds Villingen) 

Der Spitalfonds freut sich über 
Villinger Traditionsvereine in 
seinen Räumen

Die zentrale Aufgabe des Spitalfonds ist der 
Unterhalt und Betrieb des Alten- und Pflege- 
heims Heilig-Geist-Spital sowie die Betreuung 
und Unterstützung hilfsbedürftiger und pflege- 
bedürftiger Personen. Doch der Spitalfonds 
übernimmt auch eine wichtige Rolle bei der 
Förderung des Vereinslebens und damit des 
Kulturangebotes in der Stadt.

Beschützt vom Villinger Stadthelden Romäus, 
der mit strengem Blick vom Romäusturm hin- 
unterblickt in den Spitalgarten, liegen die  
Vereinsräume einiger Villinger Traditionsvereine. 

Die in gelb gehaltenen Gebäude mit dem wun-
derschönen Elisabethenturm und dem hinter 
historischen Mauern gelegenen Spitalkeller ge-
hören dem Spitalfonds und werden an die Ver-
eine vermietet: Das Historische Grenadiercorps 
1810, die Historische Bürgerwehr mit Trachten-
gruppe, die Katzenmusik Miau die Historische 
Narrozunft und der Schwarzwaldverein haben 
in den Räumen eine Heimat gefunden. „Wir sind 
froh, dass die Vereine hier zusammen in direkter 
Nachbarschaft sind und sich auch großartig 
einbringen. Das ist eine Win-win-win-Situation 
für die Stadt, die Vereine und den Spitalfonds.  
Wir vermieten die Räume, die Vereine pflegen 
und unterhalten diese und sorgen mit Festen 
dafür, dass der Spitalgarten zu einem Ort der 
Begegnung und einer grünen Lunge mitten im 
Zentrum geworden ist. Das ist für die Stadt und 
die Bürgerinnen und Bürger ein absoluter Mehr-
wert“, bringt es Spitalfonds-Geschäftsführer 
Günter Reichert auf den Punkt.  
Oberbürgermeister Jürgen Roth ergänzt: „Das 
ist einfach ein tolles Ensemble hier, es sind die 
richtigen Vereine am richtigen Ort.“

Der älteste Mieter ist die Narrozunft Villingen. 
Seit einigen Jahrzehnten nutzt der Verein den 
sogenannten Spitalkeller, den man durch eine  
sehr alte, rustikale Holztür erreicht. 
Beeindruckende Fasnets-Malereien an den  
Wänden bestimmen die Atmosphäre im Raum. 
„Wir nutzen den Spitalkeller als zentraler Ort für 
unser Sommerfest und natürlich auch an der 
Fasnet“, sagt der 1. Zunftmeister Anselm Säger. 
„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Räume 
nutzen können. Die Zusammenarbeit mit dem 
Spitalfonds ist unkompliziert und kooperativ, 
man kommt sich immer entgegen, sei es bei der 
Miete oder wenn es um Instandhaltungen geht.“ 

Direkt über dem Spitalkeller ragt der Elisabe-
thenturm hervor. Hier haben das Historische 
Grenadiercorps und der Schwarzwaldverein  
seit 2016 eine Heimat gefunden. Im Erdge-
schoss gibt es einen Aufenthaltsraum für das 

Hier mögen sich  
die Nachbarn

Vereinslokal „Zur hoorige Katz“

Spitalkeller
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„Es gibt noch viel zu tun“

Ein Schreibtisch, ein Computer, ein Schrank mit 
Büchern und Informationsmaterial und zwei 
Stühle. Es herrscht eine helle und freundliche 
Atmosphäre im Beratungszimmer von Simon 
Höge im Villinger Abt-Gaisser-Haus.  
Seit Juli 2021 als Beauftragter für Menschen 
mit Behinderung bei der Stadt Villingen-
Schwenningen im Amt für Jugend, Bildung, 
Integration und  Sport tätig und pendelt 
zwischen seinem Büro auf der Schwenninger 
Steig und dem Abt-Gaisser-Haus. Natürlich 
mit dem Dienstrad.

Das in den Jahren 1233/1234 erbaute und 
mehrfach umgebaute und sanierte Gebäude 
dient heute vorwiegend als Informations- und 
Kommunikationszentrum für Senioren und 
Menschen mit Beeinträchtigung. „Ich fühle 
mich sehr wohl hier“, aber Simon Höge ist 
nicht allein im Gebäude. Im Haus haben neben 
dem Spitalfonds verschiedene weitere soziale  
Institutionen ihre Beratungsbüros: der städti-
sche Seniorenrat, das Diakonische Werk, die 
ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
(EUTB) und der VdK Sozialverband. „Das hat 
Vorteile, weil man immer wieder Themen 
direkt auf dem kurzen Weg besprechen kann“, 
sagt Simon Höge. 

Seine Stelle als Behindertenbeauftragter be-
trägt derzeit noch 50 Prozent. Zudem arbeitet 
er mit 30 Prozent in der Fachstelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung tätig.  „Der Job als Behin- 
dertenbeauftragter ist sehr abwechslungs-
reich. Es ist nicht nur ein spannender  
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. 

Es ergeben sich auch immer wieder Problem-
felder, die man anpacken kann“, beschreibt der 

30-Jährige. Auch die interne Zusammenarbeit 
mit den einzelnen Ämtern findet Simon Höge 
spannend.

Simon Höge ist im Landkreis Karlsruhe auf-
gewachsen. Nach dem Berufskolleg studierte 
er ab 2011 Soziale Arbeit an der Hochschule 
Ravensburg/Weingarten. „Bei einem Praxis-
semester lernte ich die Arbeit mit „Menschen 
mit Behinderung“ mit den ganzen Beteili-
gungsprozessen kennen. „Das hat mich  
begeistert“, erinnert er sich. Das Thema ließ 
ihn nicht los und barrierefreie Systeme war 
dann auch das Thema seines Masterstudiums. 

Aus privaten Gründen kam der Sozialarbeiter 
im März 2019 nach VS und startete bei der 
Stadtverwaltung mit einer befristeten Stelle 
als Flüchtlingsbeauftragter. Dabei unterstützte 
er Geflüchtete zusammen mit der Diakonie 
und den Maltesern beispielsweise bei Be-
hördengängen durch die Entwicklung eines 
Wegweisers mit wichtigen Informationen und 
Kontaktdaten.
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Kontakt:

Simon Höge 
Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport 
Abteilung Jugendarbeit, Sport und Integration

Telefon: 07721 / 82-2180 
Telefax: 07721 / 82-1357 
E-Mail: behindertenbeauftragter@villingen-schwenningen.de

Das Abt-Gaisser-Haus -  
ein Bürgerhaus

• 1233/1234 ursprünglich als Pfleghof des Klosters 
St. Georgen erbaut

• Viele wertvolle Malereien, alte Fußböden, Treppen 
und Decken, Wandtäfelungen sowie das Back-
steingewölbe im zweiten Obergeschoss blieben 
erhalten. 

• Dient heute vorwiegend als Informations- und 
Kommunikationszentrum für Senioren und Men-
schen mit Beeinträchtigung

• Neben dem Spitalfonds haben hier verschiedene 
weitere soziale Institutionen ihren Sitz 

• Das Haus verfügt über einen Aufzug, die Aus-
schilderungen sind auch in Blindenschrift und die 
Räumlichkeiten rollstuhl-geeignet und senioren-
gerecht

Simon Höge ist der 
städtische Beauftragte für 
Menschen mit Behinderung

Simon Höge hat einen abwechslungsreichen Job

„Von diesem interkulturellen Netzwerk  
damals profitiere ich heute noch.“ Nach zwei 
Jahren übernimmt er dann die Stelle von 
Beate Bea als Behindertenbeauftragter. Die 
Corona-Pandemie und die damit verbundenen 
Kontakt-Einschränkungen sorgen gleich für 
einen herausfordernden Start in seine neue 
Aufgabe. 

Simon Höge will etwas bewegen in der Stadt. 
Das spürt man sofort, wenn man mit ihm 
spricht. So hat er im Mai den europäischen 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen mitgestaltet. 

Begeistert ist er auch von der Idee der so-
genannten „wheel map“. Bürger können dabei 
Barrieren für Menschen mit Mobilitätsbeein-
trächtigungen an die gleichnamige Internet-
plattform melden. „Man kann sich über eine 
Art Ampelsystem informieren, wie gut es in 
den Städten um die Barrierefreiheit bestellt  
ist und wie man sich zurechtfindet“, erklärt  
Simon Höge. 

Wie es hier in Villingen-Schwenningen aus-
sieht, davon wollte er sich selbst ein authen-
tisches Bild machen und bewegte sich zwei 
Stunden lang im Rollstuhl durch die Innenstädte 
von Villingen und Schwenningen. „Da fehlen 
Rampen oder Aufzüge, es gibt Probleme an 
Bushaltestellen oder die Eingänge sind zu eng. 
In der historischen Innenstadt Villingens macht 
das Kopfsteinpflaster Probleme.“ Sein klares 
Fazit: „Es gibt noch viel zu tun.“



12 13

Der Spitalfonds 
sorgt für gute Luft 
und Erholung

„Ein Wald entwickelt sich immer weiter, 
unsere Aufgabe ist es, für den Spitalfonds 
das beste für den Bestand zu erreichen.“

Den forstbehördlichen Teil übernehmen im 
Forstamt Villingen der Leiter Tobias Kühn und 
Förster Roland Brauner. Auf einer Karte, die 
er in den Händen hält, ist in unterschiedlichen 
Farben und Zahlen das Laible dargestellt. 
Der Förster zeigt, wo sich die Spitalfonds-
Wälder befinden. „Diese Karte dient uns als 
Arbeitsgrundlage für die Pflege des Waldes. 
Die Farben zeigen das Alter, andere Zahlen 
zeigen wo aufgeforstet wurde und wie 
sich die Baumarten verteilen“, erläutert der 
Waldexperte. Die älteste Tanne kommt auf 
stolze 186 Jahre. 

Von den insgesamt 81 Hektar Fläche kann 
der Spitalfonds 68 Hektar forstlich nutzen. 
Davon sind 65 Prozent Nadelhölzer wie 
Fichte, Tanne, Weißtanne oder Lärche und 
35 Prozent Laubbäume mit Bergahorn, 
Rotbuche, Eiche, Esche oder Vogelkirsche. 

Alle zehn Jahre gibt es eine neue Bestands-
aufnahme. Dafür waren im vergangenen 
Sommer Roland Brauner, Christoph Vögele 
und Jörg Hammes in den Wäldern unterwegs, 
nahmen Daten auf und erstellten für den 
Spitalfonds den neuen 10-Jahres-Plan. „Wir 
machen den Verantwortlichen anhand dieser 
Daten Vorschläge, welche Maßnahmen wir 
künftig planen, oder welche Förderprogramme 
man nutzen könnte.“ 

Seit dem Jahre 1837 gibt es das Forstamt 
Villingen und seit dieser Zeit obliegt dem 
Forstamt auch die Betreuung der Spitalfonds-
Wälder. Es ist eine sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. „Wir sind sehr zufrieden 
und dankbar für die Arbeit des Forstamtes 
und der zuständigen Förster. Auf die 
Expertenmeinungen konnten und können 
wir uns immer verlassen. Das läuft einfach“, 
sagt Spitalfonds-Geschäftfsführer Günter 
Reichert glücklich. „Die Zusammenarbeit ist 
reibungslos und unkompliziert, wir haben 
eine enge Abstimmung, vor allem auch bei 
Förderanträgen. Mit unseren Plänen gehen wir 
in die Gremien des Spitalfonds. Da herrscht 
auf beiden Seiten Transparenz und sehr 
gute Kooperation“, ergänzt Roland Brauner. 
Beim Spitalfonds ist Ramona Tichelmann der 
Ansprechpartner für das Forstamt, wenn es 
beispielsweise um die Vereinnahmung von 
Holzverkäufen geht.

Forstamt Villingen 
kümmert sich um 81 Hektar 
Waldfläche / Perfekte 
Zusammenarbeit 

Die wärmende Sonne scheint zwischen den 
Bäumen hindurch. Wanderwege kreuzen sich, 
am Rand liegen einige Baumstämme zur 
Abholung bereit. Man hört einige Vögel 
zwitschern, hin und wieder summt ein Insekt. 
Es herrscht Idylle pur hier unweit des 
Magdalenenbergs. Auf einer nahe gelegenen 
Lichtung tut sich etwas. Förster Christoph 
Vögele steht inmitten einer Schonung und 
überprüft mit fachmännischem Blick eine 
Aufforstungsmaßnahme, die nach dem Sturm 
Sabine im Jahre 2020 notwendig geworden 
war. Das Gebiet gehört zum sogenannten 
Laible. Hier gehören dem Spitalfonds etwa 
52 Hektar Wald, nochmal knapp 30 Hektar 
verteilen sich auf andere Gebiet in Villingen. 
Beispielsweise am Schwalbenhaag oder im 
Gebiet „Auf der Wanne“, auch der Klosterwald 
Richtung Schwenningen gehört dazu. Diese 
verstreuten Waldungen betreut Vögeles 
Forstamtskollege Jörg Hammes. 

„Das sind wichtige Naherholungsgebiete, 
aber auch wichtige Nutzwälder“, sagt 
Vögele, der sich seit vielen Jahren um das 
Laible kümmert. Die Wälder des Spitalfonds 
liegen inmitten städtischer Waldgebiete. 
„Wer hier wandert oder joggt, merkt natürlich 
nicht, ob er sich im Wald des Spitalfonds 
oder im städtischen Wald befindet, dennoch 
sind die Grenzen klar kartiert“, so Vögele. Die 
Kahlfläche im Laible wird zu einem Drittel mit 
Eichen, der Rest mit Ahorn, Tanne, Lärche 
und Douglasie aufgeforstet. Fo
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Die städtischen Wälder und die Spitalfonds-
Bestände sind sogar PEFC-zertifiziert. PEFC ist 
die Institution, die sich dafür engagiert, dass 
nachhaltige Waldbewirtschaftung gesichert 
und Produkte aus dieser ökonomisch, ökolo-
gisch und sozial nachhaltigen Forstwirtschaft 
durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem 
gekennzeichnet werden. 

PEFC engagiert sich für den Erhalt des ein-
heimischen Waldes. Dafür wurde ein Zerti-
fizierungssystem entwickelt, bei dem selbst 
sehr kleine Forstbetriebe und der bäuerliche 
Kleinwald eingebunden werden können. 
Damit berücksichtigt PEFC auch die lokalen 
Holzerzeuger und ihre individuellen Verhält-
nisse. Regionale Wirtschaftskreisläufe werden 
gestärkt, die Entwicklung der ländlichen Räu-
me wird gefördert. 

Das Zertifizierungssystem für nachhaltige 
Waldbewirtschaftung basiert inhaltlich auf 
den internationalen Beschlüssen der Nachfol-
gekonferenzen der Umweltkonferenz von Rio 
(1992) und ist weltweit anerkannt.

Roland Brauner

Christoph Vögele

Jörg Hammes

Der fehlende Regen und ein steigender 
Borkenkäferbefall setzen dem Wald kräftig 
zu. „Der Klimawandel schreitet so schnell 
voran, dass die jetzigen Baumarten sich nicht 
rechtzeitig genetisch anpassen können. Die 
Wälder die wir betreuen, stehen aber noch 
gut da. Damit das so bleibt, bauen wir die 
hiesigen Bestände in Mischwälder mit Laub- 
und Tannenbäumen um. Aber es ist selbst für 
Experten schwer zu sagen, welche Baumarten 
künftig geeignet sind“, macht Roland Brauner 
deutlich.
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„Ich bin einfach  
nur happy“

Mieter fühlen sich im 
Akazienweg wohl / 
Spitalfonds saniert viele 
Wohnungen

Frau Elina Maier ist glücklich. Seit November 
wohnt sie im sanierten Gebäude des Spital-
fonds im Akazienweg. „Ich bin einfach nur 
happy“, bringt sie es auf den Punkt. Mit ihrem  
Kater lebt sie in der 63-Quadratmeter großen 
Dreizimmerwohnung. Eigentlich hatte sich 
die Fitnesstrainerin auf eine andere Wohnung 
beim Spitalfonds beworben. 

Das klappte jedoch nicht und Frau Elina 
Maier hatte die Hoffnung schon aufgegeben. 
Doch dann kam der Anruf von Sorin Dutceac, 
dem zuständigen Mitarbeiter für Vermietun-
gen. Er bot der Villingerin eine Wohnung im 
Akazienweg an. „Als ich hierher kam, habe 
ich mich sofort in die Wohnung und die  
Gegend verliebt“, berichtet Frau Elina Maier. 

Die drei Wohnblocks mit den 12 Wohnungen  
stammen aus dem Jahre 1969. Elf der 12 
Wohnungen sind seit diesem Sommer 
komplett saniert und auf den energetisch 
neuesten Stand gebracht worden.  
Die Wohnung sind hell und freundlich. „Die 
Aufteilung ist sehr gut und vor allem ist es 
sehr ruhig hier“, schwärmt Frau Elina Maier. 
Auch mit den Nachbarn versteht sie sich sehr 
gut. Ein Mehrwert ist auch die nahegelegene 
Natur. „Meine morgendliche Joggingrunde 
geht immer rund um den Magdalenenberg“, 
so Frau Elina Maier. Wichtig für die Villingerin 
ist auch die gute Betreuung durch den  
Spitalfonds. „Das funktioniert alles super 
gut, wenn es etwas gibt, kümmert sich Herr 
Dutceac sofort darum.“

„Als ich hierher kam, 
habe ich mich sofort in 

die Wohnung und die 
Gegend verliebt“

„Mir gefällt die 
Abwechslung 
und vor allem 
der Umgang 

mit Mietern und 
Handwerkern“
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Von der Planung bis zur 
Schlüsselübergabe

Seit 2014 arbeitet Sorin Dutceac beim 
Spitalfonds. Er kümmert sich um die Vermietung 
der Objekte, aber auch um die Sanierungen von 
Gebäuden und Wohnungen. Quasi vom Einholen 
der Angebote bis hin zur Schlüsselübergabe 
an die Mieter. „Mir gefällt die Abwechslung 
und vor allem der Umgang mit Mietern und 
Handwerkern“, sagt der 37-Jährige. Er hat eine 
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten 
absolviert und machte danach den Betriebswirt. 
Beim Spitalfonds arbeitete er sich nach und nach  
in das vielfältige Arbeitsfeld ein. Der Spitalfonds 
investiert viel in die Sanierung seines Bestandes. 
Zusammen mit den Seniorenwohnungen sind  
es 173 Wohnungen. Auch Wohnungen an der 
Ecke Rietgasse/Brunnengasse, inmitten von 
Villingen wurden saniert.  
 

Zu den Vorzeigeprojekten jedoch gehören 
sicher die 12 Wohnungen im Akazienweg. 
2015 begannen die Arbeiten. Heute sind die 
Wohneinheiten gedämmt und engergetisch 
saniert. Dank eines neuen Außenanstrichs 
strahlen die Gebäude hell. Es wurden ferner 
die alte Ölheizung durch eine energieeffiziente 
Heizungsanlage ersetzt. Neue dreifach 
verglaste Fenster wurden eingebaut, dazu das 
Dach sowie die Haus- und Wohnungstüren 
erneuert. „Wir haben im Vorfeld die Mieter 
gefragt, ob sie Wünsche haben“, so Sorin 
Dutceac. Tatsächlich wünschte sich ein Mieter  
eine Schiebetür. Überhaupt ist die Zusammen- 
setzung der Mieter im Akazienweg spannend. 
„Wir haben Familien, Senioren, jüngere und 
ältere Mieter und das funktioniert sehr gut“, 
freut sich Sorin Dutceac.

Sorin Dutceac ist beim Spitalfonds für die Sanierung und  
Vermietung der Wohnungen zuständig

Sorin Dutceac

Von der Planung bis zur Schlüsselübergabe

Frau Elina Maier wohnt im sanierten Gebäude 
im Akazienweg
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Poolehof bewirtschaftet auch 
Weideflächen des Spitalfonds

Die zwei Hektar Pachtfläche lieget einige 
hundert Meter weiter, unweit des Nordstetter 
Hofs. „Mein Vater hat die Pachtfläche vor etwa 
30 Jahren von einem anderen Landwirt über-
nommen. Damals war die Milchquote noch mit 
der Bewirtschaftungsfläche gekoppelt“, erklärt 
Jürgen Fleig. Jürgen Fleig ist dem Spitalfonds 
dankbar für die Verpachtung der Fläche. „Das 
Futtergras dort ist wichtig für unsere Kühe, 
jeder Hektar Anbaufläche zählt heutzutage“, 
macht der Agrarwissenschaftler deutlich. Die 
Kühe werden in einem temperierten Laufstall 
gehalten, sie können sich frei bewegen,  
entscheiden selbst, wann sie fressen und ihre 
Milch abgeben wollen. 

Die Energiegewinnung aus Sonne und  
Biomasse spielt eine wichtige Rolle auf dem 
Poolehof. Der ist komplett Co2-neutral. Jürgen 
und Ariane Fleig haben auf dem Stalldach des 
Milchviehbetriebes eine 749-Kilowatt- 
Anlage installiert, die über das Jahr gerechnet 
bis zu 750.000 Kilowattstunden Ökostrom 
produziert. Den erzeugten Strom nutzt er für 
seinen Betrieb und speist die zu viel erzeugte 
Energie in das Stromnetz der SVS ein.

Ökostrom aus Nordstetten 
fließt direkt in Villinger 
Haushalte

Der Spitalfonds ist vielfältig aufgestellt. Das 
Pflegeangebot und die Vermietung von 
Wohnraum ist nur ein Teil des Portfolios. Der 
Spitalfonds verpachtet auch Grünflächen. 
Im beschaulichen Nordstetten befindet sich 
der Poolehof. Der schmucke Bauernhof wird 
von Ariane und Jürgen Fleig mit ihren beiden 
Kindern betrieben und ist noch einer von drei 
Vollerwerbsbetrieben im kleinsten Villinger 
Ortsteil. 140 Hektar Fläche bewirtschaftet 
die Familie, etwas mehr als die Hälfte ist 
Grünland, der Rest Ackerland, angebaut wird 
beispielsweise Backweizen und Mais. Die 
Familie bietet Käse aus eigener Produktion 
an. Im Mittelpunkt steht die Milchwirtschaft. 
Der Name des Hofes rührt übrigens von 
einem früheren Besitzer her, der Paule hieß. 
Die Familie und weitere Mitarbeiter versorgen 
200 Kühe, diese bekommen natürlich Futter 
frei von jeglicher Gentechnik. Und das kommt 
unter anderem vom Feld des Spitalfonds. 

Auch eine Biogasanlage liefert Energie. Dazu 
wird auf den Feldern die gelbblühende Silphie 
angebaut. Die Pflanze, die aus Russland 
stammt, eignet sich besonders für die heimi-
schen, recht steinigen Ackerböden. Sie dient 
dem Hof als Energielieferant für die Biogas-
anlage, zusammen mit Gülle, Mist, Gras oder 
Mais. Der Strom der 500 kW großen Anlage 
wird über die Stadtwerke Villingen-Schwen-
ningen ins öffentliche Netz eingespeist, damit 
werden rund 5000 Haushalte geheizt. 470 
Wohneinheiten in der Wöschhalde profitieren 
ebenso vom regionalen Strom des nahegele-
genen Poolehofs. 

Jürgen und Ariane Fleig
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Der Milchviehbetrieb von Jürgen und Ariane 
Fleig gehört auch zu jenen 120 Betrieben 
in Belgien, Irland, Niederlande, Luxemburg, 
Nordirland, Frankreich und Deutschland, 
die vor einigen Jahren am sogenannten 
Dairyman-Projekt teilnahmen. „Ziel war, die 
Milchviehhaltung schon in naher Zukunft kos-
teneffizient an die ökologischen und sozialen 
Anforderungen von morgen anzupassen“, 
beschreibt Jürgen Fleig. In Baden-Württem-
berg waren zwölf Betriebe in das Netzwerk 
eingebunden, einer davon war der Poolehof 
in Nordstetten. Dass auf dem Hof des  
studierten Agrarwissenschaftlers Jürgen 
Fleig immer reger Betrieb herrscht, liegt 
schon allein daran, dass 200 Milchkühe 
versorgt und umsorgt werden müssen. Dies 
geschieht übrigens mit homöopathischen 
Mitteln, was bei Tierhaltung in dieser Größe 
durchaus nicht üblich ist. Natürlich hat 
auch die Digitalisierung längst in der Land-
wirtschaft und auf dem Poolehof Einzug 
gehalten. „Wir arbeiten mit Melkrobotern 
und selbstlenkenden Traktoren, Sensoren 
überwachen die Kühe, damit können wir 
über eine App frühzeitig sehen, wenn Tiere 
krank werden.“

Photovoltaikanlage auf dem Stalldach des Betriebes
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Spitalfonds verpachtet 
ökologisch wertvolle Fläche 
an Wanderschäfer

Wanderschäfer, die mit Hunden und einer 
Schafherde durch die Gegend ziehen, gibt es 
immer seltener, denn immer weniger Menschen 
wollen diesen Jahrtausende alten Beruf aus-
üben. In Baden-Württemberg findet man nur 
noch rund 15 solcher Schäfer. Wirtschaftlich 
lohnt sich die Arbeit kaum noch. Dabei spielen 
die Schäfer eine wichtige Rolle bei der Pflege 
von Natur- und Kulturlandschaften. Durch 
die Beweidung werden ökologisch wertvolle 
Flächen naturnah gepflegt und bleiben in ihrem 
ökologischen Wert erhalten. Die Tiere leben 
ressourcenschonend von wild wachsendem 
Futter und in freier Natur und tragen sogar zum 
Erosionsschutz bei.

„Ich throne hier über Villingen“, sagt Schäfer 
Georg Weishaupt mit einem Lächeln und stützt 
sich routiniert auf seinen Schäferstock. Hier 
oben auf dem „Stallberg“, direkt neben der 
Gaskugel und der B33 haben er und seine 500 
Schafe ein Plätzchen zum Verweilen gefunden.  
Eigentlich lebt und arbeitet der Schäfer in Me-

ckenbeuren am Bodensee. Da dort aber die 
meisten Flächen für den Obst- und Gemüse- 
anbau genutzt werden, da dies den Grund-
stückseignern wesentlich höhere Pachterträge 
bringt, macht sich der Schäfer jedes Frühjahr 
mit seiner Herde auf den weiten Weg nach 
Villingen-Schwenningen und verbringt die 
Sommermonate hier. Ungefähr einen Monat 
sind sie für die 120 Kilometer unterwegs. 
Im November treten sie dann wieder den 
Rückweg an den Bodensee an. Für die Wan-
derschaft benötigt er immer eine spezielle 
Triebgenehmigung. 

Seit 2004 pachtet der Schäfer die Flächen auf 
dem „Stallberg“ und „Kopsbühl“ und sorgt auf 
den insgesamt 9,6 Hektar großen Feldern mit 
seinen Schafen für die Landschaftspflege und 
den Erhalt der Artenvielfalt. Gerade heute, in 
Zeiten des Insektensterbens und des Klima-
wandels, ist die Wanderschäferei wichtiger 
als je zuvor.  

„Die Schafe transportieren in ihrem Fell und mit 
dem Kot verschiedene Samen und Insekten 
von A nach B und vernetzen somit räumlich  
voneinander getrennte Biotope.“, erklärt 
Weishaupt.

Das Land, auf dem Weishaupt und seine 
Schafe stehen, gehört dem Spitalfonds.  
Viele Menschen kennen den Spitalfonds oft-
mals nur in Verbindung mit dem Pflegeheim 
Heilig-Geist-Spital Am Warenbach, welches 
2018 eröffnet wurde und somit die neuste 
Einrichtung des Spitalfonds ist. Diese Bedeu-
tung greift jedoch deutlich zu kurz: Als soziale 
Stiftung, die sich bereits seit Jahrhunderten 
um die Belange der Bürgerinnen und Bürger 
in der Doppelstadt kümmert, verfügt der  
Spitalfonds mittlerweile auch über ein ge-
wachsenes Stiftungsvermögen. 

Neben den 77 Flurstücken verpachtet der 
Spitalfonds auch 13 Kleingärten und fünf 
Bienenstände und trägt somit zum Erhalt des 
Landschaftsbildes bei.

Schäfer Georg Weishaupt verbringt die Sommermonate mit seinen Tieren in Villingen-Schwenningen

„Ich throne hier  
über Villingen“

Schützenswerte Lebensräume 
vor den Stadttoren
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