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Hoffen auf den dritten Anlauf
Literatur „Frauen.Leben.Politik“ – szenische Lesung mit Marjam
Azemoun in der Stadtbibliothek in Villingen. Im Mittelpunkt
stehen „starke Frauen der Politik des 20. Jahrhunderts“.

Villingen-Schwenningen. Nach-
dem der Auftritt im vergangenen
Jahr gleich zweimal pandemie-
bedingt abgesagtwerdenmusste,
hofft die Stadtbibliothek darauf,
dass der dritte Versuch nun end-
lich wie geplant über die Bühne
gehen kann: Am Donnerstag, 8.
Juli, wird Schauspielerin, Regis-
seurin und Autorin Marjam Aze-
moun ab 19.30 Uhr im Haus am
Münster inVillingen erwartet.

In ihrer rund 90-minütigen
Darbietung erweckt Marjam
Azemoun mit Verve und beglei-
tet von Musik die starken Frauen
der Politik des 20. Jahrhunderts
zum Leben: Frauenrechtlerinnen
der ersten Stunde, politische
Neudenkerinnen wie Rosa Lu-
xemburg, Widerstandskämpfe-
rinnen wie Sophie Scholl, die
Frauen der Grundgesetzgebung
nach der „Stunde Null“, Philoso-
phinnen wie Simone de Beauvoir
oder Hannah Arendt, extremisti-
sche Frauen wie Ulrike Meinhof,
Politikerinnen wie Rita Süss-
muth, Gesine Schwan und Clau-
dia Roth – sie alle werden von ihr
informativ-unterhaltend in Sze-
ne gesetzt.

Die Veranstaltung findet in
Kooperation mit der Volkshoch-
schule im Amt für Jugend, Bil-
dung, Integration und Sport, mit
der Stabsstelle Beauftragte für
Chancengleichheit der Stadt so-
wie mit der Evangelischen Er-
wachsenenbildung im Kirchen-
bezirk Villingen statt. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird die

Aufführungwetterunabhängig in
den Räumlichkeiten der Stadt-
bibliothek am Münster durchge-
führt. Pandemiebedingt können
während der Pause keine Ge-
tränke angebotenwerden.

Anmeldung erforderlich
Der Eintritt beträgt sechs Euro
(ermäßigt vierEuro).Karten sind
in beiden Häusern der Stadtbib-
liothek im Vorverkauf erhältlich.
Die Gästeanzahl ist begrenzt. Je

nach Inzidenzzahlen können bis
zu 30 Personen zugelassen wer-
den.

Es gelten die Bestimmungen
der landesweiten Corona-Ver-
ordnung sowie die Schutzmaß-
nahmen des Hygienekonzeptes
der Stadtbibliothek, wodurch ei-
ne Anmeldung unter Angabe der
Kontaktdaten im Vorverkauf er-
forderlich ist: entweder per E-
Mail an bibliothek@villingen-
schwenningen.de, per Telefon
unter den Durchwahlen 07721/
82-2262 oder 07720/82-2246
oder direkt vor Ort in einem der
beiden Häuser der Stadtbiblio-
thek während der Öffnungszei-
ten: Dienstag und Mittwoch von
zehn bis 18 Uhr, Donnerstag und
Freitag von zwölf bis 18 Uhr so-
wie samstags von zehnbis 14Uhr.

Die gebürtige Stuttgarterin
Marjam Azemoun absolvierte
ihre Schauspielausbildung am
Mozarteum in Salzburg. Als
Schauspielerin wirkt sie seit Jah-
ren in zahlreichen Theater-,
Film- undTV-Produktionen (wie
Bella Block oder in der Tatort-
Reihe)mit.

Auch als Regisseurin und Au-
torin (unter anderem für die
Fernsehserie Verbotene Liebe)
sowie als Kabarettistin lebt sie
ihreKreativität aus.

Darüber hinaus begleitet die
heute in Berlin lebende Deutsch-
Iranerin seit mehr als 30 Jahren
Menschen in ihrer künstleri-
schen und persönlichen Ent-
wicklung. eb

Szenische Lesung mit Marjam
Azemoun inderStadtbibliothek.
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Impfangebot
für alle
Mitarbeiter
Volksbank Coronaschutz-
Impfungen für Mitarbeiter
durch Betriebsärzte.
Anmeldung über eine
interne App.

Villingen-Schwenningen. 85 Mitar-
beiter im Bereich Schwarzwald-
Baar-Hegau wurden bereits ge-
impft, teilt die Volksbank eG in
einer Pressemitteilung mit. Wei-
tere 75 Impfungen folgen in den
nächsten Tagen im Bereich Or-
tenau. Das Angebot richtet sich
grundsätzlich an alle Mitarbeiter
der Bank und ist freiwillig. Das
Aufklärungsgespräch zur Imp-
fung führt der Betriebsarzt in
einem „Vier-Augen-Gespräch“.
DieärztlicheSchweigepflicht gilt
hier natürlich auch für die
Betriebsärzte.

Dritte Säule
Informationen über die Impf-
kampagne und die Möglichkeit
zur Anmeldung war denkbar ein-
fach und erfolgte über eine App,
dem internen Kommunikations-
kanal der Bank. „Die Betriebs-
ärzte stellen neben den Impf-
zentren und den niedergelasse-
nen Haus- und Fachärzten die
dritte wichtige Säule der Impf-
kampagnedar.Wirsindfroh,dass
wir uns frühzeitig mit unseren
Betriebsärzten diesbezüglich
ausgetauscht haben. Wir waren
gut vorbereitet und können jetzt
zeitnah unserenMitarbeitern ein
Impfangebot unterbreiten“, so
Markus Dauber, Co-Vorstands-
vorsitzender. eb

Wichtige Impulse für Innovationen
Wirtschaft Bundesforschungsministerin Anja Karliczek besuchte gestern das Hahn-Schickard-Institut in VS. In der
Corona-Pandemie neue Produkte zur Marktreife gebracht. PCR-Schnelltest-Gerät in der Bundesliga im Einsatz.

D er Transfer von wis-
senschaftlichen Er-
gebnissen zur Markt-
reife und damit zur

Nutzung durch die Unterneh-
men muss schneller gehen, ist
ein Anliegen von Bundesfor-
schungsministerin Anja Karlic-
zek. Das unterstrich sie gestern
bei ihrem Besuch des Hahn-
Schickard-Institutes in Villin-
gen-Schwenningen. Als weitere
Stationen standen gestern Kons-
tanz,TübingenundKarlsruheauf
ihrem Informationsprogramm.
Den Stopp imOberzentrum legte
sie auf Einladung des hiesigen
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei ein. „Im Grunde
hat Corona in diesem Gebiet vie-
les aufgerüttelt – vorher habe ich
mir mehr Sorgen gemacht“,
meinte sie.

Dienstleister für denMittelstand
Im internationalen Wettgewerb
gäben USA und China giganti-
sche Summen für die Förderung
von Innovationen aus. Da könne
Deutschland beziehungsweise
Europa nur mithalten durch Ver-
netzung, Kooperationen und die

Optimierung von Schnittstellen.
Das Hahn-Schickard-Institut
sieht sich als Forschungs- und
Entwicklungsdienstleister für
die überwiegend mittelständi-
sche Wirtschaft in der Region.
Bei vom Bund oder Land Baden-
Württemberg ausgeschriebenen
Wettbewerben um Fördergel-
dern kann Hahn-Schickard im-
mer wieder überzeugen (sie-
he nebenstehende Meldung).
Künstliche Intelligenz durch
Mikroelektronik energieeffizi-
enter machen – das entsprechen-

de Forschungsprojekt von Hahn-
Schickard in Zusammenarbeit
mit der Universität Freiburg
wurde bei einem Innovations-
wettbewerb des Bundesfor-
schungsministeriums kürzlich
von Anja Karliczek prämiert und
wird eine Förderung von einer
Million Euro vom Ministerium
erhalten. Entwickelt wird damit
eineLösung, die durchMethoden
der künstlichen Intelligenz Epi-
lepsieanfälle oder Herzrhyth-
musanomalien detektiert. Die
dazu erforderlichen mikroelek-
tronischenChipsmüssenbei sehr
kleinen Spannungen arbeiten
und dürfen nurminimale Energie
verbrauchen.

Institutsleiter Professor Ro-
land Zengerle stellte dieses und
andere Projekte gestern vor. In
der Corona-Pandemie habe
Hahn-Schickard, beziehungs-
weise Ausgründungen von Mit-
arbeitern, unter Beweis gestellt,
wie schnell Produkte angesichts
vorhandenen Know-hows auf
den Markt gebracht werden. Da-

zu zählten ein Infrarot-Tempe-
ratursensor für kontaktlose Fie-
bermessgeräte oder ein PCR-
Schnelltest in Laborqualität für
Sars-Cov-2. Der sei übrigens
auch in der Bundesliga einge-
setztworden.

Anja Karliczek wandelte den
Vortrag in ein Gespräch mit den
Vertretern des Instituts, der

IHK-Schwarzwald-Baar-Heu-
berg,LandratSvenHintersehund
Oberbürgermeister Jürgen Roth.
„Die Zeit jetzt ist nicht leicht,
aber wenn wir Mut haben, kön-
nen wir was erreichen“, meinte
sie. Die Bemühungen der Bun-
desregierung zielten darauf ab, in
der Corona-Krise die wirtschaft-
lichenStrukturenzuerhaltenund

gleichzeitig neue Schwerpunkte
zu setzen. Roland Zengerle rich-
tete unter anderem den Wunsch
an die Ministerin, dass Landes-
institute künftig gleiche Förder-
bedingungen wie Bundesinstitu-
te bei Vorhaben des Bundesfor-
schungsministeriums erhalten.

IHK-Hauptgeschäftsführer
Thomas Albiez wies darauf hin,
dass rund 90 Prozent der Betrie-
be in der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg20Mitarbeiterund
weniger hätten. „Die Transfor-
mation wird diese Betriebe am
härtesten treffen, weil sie nicht
über Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungenverfügen.“

So dürfe die Politik beispiels-
weise in der Automobilproduk-
tion den Verbrenner nicht totre-
den bevor eine neueTechnologie
vorhanden sei, mit der solche Be-
triebe verlässlich planen könn-
ten. IHK-Präsidentin Birgit Ha-
kenjos verwies auf die Bedeu-
tung der Sicherung von Fach-
kräften für den technologischen
Wandel. coh

BundesforschungsministerinAnjaKarliczek (Mitte)besuchtegesterndasHahn-Schickard-Inistitut inVS(von links): ProfessorDr. YiannosManoli,
ClemensPecha,BirgitHakenjos, ThorstenFrei undRolandZengerle.DasFotountenzeigt einPCR-Schnelltestgerät. Fotos: CorneliaHellweg

”Wenn wir Mut
haben, können

wir was erreichen.
Anja Karliczek
Bundesforschungsministerin

Hautkrebs
mit KI sicher
erkennen
Wirtschaft Zwei Millionen
Euro Förderung des
Landes für „Intelligente
Tumordiagnostik 2“.
Hahn-Schickard dabei.

Villingen-Schwenningen/Stutt-
gart. Das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit undWohnungsbau
Baden-Württemberg fördert die
Forschung eines auf Künstlicher
Intelligenz basierten quantitati-
ven Diagnostiksystem am Bei-
spiel von Hauttumoren mit zwei
Millionen Euro. Dies gab Wirt-
schaftsministerin Dr. Nicole
Hoffmeister-Kraut gestern be-
kannt. Das Projekt „Intelligente
Tumordiagnostik 2“ wird – wie
bereits das Vorgängerprojekt –
von einem Forschungsverbund
der Innovationsallianz Baden-
Württemberg umgesetzt. „Das
anwendungsorientierte Projekt
zeigt einmal mehr, welch enor-
mes Potenzial Künstliche Intelli-
genz auch im Gesundheitswesen
hat“, so dieMinisterin.

Anwendung: Gesundheitswesen
Im Rahmen des Projekts soll ein
verbessertes und kostengünsti-
geres Diagnosesystem entwi-
ckelt werden, mit dem in Klini-
ken und Hautpraxen Hautkrebs
auf Expertenniveau mit dem Ein-
satz Künstlicher Intelligenz di-
agnostiziert werden kann. Zu-
dem ist die Weiterentwicklung
zu einem kompakten, handge-
führten Diagnosesystem geplant,
das langfristig auch Hausärzten
ermöglichen soll, das Hautkrebs-
Screening sicher durchzuführen.

Das Forschungsprojekt ist laut
Pressemitteilung Teil der KI-
Strategie des Landes Baden-
Württemberg und soll dazu bei-
tragen, das Potenzial von Künst-
licher Intelligenz im Bereich des
Gesundheitswesens und im Be-
sonderen im Bereich der Diag-
nostik aufzuzeigen. Mit dabei
sind die Hahn-Schickard-Insti-
tute in Villingen-Schwenningen
undStuttgart. eb

Firmung in Kleingruppen
Villingen-Schwenningen. Vom 30.
Juni anwerden 124 Jugendliche in
der Seelsorgeeinheit Villingen
gefirmt. Mehrmals musste das
Konzept der Firmvorbereitung in
der katholischen Kirchenge-
meinde Villingen umgestellt
werden – Corona verlangte den
ehrenamtlichen Firmbegleitern
einiges ab. Ursprünglich mit
Firmhütten und vielen kleinen
Projekten geplant, gab es zu Be-
ginn von Corona dann stattdes-
sen Denkanstöße per Instagram.
Als sich abzeichnete, dass 2020
keine Firmungen mehr stattfin-
den können, wurde die Vorbe-
reitung unterbrochen und ab
Aschermittwoch 2021 mit acht
katechetischen Briefen an die Ju-
gendlichen und ihre Patinnen
beziehungsweise Mentoren wie-
der aufgenommen.

„Ichbinsehrdankbar,dasssich
alle – die Jugendlichen und Eh-
renamtlichen – immerwieder auf
die veränderten Voraussetzun-
gen eingelassen und neue Lösun-
gen entwickelt haben“, sagt Pas-

toralreferent Gunter Berberich.
Gerade das ehrenamtliche Lei-
tungsteam habe deutlich mehr
Zeit investiert, als eigentlich ge-
plant und sich immer wieder neu
motiviert.

Aktuell treffen sich diese
Gruppen, um gemeinsam die
Gottesdienste vorzubereiten und
so ihre Firmung mitzugestalten.
Denn als eine Neuerung gibt es
nun zehn Firmungen in Klein-
gruppen. „Die Offenheit der Ju-
gendlichen für Glaubens- und
Lebensfragen begeistert mich,“
so Berberich. „Beim letzten Vor-
bereitungstreffen war der Heili-
ge Geist wirklich zu spüren.“ Ab-
geschlossen wird die Vorberei-
tung mit Einzelgesprächen. Die
Firmungen finden ab dem 30. Ju-
ni jeweils mittwochs und freitags
um 18.30 Uhr im Münster U.l.F.
und in St. Fidelis statt und wer-
den von Pfarrer Fischer gespen-
det. Auf Grund der begrenzten
Plätze in der Kirche sind sie nicht
öffentlich sondern nur für die
Firmandenund ihreGäste. eb

Info über Lüftungsanlage
Villingen-Schwenningen. Der Vor-
stand der Waldorfschule, Archi-
tekt Andreas Geipel und ein Ver-
treter der Firma Maico, besuch-
ten die Firma BBT in Tuttlingen
und wurden vom Geschäftsfüh-
rerRolandAicheler begrüßt.

Der Besuch diente der Infor-
mationüber Lüftungsanlagender
Firma Maico, um diese in der
Waldorfschule einzubauen. Von
Interesse für den Vorstand der
Waldorfschule waren die Bedie-
nerfreundlichkeit, die Lautstärke

der Lüftungsanlagen unter ver-
schiedenen Bedingungen, die
Energieeinsparung und der CO2-
Gehalt in derRaumluft.

Die Fassade des Altbaus wird
im Zuge der Wärmedämmung
farblich an den Neubau ange-
passt, ebenso wird das Dach er-
neuert und mit einer Photovolta-
ikanlage versehen. Zwei Block-
heizkraftwerke und eine Photo-
voltaikanlage sind schon jahre-
lang in das Energiekonzept der
Schule eingebunden. eb


