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Konjunktur schon
länger abgekühlt
Wirtschaft Das Vorstandsteam von IMS
spricht über die Auswirkungen des Wandels
in der Automotive-Branche und die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Donaueschingen/VillingenSchwenningen/Waldshut-Tiengen/Eisenbach/Trossingen.
Im

Gespräch mit dem Vorstandsteam des Unternehmens IMS
Gear, unter anderem ansässig in
Donaueschingen,
VillingenSchwenningen und Trossingen,
erörterten die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Thorsten
Frei und Felix Schreiner die aktuelle Lage in der Branche der
Automobil-Zulieferer und der
Automobilbranche als Ganzes.
Die Automotive-Branche befand sich schon vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in einer Phase der konjunkturellen Abkühlung. „Dieser Negativtrend macht sich bereits seit
rund zwei Jahren bemerkbar. Er
gründet im Wesentlichen auf
Handelskonflikten und dem
technologischen Wandel, dem
die Automobilbranche unterworfen ist und der sich an den
Schlagworten Elektrifizierung,
automatisiertes Fahren und digitale Vernetzung festmachen
lässt“, erklärte IMS-Gear-Vorstand Bernd Schilling.
„Neben viel Sensorik und
Rechnerleistung erfordert automatisiertes Fahren auch intelligente mechatronische Antriebe
und Komponenten, um die Fahrzeuge zuverlässig beschleunigen, bremsen und lenken zu können. Unser Anteil daran sind mechanische Getriebe und Antriebskomponenten im Bereich
Lenken und Bremsen, darunter
Parkbremsen und Komponenten
für elektromechanische Servolenkungen. Zudem nimmt der
Ausstattungsgrad der Fahrzeuge
mit so genannten Komfort-Features – das sind elektrische Verstellungen, um beispielsweise
Sitz, Lenkrad oder Spiegel auf die
Körpermaße des Fahrers einzustellen – zu. Und genau diese
elektrischen
Verstellantriebe
entwickelt und produziert IMS
Gear. Wir sind also, was unsere
Produktpalette anbelangt, weitestgehend unabhängig davon, ob
ein Fahrzeug von Verbrennungsmotoren, per HybridTechnik oder rein elektrisch an-

getrieben wird. Dennoch macht
sich die generelle Abkühlung im
Automotive-Markt auch bei uns
als Wachstumsbremse bemerkbar“, erklärte Bernd Schilling.
„Den Umsatzeinbruch im vergangenen Jahr konnten wir mit
einem Kostenprogramm teilweise kompensieren. Für das Jahr
2020 sind wir dann vorsichtig
optimistisch von einem im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigerten Umsatzwachstum ausgegangen. Die Corona-Pandemie
hat aber auch uns mit voller
Wucht getroffen. Die Umsätze
sind erneut stark eingebrochen,
weshalb wir neben anderen kostensenkenden
Maßnahmen
Kurzarbeit eingeführt haben und
um einen Stellenabbau nicht herumkommen, um unser Unternehmen dauerhaft zu sichern“,
skizzierte IMS Gear-Vorstand
Dieter Lebzelter die aktuelle Situation bei dem Spezialisten für
Zahnrad- und Getriebetechnik.

Unsicherheit bei Verbrauchern
Er denke nicht, dass eine Prämie,
die neben Elektro- und Hybridfahrzeugen auch Neufahrzeuge
mit Verbrennungsmotor eingeschlossen hätte, wesentliche
Wirkung auf den Automobilmarkt gehabt hätte. Die aktuelle
Situation sei eine andere als bei
der Finanz- und Wirtschaftskrise
2007/2008. Die Corona-Krise
bringe große Unsicherheit, gerade auch bei den Endverbrauchern, mit sich, meinte Lebzelter
auf eine Frage von Thorsten Frei,
der die Automotive-Branche als
„Leitbranche für die Region
Schwarzwald-Baar“ bezeichnete.
Trotz allem bekräftigte IMS
Gear-Vorstand Wolfgang Weber
die Treue zu den bisherigen
Standorten. „Trotz der schweren
Einschnitte, die wir vornehmen
müssen, werden wir nicht an unseren Standorten Donaueschingen, Eisenbach, Trossingen und
Villingen-Schwenningen
rütteln.“ Das sei, betonten die beiden
Bundestagsabgeordneten
Frei und Schreiner, eine Botschaft, die sie gerne weitertragen.
eb

Wasserbüffel am Biotop. Durch ihre Trittspuren und ihr selektives Grasfressen, schaffen sie neue Lebensräume für Insekten und Vögel.
Fotos: Elke Reinauer/NQ-Archiv

Die Tuninger Wasserbüffel sind
zu einer Attraktion geworden
Tiere Viele Tuninger können es kaum erwarten, bis die Büffel im Frühsommer ins
Biotop gebracht werden. Seit 2016 besteht dieses im Mahnwald. Von Elke Reinauer

D

ie Tiere sind gutmütig
und lammfromm“, sagt
Förster Jens Löw über
den Charakter der
Wasserbüffel. Und: „Sie empfinden keine Angst.“ Es sei auch
schon vorgekommen, dass Wasserbüffel auf einer Bundesstraße
standen und sich nicht vom Fleck
bewegt hätten. In Tuningen jedoch sei dies noch nie passiert,
sagt Löw. Sein Blick schweift
über das Biotop. Es ist ein heißer
Sommertag, die Tiere suhlen sich
im Wasser. „Sie sehen so zufrieden aus.“ Dieser Anblick lässt
auch immer wieder Radfahrer
und Wanderer anhalten und verzückt die Tiere betrachten. Jens
Löw war bis 2012 Revierförster in
dieser Gegend. Die Wasserbüffel
gehören dem Hof Kornhaas in
VS-Marbach, der eine Herde besitzt und die Tiere auf verschiedenen Weiden verteilt im Kreis
hält.

bevorzugt. Inzwischen hätten
sich die Tiere zur Attraktion
etabliert. „Die Leute warten
schon darauf, bis die Wasserbüffel ins Biotop gebracht werden.“
Manche wenden sich an die Gemeinde und fragen nach, wann
man die Tiere endlich wieder sehen könne. Die Büffel überwintern im Stall und kalben dort
auch. Sie hätten eine Bezugsperson. „Wenn der Landwirt kommt,
gehen sie zum Tor.“ Man brauche
einen Zugang zu den Wasserbüffeln, das sei wichtig, falls ein Tier
verletzt werde – doch dies sei gar
nicht so einfach, denn wenn ein
Büffel sich nicht bewegen wolle,
dann könne man seiner Sturheit
nichts entgegensetzen.
Seit 2016 besteht das Biotop
mit einer Fläche von 1,8 Hektar.
„Die Tuninger Bevölkerung hat
schon immer viel gemacht, zum
Beispiel für Amphibien.“ Es gab
Förderungen vom Bund und man
habe überlegt, was man hier machen könne. Hintergrund war,
dass sich die Initiative „Kein
Giftmüll auf der Baar“ 2010 auf-

löste, nachdem sie ihren Zweck
erfüllt hatte und eine Giftmülldeponie verhindern konnte.

Lurch verhinderte Giftmülllager
„Die Gelbbauchunke, die hier
vorkommt, war der Grund, warum die Giftmülldeponie verhindert werden konnte“, so Löw.
Diese steht unter Artenschutz.
Mit dem angesparten Geld der
Initiative wurde das ökologische
Projekt verwirklicht. Die Gemeinde hätte damals zusammen
mit Bürgern ein Konzept für das
Biotop ausgearbeitet.
Löw hatte die Idee der Waldweidefläche schon lange und erklärt, dass diese im Mittelalter
weit verbreitet waren. Früher sei
eine Waldweidefläche üblich gewesen. Die Bauern hatten keinen
Kunstdünger, also benötigten sie
mehr Fläche für ihren Ertrag, erläutert Löw. Nach Ablösung der
Waldweide durch die Stallhaltung ab dem 19. Jahrhundert wurden die meisten Weidewälder in
reine Wirtschaftswälder mit dem
Ziel der Holzerzeugung über-

führt. Heutzutage dienen Waldweiden, auf denen Ziegen, Schafe
oder Rinder ihren Lebensraum
finden, der Arterhaltung seltener
Pflanzen, wie zum Beispiel Orchideen. Denn die Tiere würden
selektiv Gräser fressen, und somit anderen Pflanzen ermöglichen zu wachsen. Doch es sei
schwierig umzusetzen gewesen
und in die Köpfe zu bekommen.
„Es hat eine Weile gebraucht, bis

”

Wasserbüffel
können Sonnenbrand bekommen.
Jens Löw
Förster

die Menschen es verstanden haben.“ Erst durch eine wissenschaftliche Arbeit der Uni Hohenheim sei die Veränderung gekommen, und die Menschen hätten verstanden wie wichtig die
Waldweiden für den Artenerhalt
seien.
Die Wasserbüffel bewegen das
Wasser, das heißt, es bilden sich
keine Algen. Mit ihren Trittspuren schaffen sie neue Lebensräume für Insekten. Der Boden im
Biotop bestehe hauptsächlich aus
Ton, der das Wasser nicht versickern lässt. Ab und zu quakt ein
Frosch, und wenn man genauer
hinschaut, sieht man kleine Wasserringe an der Oberfläche, vermutlich Fische. Es komme vor,
dass Enten oder andere Vögel in
ihrem Gefieder Fischlaich transportieren, so kämen Fische in das
Gewässer, erklärt Löw. Vor einigen Jahren nistete sogar eine Nilgans dort. Den bedrohten Kiebitz
und die Bekassine wolle man
auch gerne am Biotop ansiedeln.

Die beiden Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (Zweiter von links)
und Thorsten Frei (Zweiter von rechts) erörterten im Gespräch mit den
IMS Gear-Vorständen Wolfgang Weber (links), Dieter Lebzelter (Mitte)
und Bernd Schilling (rechts) die aktuelle Situation in der AutomotiveBranche.
Foto: IMS Gear

Inzwischen Tuninger Attraktion
„Wasserbüffel können Sonnenbrand bekommen“, weiß Löw.
Deshalb wälzten sie sich im
Schlamm wie zum Beispiel Elefanten. Das schütze sie zudem vor
Insekten. Das Wasser kühlt ab,
und dort findet auch ihr Wiederkäuen statt, das man bei genauerem Hinschauen, beobachten
kann.
Momentan befinden sich zwei
Kühe mit ihren Kälbern im Tuninger Biotop. Mitte oder Ende
Mai werden sie dorthin gebracht.
Das hänge von der Futterlage ab,
so der Förster. 2018 zum Beispiel
habe es einen trockenen Sommer
gegeben und man musste erst
warten, bis genügend Gras vorhanden gewesen war. Süßgräser
werden von den Wasserbüffeln

Seniorin am Telefon abgezockt

Film zeigt Expedition in der Arktis

86-Jähriger von Traktor erfasst

Kreis Rottweil. Eine 75-jährige

Triberg. Noch immer ist der Som-

Bräunlingen-Döggingen.

Frau aus dem Kreis Rottweil
wurde über einen Zeitraum von
zwei Wochen von Anrufern belästigt, die ihr weismachen wollten, dass sie in einer Lotterie gewonnen hat. Nachdem die Frau
nun ein Angebot von einem angeblichen Rechtsanwalt bekommen hatte, die Belästigungen gegen eine Honorarzahlung zu unterbinden, zahlte sie einen vierstelligen Betrag.
Als der Pseudoanwalt noch
mehr Geld wollte, erstattete sie
jetzt Anzeige bei der Polizei. Wie
die Polizei nun ermittelte, „exis-

tiert weder ein Gewinn noch ein
Anwalt in dieser offensichtlich
gezielt abgekarteten Betrugsmasche“, so der Polizeibericht am
Freitag. Die Überweisung des
Betrags erfolgte auf ein ausländisches Konto, das auf eine Briefkastenadresse registriert ist. Es
gebe keine Möglichkeit mehr,
den gezahlten Betrag zurückzufordern. Auch die übermittelte
Rufnummer des Rechtsanwalts,
die die Frau sicherheitshalber
aufgeschrieben hatte, war gefälscht. Sie wurde durch eine
spezielle Software im Internet
erzeugt.
eb

merurlaub ungewiss. Die Kronenlichtspiele, Schulstraße 37A
in Triberg, holen die Welt jetzt
mit Reisefilmen ins Kino. Ab
Sonntag, 5. Juli, ist der Film
„Spitzbergen – auf Expedition in
der Arktis“ zu sehen. Die Vorstellung am Sonntag beginnt um
19 Uhr, am Montag, 6. Juli, um 20
Uhr.
„Der Arctic Nature Guide
Chris Bruttel aus Villingen
nimmt die Zuschauer mit auf eine filmische Expedition in die
Arktis nach Spitzbergen“, kündigen die Kronenlichtspiele an. „Im

Lieblingsplatz Wasser: Die Tiere verbringen viel Zeit im kühlen Nass, doch
nachts verziehen sie sich in den Wald um zu schlafen.

arktischen Sommer planen die
beiden
Filmemacher
Silke
Schranz und Christian Wüstenberg die Umrundung Spitzbergens mit einem zum Expeditionsschiff ausgebauten Fischkutter. Sie dokumentieren ihre Reise
mit zwei Kameras und entdecken
eine einzigartige Welt aus Eis,
Schnee und Gletschern, die durch
den Klimawandel bedroht ist wie
nie zuvor“, heißt es weiter. „Auf
ihrer Reise durch Buchten und
Fjorde begegnen ihnen Rentiere,
Walrosse, Blauwale und sogar
Eisbären auf der Suche nach
Nahrung.“
nq

Lebensgefährlich verletzt wurde am
Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr an
der Gauchachstraße in Döggingen ein 86-jähriger Mann, der von
seinem Traktor überrollt wurde.
Der Bruder des 86-Jährigen
hatte einen lauten Schrei gehört
und sich sofort in den Hof begeben. Dort fand er den 86-Jährigen
eingeklemmt
unter
seinem
Traktor liegen. Der Bruder des
Verletzten fuhr den Traktor sofort einige Meter zurück und befreite den Senior aus der gefährlichen Lage. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte verlor

der 86-Jährige sein Bewusstsein
und musste reanimiert werden.
Nach der geglückten Reanimation brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus.
Laut der Beamten vor Ort muss
der Traktor, der an einem Gefälle
stand, vermutlich beim Aufsteigen des Mannes ins Rollen geraten sein, sodass dieser mit dem
linken Bein unter das Rad geriet.
Vor Ort konnten keine technischen Mängel festgestellt werden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es
sich um einen Bedienfehler handelte.
eb

