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Familienwanderung im Wolf- und Bärenpark
Die Familiengruppe des Schwäbischen Albver-
eins Schwenningen war unter der Führung der Wan-
derführer Claudia und Steffen Kaltenmark bei einer
Familienfreundliche Wanderung im Wolf- und Bä-
renpark Schapbach. Von Schapbach aus wanderten

die Teilnehmer in den alternativen Wolf- und Bären-
park, wo sie eine sehr interessante Führung beka-
men. Die Kinder in der Gruppe bekamen eine eigene
kindgerechte Führung. Dabei haben sie sehr viel über
das Leben der Wölfe und Bären erfahren. Nach der

etwa zweistündigen Führung haben alle gemeinsam
am offenen Feuer gegrillt, was für die Kinder beson-
ders schön war. Auf dem Rückweg konnten sich alle
noch etwas abkühlen. Mit 28 Teilnehmern war diese
Wanderung sehr gut besucht. Foto: Privat

Von der Vision zur Serienproduktion
Wirtschaft Landrat Sven Hinterseh undWirtschaftsförderer Michael Braun besuchten die Firma Grässlin Süd
GmbH in Villingen. Trotz Fachkräftemangel ist die Firma gut aufgestellt.

G
eschäftsführer Mar-
kus Warzel stellte den
Gästen während eines
Rundgangs die Pro-

zessabläufe vor. Grässlin Kunst-
stoffe ist auf die Verteilung von
hochwertigen technischen
Kunststoffgranulaten namhafter

Hersteller spezialisiert und
Partner für Unternehmen, die
technische Kunststoffe in den
Bereichen Automotive, Medizin,
Elektro, Verpackung und Trans-

port benötigen.Dabei bietet
Grässlin Kunststoffe einen um-
fassenden Service mit einer Be-

treuung von der Vision bis hin zur
Serienreife eines Produktes an.
Das Portfolio umfasst Standard-

kunststoffe, technische Kunst-
stoffe, Hochleistungskunststof-
fe, thermoplastische Elastomere,

Compounds und Masterbatches.
„Unser technisches Team be-
treut Projekte von der Idee bis zur
fertigen Applikation und steht
von der Teilegestaltung und
Werkzeugauslegung über die
Verarbeitung bis zur Qualitäts-
kontrolle den Kunden zur Seite.
Eigene Lager, eigene Logistik und
bestens ausgestattete Labore de-
cken alle Bedürfnisse ab“, erklär-
te Geschäftsführer Markus War-
zel.

Besucher sind beeindruckt
Bei einer Betriebsführung konn-
ten Landrat Sven Hinterseh und
Wirtschaftsförderer Michael
Braun Eindrücke über die Pro-
zesse und die Entwicklungen der
vergangenen Jahre gewinnen.
Besonders treibt das regional
stark verbundene Unternehmen
jedoch der Fachkräftemangel um.
Dies betonte Geschäftsführer
Markus Warzel. Dennoch sei die
Kunststoffbranche gut in der Re-
gion aufgestellt.

VonVeränderungen angetan
Landrat Hinterseh und Wirt-
schaftsförderer Braun waren von
den vielen positiven Verände-
rungen sehr beeindruckt und
wünschten der Firma Grässlin
Süd GmbH in Villingen alles Gu-
te für die Zukunft zur Sicherung
der Arbeitsplätze am Ort. eb
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Landrat Sven Hinterseh und Wirtschaftsförderer Michael Braun besuchten die Grässlin Süd GmbH in Villin-
gen-Schwenningen.GeschäftsführerMarkusWarzel (rechts)begrüßtedieGäste. Foto: Landratsamt
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Versuchte
Erpressung
Villingen-Schwenningen. Am
Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr,
ist es im Bereich des Fußweges
zwischen dem Fußballplatz und
Landratsamt am Hoptbühl in
Villingen zu dem Versuch einer
Räuberischen Erpressung ge-
kommen.

Eine 18-Jährige war gerade mit
ihrem Hund spazieren, als ihr von
zwei Männern auf Fahrrädern der
Weg abgeschnitten wurde. Hier-
bei forderte einer der Männer die
Frau auf, Geld und ihr Mobiltele-
fon herauszugeben. Als die Ge-
schädigte angab, nichts bei sich
zu führen, wurde die Forderung
wiederholt. Hiernach müssen die
beiden Beschuldigten erkannt
haben, dass die Frau tatsächlich
nichts bei sich haben konnte, da
sie lediglich mit Shorts und Top
bekleidet war und fuhren mit ih-
ren Fahrrädern in Richtung
Landratsamt davon.

Folgende Täterbeschreibung
liegt vor: etwa 20 bis 30 Jahre alt,
dunkelhäutig, sprachen kaum
Deutsch, unterhielten sich in ei-
ner fremden Sprache. Die Män-
ner waren unterwegs mit alten,
dunkelfarbigen Fahrrädern.
Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Schwenningen unter 0 77 20/
85 000 entgegen. eb

Pedale
verwechselt
Villingen-Schwenningen. Der Fah-
rer eines Fords hat am Donners-
tagmorgen in der Vöhrenbacher
Straße in Villingen das Gaspedal
mit dem Bremspedal verwech-
selt. Aus diesem Grund fuhr er auf
einen vor ihm stehenden Pkw auf.
Der Wagen des Verursachers
musste abgeschleppt werden. Es
entstand Sachschaden in Höhe
von etwa 8500 Euro. eb

Eine sehr lebendige Diskussion in Berlin
Besuch Der Geschichts- und Heimatverein Villingen erörtert mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei
die aktuelle Tagespolitik. Wegen Präsident Macron wurde das geplante Programm geändert.

Villingen-Schwenningen. 43 Mit-
glieder des Geschichts- und Hei-
matsverein aus Villingen-
Schwenningen besuchten in
Berlin den Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei. Zum prall
gefüllten Programm der Gäste
aus der Doppelstadt gehört ne-
ben den typischen touristischen
Sehenswürdigkeiten mit weit
über das Land hinausgehender
Bekanntheit eine Stippvisite in
der Herzkammer der deutschen
Demokratie. Bei dieser Gege-
benheit ließ es sich Thorsten Frei
nicht nehmen, den Verein an sei-
ner Wirkstätte persönlich will-
kommen zu heißen und den Mit-
gliedern die Grundzüge des Par-
lamentarismus und seiner Arbeit
in einem Gespräch nahezubrin-
gen.

Persönliche Fragen
Zunächst entschuldigte sich
Thorsten Frei bei der Gruppe,
denn neben dem Besuch im Bun-
destag musste der ursprünglich
bereits für Montagabend geplan-
te Besuch im Kanzleramt kurz-
fristig annulliert werden. Frei

versuchte die Gruppe zu ver-
trösten, denn immerhin „wurde
dieser Termin abgesagt, da An-
gela Merkel den wohl wichtigs-
ten Besuch des Jahres empfing,
den neuen französischen Präsi-
dent Emmanuel Macron, der be-
reits am ersten Tag seiner Amts-
zeit den Schulterschluss mit Ber-
lin suchte.“

Neben den aus Sicht der CDU
überaus erfreulichen Ergebnis-

sen der letzten drei Landtags-
wahlen berichtete Thorsten Frei
über die aktuellen Gesetzesvor-
haben, die noch in den verblei-
benden vier Sitzungswochen be-
schlossen werden sollen, da sie
danach dem Prinzip der politi-
schen Diskontinuität zum Opfer
fallen würden und von der
nächsten Bundesregierung kom-
plett neu in das Parlament einge-
speist werden müssten.

Danach nutzten die Vereins-
mitglieder, die sich für die Ge-
staltung und Erhaltung des his-
torischen Stadtbildes von Villin-
gen einsetzen, die Chance, um
ihrem Bundestagsabgeordneten
ganz persönliche Fragen zu stel-
len. Dabei nahm die mögliche
Verwendung der immer weiter
steigenden Steuerüberschüsse
nach der Bundestagswahl einen
großen Teil der Debatte ein. Für

Thorsten Frei ist klar, dass die
sprudelnden Steuerquellen auch
dafür genutzt werden müssten,
um die hart arbeitende Mitte der
Gesellschaft zu entlasten. Für ihn
sei es nicht vermittelbar, dass der
Staat im Geld schwimme, der
Spitzensteuersatz bereits beim
1,5-fachen des Durchschnittlohns
greife und andere Parteien zum
Teil offen mit höheren Steuern
werben. „Wir wollen, dass die
Menschen die gute Konjunktur
konkret auch in der eigenen Ta-
sche spüren. Dieser Anspruch
wird sich auch in unserem Wahl-
programm niederschlagen“, ist
Frei überzeugt.

Kuppel desReichtags
Weitere Themen waren die Lage
in Albanien und Mazedonien, die
Vor- und Nachteile des Födera-
lismus und die aktuellen Grund-
gesetzänderungen, die in der
neuen Bund-Länder-Finanzbe-
ziehung unternommen werden.
Nach der lebendigen Diskussion
wurde der Besuch mit einem Er-
innerungsfoto auf der Kuppel des
Reichtags vollendet. eb

43MitgliederdesGeschichts-undHeimatsvereinausVillingenhabenBerlinbesuchtundwarennatürlichauch
aufderReichstagskuppel. Foto: Privat

Musik von 40 Familien
Die Musikschule Musik im Zentrum will Familien zum Musizieren ermun-
tern. Auf Einladung des Altenheims St. Lioba präsentierte die Musikschule das
diesjährige Familienkonzert. Der musikalische, generationenübergreifende
Nachmittag stieß auf großes Interesse: In vier Vorspielen begeisterten über 40
Familienmit 110Mitspielern rund 500 Zuhörer jeden Alters. Foto: Privat

Kulinarischer
Austausch
Villingen-Schwenningen. 2014
wurde der Austausch vom Rota-
ry Club VS-Mitte und dem Rota-
ry Club Bergamo Città Alta mit
den beiden Schulen ins Leben ge-
rufen. Seitdem finden zwischen
der Landesberufsschule und der
Schule aus San Pellegrino Terme
„IPSSAR-SP“ Austauschpro-
gramme statt.

Der RC VS-Mitte folgte gerne
der Einladung der Landesberufs-
schule für das Hotel- und Gast-
stättengewerbe zu einem kulina-
rischen Abend mit Vertretern der
italienischen Hotelfachschule.
Die Auszubildenden präsentier-
ten ihre Erfahrungen im Ausland
und konnten alle Gäste von dem
hohen Wert des Schüleraustau-
sches mit Praxiserfahrung über-
zeugen. eb


