
Flexibilität bei Arbeitszeit gefordert

Furtwangen (sh) Im Rahmen seines
Wahlkampfes zur Bundestagswahl war
der CDU-Bundestagsabgeordnete und
Kandidat Thorsten Frei zu Besuch bei
der Firma Pumpen Scherzinger in Furt-
wangen. Als besonderen Gast brachte
er den ersten parlamentarischen Ge-
schäftsführer der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Michael Grosse-Brömer,
mit. Da Frei und Grosse-Brömer we-
gen einer Verspätung des Flugzeugs
und einem Stau auf der Autobahn nicht
pünktlich waren, stellte Geschäftsfüh-
rer Matthias Derse den weiteren Gästen
das Unternehmen mit einer Präsenta-
tion und einem Rundgang vor. Zu Gast
waren der Landtagsabgeordnete Karl
Rombach, die Vorsitzende des CDU-

Stadtverbands, Tanja Hall, Bürger-
meister Josef Herdner und vom Arbeit-
geberverband Südwestmetall Matthias
Toepfer aus der Geschäftsführung in
Stuttgart, Referent für den politischen
Dialog sowie als Vertreter der Bezirks-
gruppe Markus Fink. Die Ausführun-
gen sowohl zur Firmenentwicklung wie
zur Produktion wurden ergänzt durch
Informationen von Werksleiter Walter
Straub.

Grosse-Brömer zeigte sich beein-
druckt von der enormen Vielfalt und
Innovationskraft der Firmen in der Re-
gion und den Entwicklungen bei Pum-
pen Scherzinger. Wie Frei zu Beginn der
Diskussion ausführte, habe man mit
Grosse-Brömer einen gerade im Blick
auf die künftige Ausrichtung der Ber-
liner Politik wichtigen Vertreter nach
Furtwangen eingeladen. Denn er sei

einer der Gesprächspartner bei mög-
lichen Koalitionsverhandlungen nach
der Wahl. Entsprechend stellten so-
wohl Geschäftsführer Derse wie auch
die Vertreter des Arbeitgeberverbands
Südwestmetall den Bundespolitikern
aktuelle Themen und Probleme vor. So
fehlt laut Derse eine Verbindlichkeit
bei der Entwicklung der Erbschafts-
steuer für mittelständische Unterneh-
men. Pumpen Scherzinger sei noch im-
mer ein Familienbetrieb, allerdings mit
inzwischen 14 Gesellschaftern, sodass
sich durch die Unsicherheit Probleme
bei der Firmenübergabe ergäben.

Ein weiteres Thema in der Industrie
seien die Arbeitszeitmodelle: Für ei-
nen sinnvollen Schutz der Arbeitneh-
mer würde es ausreichen, die Wochen-
arbeitszeit festzulegen. Aktuell aber
dürften die Mitarbeiter, selbst wenn sie

wollen, normalerweise nicht mehr als
acht Stunden am Tag arbeiten. Das Un-
ternehmen könne damit nicht auf die
wirtschaftlichen Erfordernisse einge-
hen. Diese Einschränkung „bestrafe
die Arbeitnehmer eher, als sie zu schüt-
zen“, wurde argumentiert. Mit einer Än-
derung beim Arbeitszeitgesetz würden
auch zu einem großen Teil Leih- und
Zeitarbeit entfallen.

Ebenso müsste es möglich sein, per

betrieblicher Vereinbarung die Wo-
chenarbeitszeit beispielsweise auf 40
Stunden zu erhöhen. Das würde, so
Straub, gerade beim Fachkräfteman-
gel enorm helfen. In der Zeit der Koali-
tionsverhandlungen sei es wichtig, dass
die Geschäftsführung und der Arbeit-
geberverband die Situation beobachten
und ihn auf „Fehlentwicklungen“ hin-
weisen, um dies nach Berlin weiterge-
ben zu können, erklärte Frei.

CDU-Bundespolitiker besuchen
die Firma Pumpen Scherzinger

Besuch bei der Furt-
wanger Firma Pum-
pen Scherzinger (von
links): Matthias
Toepfer und Markus
Fink von Südwestme-
tall, der CDU-Land-
tagsabgeordnete Karl
Rombach, Bürgermeis-
ter Josef Herdner und
Geschäftsführer Mat-
thias Derse.
B I L D : ST  EF A N HE  IM  PE  L

Boule-Spiel verleiht Vöhrenbachern erneut Flügel

Vöhrenbach – Zum alljährlichen Bou-
leturnier am Musikpavillon in Vöh-
renbach lädt die „Gesellschaft zur Ver-
blüffung des Erdballs“ (GzVdE) am
Samstag, 23. September, ab 15 Uhr ein.
Beim Boulespiel oder der Wettkampf-
variante Pétanque wird zunächst mit
dem Fuß ein Halbrundbogen auf dem
Boden markiert, von dem aus gespielt
wird. Von dort wird die kleine Zielkugel,
das Cochonet (Schweinchen), geworfen,
dann sollen die 710 Gramm und mehr
schweren Eisenkugeln so nah wie mög-
lich gelegt werden. Dafür ist der Poin-
teur, ein Leger, zuständig.

Bei erfahrenen Boulisten gibt es auch
einen Tireur (Schießer). Dieser sorgt
für Aufsehen, wenn er die Kugel sei-

nes Gegners mit einem lauten Klacken
wegschießt. Bleibt dabei seine Kugel so-
gar selbst liegen, nennt man das einen
„Caro“. Beim Kugellegen gibt es drei Ar-
ten des Legens : Hoch-Portée (hoher Bo-
gen), Halb-Portée und „Rouler“ (rollen).
Dabei wird die Hand auf die Kugel ge-
legt, sodass die Kugel zum Boden zeigt.
Das zielgenaue Legen bringt Punkte.
Gespielt wird bis 13 Punkte. Zweier-
Mannschaften spielen „Triplette“ mit je
drei Kugeln, Dreier-Mannschaften mit
zwei Kugeln, sodass insgesamt zwölf
Kugeln zum Einsatz kommen. Es be-
steht die Möglichkeit, in der Pause auf
einer „Plancha“ zu grillen.

Die nicht geeichten Kugeln und leid-
lich wertlose Preise werden gestellt. Die
Teilnahme-Meldung sollte bis 18. Sep-
tember per Mail an kurt.heizmann@
gmx.de erfolgen.

Am 23. September fliegen am Mu-
sikpavillon die schweren Kugeln

Boule macht Laune - das wird sich am 23. September auch wieder in Vöhrenbach zeigen.
Unser Archivbild zeigt eine Gruppe Boule-Spieler in Geisingen. B I L D : PA U L HA  UG 

Furtwangen –  Der Neue begrüßt die
Neuen: Bei der Begrüßung der neuen
Schüler der fünften Klassen am Furt-
wanger Otto-Hahn-Gymnasium mit
Realschule (OHG) machte Schulleiter
Andreas Goldschmidt ihnen deutlich,
dass für ihn die Schule ebenso neu ist
wie für sie selbst.

Neu eingeschult wurden 43 Schüler
an der Realschule und 38 am Gymnasi-
um, in beiden Schularten können so je-
weils zwei Klassen eingerichtet werden.

An seinem ersten Arbeitstag als Rek-
tor am Freitag sei er selbst nervös ge-
wesen, als er sich dem Kollegium vor-
stellen sollte. Doch inzwischen fühle
er sich an der neuen Schule schon sehr

wohl. Und genauso solle es auch den
Fünftklässlern gehen: Wesentlich sei
es, dass sie sich an ihrer neuen Schule
ebenfalls wohlfühlen. Darum wolle er
sich nach Kräften bemühen.

Und noch eine Gemeinsamkeit gab
es zwischen den neuen Schülern und
dem neuen Schulleiter: Organisiert
vom Freundeskreis der Schule gemein-
sam mit der Schülermitverantwortung
(SMV) erhielt jeder der Fünftklässler
eine Schultüte. Während die Schüler in
ihre jeweiligen Klassen aufgerufen wur-
den, überreichten Vertreter der SMV
und des Freundeskreises diese Schultü-
te und auch als weiteres Geschenk den
neuen Schulplaner.

Anschließend riefen dann aber die
Vertreter der SMV auch Andreas Gold-
schmidt auf, denn auch er erhielt zu sei-
ner Einschulung am Furtwanger OHG
eine Schultüte. Und an der Schultü-
te waren auch die Wünsche vermerkt:
„SMV –  für alle, die etwas bewegen
wollen. Wir sind immer für dich da und
wünschen dir einen guten Start am

OHG! Deine SMV.“
Goldschmidt machte den neuen

Schülern auch gleich deutlich, dass sie
an der neuen Schule entsprechend Un-
terstützung bekommen. Denn für jede
Klasse sind zwei Paten vorgesehen, die
den Schülern in den nächsten Wochen
bei allen praktischen und organisatori-
schen Fragen zur Seite stehen. Und gut
erkennbar sind diese Paten durch ein
großes Fragezeichen auf ihrem T-Shirt.

Bereits vor der offiziellen Begrüßung
hatten die Schüler des OHG mit einem
musikalischen Beitrag ihre neuen Mit-
schüler willkommen geheißen. Und ein
herzliches Hallo gab es dann auch von
Rudi Schätzle vom Verein der Freunde
des OHG. Er machte deutlich, dass die
Aktivitäten des Vereins für die Schule
wichtig sind, um bestimmte Veranstal-
tungen zu organisieren oder Anschaf-
fungen zu tätigen, die nicht im Etat der
Schule vorgesehen sind. Auch gehört es
zum Ziel des Vereins, die Schule in der
Öffentlichkeit darzustellen. Er machte
deutlich, dass der Freundeskreis tat-

kräftig von der Biathlon-Olympiasie-
gerin und Weltmeisterin Simone Haus-
wald unterstützt wird, die selbst diese
Schule besucht hat. Auch Goldschmidt
wies noch einmal auf die Bedeutung
des Freundeskreises hin und gab der
Hoffnung Ausdruck, dass viele Eltern
ebenfalls Mitglied werden.

Während die Schüler mit ihren Klas-
senlehrern zu einem ersten Kennenler-
nen ins Klassenzimmer gingen, gab es
noch weitere Informationen für die El-
tern. Andreas Goldschmidt hob auch
besonders den gemeinsamen Erzie-
hungsauftrag von Schule und Eltern-
haus hervor. Daneben gab es Hinweise
zur Mensa oder zum Schulbus, eben-
so zur frühzeitigen Information an die
Schule, wenn ein Schüler an diesem Tag
den Unterricht nicht besuchen kann.

Realschulrektor Jürgen Kemmelmei-
er ergänzte die Ausführungen Gold-
schmidts mit Erläuterungen zur offenen
Ganztagsschule mit ihren verschiede-
nen Angeboten bis hin zur Hausaufga-
benbetreuung.

Neuen Rektor mit Schultüte begrüßt

V O N S T  E F  A N  H E I M  P E L

➤ Erster Schultag für
die neuen Fünftklässler

➤ Freundeskreis des
OHG stellt sich vor

Eine Schultüte gibt es
auch für den neuen
Schulleiter Andreas
Goldschmidt (links),
überreicht durch (von
links) Rudi Schätzle
vom Freundeskreis der
Schule sowie Bärbel
Kern und Jule Kern
von der Schülermit-
verantwortung (SMV).
B I L D : ST  EF A N HE  IM  PE  L

Der Müll
geht alle an
Wo sind die Schmuddelecken in der
Stadt? Eine Leserin ist dem SÜDKURIER-
Aufruf vergangene Woche gefolgt.

Hallöchen, muss ich doch echt mal
übers Städtle berichten. Also Schmutz
und Unrat liegen an den Leuten selbst
und wenn einer anfängt, kommt der
Nächste dazu. Leider ist das so. Aber im
Unterschied zu vielen anderen Städten
ist es doch sehr sauber bei uns. Ich mag
mein Städtchen und sehe, wie es sich po-
sitiv verändert, dank Herrn Rieger. Gut
Ding will Weile haben. So heißt es doch.
Ich sitze gerne mal auf der Stadtterrasse,
wie alle anderen Schichten auch. Es ist
schön, wenn Omi mit Rollator ihre Run-
de dreht, Kinder auf der Wiese toben, die
Jugend ihren Spaß hat und die Tamilen
auch mal laut reden. Aber der Schmutz,
der dadurch entsteht, passiert in al-
len Richtungen. Würde jeder seinen
Müll entsorgen und Eltern mehr auf
ihre Kinder achten, wäre vieles einfa-
cher. Blinde Zerstörungswut mancher
Jugendlicher, das ständige Gepinkel
im Treppenabgang. Das ist widerlich.
Hallo, geht’s noch? Es ist nicht meine
Stadt und es ist auch nicht deine Stadt.
Nein, es ist unsere Stadt!!! Ach ja, noch
ne Frage: Wenn ein Fahrzeug Öl ver-
liert, ist es ja ok, nach dem Abbinden
ein Schild aufzustellen „Vorsicht Öl.“
Aber für wie lange? Monate? In diesem
Sinne einen schönen Tag noch.
Tatjana Nickel, St. Georgen

LESERMEINUNG

ÜBRIGENS

Und wenn wir schon das Stadtbild
kritisch unter die Lupe nehmen, ge-

ben wir hier einem Anliegen von Rudolf
Mantik aus der Ackerstraße Gehör. Er
beklagt den Zustand eines dort gelege-
nen und seit zehn Jahren leerstehenden
Zweifamilienhauses. Wohl bringt er das
sporadische Innenleben der Immobilie
in Erwähnung. Das Haus gilt ab und an
als illegaler Jugendtreff. Noch mehr in
Rage bringt ihn aber das Unkraut, das
sich ungehindert auf dem Grundstück
vermehre. „Die Samen fliegen in alle
Richtungen, das ärgert so ziemlich die
ganze Nachbarschaft.“

Ob da nicht die Stadt in der Pflicht
sei, fragt sich der Bürger. Andrea Laub-
le verneint. „Auch uns ist das ein Dorn
im Auge. Aber uns sind die Hände ge-
bunden.“ Anders wäre es, wenn vom
Grundstück eine Gefahr auf Personen
im Straßenraum ausginge. Oder wenn
Umweltschäden drohen. Ein Über-
maß an Natur gehöre nicht in diese
Kategorie.

jens.wursthorn@suedkurier.de

V O N
J E N S W U  R S  T H  O R  N

Biotop wider Willen

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.
Leserbriefe werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer versehen sind.
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