
VILLINGEN-SCHWENNINGEN Freitag, 25. September 2020

Die gute Nachricht
Corona-Krise, Tag 189: Nach über
zehn Jahren Forschung und Ent-
wicklung steht ein großer Schritt
für eine laut den verantwortli-
chen Wissenschaftlern „revolu-
tionäre“ Erfindung an. Ein bioni-
sches Auge, erarbeitet von der
australischen Monash Universi-
ty, steht kurz vor seinen klini-
schen Tests. Es soll vielen Blin-
den wieder eine Sehwahrneh-
mung ermöglichen. Die vom
„Cortical Frontiers“-Projekt
entwickelte Sehhilfe namens
„Gennaris“ kombiniert eine Ka-
mera mit einem spezialisierten

Prozessor und einem Gehirnim-
plantat. DasAufnahmegerätwird
am Kopf getragen und die emp-
fangenen Bildsignale drahtlos an
den Rechenchip übertragen, der
in einem mitgeführten Gerät
steckt, das circa die Größe eines
Smartphones hat. Die Träger
können erkennen, wenn sich
Personen in ihrer Nähe befinden
oderObjekte imWeg stehen, was
die Fortbewegung im Alltag er-
leichtert. In vorklinischen Stu-
dien lieferte das bionische Auge
bereits vielversprechende Er-
gebnisse. nq

Kriminalität
Katalysatoren
gestohlen
Schwenningen. Unbekannte Täter
haben im Zeitraum von Sonntag,
30. August, bis Mittwoch, 23.
September, laut Polizei Kataly-
satoren aus einem VW Polo ent-
wendet,der ineinerTiefgarage in
der Rottweiler Straße abgestellt
war. Die Täter schlugen dem-
nach die hintere linke Scheibe
unddieHeckscheibedesVWsein
und entwendeten insgesamt 35
Katalysatoren. Der Gesamtscha-
denbeträgt rund 13000Euro. eb

Vom Tage 
Lange hat sich das Ehepaar ge-
weigert, auf E-Bikes umzustei-
gen. Beide fühlen sich noch top-
fit, radeln locker auch ohne
elektrischen Antrieb noch so
manchen ordentlichen Buckel
hinauf. Es stinkt ihnen aber lang-
sam schon, dass sie immer öfter
von flotten Pedelecs-Leuten
überholt werden, die das oben-
drein auch schon von weitem
lautstark ankündigen. Und jetzt
hat sogar der sportlich-drahtige
Nachbar – ein alter Fahrradrecke
– ein E-Bike und schwärmt da-
von. Was tun? Die Entscheidung
ist nochnicht gefallen.

Verkehrsunfall
Zusammenstoß
an der Kreuzung
Schwenningen. Sachschaden in
Höhe von rund 7500 Euro ist die
Folge eines Verkehrsunfalls, der
sichamMittwochgegen18Uhran
der Kreuzung Sturmbühlstraße,
Karl-Marx-Straße und Bertha-
von-Suttner-Straße ereignete.
Ein 25-jähriger Renault-Fahrer
wollte auf die Sturmbühlstraße
abbiegen und krachte in einen
hier fahrenden Suzuki einer
33–Jährigen. Verletzt wurde bei
demUnfall niemand. eb

Verkehrsunfall
Auf ein Auto
aufgefahren
Schwenningen. Zu einem Ver-
kehrsunfall mit Sachschaden in
Höhe von rund 5500 Euro ist es
amMittwoch gegen 11 Uhr an der
Auffahrt Schwenningen Ost an
der B27 gekommen. Ein 28-jähri-
ger Mercedes-Benz-Fahrer
wollte nach rechts in Richtung
Bad Dürrheim abbiegen, als er zu
spät bemerkte, dass eine ihm vo-
rausfahrende 33-Jährige den Mo-
tor ihres Renaults abwürgte und
stehenblieb. eb

„Nicht alles geht digital“
Messe Erleichterung bei den Messemachern: Gestern öffnete als erste Großveranstaltung in der Corona-Zeit die
„Jobs for Future“ ihre Pforten. Erkenntnis: Der persönliche Kontakt lässt sich nicht ohne weiteres ersetzen.

D er Mensch ist nun mal
ein soziales Wesen.
Nicht alles geht digi-
tal,“ sagte die Schirm-

herrinderBerufe-Messe„Jobs for
Future“, IHK-Präsidentin Birgit
Hakenjos-Boyd aus Schwennin-
gen, bei der offiziellen Eröff-
nung. Nach einem halben Jahr
Zwangspause infolge der Coro-
na-Pandemie durfte die Messe-
gesellschaft gestern erstmals
wieder ihre Pforten öffnen. Für
Messe-Chefin Stefany Gosch-
mann war das eine Befreiung:
„Endlich können Menschen wie-
derMenschenbegegnen!“

Hygienekonzept umgesetzt
Ursprünglich hatte die Jobmesse
im März stattfinden sollen, war
damals aber wegen der aufkom-
menden Pandemie wie auch die
folgenden Veranstaltungen ab-
geblasen worden. Nun mussten
die Messemacher ein Hygiene-
konzept umsetzen, das darauf
ausgerichtet ist, die Bestimmun-
gen der geltenden Corona-Ver-
ordnung umzusetzen. So waren
gestern alle vier Messehallen be-
legt, spärlich allerdings, um das
Geschehen zu entzerren. Bei der
Eröffnungsveranstaltung stan-
den die Hallentore sperrangel-
weit offen – Frischluft sollte der
Infektionsgefahr entgegen wir-
ken. Und natürlich musste jeder
Messeteilnehmer eine Gesichts-
maske aufziehen.

Wer den Eingang passierte,
musste sich eigens registrieren –
zu keinem Zeitpunkt
dürfen mehr als 2200
Menschen gleichzeitig
auf das Messegelände.
Auch der übliche Rund-
gang nach Eröffnung der
Messe fiel aus – die Eh-
rengäste waren gehalten,
das Terrain „individuell“
zu erkunden.

Das dauerte gestern
nicht so lange wie in den
Vorjahren, denn das
Ausstellerportfolio war lange
nicht so reichhaltig wie in den
Vorjahren. Statt 300 Firmen und
Institutionen präsentierten sich
lediglich rund 100. Und anstelle
der üblichen über 20 000 vor-
wiegend jungen Besucher wer-
den es in diesem Jahr, das war
gestern bereits absehbar, deut-
lichwenigerwerden.

Ungeachtet dessen strömten
gleich nach Beginn verhältnis-
mäßig viele Jugendliche aufs
Messegelände, um sich über
Lehrstellen und Studiengänge zu
informieren. Immerhin waren
trotz vieler Absagen namhafte
regionale Firmen vertreten, die
attraktive Ausbildungsgänge an-
bieten (siehe auch fünfte Lokal-
seite). Oberbürgermeister Jür-
gen Roth lobte den Mut der Süd-

west Messe- und Ausstellungs-
GmbH (SMA), die die Messe in
kurzer Zeit und trotz großer Un-
sicherheit auf den Weg gebracht

hat. Er machte deut-
lich, dass viele Unter-
nehmen derzeit mit
den wirtschaftlichen
Krisenfolgen zu
kämpfen haben, und
dass die Präsenz auf
der Schwenninger
Jobmesse in dieser Si-
tuation von Selbstbe-
wusstsein zeuge. Roth
stellte fest, dass das
Bedürfnis „mal wieder

persönlich zu kommunizieren,
immens“ sei.

Das sieht auch SMA-Ge-
schäftsführerin Stefany Gosch-
mann so. Als Unternehmerin ist
sie von Corona selbst stark be-
troffen – die zwangsweise Absa-
ge aller Messen seit März hat ih-
rer Gesellschaft empfindliche
Umsatzverluste beschert.
Goschmann übt sich dennoch in
Zuversicht: Gegenüber der NE-
CKARQUELLE unterstrich sie
ihre Absicht, mit Hilfe von Kurz-
arbeit all ihre Mitarbeiter durch
dieKrise zubringen.

IHK-Präsidentin Birgit Ha-
kenjos-Boyd blickte zurück auf
März: Die Corona-Pandemie ha-
be die Vorstellungskraft aller bei
weitem überstiegen – keiner sei
von ihr unberührt geblieben.
„Dieses Thema wird uns noch
lange beschäftigen“, prognosti-
ziert die Schwenninger Unter-
nehmerin. Hakenjos-Boyd kon-
kurriert um die Bundestagskan-
didatur der CDU im Wahlkreis
Rottweil-Tuttlingen. Mit Blick
auf die Aufgabenstellung in der
Politik ist sie überzeugt davon,
dass es in den nächsten Monaten

vor allem darauf ankommen
wird, Arbeitsplätze zu retten. Die
„Jobs for Future“ bezeichnete sie
als eine „der bedeutendsten
Messen in unserer High-Tech-
Region“. Sie sei „einer der größ-
ten Märkte für die Berufewelt in
ganz Süddeutschland.“

Mittelstand braucht Fachkräfte
Der Weg aus der jetzigen Coro-
na-Krise stellt sich für die
Schirmherrin klar dar: „Mit un-
serem starken Mittelstand
schaffen wir genügend Arbeits-
und Ausbildungsplätze, Ein-
kommen für die Beschäftigten,
sorgen für Steuereinnahmen für
die öffentlichen Einrichtungen“,
und betonte schließlich: „Erfolg-
reich ist der Mittelstand dann,
wenn er genügend Fachkräfte
hat.“ Die kommenden Wochen
gelte es nun, offene Lehrstellen
zu besetzen. Dazu soll auch eine
Last-Minute-Lehrstellenbörse
beitragen, die es erstmals auf der
Jobmesse gibt. rat

Messe-Chefin Stefany Goschmann (links) erkannte für die „Jobs for Future“ auch in diesen Zeiten einen gro-
ßenBedarf.Rechts:VomMessestressausruhenkonntensichdie jungenBesucherdraußenvordenHallen–ein
ungewöhnlicherAnblick.

Messe

Die Welt bleibt nicht stehen

A
uch für die deutsche
Messewirtschaft sind
die FolgenderCorona-
Pandemie katastro-

phal. Bundesweitwurdenüber
600Messen abgesagt oder ver-
schoben.Das ist aber nicht nur
einProblemder betroffenen
Veranstalter.DennohneMessen
stürzt die deutscheWirtschaft
nochweiter ab. Sie braucht für
denNeustart dringendMessen,
wollen sie ihre Innovationen
auch andenKundenbringen.
2020darf deshalb nur eineArt
Übergangsjahr sein.Danach
muss es auch imMessewesen
weiter gehen.Wennnicht,wird

das auch amMessestandort
Schwenningennicht spurlos vo-
rüber gehen.

Gesternwurdedeutlich, dass
sich dieWelt trotzCoronanicht
aufhört zudrehen –dieAkquise
vonNachwuchskräften bleibt
eineDaueraufgabe.Weitsichtige
Unternehmenslenkerwerden sie
nicht vernachlässigen.Wer jetzt
imPersonalmarketing zu fest auf
dieBremse tritt,mag kurzfristig
Geld sparen, dieseMaßnahmen
aber langfristig teuer bezahlen.
Dennnurmit gutenLeutenblei-
bendie deutschenFirmen anden
Weltmärkten führendoder zu-
mindest konkurrenzfähig.

Kommentar 
Ralf Trautwein
zur „Jobs for Future“
und dem Bedarf der
Wirtschaft an Messen

Noch schnell die Maske aufsetzen – die „Jobs for Future“ öffnete gestern als erste Messe in Corona-Zeiten ihre Pforten. Rund 100 Aussteller prä-
sentiertensich inSchwenningen.Sonst sindesetwadreiMal soviele. Fotos: Ralf Trautwein

” Dieses Thema
wird uns noch

lange beschäftigen.
Birgit Hakenjos-Boyd
IHK-Präsidentin über die
Corona-Pandemie und ihre Folgen.

CDU: klares
Votum für
Thorsten Frei
Parteien 98,5 Prozent
Zustimmung – damit wird
der Abgeordnete erneut
ins Rennen ums Mandat
im Bundestag geschickt.

Villingen-Schwenningen. So ein-
deutig wie erwartet fiel gestern
Abend die Rückendeckung für
Thorsten Frei aus: In der Neuen
Tonhalle in Villingen wurde er
von der CDU erneut als Bewer-
ber für die Wahl zum Bundestag
für denWahlkreis Schwarzwald-
Baar und Oberes Kinzigtal aufge-
stellt.

Die Nominierungsversamm-
lung fand unter Corona-Vorga-
ben statt, schon am Eingang er-
ging an die 134 Wahlberechtig-
ten, die an diesem Abend in die
Halle kamen, die freundliche Bit-
te zum Desinfizieren der Hände.
Im Saal selbst hieß die Devise:
Abstand halten, Hygieneregeln
beachten und den zugewiesenen
Platz einnehmen, was die doch
recht überschaubare Schar dann
selbstredend auch beherzigte.
Unter den Gästen war übrigens
auch Ex-Ministerpräsident Er-
winTeufel.

Nur ein Name auf dem Zettel
133 gültige Stimmen wurden am
Ende bei der Nominierung abge-
geben. Auf demWahlzettel stand
nur ein Name: Thorsten Frei. Bei
ihm machten dann 131 Wahlbe-
rechtigte ihr Kreuzchen und lie-
ßen ihm so überdeutliche Unter-

stützung für den Wahlkampf zu-
kommen. Gewählt wird der 20.
Bundestag nächstes Jahr im Sep-
tember.

Frei selbst, seines Zeichens ei-
ner der Vize-Vorsitzenden der
CDU/CSU-Fraktion im Bundes-
tag, dankte für das erneute Ver-
trauen und versprach, sein Bes-
tes zugeben. „Es stehtnichtsüber
der Wahlkreisarbeit“, hatte er
ungeachtet seiner weiteren Auf-
gaben in der Hauptstadt in seiner
frei gehaltenen und exakt auf die
vorgegebene Zeit getimten Be-
werbungsrede zuvor verspro-
chen. Dazu zähle zum Beispiel
der Einsatz für Bundesstraßen-
projekte, die Unterstützung für
einzelne Anliegen von Men-
schen, die die Bürgersprech-
stunde nutzten, oder der Einsatz,
wenn's um Bundesfördermittel
gehe. dsc

ThorstenFrei–hiermitseinerFrau
Katharina – wurde gestern erneut
als Kandidat der CDU im Bundes-
tags-Wahlkreis286nominiert.
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