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Vier Tanks in
der Grube für
massig Sprit

Letzte öffentliche
Führung durch
Sonderausstellung
Im
Uhrenindustriemuseum
besteht am Sonntag, 17. September, 11 Uhr, die letzte
Chance, an einer Führung
durch die Sonderausstellung
»Hidden Champions – Industrie in Villingen-Schwenningen« teilzunehmen.

Infrastruktur | Platz für 160 Kubikmeter
Gegen zwölf Uhr treffen
die grünen Tanks im Konvoi an der Rottweiler Straße ein. »Aus Italien kommen sie, per Spezialtransport«, weiß Grundstücksbesitzer Helmut Maier.
Und für die kommenden
Stunden ist dann »Millimeterarbeit« gefragt.
n

Von Linda Seiss

VS-Schwenningen. Pünktlich,
als der erste der vier grünen
Tanks in die Grube versetzt
wird, setzen Regen und ordentliche Windböen ein. Bauarbeiter, mit Warnwesten und
Bauhelmen bekleidet, markieren mit pinkem Neon-Spray,
in welchem Bereich der Tank
platziert werden soll. Einer
von ihnen prüft, ob das 40 Kubikmeter umfassende Koloss
dicht ist, oder, ob durch den
Transport Schäden entstanden sind.
»Ich schätze, dass die Grube
15 mal 15 Meter groß ist und
dreieinhalb bis vier Meter
tief«, sagt Helmut Maier, der
den etwa 2000 Quadratmeter
großen Platz, auf dem derzeit
Bauarbeiten für eine Jet-Tankstelle mit Shop stattfinden,
verpachtet (wir berichteten).
Laut Bauplan, den er auf seinem Schreibtisch ausgebreitet

hat, ist jeder der vier Tanks,
die nacheinander in die Grube gelassen werden, etwa 8,5
Meter lang.
Insgesamt 160 Kubikmeter
Fassungsvermögen haben alle
vier Behälter zusammen.
Nach Fertigstellung der Tankstelle sollen sie bis Ende des
Jahres drei Zapfsäulen mit
Diesel, Super E5 und Super
E10 versorgen, wie Maier im
Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläutert.
Indes wird auf der Baustelle
der erste Tank mit Wasser befüllt, »um zu verhindern, dass
dieser sich bewegt oder
schwimmt, sollte Wasser in
die Grube laufen«, weiß
Maier. Im Hintergrund befestigen einige Männer den zweiten Tank am Kran, um auch
diesen in die Grube zu lassen.
Für die ideale Ausrichtung liefert ein Bagger Sand. »Die
Männer arbeiten wirklich millimetergenau«, zeigt er sich
beeindruckt.
Nach etwa zweieinhalb
Stunden sind dann alle vier
Tanks versetzt. Und es geht
weiter. Am kommenden Mittwoch stehen die Tankstützen
auf dem Plan,
verrät Maier.

VS-Schwenningen.
Michael
Hütt, der Kurator der Ausstellung, wird vorführen, wie Firmen aus Villingen-Schwenningen mit welchen Produkten weltweit erfolgreich sind.
Eindrücklich treten dabei die
»Hidden Champions« der aktuellen Industrieproduktion
aus ihrer Verborgenheit heraus. Es zeigt sich: In (fast) jedem
Hotelzimmer,
jeder
Handlotion, jedem Dieselmotor steckt ein Stück VillingenSchwenningen. Wer sind die
Entwickler und Produzenten,
die Arbeitsplätze und Wertschöpfung
in
VillingenSchwenningen
generieren
und halten?

Regenrinnen aus
Kupfer gestohlen

Sie erreichen
die Autorin unter

linda.seiss

@schwarzwaelder-bote.de

Der zweite der vier Tanks wird in die Grube herunter gelassen.
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VS-Schwenningen. Im Zeitraum von Mitte August bis
Mittwoch, 13. September, haben unbekannte Täter Regenrinnen und drei etwa 2,50 Meter lange Fallrohre aus Kupfer
am Abwasserpumpwerk im
Zollhäusleweg
abmontiert.
Der Diebstahl wurde am Mittwoch gegen 10.30 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet. Personen, die Hinweise
geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter
Telefon 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.

Die Suche nach Ehrenamtlichen reisst nicht ab

AK Asyl | Weitere Flüchtlingspaten erforderlich / Neue Kreis-Integrationsbeauftragte stellt sich vor
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Auch wenn
die Flüchtlinge sichtbar weniger werden – die Arbeit der
Ehrenamtlichen wird es auf
keinen Fall. Dieses Fazit ziehen die Gäste des jüngsten
Arbeitskreises Asyl.
»Unsere Arbeit hat sich verschoben«, sagt Evelyn Preuß,
Ehrenamtskoordinatorin bei
der Diakonie. In den drei
Schwenninger Gemeinschaftsunterkünften sind derzeit nur
noch 67 Personen untergebracht, zumeist afghanischer
Herkunft. Zugänge seien nur
vereinzelt zu erwarten. Mindestens bis Ende des Jahres,
so Preuß weiter, werden die
Häuser in der Villinger,
Sturmbühl- sowie Alleenstra-

ße bestehen bleiben. Das Jahr
2018 sei noch in Planung. Zuletzt hatte es geheißen, dass
der Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte weiter heruntergefahren werde.
Der Sprachunterricht in der
Alleenstraße sei mangels Bedarf mittlerweile ausgelaufen,
ebenso wie das Sprechcafé.
»Viele Familien und Einzelpersonen brauchen jetzt im
Alltag Unterstützung«, betont
Preuß besonders im Hinblick
auf das Patenprojekt. Derzeit
suche sie händeringend nach
neuen Ehrenamtlichen.
Reinhold Hummel, Leiter
der Diakonie-Beratungsstelle,
unterstreicht die gute Infrastruktur, die in den vergangenen Jahren in Schwenningen
sowie im gesamten Landkreis

für Flüchtlinge geschaffen
wurde. Jetzt stünden die meisten Häuser leer. »Nicht zuletzt
durch unsere Erfahrung könnte der Kreis eigentlich mehr
Flüchtlinge
aufnehmen«,
kommentiert er.
Annette Dold ist die neue
Integrationsbeauftragte des
Landkreises und Nachfolgerin
von Marcel Dreyer. Die gelernte Sozialpädagogin und
Sozialwirtin, die bereits zuvor
im Landratsamt im Bereich
Jugendamt tätig war, sieht
sich als zentrale Ansprechpartnerin und Schnittstelle für
die Akteure der Flüchtlingsarbeit. »Ich bin in vielen Netzwerken unterwegs, um möglichst viele Themen und Informationen aufzugreifen und
sie nach oben oder unten wei-

terzugeben«, berichtet sie. Sie
stehe nicht nur mit den Ehrenamtskoordinatoren, sondern
auch mit den Oberbürgermeistern im Kreis in regelmäßigem Kontakt.
Die AK Asyl-Mitglieder berichten zudem aus ihren Erfahrungen mit den Flüchtlingen und ihrem Glauben. Ihre
Patenkinder besuchten sogar
den christlichen Religionsunterricht, erzählt eine Ehrenamtliche. Die Mutter habe es
den Kindern freigestellt. Sie
beobachte, dass viele Eritreer
mit
christlich-orthodoxem
Glauben die hiesigen Freikirchen zum Beten nutzten, berichtet Ulrike Schmider. »Darüber sind sie wirklich erleichtert.«
Differenzen zwischen den

Kulturen und Religionen zeigten sich aber besonders beim
Tragen des Kopftuches, sind
sich die Ehrenamtlichen einig.
Ulrike Lichte findet es bedenklich, dass immer jüngere
Kinder ein Kopftuch tragen.
In ganz anderer Weise problematisch sei hingegen der
Wunsch einiger Flüchtlinge,
sich in Deutschland taufen
lassen zu wollen. Reinhold
Hummel meint: »Sich integrieren heißt nicht sofort, unsere Religion anzunehmen.«
Wer an der Flüchtlingsarbeit in Schwenningen interessiert ist, kann sich mit der
Ehrenamtskoordinatorin Evelyn
Preuß,
Telefon
07720/30 13 52, Email evelyn.preuss@elk-wue.de,
in
Verbindung setzen.

Annette Dold ist neue Integrationsbeauftragte des Landkreises.
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Kapital der Firma sind Mitarbeiter
Wirtschaft | Thorsten Frei zu Gast bei der Jauch Quartz GmbH

Michael Steidinger (rechts) erklärt dem interessierten Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei die
Prozessabläufe der Jauch Quartz GmbH am Standort Villingen-Schwenningen.
Foto: Seiss

VS-Schwenningen (lis). »Es
sind Unternehmen wie dieses,
die dafür sorgen, dass man in
Deutschland besser leben
kann als anderenorts«, zeigt
sich Thorsten Frei (CDU)
nach der Besichtigung von
Jauch Quartz beeindruckt. Begleitet von Geschäftsführer
Thomas Jauch zeigte Michael
Steidinger, Leiter Qualitätsmanagement, dem Bundestagsabgeordneten die Firma.
Jauch Quartz wurde 1954
gegründet und ist Spezialist
für Quarze, Oszillatoren und
Batterie-Technologie. »Service
und Qualität sind Aspekte, die
bei uns ganz hoch im Kurs stehen, mit denen wir uns messbar von der Konkurrenz abhe-

ben wollen«, schildert Steidinger. »Das Kapital der Firma
Jauch sind die Mitarbeiter«,
betont der Geschäftsführer.
Eingangs wies Steidinger
auf die begrenzte Verfügbarkeit der Ressource Quarz hin.
Es könne synthetisch hergestellt werden. Dieser Prozess
sei aber teuer und zeitaufwendig. Bis der Ausgangsstoff
dann als miniaturisiertes Bauteil in Produkten wiederzufinden sei, seien 48 Prozessschritte notwendig, so Steidinger.
Vertrieb, Qualitätssicherung,
Prüfstände, Labore und auch
das »weltweit größte Lager für
frequenzgebende
Bauteile«
waren Bestandteile der Unternehmensbesichtigung. »Wir

haben 16 bis 18 Millionen Bauteile verfügbar«, ordnet Steidinger die Dimension des Lagers ein. Interessiert stellte
Thorsten Frei einige Fragen
und hörte aufmerksam zu.
Jauch und Steidinger zeigten, dass das Unternehmen
mit modernen Technologien
und »Equipment, das man
nicht von der Stange beziehen
kann« ausgestattet ist und
kundenspezifischen Anforderungen auch durch kleine Losgrößen entsprechen kann.
Nach der Führung beantwortete Thorsten Frei einige
Fragen der Mitarbeiter zum
Bildungssystem, der Stromnetzsituation, dem Brexit und
seinen Aufgaben in Berlin.

