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AKZENT

VON
S TEPH A NIE JA KOBER

Es gibt nur eine
wahre Quelle...

G

roße Aufregung im Rathaus: Oberbürgermeister Erik Pauly war gestern Morgen kaum zur Tür hereingetreten, als ihm seine Assistentin Regina
Wenzler schon die Zeitung entgegenhielt. Ob er das schon gesehen habe, soll
er gefragt worden sein. Ein Skandal. Das
kann ja nicht sein.
Da ist der Innenminister Thomas
Strobl in Begleitung seiner Parteikollegen Thorsten Frei ausnahmsweise in
Furtwangen. Doch es war nicht die Frage, warum die beiden nicht viel lieber
Donaueschingen besucht haben, die im
Rathaus für Bestürzung sorgte. Nein,
Strobl erntet viel Beifall in Furtwangen, als er die Stadt am Bregursprung
plötzlich zur Donauquellestadt erklärte. Das würde sein Parteikollege Thorsten Frei zwar nicht gerne hören, aber so
viel könne die Freundschaft schon aushalten, so Strobl.
Viel aushalten musste nicht nur die
Frei-Strobl-Freundschaft, sondern Pauly verkündete gestern gleich, als er den
Wahlkampfbus seines Vorgängers erblicke: „Oh gut, mit dem habe ich noch
ein Hühnchen zu rupfen.“ Gesagt, getan: Wie konnte der gute Thorsten als
Donaueschinger Bürger und dann
noch als ehemaliges Stadtoberhaupt
denn nur so eine Aussage im Raum stehen lassen? Eine Frage, die sich sicher
nicht nur der OB stellt. Denn auch im
Tourismusamt hatte man sich die Frage sicher schon gestellt und bekanntlich sind ja auch Alt-OB Bernhard Everke und Bürgermeister Bernhard Kaiser
glühende Verfechter der einzigen, wahren Donauquelle.
Und eigentlich doch auch Thorsten
Frei... Natürlich war er auch der Meinung, dass die einzig wahre Donauquelle eben nur in Donaueschingen zu finden ist. „Ich war da in Furtwangen aber
ziemlich alleine mit der Meinung“, so
Frei. Aber gestern Nachmittag hatte er ja
dann nochmals einen Termin mit Strobl. Er versprach, dem Innenminister die
Grüße aus der wahren Donauquellstadt
zu übermitteln. Übrigens hat der Termin in St. Georgen stattgefunden. Da
soll es ja auch so ein Flüsschen geben,
das sein Wasser zur Donau beisteuert.
Bleibt zu hoffen, dass jetzt nicht auch
noch die Bergstadt nach dem StroblBesuch Anspruch auf den Donauquellstadt-Titel erhebt.

Die einzig wahre Donauquelle: Das muss
auch noch der Innenminister Thomas Strobl
lernen. BILD: TOBIAS RAPHAEL ACKERMANN

NOTIZEN
F U R T WA N G EN
Der Bund der Heimatvertriebenen
kommt am Samstag, 2. September, ab 18 Uhr zum Mitgliedertreff im Gasthaus „Bad“
zusammen.
Bei den Sportfreunden spielen
die Damen am Freitag, ab 19
Uhr gegen den SpVgg Buchenbach und am Samstag, 2. September, ab 17.30 Uhr gegen den
Hegauer FV.
Eine geführte Wanderung der
Tourist-Info und des Schwarzwaldvereins wird am Mittwoch,
6. September, angeboten. Start
der zweieinhalb- bis dreistündigen Tour ist um 14 Uhr bei der
Tourist-Info.

Vertreter des Gemeinderates und der Verwaltung treffen sich zur Bestandsaufnahme auf dem Friedhof. BILD: STADT VERWALTUNG

Urnengräber sind gefragt wie nie
➤ Gemeinderat schaut

sich auf dem Friedhof um
➤ Neues Urnenstelenfeld
soll jetzt geplant werden
Vöhrenbach – Vertreter des Gemeinderates und der Verwaltung trafen sich auf
dem Friedhof, um sich über dessen derzeitigem Zustand ein Bild zu machen.
Es ging vor allem darum, den Fortschritt der laufenden Umgestaltungen
und Sanierungsarbeiten zu begutachten. Seit dem Jahr 2005 wurden, angefangen mit der Sanierung des Leichen-

hallenareals über die Neuanlegung der
Friedhofsfelder III A und I A, den Bau
der oberen Zufahrt mit Parkflächen und
zuletzt der Anlegung des Urnenfeldes
beim Glockenturm, einige 100 000 Euro
in die Neuordnung des Friedhofs investiert. Nun wolle der Gemeinderat auch
der vermehrten Nachfrage nach den
verschiedenen Formen der Urnenbestattung gerecht werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Erdröhren mit Grabplatte
Er interessierte sich daher vorrangig
für das neu angelegte Urnenfeld im Be-

reich II B östlich der alten Kapelle. Hier
wurden, auf zwei Reihen verteilt, sogenannte Urnen-Erdröhren eingegraben, die mit einer kleinen, zu beschriftenden Grabplatte versehen sind. Die
Reihen wurden mit einer neuen Treppe verbunden. Diese Urnenerdstelen
können jeweils zwei Urnen aufnehmen
und werden voraussichtlich ab Herbst
2017 als Urnenwahlgräber, wie die Urnenkammern in den Stelen, für Urnenbestattungen zur Verfügung stehen. Die
Verwaltung erhielt den Auftrag, für eine
ansprechende Bepflanzung des Urnengrabfeldes fachlichen Rat einzuholen.
Ein weiterer Schwerpunkt wurde auf

die Weiterentwicklung der Urnenstelenfelder gelegt. Da die Nachfrage nach
den Urnenkammern in den vergangenen beiden Jahren noch einmal außerordentlich angestiegen sei, werde das
im Jahr 2013 angelegte Urnenstelenfeld
voraussichtlich bis Ende nächsten Jahres voll sein.
Für die Erstellung einer Konzeption
zur Schaffung eines neuen Platzes für
Urnenstelen und die Weiterentwicklung gut anzufahrender Erdgrabfelder
soll jetzt ein Fachplaner eingeschaltet
werden, heißt es abschließend in der
Mitteilung.

Nach Insolvenz erfolgreich zurückgemeldet
Thorsten Frei besucht im Wahlkampf die Firma Hanhart
Gütenbach (hjk) Sie gehören zu einem
sehr alten Gewerbe, und was sie herstellen, ist eigentlich eher etwas nostalgisch, atmet Geschichte: Die Hanhart
1882 GmbH hat sich erfolgreich zurückgemeldet.
2014 wurde die Hanhart AG an einen
Investor verkauft, damit wurde auch
die Mehrheit an der A. Hanhart GmbH
& Co. KG verloren. Im Rahmen des Eigentümerwechsels wurde das Chronographengeschäft auf die KG übertragen.
Nachdem die KG 2014 Insolvenz angemeldet hatte, wurde das Uhrengeschäft
2016 in der neu gegründeten Hanhart
1882 GmbH weitergeführt.
Besuch erhielten die Macher der Firma um Geschäftsführer Simon Hall
vom Bundestagsabgeordneten Thorsten
Frei. Hall sowie dessen Mentor und Förderer Manfred Schwer, der mittlerweile mehr als 60 Jahre Hanhart auf dem
Buckel hat, betreut nach eigener Aussage mehr oder weniger „sein Baby“, das
Hanhart-Museum, das auf eine mehr
als 130-jährige Geschichte zurückblickt.

Nischenprodukte
Tief beeindruckt zeigte sich der Bundestagsabgeordnete von der Tatsache,
dass Hanhart noch immer „solo“ unterwegs ist, keinem Firmenkonsortium
angehört und mit seinen Nischenprodukten mittlerweile wieder gut dasteht.
Simon Hall begrüßte die Gäste im Konferenzsaal. Er erlernte in Schwenningen das Uhrmacherhandwerk, studierte und stieg 2007 bei Hanhart ein. Er
wurde zunächst Technischer Leiter und
konnte 2014, während der Insolvenz,
die Geschäftsführung übernehmen,
die er heute als große Verantwortung
für ein altes, traditionelles Unternehmen wertet.
Problematisch sei für die kleine, aber

Auch modern kann Hanhart, allerdings noch immer mechanisch, wie Geschäftsführer Simon Hall dem Bundestagsabgeordneten Thorsten
Frei erläutert. BILD: HANS-JÜRGEN KOMMERT
feine Manufaktur die Generierung von
Facharbeitern, seien es Uhrmacher,
Feinmechaniker oder Werkzeugmacher. Eine entsprechende Suche habe,
über viele Tageszeitungen und andere Möglichkeiten, vor einigen Monaten
gerade mal fünf Bewerbungen erbracht
– „wenn wir einen Kaufmann suchen,
kommen Dutzende Bewerbungen, auch
wenn wir nur die einfachsten Medien
einschalten“, musste Hall eingestehen.
„Obwohl wir wirklich gut bezahlen.“
Eine sehr wichtige Sache aber stellte auch für Thorsten Frei die außergewöhnliche Geschichte der Firma
dar. Ursprünglich in Dießenhofen

1882 (Schweiz) gegründet, zog die Firma bereits 1902 um nach Schwenningen, damals eine echte Hochburg der
Uhrenherstellung. Im Jahre 1934 zog
die Fertigung um nach Gütenbach, so
Schwer, noch viele Jahre aber saß die
Verwaltung in der Neckarstadt.
In der ehemaligen Erfinderwerkstatt
saß Schwer selbst an der Werkbank.
Stolz konnte er auf die Gründung im
Jahr 1882 hinweisen, er verwies auf das
ausgestellte Motorrad, eine DKW Typ
NZ, Baujahr 1938, mit ihrer Kradfahrer-Uhr oder den Fliegerchronografen
mit dem für Hanhart typischen ungleichen Drückerabstand.

Riesig war die Stoppuhren-Palette,
und noch immer könne man stolz darauf verweisen, dass Hanhart in der Vergangenheit eine reine Manufaktur war
und bis heute geblieben ist. Heute werde mit 21 Mitarbeitern gearbeitet, dennoch sei alles, was die Firma verlässt,
„Made in Germany“, immer noch hoch
geschätzt, so Simon Hall. Doch auch
die Moderne erlebte Frei. Die heutigen,
recht hochpreisigen Chronographen
werden in aller Regel in kleiner Auflage
als Sammlerstücke hergestellt. So soll
das diesjährige Modell gerade 82 Mal
produziert werden – als Hommage an
die Firmengründung 1882.

