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Stadtgespräch

Die VS-Partnerstadt Zittau prä-
sentiert sich während der Süd-
west-Messe am Stand der Stadt.
Deswegen reiste eigens Ober-
bürgermeister Thomas Zen-
ker aus Zittau nach Villingen-
Schwenningen an. Was eigent-
lich eher als Stippvisite geplant
war, dehnte sich wegen der
Trauerfeier für den verstorbe-
nen Alt-Oberbürgermeister Dr.
Gerhard Gebauer zu einem
mehrtägigen Aufenthalt aus. OB
Zenker wollte dem Initiator der
Städtepartnerschaft am gestri-
gen Freitag gerne persönlich die
letzte Ehre erweisen. „Es ist Ger-
hard Gebauer zu verdanken, dass
diese Städtepartnerschaft ent-
standen ist“, sagte er bei seinem
Grußwort im Rahmen des Jour-
nalistentages am Mittwoch. Be-
wusst habe man sich seitens der
Doppelstadt für eine Stadt im
Dreiländereck zwischen
Deutschland, Polen und der
Tschechei entschieden. coh

Mit dem Thema „Autonomes
Fahren“ hat Caroline Anstett,
Projektleiterin des Prüf- und
Technologiezentrums der
Daimler AG in Immendingen, qua
Beruf zu tun. „Mir macht Auto-
fahren sehr viel Spaß“, bekannte
sie. Assistenzsysteme sieht sie
pragmatisch: im Stau eine gute
Hilfe, aber das Fahrerlebnis bei
freier Fahrt möchte sie nicht
missen. Um auf dem Prüfgelände
möglichst überall hin zu gelan-
gen, nutzt sie die M-Klasse von
Daimler. Für die Nutzung des
Parcours gebe es später genaue
Richtlinien, wer wo fahren dürfe.
Sie wohnt in Böblingen und pen-
delt nach Immendingen. Das Le-
ben und Arbeiten in der kleinen
Gemeinde lobte sie. „Ich freue
mich jedes Mal auf Immendingen
– es ist ein schönes Arbeiten
dort.“ coh

Die Begeisterung fürs Auto-
fahren hält sich bei Oberbür-
germeister Rupert Kubon in

Grenzen. Es sei notwendig, um
von A nach B zu kommen, und in
einer Doppelstadt wie Villingen-
Schwenningen kommen so eini-
ge Kilometer Dienstfahrten zu-
sammen. Wenn er im Stau auf
Fahrten nach Stuttgart mal ganz
die Finger vom Lenkrad nehmen
könnte, käme ihm das sehr entge-
gen. Aber bis die Technik so weit
ist, dauert es wohl noch ein biss-
chen. Bei allem technischen
Fortschritt auf diesem Gebiet:
Die Verantwortung bleibt beim
Fahrer, ist Kubon überzeugt.
„Das Knöllchen für zu schnelles
Fahren wird immer noch an den
Fahrer gehen und nicht an das
Fahrzeug.“ coh

Er ist mittlerweile ein Urge-
stein auf der Schwenninger Süd-
west-Messe. Die Rede ist von
Helmut Stuchly, der sich seit
vielen Jahren in Peter Brandls
Festzelt um das Wohl der Gäste
bemüht. Und die Kundschaft
kommt gerne zu ihm in den Ser-
vice, verrät Stuchly. Auch am
heutigen Samstag wird „Heli“
wieder parat stehen, obwohl es
für den Salzburger ein ganz be-
sonderer Tag ist. Denn Helmut
Stuchly begeht heute seinen 60.
Geburtstag. An dieser Stelle wol-
len wir dem Geburtstagskind al-
les Gute wünschen und noch vie-
le weitere aktive Jahre in Peter
Brandls Festzelt. Stuchly hat vor,
noch einige Jahre nach Schwen-
ningen zu kommen. Das Publi-
kum hier sei einfach toll, lobt der
Österreicher. Und seinen Ge-
burtstag? „Den feier ich ganz pri-
vat nach der Messe“, lacht Stuch-
ly und richtet sich seinen
Schnurrbart. jos

In der letzten Sitzungswoche
des Deutschen Bundestags über-
gab Thorsten Frei im Nachgang
zu seinem Besuch bei der Scho-
nacher Burgergruppe die „Kanz-
lerinnen-Edition“ von Burger
Pen an Angela Merkel. Bereits im
April hatte sich Frei bei einem
Besuch der Burgergruppe mit der
Geschäftsführung über die be-
sonderen Herausforderungen
des lokal verwurzelten, aber in
der Geschäftsausrichtung inter-
national aufgestellten Unter-
nehmens ausgetauscht. eb

Helmut Stuchly feiert heute sei-
nen60.Geburtstag.

Begeisterte Autofahrerin: Caroli-
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Thomas Zenker (rechts), Oberbürgermeister der Partnerstadt Zittau,
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Mallorca-Blechkuchen mit einem kleinen Schwarzwald-Kniff

Ein ganz leckeres mallorquini-
sches Gericht hat unsere Hulda
Hüftgold im „Spätzleblog“ parat –
Mallorca-Blechkuchen mit ei-
nem kleinen Schwarzwaldkniff.
Dazu benötigt man für circa acht
Personen:

4 Tomaten (gerne mallorqui-
nische Rameletttomaten, kann
man dort kaufen oder im Internet
bestellen; andere gute Tomaten
tun's aber auch)

2 Zwiebeln
4 grüne Paprika
1 Tasse Olivenöl
Salz
Pfeffer
für den Teig:
500 g Mehl

20 g Frischhefe
2 EL Olivenöl
Butter
Salz

Und so wird's gemacht:
In einer Schüssel die Hefe in

ein wenig lauwarmem Wasser
auflösen. In einer anderen Schale
das Mehl mit einer Prise Salz ver-
mengen. In die Mitte des Mehl-
häufchens eine Kuhle drücken

und die Hefemischung hinein-
gießen.

Mit Mehl bedecken und 15 Mi-
nuten ziehen lassen. Dann das
Olivenöl und 250 Milliliter Was-
ser hinzufügen. Alles gut vermi-
schen, bis ein Teig entstanden ist.
An einem kühlen Ort ziehen las-
sen, bis der Teig aufsteigt oder
sein Volumen verdoppelt. In der
Zwischenzeit das Gemüse vor-
bereiten. Die Zwiebeln schälen
und klein hacken. Die Tomaten
waschen und in sehr kleine Wür-
fel schneiden. Die Paprika wa-
schen, Samenkerne entfernen
und die Paprika klein schneiden,
am besten in kleine Streifen.

Auf einer mit Mehl bestäubten
Arbeitsfläche den Teig mit ei-
nem Wellholz in rechteckiger
Form ausrollen. Ein Backblech
mit Butter oder Olivenöl bestrei-
chen und den Teig drauflegen.
Das Gemüse verteilen und Oli-
venöl darübergießen. 25 bis 30
Minuten lang bei 200 Grad im
Ofen backen.

Schutz gegendie Sommerhitze
Unser NQ-Blog „Life+Style“ hat
einen Tipp, wie man sich am bes-
ten gegen die Sommerhitze
schützt:

Scheint die Sonne schon am
frühen Morgen, fällt das Aufste-
hen gleich doppelt so leicht. Doch
wer große Fensterfronten be-
sitzt, für den wird dieser Segen an
wolkenlosen Sommertagen
schnell zum Fluch: Je nachdem
wie die Sonne steht, können ihre
Strahlen störend blenden. Zu-
dem sind die eigenen vier Wände
oft nach wenigen Stunden der-

maßen aufgeheizt, dass sich die
Bewohner auf die Nordseite des
Hauses verkriechen oder die Kli-
maanlage anstellen müssen. Eine
andere Lösung sind geschlossene
Vorhänge und Rollos. Auf diese
Weise wird aber nicht nur die
Hitze, sondern auch das Tages-
licht ausgesperrt.

Eine bessere Alternative ist
Uniglas-Sun, ein Sonnenschutz-
glas, das die Sommerhitze drau-
ßen hält und auf diese Weise das
ganze Jahr über für ein angeneh-
mes Raumklima sorgt. Es verbin-
det den gewünschten Sonnen-
schutz mit dem in den kälteren
Monaten notwendigen Wärme-
schutz und schafft damit ideale
Voraussetzungen für wohltem-
perierte Wohnumgebungen. Die
Dreifach-Silberschicht an der
Außenscheibe des Sonnen-
schutzglases wirkt selektiv und
filtert das hereinstrahlende Son-
nenlicht, sodass zwar das Licht,
nicht aber die Wärme in den In-
nenbereich gelangen kann. Auf-
grund der innovativen Beschich-

tung bleibt die farbneutrale An-
und Durchsicht aber maximal er-
halten und die Räumlichkeiten
werden nicht zugunsten der
Lichttransmission abgedunkelt.

Verschiedene Farbstufen
Sollen Glasfassade oder Fenster-
front dagegen einen ganz beson-
deren Eindruck hinterlassen,
bietet Uniglas das Sonnen-
schutzglas auch in verschiede-
nen Farbabstufungen und unter-
schiedlichen Reflexionsstärken
an. Zudem kann es bei einem
Glasaustausch problemlos in die
vorhandenen Fensterkonstruk-
tionen eingesetzt werden. Das
spezielle Glas zeichnet sich au-
ßerdem durch hervorragende
Wärmedämmeigenschaften aus.

Denn im Gegensatz zum Som-
mer geht es im Winter nicht da-
rum, keine Wärme hereinzulas-
sen, sondern darum, die erzeugte
Heizwärme drinnen zu halten.
Uniglas-Sun ist damit der per-
fekte Begleiter für das ganze Jahr.
Zuzüglich zum Sonnenschutz
können die Gläser auch mit wei-
teren Funktionen wie Wärme-
schutz, Schallschutz und Sicher-
heit ergänzt werden. nq
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