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Gute Noten zahlen sich nun tatsächlich aus
Bildung Deutschlandstipendien und Förderpreise an der Hochschule Furtwangen vergeben: Besonders begabte
und engagierte Studenten können sich über viel Anerkennung und über finanziellen Rückenwind freuen.

Villingen-Schwenningen. Erstmals
fand eine Stipendien- und Preis-
vergabefeier der Hochschule
Furtwangen (HFU) online statt.
„Auch hier drängt uns die Coro-
na-Pandemie zu neuen Forma-
ten“, sagte HFU-Rektor Profes-
sor Dr. Rolf Schofer in seiner Be-
grüßung. Die Vertreter der Fir-
men wie auch die Studierenden
waren in der virtuellen Aula zu-
sammengekommen.

Acht Studenten werden im
laufenden Studienjahr durch das
Deutschlandstipendium geför-
dert. Beim Deutschlandstipen-
dium handelt es sich um eine von
der Bundesregierung initiierte
und gemeinsam mit privatwirt-
schaftlichen Mittelgebern finan-
ziell unterstützte Förderung be-
sonders begabter Studentinnen
und Studenten. Die Stipendiaten
werden für ein Jahrmit je 300 Eu-
ro imMonat unterstützt. 150 Euro
übernimmt der Bund, die andere
Hälftewirbt dieHochschule über
privateGeldgeber ein.

Als Förderer konnten die Fir-
men Babtec Informationssyste-
me GmbH aus Wuppertal/Vil-
lingen, die TÜV Süd Industrie
Service GmbH Niederlassung
Freiburg und das Berufsbil-
dungswerk Philipp Jakob Wie-
land der Wieland-Werke AG aus
Ulm sowie die International
Business Alumni Association
e.V. der Fakultät Wirtschaft, das

Unternehmer-Netzwerk Ge-
werbeverbandOberzentrum e.V.
ausVillingen-Schwenningenund
der Rotary-Club Hohenkarpfen-
Tuttlingen gewonnenwerden.

Da es sich beim Deutschland-
stipendium um eine Förderung
besonders begabter Studieren-
der handelt, waren die Anforde-
rungen an die Bewerber sehr
hoch: Ein hervorragender No-
tendurchschnitt aus dem jeweils
vorhergehenden Studien- oder
Schulabschnitt waren Voraus-
setzung für ein Stipendium. Bei
der Auswahl der Stipendiatinnen
und Stipendiaten wurden zu-
sätzliche Kriterien, wie soziales
und gesellschaftliches Engage-
ment, außerschulische Erfolge,
Auszeichnungen und Preise so-
wie besondere persönliche oder
familiäre Umstände berücksich-
tigt.

114 Bewerbungen
Aus den insgesamt 114 Bewer-
bungen wurden ausgewählt: An-
nika Vogel, Studiengang Ingeni-
eurpsychologie; Stefan Bregen-
zer, Medieninformatik; Tobias
Hauser, Industrial Automation
and Mechatronics; Sonja Maria
Unglert, Medizintechnik – Klini-
sche Technologien; Manuel
Martin Bertsche, Maschinenbau
und Mechatronik; Lucia Elisa-
beth Bader, Wirtschaftsnetze
eBusiness; Anita Mentasti, Inter-

national Business Management;
Sacha Drousie, International
BusinessManagement.

Für die Gisela und Erwin Sick-
Stiftung übergab Vorstandsvor-
sitzender Professor Jürgen Wer-
ner die Preise für drei hervorra-
gende Abschlussarbeiten. Die
Stiftung verlieh erstmals Preise
anderHFU.

Gut dotierte Preise
Benjamin Peric hat seine Bache-
lor-Thesis im Studiengang Pro-
duct Engineering zu „Entwick-
lung und Validierung einer tie-
fenkameragestützten Orientie-
rungshilfe für Blinde“ verfasst.
Der Preis ist dotiert mit 1500 Eu-
ro.

Rebecca Lennartz hat ihre Ba-
chelor-Thesis im Studiengang
Industrial MedTec (Campus
Tuttlingen, Fakultät Industrial
Technologies) über das Thema
„Untersuchung flexibler Strahl-
formungskonzepte für die Ultra-
kurzpuls-Lasermaterialbearbei-
tung“ geschrieben. Sie erhielt
ebenfalls 1500Euro.

Timo Flaig hat seine Master-
Thesis im Studiengang Advan-
ced Precision Engineering über
die „Experimentelle Erprobung
und Optimierung einer Bearbei-
tungsoptik zum Glastrennen mit
Vorzugsrichtung“ geschrieben
und bekam 2000 Euro – er stellte
exemplarisch für alle Ausge-

zeichneten in einem kurzen Vor-
trag seineAbschlussarbeit vor.

Michaela Münnig, Vice Presi-
dent Global Marketing and R&D
Orthopaedic & Spine Surgery,
von Aesculap übergab den mit
jeweils 2500 Euro dotierten Preis
für zwei herausragende Ab-
schlussarbeiten: Sarah Danner
hat ihre Bachelor-Thesis im Stu-
diengang Internationale Be-
triebswirtschaft über „Analysis
of Reward Strategies in the Con-
text of Customer Loyalty in Di-
rect Selling“ geschrieben .

Rudolf Hoffmann hat seine
Master-Thesis im Studiengang
Mobile Systeme mit dem Titel
„Breast Cancer Detection using
Ultrasound and Shear Wave
Elastography Images through
Convolutional Neural Network“
geschrieben.

Den mit 1000 Euro dotierten
von Schoenschen Innovations-
preis der EGT überreichte Jens
Buchholz, Vorstandsmitglied der
EGTAG, an DanielWeißhaar für
seine Master-Thesis im Studien-
gang Smart Systems mit dem Ti-
tel „Konzeption und Implemen-
tierung der Softwarearchitektur
für ein Non-Intrusive Load Mo-
nitoring System auf einem Em-
beddedSystem“.

Für die Fördergesellschaft der
HFU zeichnete dessen Vorsit-
zender Dr. Thomas Koepfer den
Studenten Johannes Schmauder

für sein soziales Engagement aus;
der Sozialpreis ist mit 600 Euro
dotiert. Schmauder war Semes-
tersprecher des Studiengangs
Technical Physician in der Fa-
kultät Medical and Life Sciences,
gewähltes Mitglied der Studien-
kommission, beratendes Mit-
glied des Studierendenrates und
imSatzungs-Ausschuss,Mitglied
der Campusvertretung des All-
gemeinen Studierendenaus-
schusses und im AStA Campus
Schwenningen.

Doppelte Freude
Ein Student konnte sich doppelt
freuen: Sacha Drousie aus Spani-
en, der an der Fakultät Wirt-
schaft am Campus Schwennin-
gen studiert, erhielt neben dem
Deutschlandstipendium einen
weiteren Preis. Er bekam denmit
1000 Euro dotierten DAAD-Preis
für internationale Studierende.
Denn Drousie kann nicht nur ex-
zellente Studienleistungen vor-
weisen – seine Durchschnittsno-
te im Grundstudium war 1,2 und
der derzeitige Notenschnitt im
Hauptstudium einschließlich
Auslandssemester ist 1,0 – son-
dern er engagiert sich auch sehr.
So ist er Semestersprecher, Mit-
glied im Fakultätsrat und Vor-
standsmitglied der Studentenor-
ganisationen Business Talks und
International Business Consul-
ting. eb

Sperrung
zieht Debatte
nach sich
Natur Freiburger Beamter
lässt Trampelpfad im
Naturschutzgebiet
sperren, damit das
Rehwild Ruhe hat.

Mühlhausen. Andreas Kohler be-
richtete in der Sitzung des Mühl-
hauser Bezirksbeirates über eine
Begehung der Naturschutzge-
biete Halde und Teufelsloch zu-
sammen mit Dr. Friedrich
Kretzschmar, stellvertretender
Referatsleiter Naturschutz und
Landschaftspflege im Regie-
rungspräsidium Freiburg. Die
Begehbarkeit des schmalen
Trampelpfads, der sich im Na-
turschutzgebiet kurz nach dem
Wanderparkplatz in Richtung
Senge schlängelt und dann berg-
auf auf die Anhöhe beiWeigheim
führt, ist diesem ein Dorn im Au-
ge. Ausgerechnet auch noch ei-
nem Fahrradfahrer sei man bei
der Begehung begegnet, erzählte
Kohler. Zum Schutz der Natur
und zur Ruhe des Rehwildes ha-
be der Freiburger Beamte veran-
lasst, dass der Pfad von Natur-
schutzwart Wolfram Wunder-
lich mittels dornigem Heckenge-
strüpp gesperrtwerde.

Nicht einleuchtend
Das wollte Walter Klingele,
langjähriger Wegewart beim
Schwäbischen Albverein Mühl-
hausen, nicht einleuchten. Er sei
schon seit vielen Jahren über die-
sen Weg spaziert. Nun sei dieser
an zwei Stellen mit Dornenhe-
cken zugestellt. „Wenn jemand
bis dahin gegangen ist, kehrt er
vermutlich nicht um. Es ist eher
wahrscheinlich, dass der Wan-
derer abseits des Pfads um die
Sperre herumgeht“, plädierte der
ehemalige Müllermeister in der
Bürgerfragestunde für ein Of-
fenhaltendesWegs.

Die Diskussion gipfelte in der
Überlegung, den Wanderweg
eventuell doch nur für Radfahrer
zu sperren, ihn aber für Wande-
rer begehbar zu halten. „Durch
das Schwenninger Moos gehen
auch Leute“, hatte Klingele ein
weiteres Argument parat. Das
Regierungspräsidium habe das
Sagen, soAndreasKohler. usr

Abschied vom
Dorffestkönig
Menschen Nach 35 Jahren
hört Robert Mosbacher
nun im Gremium auf.

Obereschach. Im Rahmen einer
kleinen Feier mit nur wenigen
Besuchern in der Festhalle ver-
abschiedete Ortsvorsteher Klaus
Martin den langjährigen Vorsit-
zenden des Dorffestgremiums
und der Obereschacher Vereins-
gemeinschaft RobertMosbacher.

Der zählt zu den Männern der
ersten Stunde, als 1985 das erste
Dorffest in Angriff genommen
und ein Jahr später auf die Beine
gestellt wurde. Als zweiter Vor-
sitzender des SV Obereschach
übernahm er 1987 den Vorsitz im
Festgremium.

17 Dorffeste organisiert
Mit nur kurzzeitiger Unterbre-
chung hatte er als jetzt 70-jähri-
ger „Dorffestkönig“, wie ihn
Ortsvorsteher Martin bezeich-
nete, rund 35 Jahre dieses Amt in-
ne, sodass in dieser Zeit insge-
samt 17 Dorffeste gefeiert wer-
den konnten. In diesen Jahren
war er die treibende Kraft, die
sich um die Vorbereitung der
Dorffeste mit den Sitzungen des
Gremiums, den Verhandlungen
mit den Behörden, den Program-
men, dem Ablauf und den Ab-
rechnungen kümmerte. Obwohl
Robert Mosbacher vielseitig ak-
tiv war, ist es ihm gelungen, die
Feste perfekt zu leiten, wie Orts-
vorsteherMartin betonte. nj

Frei gegen
Hass und
Ausgrenzung
Politik Akademische
Debatten wie diese um
den Begriff „Rasse“ sind
wenig hilfreich, meint
CDU-Mann Thorsten Frei.

Villingen-Schwenningen. Der Bun-
destag hat unlängst debattiert,
wie Rassismus in Deutschland
effektiv bekämpft werden kann.
In der Debatte sagte der Stellver-
tretende Vorsitzende der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Thorsten Frei, der Wahlkreisab-
geordnete von hier: „Es ist unse-
re zentrale politische Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass die Men-
schen in Deutschland gut zusam-
menleben. Dem entgegen stehen
Rassismus und Diskriminierung,
die viel zu oft zur Alltagserfah-
rung von Bürgern in unserem
Land zählen“.

Frei fordert, dass die Bürger
HaltungzeigenundjedeFormder
Ausgrenzung und Verächtlich-
machung entschieden bekämp-
fen. Erst letzte Woche hat der
Kabinettsausschuss zur Be-
kämpfung von Rechtsextremis-
mus und Rassismus mit Be-
schluss von 89 Empfehlungen
und Maßnahmen die weitere
Marschroute vorgezeichnet, wie
die gefährlichen Umtriebe von
Rassisten, Antisemiten und Ext-
remisten kraftvoll eingedämmt
werden können.

Ausrufezeichen gesetzt
„Wir haben die Zeit genutzt, um
klare Ausrufezeichen gegen
Hass, Hetze, Ausgrenzung und
Gewalt gegen Minderheiten zu
setzen. Für uns ist das Thema
weiter Chefsache“, meint Thors-
ten Frei. Wenig hilfreich seien
akademische Debatten, wie sie
faktisch seit zehn Jahren zur
Streichung des Begriffs „Rasse“
in Artikel 3 GG führen. „Natür-
lich ist uns allen klar, dass es kei-
ne unterschiedlichen menschli-
chen Rassen gibt. Diese Erkennt-
nis hatten schon die Väter und
Mütter des Grundgesetzes“, sagt
Frei. Mit der Verankerung des
Begriffs „Rasse“ sollte aber ein
bewusster Kontrapunkt zum
„Rassenwahn“ der Nationalsozi-
alisten gesetztwerden. eb

In Richtung Arbeitsleben
Bildung Siegfried Kärcher, ehemaliger Schulleiter, betreut Schulversuch in den Räumen
der Werkbox VS. Jugendliche sollen hier zur Ausbildungsreife gebracht werden.

M ehrere Jugendliche
der Gewerblichen
Schulen VS-
Schwenningen ab-

solvieren derzeit ein außerschu-
lisches Praktikum in den Werk-
räumen der Werkbox VS. Die
Kooperation mit den Gewerbli-
che Schulen VS wurde über das
Landratsamt des Schwarzwald-
Baar-Kreises als Träger der Be-
ruflichenSchulen geknüpft.

ZurAusbildungsreife
Bei diesem Schulversuch geht es
darum, Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf im An-
schluss an den Besuch einer all-
gemein bildenden Schule zur
Ausbildungsreife zu begleiten.
Dieser Schulversuch ist grund-
sätzlich als Ganztagsschule or-
ganisiert, um den Jugendlichen
den Zeitumfang im normalen Ar-
beitsleben erlebbar zu machen.
Auch der Stundenplan ist an die
duale Ausbildung angelehnt, so-
dass sich Unterricht im Schulge-
bäude mit Praktika in Betrieben
undWerkstätten abwechseln.

Aufgrund der gegenwärtigen
Pandemie sind Praktikumsplätze
allerdings nicht mehr so breit ge-
streut, sodass sich die Verant-
wortlichen Lehrer und Schulso-
zialarbeiter um Alternativen
kümmern mussten. In diesem
Zusammenhang wurde der Kon-
takt zum VereinWerkbox VS ge-
sucht.MitSiegfriedKärcher,dem
ehemaligen Schulleiter der ge-
werblichen Schulen in Schwen-
ningen, wurde auch eine Persön-
lichkeit gefunden, die mit gro-
ßem Engagement, Wissen und
Freude diese Aufgabe übernom-
men hat. In erster Linie geht es
darum, dass die Jugendlichen
kleine und überschaubare hand-
werkliche Arbeiten ausführen
können. Der Werkstoff Holz eig-
net sich hierfür besonders, sind

doch Bearbeitungsmöglichkei-
ten und Ergebnisse in relativ kur-
zer Zeit erlern- und vorzeigbar.
Eine kleine Henkeltrage für al-
lerlei Dinge stand als erstes auf
derAgendadesPraktikums.

Mit SpaßandieAufgabe
Mit Spaß und Engagement gin-
gen die Heranwachsenden an die
gestellte Aufgabe und nach we-
nigen Tagen wurden die gefer-
tigten Gegenstände nicht ohne
Stolzmit nachHause genommen.

In Anlehnung an die erste Aufga-
be kamen die Jugendlichen dann
selbst auf die Idee für einen klei-
nen Hund eine Hundehütte zu
bauen. Siegfried Kärcher be-
sorgte die notwendigen Bretter
beimeinheimischenHolzhandel.

„Das macht richtig Spaß!“,
meinte einer der Beteiligten, und
auch Siegfried Kärcher zeigte
sich sehr zufrieden mit den Er-
gebnissen. Im Praktikum beglei-
tet werden die Jugendlichen von
einem Schulsozialarbeiter und

einer Klassenlehrerin. Abtei-
lungsleiter Markus Duffner von
den gewerblichen Schulen: „Das
Werken in derWerkboxVS passt
sehr gut in das Konzept.Wir sind
sehr dankbar, dass diese Mög-
lichkeiten hier geschaffen wur-
den!“

Spenden erhalten
Zur Deckung der entstehenden
Kosten des Projektes konnten
Spenden von Banken in Empfang
genommenwerden. jdk

Pascal Boschulte und Emir Püsküllü fertigen unter Anleitung vonDirektor a.D. SiegfriedKärcher eine einfache
Hundehütte indenRäumenderWerkboxVSan. Foto: Jörg-DieterKlatt

” Das Werken
in der Werkbox

VS passt sehr gut
in das Konzept.


