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tuell in der Villinger Ausbil-
dung, die Thorsten Frei einen 
Einblick in ihre Ausbildungs-
inhalte gewährten. »Dieser 
Einblick bestärkt mich in mei-
ner Ansicht, dass in Deutsch-
land weiterhin am besten aus-
gebildet wird«, meinte Frei.

Ludger Trilken betonte im 
Gespräch zu Beginn des Be-
suchs, dass man vom Trans-
formationsprozess im Kon-
zern glücklicherweise in Vil-
lingen nicht so stark betroffen 
sei. 

Der Verlust von 169 Stellen 
sei einschneidend, aber eine 
Konsequenz auf dem Weg in 
Richtung Industrie 4.0. Auto-
mation habe schon immer 
menschliche Arbeit ersetzt 
oder erleichtert. Dieser Pro-
zess werde sich fortsetzten: 
»Einfache Arbeiten in der In-
dustrie werden zunehmend 
von Robotern und Automaten 
ersetzt. Gleichzeitig benöti-
gen wir für diese Transforma-
tionsprozess entsprechend 
gut ausgebildete Fachkräfte.« 
Thorsten Frei betonte, dass 

man die sehr gute wirtschaft-
liche Entwicklung der vergan-
genen zehn Jahre und Be-
schäftigungshöchststand im 
Land ohne diesen begleiten-
den Prozess nicht hätte neh-
men können.

Der Rundgang in der Pro-
duktionshalle bestätigt diesen 
Eindruck. Hier sieht man so-
wohl Ingenieure als auch 

Facharbeiter, die die Produk-
tionsstraßen Stück für Stück 
automatisieren. Digitale Hel-
fer erleichtern dabei verstärkt 
die Überwachung der Pro-
duktion.

Erfreut zeigte sich Thorsten 
Frei über die anziehende Kon-
junktur bei Continental in Vil-
lingen. Aktuell gibt es keine 
Kurzarbeit mehr.

nDas Recyclingzentrum am 
Krebsgraben ist dienstags, 
mittwochs und donnerstags 
jeweils von 13 bis 19 Uhr so-
wie samstags von 9 bis 14 Uhr 
geöffnet.
n Im Jugendhaus K3 findet 
heute, Mittwoch, von 15 bis 
18 Uhr der offene Treff statt.
nDer Vortrag »Afrikanische 
Klänge und Bilder aus Tansa-
nia« der Christoffel-Blinden-
mission am Donnerstag, 22. 
Oktober, in der Neuen Ton-
halle fällt corona-bedingt aus.
nDer Turnverein lädt zur 
Hauptversammlung am Don-
nerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, 
in der Sporthalle des Gymna-
siums am Romäusring ein.
nDer Jahrgang 1942 trifft 
sich nicht wegen der Corona-
Pandemie.
nDer Jahrgang 1936/37 
trifft sich am Donnerstag, 22. 
Oktober, um 14 Uhr am Park-
platz Pauluskirche zur Wande-
rung.

n Villingen

Mit einem soliden Jahres-
überschuss von 1,78 Mil-
lionen Euro und einer 
durch umfangreiche Inves-
titionen auf fast 113 Mil-
lionen Euro gewachsenen 
Bilanzsumme, kann die 
Baugenossenschaft Fami-
lienheim  hinter  2019 
einen Haken machen.

VS-Villingen.   Allein der ihnen 
zugesandte Geschäftsbericht 
sowie eine schriftliche Aus-
arbeitung waren Grundlage 
der notwendigen Abstim-
mungen und Entlastungen 
von Vorstand und Aufsichts-
rat für die 70 gewählten  Ver-
treter der Baugenossenschaft 
Familienheim.

 Erstmals in der über 70-jäh-
rigen Geschichte der Fami-
lienheim erfolgten diese Ab-
stimmungen nicht bei einer 
physischen Versammlung, 
sondern in einer schriftlichen 
Wahl. Ausführlich stellen die 
beiden Vorstände Sebastian 
Merkle und Martin Renner so-
wie der Aufsichtsratsvorsit-
zende Berthold Frisch darin 
das Geschäftsjahr dar, das auf 
außerordentliche Weise ge-
prägt war von der Schaffung 
neuen Wohnraums. »Der 
Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum ist ein drängen-
des Problem, dem wir uns 
stellen«, sagt Sebastian Merk-
le. 

29,5 Millionen Euro um-
fasst das Investitionsvolumen 
von drei in 2019 begonnenen 

Großprojekten in Bad Dürr-
heim und Villingen-Schwen-
ningen, aber auch in Tett-
nang. Mit dem in der Vöhren-
bacher Straße geplanten Bau 
von 85 Mietwohnungen für 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung setzt die Baugenos-
senschaft mit ihren 30 Mit-
arbeitern ihr Engagement für 
bezahlbaren Wohnraum 
auch im Jahr 2020 fort. Wirt-
schaftlich von der »Corona-
Delle« erfasst, werde man 
wohl erst zeitversetzt, 
schreibt Berthold Frisch im 

Bericht des Aufsichtsrates. Er 
rechnet damit, dass die Fami-
lienheim und ihre Mieter in 
diesen schweren Zeiten vom 
genossenschaftlichen Ge-
schäftsmodell profitieren wer-
den, denn für die Baugenos-
senschaft steht seit jeher der 
Förderauftrag gegenüber de-
ren Mitgliedern an erster Stel-
le. 

Das Gros der bald 2600 
Wohneinheiten werde nach 
wie vor für einen sehr deut-
lich unter dem ortsüblichen 
Durchschnitt liegenden Miet-

preis angeboten. »Wir lassen 
Menschen profitieren, die auf 
bezahlbaren Wohnraum an-
gewiesen sind, ohne eine aus-
reichende Wirtschaftlichkeit 
aus dem Auge zu verlieren. 
Wir verzichten dabei bewusst 
auf Rendite«. 

Der Verband baden-würt-
tembergischer Wohnungs- 
und Immobilienunternehmen 
(vbw) bestätigte in seinem 
Prüfbericht eine umfassende 
Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäfte. Bei einer schriftlichen 
Wahlbeteiligung von 80 Pro-

zent veranlasste das Studium 
des Geschäftsberichtes die 
aus 4202 Familienheim-Mit-
gliedern gewählten Vertreter 
zur einstimmigen Entlastung 
von Vorstand und Aufsichts-
rat. 

Mit einem ebenso einstim-
migen Ergebnis genehmigten 
die Vertreter den Jahresab-
schluss und die Verwendung 
des Bilanzgewinnes 2019 von 
erneut rund 250 000 Euro, von 
dem die Mitglieder mit einer  
Dividende in Höhe von vier 
Prozent profitierten. 

Bezahlbares Wohnen immer noch rar 
Geschäftsbericht | Familienheim investiert 29,5 Millionen Euro in  Vorzeige-Projekte / Verzicht auf Rendite

Vertreterversammlung einmal anders: die Urkundspersonen aus der Vertreterschaft Gaby Salm, Angelika Grasse und Arnold Lauppe 
(von links) zählen gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Berthold Frisch die Abstimmungsergebnisse aus. Foto: Familienheim

VS-Villingen. Continental in 
Villingen ist nicht nur der 
größte industrielle Arbeitge-
ber in der Stadt, er gehört 
auch zu den innovativsten 
Unternehmen in der Region 
in Bezug auf Produktion und 
Produkt-Portfolio. In der Nie-
derlassung hat die digitale 
Transformation längst Einzug 
gehalten. 

Dies bedeutet aktuell aber 
auch, dass mit der fortschrei-
tenden Automatisierung bis 
Ende nächsten Jahres 169 
Stellen in der Produktion ab-
gebaut werden. Über Situa-
tion und Zielsetzungen des 
Unternehmens tauscht sich 
der CDU-Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei seit Jahren 
regelmäßig mit Standortleiter 
Ludger Trilken aus. Beide wa-
ren sich beim jüngsten Tref-
fen einig, dass die Industrie in 
Deutschland eine Chance ha-
be, wenn sie innovativ bleibe 
und Produktionsprozesse op-
timiere. Dann bleibe auch die 
Nachfrage nach Fachkräften 
hoch. »Diese Nachfrage wird, 
davon bin ich überzeugt, in 
den nächsten Jahren weiter 
wachsen«, meinte Thorsten 
Frei.

Entsprechend vielschichtig 
und teils sehr anspruchsvoll 
ist die Ausbildung bei Conti-
nental seit jeher. Und davon 
lassen sich die Jugendlichen 
begeistern, ob in der zweijäh-
rigen Ausbildung oder in 
einer Ausbildung in Kombi-
nation mit einem maßge-
schneiderten Studium. Gut 80 
Jugendliche befinden sich ak-

Stellenkürzung sei einschneidend aber wichtig
Wirtschaft | Thorsten Frei bei Continental / Aktuell keine Kurzarbeit mehr
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 VS-Villingen. Corona verän-
dert nicht nur das Gesicht 
unserer Gesellschaft, sondern 
auch die kirchlichen Feiern.  
Für Mai war die Feier der 
Konfirmation in der Matt-
häusgemeinde geplant, sie 
wurde auf den 18. Oktober  
verschoben und konnte mit 
Blick auf den dort möglichen 
größeren Abstand in der Al-
lerheiligenkirche stattfinden. 
Waren alle Anfang Oktober 
noch  zuversichtlich, gemein-
sam feiern zu können, spitzte 
sich die Lage durch die Neu-
verordnungen zwei Tage vor-
her gehörig zu. Auch waren 
inzwischen mehrere Fami-
lienangehörige in den Konfir-

mandenfamilien unter Ver-
dacht, sich mit dem Virus 
durch Kontakt angesteckt zu 
haben. Erneut stand die Frage 
im Raum, ob und wenn ja wie 
gefeiert werden kann. Erst  
kurzfristig entschied sich, wer 
am Sonntag dabei sein würde.  

Wesentlich ruhiger war die 
Konfirmation der Carl-Orff-
Schülerin Nele Frisch  im 
Kreis der Familie am Nach-
mittag   in der Versöhnungskir-
che. Nele zeigte ihre Freude 
unmittelbar nach der Feier, 
indem sie ihren Geschwistern 
einen Kuss gab. Die Konfir-
mation der weiteren drei Kon-
firmanden wird vermutlich       
2021 gefeiert werden.  

Konfi auf der Kippe
Glaube | Fest droht bis zuletzt zu platzen

Ihre Konfirmation in der Matthäusgemeinde feiern im Coro-
na-Jahr 2020  (von links) mit Pfarrerin Bettina von Kienle: Jona 
Loibl, Hannes Rosenfelder, Anouk Klenk, Lena Holle, Janine 
Kurz und Claire Scott. Fotos: Matthäusgemeinde

Auch Nele Frisch und ihre Familie feiern die Konfirmation in 
diesem Jahr. Dass das trotz Corona möglich war, freute die 
Carl-Orff-Schülerin sehr.

Das corona-konforme 
Dankeschön
VS-Villingen. Einmal jährlich 
lädt der Sozialdienst katholi-
scher Frauen   Villingen  die bei 
ihm tätigen ehrenamtlichen 
rechtlichen Betreuer zu einer 
Würdigungsveranstaltung 
ein. Dabei finden sie für ihr 
wertvolles Engagement An-
erkennung. Dieses Jahr ist es 
wegen der Pandemie  anders: 
Um persönliche Kontakte ein-
zugrenzen, bekommen die 
Ehrenamtlichen Post. Es ist 
ein Dankeschön für ihre Zeit, 
Geduld und Unterstützung. 
2021 hoffen  Elisabeth Rich-
stein und Gerlinde Weg-
scheider das Engagement wie 
gewohnt würdigen zu kön-
nen.

 Ein Auszubildender bei Continental erklärt Thorsten Frei (links) und Standortleiter Ludger Trilken 
die Funktionsweise des von ihm programmierten Roboterarms. Foto: Vollmer

Der Contintental-Standort in Villingen strebt der digitalen Zu-
kunft entgegen. Foto: Archiv


