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Kultusministerin
hält die Gastrede
Brigachtal (hjg) Der nächste Neujahrsempfang der Gemeinde Brigachtal kommt von selbst. Für interessante Gastredner gilt das jedoch nicht. So
hat Bürgermeister Michael Schmitt die
Zeit genutzt und bereits ein halbes Jahr
vorab Kultusministerin Susanne Eisenmann für diesen Termin am 15. Januar
2021 gewinnen können.
Diese jährliche Veranstaltung erfreut
sich seit Jahren wachsender Beliebtheit
bei den Brigachtaler Bürgern, sodass
die Halle in Kirchdorf auch immer sehr
gut gefüllt ist. „Kinderbetreuung und
Bildung sind für unsere Gemeinde Themen von höchster Priorität, wo wir seit
vielen Jahren auch viel investieren“, erklärt Michael Schmitt, und weiter: „Da
hatte ich die Idee die amtierende Kultusministerin unseres Landes zu uns
einzuladen.“ Schmitt geht davon aus,
dass das für die Bürger ein Mega-Thema sei. Er erhofft sich für die Gemeinde zukunftsweisende Impulse, um auch
weiterhin die richtigen Strategien in
diesem Umfeld entwickeln zu können.
Und damit das auch ganz sicher
klappt, hat er kurzerhand seinen alten
Boss angesprochen, den ehemaligen
Bürgermeister von Donaueschingen
und heutigen Bundestagsabgeordenten Thorsten Frei, ob dieser nicht helfen könne, Susanne Eisenmann für diesen Auftritt in Brigachtal zu begeistern.
Das konnte Frei seinem ehemaligen
Kämmerer natürlich nicht ausschlagen, zumal er selbst in der Vergangenheit zweimal als Gastredner in Brigachtal auftreten durfte. „Das war eigentlich
keine wirkliche Herausforderung für
mich“, sagte Frei, „Brigachtal ist auf
Landesebene bei vielen bestens bekannt, nicht zuletzt durch deren großer
und früher Eigeninitiative beim Breitbandausbau und deren nachhaltige Investitionen in Kitas und Schule.“
In welcher Form der Neujahrsempfang im Januar wirklich gestaltet werden kann, hängt vom weiteren Verlauf
der Corona-Pandemie ab, das ist allen
Beteiligten bewußt. Aber der Termin
steht und der Bürgermeister hofft, dass
die Ministerin diesen Termin nicht kurz
vorher absagen muss, wie es Innenminister Strobel vor zwei Jahren ergangen ist. Am Rande dieser Ankündigung
im Rathaus tauschte sich Thorsten Frei
noch mit einer kleinen Delegation der
Brigachtaler Gemeinderäte zu aktuellen Themen rund um die Corona-Pandemie aus. Die Ratsmitglieder nutzten
die unverhoffte Gelegenheit, dem Bundestagsabgeordneten nochmals die aus
ihrer kommunalen Sicht wichtigsten
Punkte für die aktuellen Diskussionen
rund um das geplante Konjunkturpaket
des Bundes mit auf den Weg zu geben.

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei,
CDU (links) und Bürgermeister Michael
Schmitt vor dem Brigachtaler Rathaus.
BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Wenn der Urlaub wegen
Corona drei Monate dauert
➤ Frank Bauermeister erlebt

Coronakrise in Spanien
➤ Verfolgt Politik in
Brigachtal aus der Ferne

V O N H A N N A M AY E R

Brigachtal – Eigentlich war ein Monat
geplant. Ein Monat, von Februar bis
März, in dem Frank Bauermeister und
seine Frau Christina der deutschen Kälte entfliehen und – rund 1600 Kilometer
von Brigachtal entfernt – an der Küste
Spaniens Sonne tanken wollten. Kurze Hosen, Meeresluft und an der Costa
Blanca die Seele baumeln lassen. Das
war der Plan. All das machen die beiden Brigachtaler zwar, doch aus dem
Monat sind inzwischen drei geworden.
Seit dem Lockdown verbringt der Seniorchef des Brigachtaler Unternehmens
LMS Consult und ehemaliger Gemeinderat gemeinsam mit seiner Frau die
Corona-Krise in Spanien.
Ein Glück, dass die Bauermeisters
in der Küstenprovinz ein eigenes Haus
haben. „Wir sind nicht gefangen in einem Hotel“, sagt der 77-Jährige, der sich
selbst als „fröhlichen Ruheständler“ bezeichnet, am Telefon. Er klingt optimistisch und erholt. Trotz, dass der Spanien-Aufenthalt ganz anders verlaufen ist,
als geahnt. „Eigentlich haben wir nicht
geplant, so lange hier zu sein“, erzählt
der Seniorchef. „Es ist unsere längste
Zeit in Spanien bisher.“

„Es ist gut auszuhalten. Die Sonne
scheint. Wir haben alles, was man
zum Leben braucht.“

FISCHBACH

Firma Valentin Roth
ist insolvent

Niedereschach (aba) Der größte Arbeitgeber im Ortsteil
Fischbach, die Firma Valentin
Roth GmbH, ist insolvent. Betroffen sind knapp 50 Arbeitsplätze. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Florian
Götz aus Villingen-Schwenningen bestellt. Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte
Götz, dass die Gründe für die
Insolvenz darin liegen, dass
ein Großkunde seine Aufträge
stark reduziert habe, was zu einem Umsatzrückgang geführt
habe, der von der Firma nicht
aufzufangen war. Kurz zuvor
habe das Unternehmen kräftig
in den Betrieb investiert, unter
anderem auch in eine kostenintensive und zukunftsfähige
EDV-Struktur. Nach der Reduzierung des Großauftrages seien die Umsatzrückgänge mit
den vorhandenen Liquiditätsreserven nicht mehr aufzufangen gewesen, so Götz. Positiv
sei, dass es bereits drei Interessenten gebe, die die Firma gerne übernehmen möchten. Bis
dies geklärt sei, laufe der Geschäftsbetrieb weiter. Die aktuelle Auftragslage sei gut. Götz
führt bereits Gespräche mit den
Interessenten, verbunden mit
der Zielsetzung bis zum 1. Juli
alles klären zu können. Sein
Ziel bei den laufenden Gesprächen sei es, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Wahrscheinlich sei jedoch, dass es
nicht mit voller „Mannschaftsstärke“ weitergehen wird.

CORONA

Hygienekonzept
für Veranstaltungen

Frank Bauermeister, Brigachtal
Eine Zeit, die nicht nur außerordentlich lang, sondern auch außerordentlich ungewöhnlich ist. „Der Lockdown
am 13. März ist hier sehr hart ausgefallen“, berichtet Bauermeister. Hart, das
heißt, dass es nur erlaubt war, wichtige
Besorgungen wie im Supermarkt oder
bei der Bank in den nächstliegenden
Geschäften zu erledigen. „Mehr nicht“,
sagt der Brigachtaler. Die strikten Regelungen wurden vor drei Wochen etwas gelockert: „Man darf wieder raus,
aber nicht im Meer baden oder am
Strand liegen.“ Doch Spazierengehen
am Strand ist wieder erlaubt.
Menschen, die der Risikogruppe angehören, so auch die Bauermeisters,
durften bis vor Kurzem nur drei Stunden am Tag draußen sein. Und auch das
nur in einem Umkreis von einem Kilometer, erzählt er. Die Beschränkungen
würden stark überwacht werden. Bewegen dürfe man sich nur innerhalb der
jeweiligen Provinz, auch hier seien die
Kontrollen strikt, um Verstöße zu verhindern. Die Küstenregion, wo sich
Frank Bauermeister mit seiner Frau
aufhält, sei allerdings weniger stark betroffen, als das Landesinnere.
Ob er keine Angst gehabt habe, als
sich die Situation in Spanien zugespitzt
habe? „Angst hatte ich nicht“, sagt Bauermeister. Klar sei ihm aber von Anfang

NACHR ICHTEN

Frank Bauermeister sitzt seit Ende Februar in Spanien fest. BILD: PRIVAT

Zur Person
Frank Bauermeister, 77 Jahre alt, ist
Seniorchef der Firma LMS Consult in Brigachtal. Der Familienbetrieb, spezialisiert
auf Labor- und Medizintechnikprodukte,
wurde 1984 gegründet und beﬁndet sich
an gewesen: Die Regeln müssen eingehalten werden. Maske und Handschuhe und Hände desinfizieren gehören für
ihn beim Einkaufen inzwischen dazu.
Doch abgefunden hat sich der Brigachtaler schnell mit der Lage. „Am Anfang
habe ich mich gefragt: ‚Ach je, wie lange
wird das dauern?’“, erzählt er. Mittlerweile genießt er die Zeit im Süden. „Es
ist gut auszuhalten. Die Sonne scheint.
Wir haben alles, was man zum Leben
braucht.“ Mit dem Heimkommen haben es die beiden nicht eilig: „Wir warten jetzt mal ganz entspannt bis Ende
Juni ab.“
Mit der Familie Zuhause halten die
Bauermeisters über Videoanrufe Kontakt und sind auf dem neuesten Stand.
Die Firma LMS Consult, geführt von
Sohn Steffen Bauermeister, werde „die

seit 2006 im Brigachtaler Gewerbegebiet.
Geführt wird das Unternehmen von seiner
Frau Christina Bauermeister und Sohn
Steffen Bauermeister. Frank Bauermeister
war außerdem fünf Jahre lang Gemeinderatsmitglied (parteilos). Heute bezeichnet
er sich selbst als „fröhlichen Ruheständler“. (may)
aktuellen Hürden erfolgreich meistern“,
schätzt der Seniorchef die Lage ein.
Auch über das politische Geschehen
in der Heimatgemeinde ist der ehemalige Gemeinderat bestens informiert.
Und hat eine klare Meinung dazu: Dinge, die begonnen wurden, sollten weitergeführt werden. Aber: „Man kann
jetzt nicht an neue Projekte denken,
bei denen sowieso mit Gegenwind zu
rechnen ist.“ Dabei bezieht er sich auf
das geplante Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ und die damit verbundene Ostanbindung. „Für externe Leistungen
sollte momentan kein Geld ausgegeben
werden. Die Aussichten auf Genehmigungen und Gelder sind heute geringer
denn je.“ Erreichtes sollte gesichert und
zukunftsträchtig gestaltet werden. „Für
mehr wird sowieso kein Geld da sein.“

Königsfeld (sk/may) In einer
Pressemitteilung informiert
Bürgermeister Fritz Link darüber, dass nicht-private Veranstaltungen unter 100 Personen
zwar wieder zulässig, dazu aber
Hygieneschutzvorschriften
einzuhalten sind. Die Gemeinde bittet daher alle Veranstalter, die Angebote planen, ein
entsprechendes Hygienekonzept bei der Ortspolizeibehörde Königsfeld schriftlich einzureichen. Für die Einrichtungen
der Jugendarbeit werden laut
Link derzeit Konzepte erarbeitet. Ab Kalenderwoche 24 werde eine Öffnung der Jugendeinrichtungen voraussichtlich
möglich sein.

BILDUNGSWERK ST. MARTIN

Literaturtreff auf
Oktober verlegt

Brigachtal (sk) Der Literaturtreff kann nicht wie geplant am
Montag, 6. Juli, stattfinden und
wird auf Anfang Oktober verschoben. Der konkrete Termin
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Besprochen wird das Buch
„Wenn Martha tanzt“. Weitere
Informationen gibt es bei Inge
Wegener (07721 23300).

Die 55 Glücksbringer sind gefunden
Gemeinde Unterkirnach lädt
Ehrenamtliche und Beschäftigte in
wichtigen Berufen zum Essen ein
Unterkirnach (put) Die Gemeinde Unterkirnach hat die Aktion „Ein Hoch auf
die Glücksbringer“ ins Leben gerufen.
Dahinter stand die Überzeugung, dass
es etliche Menschen gebe, die es Wert
seien, ihnen Danke zu sagen.
Bis 24. Mai suchte und fand die Gemeinde geeignete Kandidaten. Es wurden 55 Glücksbringer mit 13 einzelnen
Aktivitäten vorgeschlagen. Die Glücksbringer arbeiten sowohl ehrenamtlich
als auch in systemrelevanten Berufen.
Ein solches Ergebnis hatten sich die Initiatoren erhofft.
„Unsere Erwartungen wurden zu
100 Prozent erfüllt“, sagt Sabine Bader
von der Tourist-Information. Beein-

druckend seien die Geschichten, die
von den Tippgebern erzählt werden,
die persönlich von ihrem Glücksbringer profitieren, freuen sich die drei Mitarbeiterinnen der Tourist-Information und Bürgermeister Andreas Braun.
Aber auch die Erzählungen von Tippgebern, die Arbeitskollegen oder auch
Bekannte, Freunde und Verwandte als
Glücksbringer benannten, seien sehr
interessant.
Die nominierten Glücksbringer stammen zu 60 Prozent aus Unterkirnach.
Aber auch Personen aus Niedereschach,
St. Georgen und Villingen wurden vorgeschlagen.
Die Berichte erzählen von Problemen
des Alltags, die es vor Corona nur bedingt oder in einer anderen Form gegeben hatte, und die jetzt unter zum Teil
abenteuerlichen Verhältnissen gemeistert werden. Erzählt wird auch von lie-

benswerten Gesten, die im Alltag aufmuntern und vieles erleichtern.
In Kürze erhalten die ausgewählten
Glücksbringer Post aus Unterkirnach.
Die meisten wissen noch nichts von ihrer Nominierung. Am 30. Juli werden sie
abends in eine der fünf teilnehmenden
Unterkirnacher Gaststätten zu einem
dreigängigen Dinner eingeladen. Serviert wird das Essen im Gasthof „Auerhahn“, im Gasthof „Breitbrunnen“, im
„Schlossbergstüble“, im „Fohrenhof“
und im „Stadthof“.
„Wir freuen uns, mit einem kulinarischen Beitrag für die Glücksbringer
im Schwarzwald-Baar-Kreis ein wichtiges Dankeschön aussprechen zu können“, teilt die Gemeinde Unterkirnach
mit. Die unermüdliche Arbeit und das
rege Engagement der Glücksbringer sei
in dieser besonderen Zeit so bedeutend
und wichtig.

Corinna Schneider (von links), Sabine Bader und Silke Muller von der Tourist-Information
Unterkirnach freuen sich, 55 nominierte Glücksbringer mit der Einladung zu einem Dinner
überraschen zu können. BILD: CORNELIA PUTSCHBACH

