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Bergsteigerecke
mit Bilderquiz 
Furtwangen.  Die Bergsteiger-
gruppe Furtwangen lädt für 
Mittwoch, 1. Juli, 20 Uhr, im 
Gasthaus Badzum zum Grup-
penabend mit Rückblick und 
Vorstellung der nächsten Tou-
ren. Wie der Verein mitteilt 
wird es  auch ein es mit Bilder-
quiz von Hansjörg Hall ge-
ben. Zu erraten sind Bilder 
aus der näheren Schwarz-
waldheimat sowie eine Serie 
alpinen Aufnahmen von Hall 
unter dem Titel »Kennst du 
deine Heimat, kennst du dei-
ne Berge«. Dabei seien aus 
manch unbekanntem Blick-
winkel interessante Aufnah-
men entstanden, welche es zu 
erraten gelte. Für die besten 
Kenner versprechen die Ver-
anstalter  Preise zu verlosen. 
Die Einrichtung richte sich 
auch Gäste, die nicht aktiv 
mitzuraten wollen, sondern 
sich einfach am Bildmaterial 
erfreuen möchten. Besucher 
werden angehalten ein klei-
nes Präsent mitzubringen, da-
mit nicht nur der Sieger des 
Quiz  einen Preis erhält. 

Im Zuge der Spielplatz-Begut-
achtung des TÜV im Ortsteil 
Urach ist auch das Brückenge-
länder auf der Bike-Strecke 
des Skiclubs Urach aufgefallen. 

Vöhrenbach-Urach.  »Es ist 
eine geschlossene Absturzsi-
cherung zum Beispiel mit 
senkrechten Brettern und 
einem lichten Abstand von 
weniger als 89mm, oder ein 
Stahlgitterzaun anzubrin-
gen«, so der  TÜV. Um die 
Wiederaufnahme des Kinder-
trainings unter Corona-Bedin-
gungen   zu gewährleisten, 
konnte der Skiclub  unter der 
Leitung von Sportwart Daniel 
Kuss  Helfer, Spender und Ma-
terial mobilisieren und die 
Strecke nachrüsten.

TÜV-Vorgaben 
an Bike-Strecke 
direkt umgesetzt

Die Biker des SC Urach sind stolz auf ihr unmittelbar nach dem TÜV-Besuch vollbrachtes Werk. Foto: Kienzler

 Mit den beiden Geschäfts-
führern der Furtwanger 
Koepfer Group, Dr. Tho-
mas Koepfer und Thomas 
Kampmann, hat der CDU-
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei über die 
Nachwirkungen der Coro-
na-Krise für die Unterneh-
men im Land gesprochen. 

Furtwangen. Beim Zahnrad-
spezialisten und Automobil-
zulieferer Koepfer zeigt man 
verhältnismäßig optimistisch 
und hofft auf eine deutliche 
Erholung in der zweiten Jah-
reshälfte. 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 Auto-
mobilbranche wie nach der 
Krise 2009 rechnet man aller-
dings nicht. 

Hierfür sei der Markt zu ge-
sättigt. Die finanzielle Über-
brückung dieser nicht ver-
schuldeten Krise bringe aber 
unverhofft Probleme, mit 
denen man so nicht gerechnet 
habe. Man hätte mit einer bes-

seren Unterstützung der 
Hausbanken, die bei Koepfer 
vor allem Landesbanken sind, 
bei der Krisenfinanzierung 
gerechnet. Thorsten Frei zeig-
te sich verwundert: »Die 
KfW-Kredite mit 80-prozenti-
ger und teils 100-prozentiger 
Risikoabsicherung durch den 
Staat wurden von der Bundes-
regierung ja eigens eingerich-
tet, die Krise schnell zu über-
winden.« 

Gerade diese Zielsetzung 
war nach Aussage und Erfah-
rung der beiden Geschäftsfüh-
rer bei einzelnen Banken lei-
der nur sehr rudimentär er-

kennbar. Das Traditions-
unternehmen, das 2017 sein 
150-jähriges Bestehen feierte, 
hat in den vergangenen Jah-
ren seinen Fokus auf die Zu-
lieferung der Autoindustrie 
ausgerichtet und an deren 
Boom-Jahren partizipiert. 

Hohe Investitionen wurden 
getätigt, um die Nachfrage 
der hier hergestellten Präzi-
sionszahnräder für Automo-
toren zu befriedigen. Die Zahl 
der Mitarbeiter hat sich seit 
2013 auf 850 fast verdreifacht. 
Mit der Diskussion um die Zu-
kunft des Verbrenners und 
einer sinkenden Nachfrage 

nach Dieselmotoren korri-
gierte man bereits ursprüngli-
che Umsatzerwartungen nach 
unten. Der Einbruch folgte 
dann aber mit dem Stillstand 
der Produktionsbänder in den 
Autofabriken mit Ausbruch 
der Corona-Epidemie. Tho-
mas Koepfer und Thomas 
Kampmann sehen ihr Unter-
nehmen gut aufgestellt – auch 
für den Trend zur E-Mobilität. 

»Auch bei dieser Technolo-
gie werden Präzisionszahnrä-
der gebraucht. Unter ande-
rem beschäftigen wir uns in 
der eigens 2016 gegründeten 
Koepfer Engineering GmbH 

mit der Entwicklung ganzer 
Antriebsstränge für E-Mobile. 
Nicht nur Frontantriebe, son-
dern auch ganz neue Konzep-
te, die eine Integration in die 
Hinterachse erlauben und 
den Entfall des Antriebska-
nals für den Antrieb der Hin-
terräder ermöglichen, sind in 
der Erprobung. Dies bietet die 
Möglichkeit für mehr Reich-
weite«, betont Thomas Koep-
fer. 

Beide begrüßen zudem das 
Angebot der Bundesregie-
rung für Übergangskredite 
über die KfW ausdrücklich 
und bestätigen, dass die So-
fortmaßnahmen wie die Stun-
dung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Umsatz-
steuer sehr wirksame Hilfs-
maßnahmen zur Sicherung 
der Liquidität sind. Maschi-
nenbau und Autozulieferer 
seien das wirtschaftliche 
Rückgrat des Südwestens, das 
Unterstützung verdiene, 
meinte Thorsten Frei. 

Die angesprochenen An-
strengungen im Bereich E-
Mobilität zeigten, dass die 
hiesigen Unternehmen über 
genügend Knowhow verfüg-
ten, um auch bei diesem 
Trend mitreden zu können, 
aber auch die Diesel-Techno-
logie, die man noch lange 
brauchen werde, weiter zu 
verbessern. 

Knowhow für E-Mobilität hierzulande
Wirtschaft | Koepfer Group  in Furtwangen hofft auf schnelle Erholung / Gespräch mit Thorsten Frei (CDU)

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei (mitte) mit den beiden Geschäftsführern der Koepfer 
Group, Furtwangen, Thomas Koepfer (rechts) und Thomas Kampmann (links).  Foto: Vollmer 

n Von Christa Hajek

Gütenbach. Im Dorf- und Uh-
renmuseum gaben sich die 
Gütenbacher Bürgermeisterin 
Lisa Wolber und Benjamin 
Hengstler das Jawort. 

Mit Gitarre
und Gesang

Getraut wurde das Paar vom 
Furtwanger Bürgermeister Jo-
sef Herdner, der ebenso feier-
liche wie humorvolle Worte 
für den Start ins Eheleben 
fand. Mit Gitarre und Gesang 
umrahmten Freude die Hoch-
zeitsfeier. Lisa Wolber und 
Benjamin Hengstler stammen 
beide aus St. Georgen, sind 31 
Jahre alt, sie kennen sich 
»schon ganz lange«, so die 
Gütenbacher Bürgermeiste-
rin. 

Seit sechs Jahren wohnen 
sie in St. Georgen zusammen. 

Die Hochzeit wurde schon 
seit einem Jahr geplant, doch 
die Corona-Pandemie mach-
ten einen Strich durch die 
Rechnung. Gefeiert wurde 
nach der Trauung in Langen-
schiltach im kleinen Kreis, 
mit nur 20 Personen, gesellig 
und ungezwungen.

 Ursprünglich hatten rund 
100 Leute auf der Gästeliste 
gestanden, und ein Polter-
abend mit Vereinskameraden 
war ebenfalls geplant. Denn 
Benjamin Hengstler spielt 
Trompete und Flügelhorn im 
Trachtenmusikverein Lang-
enschiltach, spielt außerdem 
Fußball im Sportverein Nuss-
bach.

Hoffen auf Reise im 
nächsten Jahr

 Seine Frau ist im St. George-
ner Tauchverein aktiv. Ge-
plant war die Hochzeitsreise 

Bürgermeisterin im 
Hafen der Ehe
Hochzeit | Lisa Wolber hat geheiratet

in die USA, wo das Schwarz-
wälder 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 wie-

der gearbeitet. Die Gütenba-
cher müssen sich an den neu-
en Namen gewöhnen, an ihre 
Bürgermeisterin Lisa Hengst-
ler. 

In einem Käfer-Oldtimer starten die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Wolber und Benjamin 
Hengstler ins Eheleben. Foto: Weis 

n Kurz notiert
Zuschuss für die 
Breitbandversorgung
Vöhrenbach (sh). Wie Bür-
germeister Strumberger im 
Gemeinderat bekannt gab, 
wurde für die Breitbandver-
sorgung in Vöhrenbach in-
zwischen der Zuschuss des 
Bundes in Höhe von 2,6 Mil-
lionen Euro genehmigt, den 
der Zweckverband für die 
Stadt beantragt hatte. Nun 
müsse noch die Landesförde-
rung  mit einbezogen werden. 
Nachdem die Breitband-Ak-
tion in Vöhrenbach aufgrund 
der Umstellung der Förde-
rung auf den Bund ins Zögern 
gekommen war, zeigt sich 
Strumberger  zuversichtlich, 
dass es wieder vorangeht. 

  Verkaufsautomat
  für Lebensmittel 
Vöhrenbach-Urach (sh). Ge-
nehmigt wurde vom Vöhren-
bacher Gemeinderat einstim-
mig die Aufstellung eines Ver-
kaufsautomaten für Lebens-
mittel und dessen 
Überdachung mit Holzbau-
weise in Urach. Wie die Ver-
waltung erläuterte, sei das 
Vorhaben privilegiert, weil 
der Verkaufsautomat einem 
landwirtschaftlichen Betrieb 
als Nebenerwerb diene. Es fü-
ge sich in den Standort ein 
und sei nicht zuletzt von der 
Landstraße aus gut zu sehen 
und diene auch der Versor-
gung der Uracher Bevölke-
rung. Ortsvorsteher Martin 
Schneider teilte außerdem 
mit, dass der Ortschaftsrat 
diesem Vorhaben einmütig 
zugestimmt habe.


