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Bürgermeisterin
unter der Haube
Gütenbach (cha) Es war eine schöne
Feier im kleinen Kreis: Im Dorf- und
Uhrenmuseum gaben sich die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber
und Benjamin Hengstler jetzt das Jawort. Und die Gütenbacher müssen
sich an den neuen Namen gewöhnen –
an ihre Rathauschefin Lisa Hengstler.
Getraut wurde das Paar vom Furtwanger Bürgermeister Josef Herdner,
der ebenso feierliche wie humorvolle
Worte für den Start ins Eheleben fand.
Mit Gitarre und Gesang umrahmten
Freunde die Hochzeitsfeier.
Lisa Wolber und Benjamin Hengstler
stammen beide aus St. Georgen, sind 31
Jahre alt, sie kennen sich „schon ganz
lange“, erklärt die Gütenbacher Bürgermeisterin.
Seit sechs Jahren wohnen sie in St.
Georgen zusammen. Die Hochzeit wurde schon seit einem Jahr geplant, doch
die Corona-Pandemie machte einen
Strich durch die Rechnung.
Gefeiert wurde nach der Trauung
dann in Langenschiltach im kleinen
Kreis, mit nur 20 Personen, gesellig und
ungezwungen.
Ursprünglich hatten rund 100 Leute
auf der Gästeliste gestanden, und ein
Polterabend mit Vereinskameraden
war ebenfalls geplant. Denn Benjamin
Hengstler spielt Trompete und Flügelhorn im Trachtenmusikverein Langenschiltach, außerdem Fußball im Sportverein Nußbach. Seine Frau ist im St.
Georgener Tauchverein aktiv.
Geplant war die Hochzeitsreise in
die USA, wo das Schwarzwälder Paar
die Route 66 auf dem Programm hatte. Jetzt hoffen die beiden, dass die Reise im nächsten Jahr nachgeholt werden
kann. Für dieses Jahr planen sie nur
eine längere Radtour, freilich erst im
August. Jetzt wird ab Dienstag wieder
gearbeitet.

In einem Käfer-Oldtimer starten die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber und
Benjamin Hengstler ins Eheleben.
BILD: TIMO WEIS

Zaun schützt Biker
Im Zuge der Spielplatz-Begutachtung
des Technischen Überwachungsvereins in Urach ist auch das Brückengeländer auf der Bike-Strecke des Skiclubs Urach aufgefallen. „Es ist eine
geschlossene Absturzsicherung zum
Beispiel mit senkrechten Brettern und
einem lichten Abstand von weniger
als 89 Millimeter oder ein Stahlgitterzaun anzubringen“, so die Vorgaben
des TÜV. Um die Wiederaufnahme
des Kindertrainings zu gewährleisten,
mobilisierte der Skiclub Urach unter
der Leitung von Sportwart Daniel Kuss
Helfer, Spender und Material, um die
Strecke prompt nachzurüsten und den
kleinen Athleten des Vereins somit ihren Trainingsplatz zu sichern. Das Bild
zeigt die Mountainbiker des SC Urach,
die stolz auf ihr vollbrachtes Werk
sind. BILD: CL AUDIUS KIENZLER

Koepfer unzufrieden mit Finanzhilfen
Link zum ganzen Text: https://www.suedkurier.de/digitale-zeitung/epa12468,74420,,26

➤ Zahnradspezialist klagt

über mangelnde Hilfe
➤ Besuch des CDU-Abgeordneten Thorsten Frei
Furtwangen – Mit den beiden Geschäftsführern der Furtwanger Koepfer
Group, Thomas Koepfer und Thomas
Kampmann, hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei nach eigener
Mitteilung über die Nachwirkungen der
Corona-Krise für die Unternehmen im
Land gesprochen.
Beim Zahnradspezialisten und Automobilzulieferer Koepfer zeige man
sich verhältnismäßig optimistisch und
hoffe auf eine deutliche Erholung in der
zweiten Jahreshälfte. Die Kurzarbeit
am Standort Ludwigsburg habe man
bereits beenden können und auch in
Furtwangen gelte diese nur noch für einen Teil der Belegschaft. Die Niederlassung in China laufe schon länger wieder
auf normalen Touren.Mit einem ähnlichen Boom in der Automobilbranche
wie nach der Krise 2009 rechnet man allerdings nicht. Hierfür sei der Markt zu
gesättigt.
Die finanzielle Überbrückung dieser nicht verschuldeten Krise bringe
aber unverhofft Probleme, mit denen
man so nicht gerechnet habe. Man hätte mit einer besseren Unterstützung der
Hausbanken, die bei Koepfer vor allem

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (Mitte) mit den beiden Geschäftsführern der
Koepfer Group Furtwangen, Thomas Koepfer (rechts) und Thomas Kampmann. BILD: CDU
Landesbanken sind, bei der Krisenfinanzierung gerechnet. Thorsten Frei
zeigte sich verwundert: „Die KfW-Kredite mit Risikoabsicherung durch den
Staat wurden von der Bundesregierung
ja eigens eingerichtet, die Krise schnell
zu überwinden.“
Gerade diese Zielsetzung war nach
Aussage der beiden Geschäftsführer bei
einzelnen Banken leider nur sehr rudimentär erkennbar. Das Traditionsunternehmen, das 2017 sein 150-jähriges
Bestehen feierte, hat in den vergangenen Jahren seinen Fokus auf die Zulie-

ferung der Autoindustrie ausgerichtet
und an deren Boom-Jahren partizipiert.
Hohe Investitionen wurden getätigt, um die Nachfrage der hier hergestellten Präzisionszahnräder für Automotoren zu befriedigen. Die Zahl der
Mitarbeiter hat sich seit 2013 auf 850
fast verdreifacht. Mit der Diskussion
um die Zukunft des Verbrenners und
einer sinkenden Nachfrage nach Dieselmotoren korrigierte man bereits ursprüngliche Umsatzerwartungen nach
unten. Der Einbruch folgte dann aber
mit dem Stillstand der Produktionsbän-

Mit 14 in den Krieg: „Uns ist nichts passiert“
Lothar Dold aus Triberg wird 1944
in den Krieg geschickt. Er ahnt
nicht, was ihn erwartet
VON CHRISTEL BÖRSIG-KIENZLER

Triberg – Lothar Dold aus Triberg ist
einer der wenigen Zeitzeugen, die sich
noch gut an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern. Dieses jährt sich 2020
bereits zum 75. Mal. Über seine abenteuerliche Rückkehr im Mai 1945 in seine Heimat berichteten wir bereits. Nun
schildert der 90-Jährige seine Erlebnisse bei einem Kriegssondereinsatz im
September 1944.
Mit Einberufungsbefehl des Deutschen Reiches wurde er zur Erfüllung
seiner Jugenddienstpflicht zum Kriegssondereinsatz der Hitler-Jugend für voraussichtlich drei Wochen ab dem 1. September 1944 einberufen. Gegen diesen
Befehl war Einspruch nicht möglich.
Am 1. September 1944 stand Dold
nachmittags mit über 100 anderen
14-Jährigen der Hitler-Jugend auf dem
Vorplatz des Konstanzer Bahnhofs und
wartete auf die Abfahrt des Zuges nach
Frankreich, ausgerüstet mit Marschgepäck und Schanzzeug.
Nachts um 1 Uhr fuhr der Zug durch
den Triberger Bahnhof. Seine Eltern
hatten keine Ahnung, dass er auf der
Fahrt nach Westen war. Der Zug fuhr
über Straßburg und hielt in der Mittagszeit in Schirmeck. Dort erhielten alle in
einem Saal eine Mittagsmahlzeit. Auf
dem Weg dahin kamen sie an einem Barackenlager vorbei. „Wir erfuhren später, dass es Teil eines Konzentrationslagers war. Zu sehen war nichts“, erinnert
sich Dold. „Für die Weiterfahrt erhielten wir mit einer Vierlingsflak Militär-

schutz und aus Gründen der Sicherheit
wurden sandbeladene Wagen vorgekoppelt. Nach der Durchfahrt eines langen Tunnels kamen wir bei Saales aus
dem Elsass nach Frankreich und waren auch bald in St. Marguerite, unserem Endziel, angelangt.“
Die eingezogenen Jugendlichen
wurden von dort aus auf einzelne
Bauernhöfe im Ort verteilt. Von diesen marschierten sie täglich zum
Schanzeinsatz. Geschlafen wurde beim
Bauern im Heu. Verpflegung gab es bei
den deutschen Soldaten im Ort. Diese
fuhren mit einem kleinen Kettenfahrzeug in die Umgebung und requirierten
die dafür notwendigen Lebensmittel.

„Die Bomben konnten wir mit bloßem Auge fallen sehen.“
„Wenn die Jabos auftauchten, haben wir Schutz in unseren gebuddelten Gräben gesucht. Uns ist nichts passiert.“
„Ich habe es aber nicht gewagt, mich in das Zimmer des
Geschehens zu begeben und mich einzumischen.“
Lothar Dold, Triberger Zeitzeuge

Angst vor Partisanen
Abends brannte es manchmal auf den
Anhöhen der Vogesen. Man redete immer von Partisanen. Die Dorfkirche
lag am westlichen Ortsrand, etwas erhöht auf einem Grünstreifen. Davor war
ein Feldweg und anschließend lag der
Dorfbach. Die Dorfstraße überquerte
rechts davon diesen Bach und führte
nach St. Dié-des-Vosges.
Die Brücke wurde mit einer aus
Baumstämmen hergestellten Panzersperre gesichert. „Ich gehörte zu der
Schanzgruppe, die auf dem Grünstreifen an der Kirche Schützengräben errichten sollte. Auf dem Grünstreifen
waren noch einige alte Gräber eines
ehemaligen Friedhofes und es ließ sich
nicht vermeiden, dass wir Reste dieser
Gräber fanden und mit Schuldgefühlen
auf die Seite legten. Wenn die Jabos auftauchten, haben wir Schutz in unseren
gebuddelten Gräben gesucht. Uns ist
nichts passiert“, erzählt Dold.
Ein weiterer Zug mit älteren, zum
Schanzen eingezogener Männern wur-

der in den Autofabriken mit Ausbruch
der Corona-Epidemie. Thomas Koepfer
und Thomas Kampmann sehen ihr Unternehmen gut aufgestellt – auch für
den Trend zur E-Mobilität.
„Auch bei dieser Technologie werden
Präzisionszahnräder gebraucht. Unter
anderem beschäftigen wir uns in der
eigens 2016 gegründeten Koepfer Engineering GmbH mit der Entwicklung
ganzer Antriebsstränge für E-Mobile.
Nicht nur Frontantriebe, sondern auch
ganz neue Konzepte, die eine Integration in die Hinterachse erlauben und
den Entfall des Antriebskanals für den
Antrieb der Hinterräder ermöglichen,
sind in der Erprobung. Dies bietet die
Möglichkeit für mehr Reichweite“, betont Thomas Koepfer.
Beide begrüßen zudem das Angebot
der Bundesregierung für Übergangskredite über die KfW ausdrücklich und
bestätigen, dass die Sofortmaßnahmen
wie die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und Umsatzsteuer sehr
wirksame Hilfsmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität sind. Maschinenbau und Autozulieferer seien das wirtschaftliche Rückgrat des Südwestens,
das Unterstützung verdiene, meinte
Thorsten Frei.
Die angesprochenen Anstrengungen
im Bereich E-Mobilität zeigten, dass die
hiesigen Unternehmen über genügend
Knowhow verfügten, um auch bei diesem Trend mitreden zu können.

Lothar Dold stammt
aus Triberg und wurde mit 14 Jahren in
den Zweiten Weltkrieg geschickt.
BILD: CARLE

de ganz in der Nähe von den Jabos angegriffen. Die Lok war nur noch ein
Sieb. Ob es auch Opfer gegeben hat,
war nicht zu erfahren. Ab und zu haben die Jabos auch Ziele in der drei Kilometer entfernten Stadt St. Dié bombardiert. „Die Bomben konnten wir mit
bloßem Auge fallen sehen“, berichtet
Dold. „Unser Bauer hat sich eines Tages furchtbar darüber aufgeregt, dass
unser Schanzzeug wieder einmal nicht
aufgeräumt war und wild herumlag. Er
hat es kurzerhand auf die Straße geworfen. Daraufhin wurde er zur Ortskommandantur bestellt und heftig verprü-

gelt. Ich war zufällig in dem Gebäude
und dadurch Ohrenzeuge. Ich habe es
aber nicht gewagt, mich in das Zimmer
des Geschehens zu begeben und mich
einzumischen“, räumt Dold offen ein.
„Vermutlich hätte man mich schleunigst rausgeworfen. Ich habe mich lange mit dieser Situation beschäftigt und
mir vorgeworfen, es nicht versucht zu
haben. Vielleicht hätte ich die Strafe abkürzen können.“
Die Hygiene wurde beim Einsatz
nicht groß geschrieben. Gewaschen haben sich alle ab und zu an einem Viehtrog. Die Notdurft wurde so gut es eben

ging im Gelände oder hinter dem Hof
erledigt. Als Dold einmal in der Nacht
raus musste und das Scheunentor öffnete, hatte er volles Licht einer Taschenlampe im Gesicht. Vor dem Hof standen
zwei Panzerkampfwagen des älteren
Typs P IV auf dem Weg zum Fronteinsatz. Als die Front bei Épinal wieder ins
Rollen kam, endete der Schanzauftrag
etwas vorzeitig.
Vor dem Rückmarsch versorgten
sich einige Jungen beim gegenüberliegenden Bauern mit Rotwein. Dold war
auch dabei. Der Bauer füllte ihre Feldflaschen unter heftigem Schimpfen und
rief seine Frau. Er befahl ihr, die Gendarmerie anzurufen. Als Dold den Keller mit voller Feldflasche verließ, kam
ihm die deutsche Feldgendarmerie auf
der Treppe entgegen und machte dem
Spiel ein Ende. Per Fuß ging es über
einen Vogesenpass zurück. Ein Zug
brachte alle von Colmar über Breisach
und Freiburg zurück zum Bodensee.
„Unser Schanzen hat nichts genutzt“,
resümiert Dold. Etliche Jahre danach
habe er dem Ortspfarrer von St.Marguerite eine Spende von 100 Francs mit einer aufrichtigen Entschuldigung für
das von ihm begangene Unrecht, die
Aneignung von einem Liter französischen Rotweins, überreicht. Den Bauernhof habe er nicht mehr gefunden.

Lothar Dolds Heimweg aus dem Krieg:
www.sk.de/10535539

