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nBeim Jahrgang 1942 fällt 
das vorgesehene Treffen am 
Donnerstag, 10. Dezember, 
aus.
nBeim Jahrgang 1941 findet 
die Abschlussfeier am Freitag, 
11. Dezember, in der Gast-
stätte Wildpark wegen Corona 
nicht statt.

n Schwenningen

Einen virtuellen Spazier-
gang rund um Schwennin-
gen ermöglicht ab sofort 
der Geschichts- und Na-
turlehrpfad, der über die 
Internetseite des Schwen-
ninger Heimatvereins ab-
rufbar ist. Er soll natürlich 
als Ergänzung zum tat-
sächlichen Rundweg die-
nen.  

n Von Michael Pohl

VS-Schwenningen. Ob die Ge-
schichte der Lyra-Tanne oder 
die des Setzebrünneles, ob 
Hummelsholz und Hummels-
tal oder ein Abstecher zum 
Neckarursprung – der Ge-
schichts- und Naturlehrpfad 
bietet interessante Einblicke 
in die Gegend rund um 
Schwenningen. Alle 63 Statio-
nen, die zu Fuß abgelaufen 
werden können, gibt es nun 
auch digital über die Home-
page des Schwenninger Hei-
matvereins. 

Los geht es, wie unter frei-
em Himmel auch, am Einstieg 
des Rundwegs am Wildpark. 
Die digitale Version erfasst al-
le Standorte, an denen per 
Mausklick Halt gemacht wer-
den kann. Fotos von den Ört-
lichkeiten und den passenden 
Informationstafeln lassen sich 
mit nur einem Klick vergrö-
ßern und sind bestens zu le-
sen. 

Weitere digitale 
Angebote sind bereits in 
der Planung

Bereits im Spätsommer 2019 
richteten Herbert Schäfer, 
Karl Schmid und Hans Martin 
Weber den Geschichts- und 
Naturlehrpfad her, indem sie 
Wegmarkierungen überprüf-
ten  und zum Teil erneuerten 
sowie die Informations-

schilder reinigten oder frei-
schnitten. Im Frühjahr 2020 
kam dann in Zusammen-
arbeit mit dem Vermessungs-
amt die Idee auf, den Lehr-
pfad auf einer Web-Karte di-
gital abzubilden. Hierzu be-
sorgte Hans Martin Weber 
die passenden Bilder.

 Und nun ist es also soweit: 
Mit dem neuen Bürger-Geoin-
formationssystem (GIS), um-
gesetzt von Alexandra Seif-
ried und Anja Lamprecht 
vom Vermessungsamt,  ist der 
Lehrpfad jetzt online gegan-
gen. Der digitale Weg  kann 
natürlich auch von all denje-
nigen begangen werden, die 
nicht in Schwenningen und 
Umgebung leben. Gleichzei-

tig, so die Idee der Verant-
wortlichen, soll die Web-Kar-
te, die problemlos auf dem 
Smartphone abrufbar ist, als 
Ergänzung zum natürlichen 
Erlebnis auf dem Rundgang 
dienen. 

Die nächsten Projekte sind 
übrigens schon in Planung, 
wie Hans Martin Weber, stell-
vertretender Vorsitzender des 
Schwenninger Heimatver-
eins, mitteilt: In Vorbereitung 
ist noch ein  passender Fahr-
radroutenplan, den Hans 
Martin Weber selbst  erstellt. 
Geplant ist auch die Einbezie-
hung des Villinger Abschnitts 
des Lehrpfads durch den Ge-
schichts- und Heimatverein 
Villingen.

Lehrpfad ist nun online abrufbar
Heimatgeschichte | Neues Angebot als PC- und mobile Version / Ein digitales Naturerlebnis

Die digitale Version des Geschichts- und Naturlehrpfades ist mit vielen Informationen und Bildern aufbereitet. Foto: Moser

Für den Geschichts- und Na-
turlehrpfad Schwenningen 
steht seit Kurzem der Link zur 
Verfügung. Durch Anklicken 
des unten stehenden Links 
kommen die Besucher der 
Website auf die Web-Karte. 
Sie ist sowohl auf dem PC wie 
auch auf dem Handy abruf-
bar. Für das Handy empfiehlt 
es sich, ihn über den Browser 
dem Startbildschirm hinzuzu-
fügen. So ist er dann auch je-
derzeit aufrufbar. Die Karten-
ausschnitte lassen sich nach 

Belieben größer ziehen und 
durch Anklicken der Positio-
nen erscheint das zugehörige 
Landschaftsbild mit Informa-
tion. Unter »Information und 
Bilder als PDF« lassen sie sich 
auch vergrößern. Der Link 
lautet:  https://apps.villingen-
schwenningen.de/portal/
apps/webappviewer/in-
dex.html?id=34235dc3e57e4
d3ab1db7ab65a107b5b 
Er ist auch auf der Webseite 
des Schwenninger Heimat-
vereins zu finden. 

Tipps und Tricks zur Nutzung

Info

Wanderung bei
Calw fällt auf
VS-Schwenningen. Der 
Schwäbische Albverein, Orts-
gruppe Schwenningen/Ne-
ckar, teilt mit, dass durch die 
Verlängerung des Corona-
Teil-Lockdowns die geplante 
Wanderung am Samstag, 12. 
Dezember, von Bad Teinach 
nach Calw mit Besuch des 
Hermann-Hesse-Museums 
ausfallen muss. Die beiden 
Wanderführer Fritz Wilhelm 
Lang und Uwe Schlegel wün-
schen allen Wanderfreunden 
eine besinnliche Adventszeit 
und weiterhin Gesundheit. 

VS-Schwenningen. Als heraus-
ragende unternehmerische 
Leistung bezeichnete Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten 
Frei den Aufbau der Produk-
tion von FFP-2-Masken in Vil-
lingen-Schwenningen. Wäh-
rend eines Informationster-
mins bei der Univent Medical 
GmbH hob er dabei insbeson-
dere die Schaffung von 120 
Arbeitsplätzen hervor. 

Aktuell werden im Schwen-
ninger Industriegebiet Ost  
mehr als acht Millionen der 
partikelfiltrierenden Schutz-
masken pro Monat produ-
ziert. Damit handelt es sich 
um die leistungsstärkste Pro-
duktionsstätte in Europa. 

Die Fertigung stehe unein-
geschränkt unter der Prämisse 
der Qualität, betonen die Ge-
schäftsführer Thomas Vosse-
ler und G. Martin Müller: 
»Wir können jede ausgeliefer-
te Maske zurückverfolgen 
und die Filterleistung doku-
mentieren.« Qualität geht da-
bei weit über die Filterleis-
tung hinaus, erläuterten die 
Geschäftsführer. 

Ebenso wichtig sei ein ge-
ringer Atemwiderstand, denn 
nur dann werde die Maske 
vom Träger auch über länge-
ren Zeitraum toleriert. Uni-
vent verfügt über ein eigenes 
Labor. Dadurch ist das Unter-
nehmen in der Lage, das als 
Filtermaterial verwendete so-
genannte Meltblown,  ein mit-
hilfe eines Heißblasverfah-
rens hergestelltes Vlies,  vor 

der Verarbeitung zu prüfen 
und im Nachgang auch stich-
probenartig die fertige Maske 
einer Messung zu unterzie-
hen. 

Qualität ein hohes Gut
»Univent leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Be-
kämpfung der Pandemie«, 
zeigte sich Frei beeindruckt. 
Angesichts zahlloser minder-
wertiger importierter Masken 
nahm er gerne zur Kenntnis, 
dass immer mehr Kliniken 
und Krankenhausbetreiber di-
rekt bei Univent Masken für 
das medizinische Personal be-
schaffen. Für zwei Millionen 
Masken hat die Bundesregie-

rung, die den Aufbau der Pro-
duktion gefördert hat, ein 
Vorkaufsrecht, das derzeit 
auch voll ausgeschöpft wird, 
berichten Vosseler und Mül-
ler. Sie waren sich mit Frei ei-
nig, dass eine Maskenproduk-
tion langfristig in Deutsch-
land erhalten bleiben muss, 
um zukünftige Abhängigkei-
ten zu minimieren. Während 
des Rundgangs durch die Pro-
duktion  wurden die umfang-
reichen Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung deutlich, 
etwa durch den Aufdruck des 
Produktionsstempels zur 
Rückverfolgung  und die ma-
nuelle Sichtprüfung jeder 
Maske durch Mitarbeiter. 

Lob für die Maskenproduktion 
Corona | Bundestagsabgeordneter zu Gast  bei Univent Medical 

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (Mitte) bekommt von 
Betriebsleiter Jürgen Eichinger (links) und Geschäftsführer 
Thomas Vosseler die Maskenproduktion gezeigt. Foto: Preuß

Bewerbertag findet 
online statt
VS-Schwenningen. Für Stu-
dieninteressierte veranstaltet 
die Fakultät Medical and Life 
Sciences der Hochschule Furt-
wangen (HFU) am Samstag, 
12. Dezember, ab 14 Uhr 
einen Online-Bewerberinfo-
tag. In den hochschuleigenen 
virtuellen Räumen informiert 
die Fakultät über die Studien-
gänge, die im Bereich Mole-
kularmedizin, Technische 
Medizin und Biotechnologie 
am Standort Schwenningen 
belegt werden können. Eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Teilnahme erfolgt 
über einen Link auf der Web-
seite der Fakultät unter: 
https://www.hs-furtwan-
gen.de/fakultaeten/medical-
and-life-sciences/fuer-studi-
eninteressierte/ 

SCHWENNINGEN
Bernd Scheu, Weilersbacher 
Straße 72, 80 Jahre.

n Wir gratulieren

VS-Schwenningen. Mit großer 
Mehrheit stellen sich die im 
Industriegebiet Ost ansässi-
gen Mitgliedsunternehmen 
des Gewerbeverbands Ober-
zentrum (GVO) gegen die ge-
plante Streichung der Anbin-
dung des Industriegebietes an 
die Bundesstraße 523. So füh-
ren die an der Umfrage teil-
nehmenden 33 Betriebe mas-
sive Sorgen hinsichtlich an-
haltender Wettbewerbsnach-
teile und Einschränkung ihrer 
Geschäftstätigkeit ins Feld 
und fordern die Politik dazu 
auf, zu früheren Aussagen 
und Versprechen zu stehen.

»Die faktisch vorhandenen 
Probleme lassen sich eben 
nicht einfach mit dem Haus-
haltsrotstift streichen«, kom-
mentiert GVO-Präsident Joa-
chim Müller. »Wir haben nun 
noch einmal explizit das ge-
tan, was die Politik eigentlich 
schon längst hätte tun müs-
sen, nämlich mit den eigent-
lich Betroffenen direkt zu 
sprechen, um die Folgen einer 
Streichung der bereits bewil-
ligten Anbindung des IG Ost 
an die B 523 aus deren Sicht 
kennenzulernen«, führt Mül-
ler weiter aus. 

Wettbewerbsnachteil
Mit einer offen formulierten 
Umfrage zu den Streichungs-
plänen wandte sich der GVO 
in den vergangenen Tagen an 
die Unternehmen mit Sitz im 
betroffenen Industriegebiet, 
um dieses Versäumnis der 

Fraktionen nachzuholen, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung des GVO. Das Ergebnis 
spricht eine deutliche Spra-
che: So halten rund 90 Pro-
zent der an der Umfrage teil-
nehmenden Unternehmen al-
ler Größenordnungen die 
Streichung des Projekts für 
einen Fehler, weil die zusätz-
liche Anbindung dringend be-
nötigt werde. Dass es dabei 
beileibe nicht nur um einige 
wenige Lastwagen gehe, die 
in der Mehrzahl auf die B 27 
abfahren, wie dies von der 
Fraktion der Grünen behaup-
tet wird, gehe aus den von 
den Unternehmen genannten 
Problemlagen  klar hervor. 

So würden täglich Mitarbei-
ter und Lieferanten in langen 
Staus stehen, was für Produk-
tionsabläufe zu einem Prob-
lem werde. Mehr als 80 Pro-
zent der Unternehmen, die 
durch die aktuelle Verkehrssi-
tuation Probleme für sich 
konstatieren, bemängeln die 
schwierigen Verkehrswege, 
die vor allem zu- und abfah-
rende Mitarbeiter durch das 
Stadtgebiet Schwenningen 
zwingen würden. 71 Prozent 
der Antwortenden mit einer 
Betriebsgröße von mehr als 
100 Mitarbeitern gaben an, 
dass eine störungsfreie Logis-
tik starken Einfluss auf den Er-
folg ihres Unternehmens hat. 

Eine zusätzliche Anbin-
dung wäre demnach nicht nur 
für die reibungslosere Logis-
tik (von 55 Prozent genannt) 

wesentlich, sondern auch für 
den Pendlerverkehr (von 
mehr als 75 Prozent genannt), 
der die Strecken rund um den 
Kreisverkehr zusätzlich stark 
belastet. 64 Prozent der 
Unternehmen gaben an, dass 
sie eigene Betriebsfahrten nur 
mit einer weiteren Anbin-
dung endlich ohne Probleme 
erledigen könnten. 

Neue Standorte nötig
Für zwei der im IG Ost ansäs-
sigen GVO-Mitgliedsunter-
nehmen wäre die Streichung 
der projektierten, zusätzli-
chen Zufahrt eine so große 
Einschränkung, dass sie sich 
eventuell um einen anderen 
Standort kümmern müssten. 
Weitere rund 48 Prozent der 
Antwortenden erleben die 
dann fortbestehenden Proble-
me als klaren, messbaren 
Wettbewerbsnachteil. Nur 30 
Prozent gaben an, dass sich 
für sie durch eine zusätzliche 
Anbindung keine Verände-
rungen ergeben würden. 

Als  Beispiel nennt der GVO  
das Briefzentrum der Deut-
schen Post. Der hierfür ver-
antwortliche Leiter  Stephan 
Kirschke verdeutlicht: »Die 
neue Anbindung an die B 523 
spart allein der Deutschen 
Post weit mehr als 100 000 
LKW-Kilometer, überwie-
gend durch bebaute Regio-
nen, ein.« 

Der Gemeinderat soll  am 
Mittwoch, 9. Dezember, über 
das Projekt  entscheiden. 

90 Prozent wollen Anbindung
B 523 | Umfrage unter GVO-Firmen ergibt ein deutliches Bild


