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Schwarwald-Baar –Das Flugzeug steht
bereit, die Piloten sind trainiert unddie
Finanzierung für dieses Jahr ist auch
gesichert. Das konnte der Vorstand des
Vereins zur Hagelabwehr in den Land-
kreisen Schwarzwald-Baar und Tutt-
lingen e.V. am Samstag auf dem Flug-
platz in Donaueschingen berichten.
LautVorstandHeinzMessner konnte

die Finanzierung in Höhe von 140 000
Euro für die Hagelabwehr für die Ha-
gelsaison 2019 erneut hergestellt wer-
den. Das Geld kommt von 3000 Ver-
eins-mitgliedern sowie 70 Firmen.
Erstmalig unterstützt nun auch der
Schwarzwald-Baar-Kreis den Hagel-
flieger. „Beim Landkreis Tuttlingen
müssenwir nochmehrÜberzeugungs-
arbeit leisten, derenZusage steht leider
noch aus“, erläutert Schriftführer Ger-
hard Vetter.
Weitere Unterstützung kommt

auch von einigen Gemeinden in bei-
den Kreisgebieten sowie von einer
großen Versicherung. Neben Villin-
gen-Schwenningen sind es auch eini-
ge Umlandgemeinden, die den Verein
unterstützen. Es fehlen aber noch ein
paar, wie zum Beispiel Bad Dürrheim.
„Da werden wir beim neuen Bürger-
meister nochmals vorstellig werden
müssen“, erklärtHeinzMessner, der in-
zwischen sehr viele Belege für den Er-
folg derHagelfliegerei vorweisen kann.
Letztes Jahr hatten die Hagelflieger

45 Bereitschaftstage und sind 18 mal
zur Hagelbekämpfung in die Luft ge-
gangen. So ein Flug dauert zwischen

20 Minuten und bis zu zwei Stunden,
je nachWetterlage. Seitdem der Hagel-
flieger bei uns fliegt, ist es auch nicht
mehr zu einem nennenswerten Hagel
gekommen.
Obwohl es mittlerweile sehr vie-

le wissenschaftliche Studien gibt, die
die positive Wirkung der Hagelfliege-
rei belegen, gibt es auch immer wieder
Gegenstimmen, die die Methode und
deren Wirksamkeit grundsätzlich be-
zweifeln, allen voran JörgKachelmann.
„Herr Kachelmann hat keine nach-
prüfbaren Argumente gegen die Me-
thode, er bezweifelt sie einfach grund-
sätzlich“, so Vorstands-Mitglied Peter
Hellstern.DerVereinbegegnet demmit
ganz konkreten Fakten. So kann jeder-
mann auf derWebseite des Vereins die
FlügeundderenAuswirkungenauf das
lokaleWettergeschehennachverfolgen.
Auch die Forscher amKarlsruher In-

stitut für Technologie haben unter der
Leitung vonHermannGysi inzwischen
ein speziellesWetter-Radarsystement-
wickelt, welches die Wirksamkeit der
Hagelfliegerei belegen soll. Peter Hell-
sternund seinTeamhaben inzwischen
auch ein neues Gerät entwickelt, wel-
ches es Ihnen ermöglicht, direkt nach
jedem Flug ein Video zu erstellen, wo
man auf die Sekunde genau die Flug-
bahn des Hagelflugzeuges und das
Wettergeschehen in der Region sehen
kann. Darauf erkennt man dann, wie
sichdieGewitterwolken aufbauenund
durch den Einsatz des Flugzeuges der
Hagel verhindert wird.
Außerdem planen sie den Aufbau

einer neuen Sendeanlage beim Kli-

nikum, um den Piloten während des
Einsatzes noch bessere Wetter-Daten
online ins Flugzeugübertragen zu kön-
nen.Damit sindderenFlügedannnoch
viel zielgerichteter steuerbar.
„Daswirdunsere Effizienznochwei-

ter erhöhen, weil wir bei komplexen
Wetterstationen aus dem Cockpit ja
auch nicht durch die Gewitter-Wolken
hindurchsehen können“, erklärt Pilot
HolgerMiconi.

Regionaler Hagelflieger ist startklar

VON HANS -JÜRGEN GÖT Z

➤ Kreisweiter Verein jetzt mit noch mehr Unterstützung
➤ Kritiker Kachelmann stößt auf deutlichen Widerspruch
➤ Trägerverein wirbt bei Gemeinden um Unterstützung

Hagelflieger in Donaueschingen sind (von links) die Piloten Markus Duwe, Holger Miconi, Se-
bastian Keller, Schriftführer Gerhard Vetter, Vorsitzender Heinz Messner, dritter Vorsitzen-
der Peter Hellstern, Beisitzer Rolf Münsterberg. BILD: HANS-JÜRGEN GÖTZ

Jugendliche aus VS versuchen sich als Ingenieure

Schwarzwald-Baar (maj) Sie kann ihre
Finger zu einer Faust ballen, abzählen
und sogar den Mittelfinger zeigen: Die
Roboterhand von Annika Eisenberger.
Die 15-Jährige hat dieHandgemeinsam
mit vier anderen Jugendlichen im Rah-
men eines Projekts der Wissenswerk-
statt Schwarzwald-Baar entwickelt.
Am Freitag präsentierten sie ihr Werk
im Sitzungssaal des Landratsamtes.
Unter dem Namen „Wissenswerk-

statt“ sind verschiedene Workshops
des Bildungsbüros Schwarzwald-Baar-
Kreis und seiner Partner zusammenge-
fasst, die sich an Schüler ab der siebten
Klasse richten. „Durch die Wissens-
werkstatt soll der Übergang Schule-Be-
ruf gezielt mitgestaltet werden“, sagt
Bildungsbüro-Leiter Andreas Meßmer.
Das Roboterhand-Projekt wird in Zu-
sammenarbeitmit der FirmaContinen-
tal angeboten. „Es geht darum, dass die
Jugendlichen Ingenieur-ähnliches Ar-
beiten erproben können und die Basics
lernen“, erklärt Clemens Boog, Ausbil-
dungsverantwortlicher beiContinental.

Jugendliche für Technik begeistern
An insgesamt 23 Nachmittagen haben
Annika Eisenberger und die anderen
Jugendlichen über mehrere Monate
hinweg bei Continental an ihren Ro-
boterhänden getüftelt, lernten zuerst
handwerkliche Grundlagen wie Löten
und Programmieren, designten und
bauten die Roboterhand dann selbst
zusammenundprogrammierten sie so,
dass sie auf Knopfdruck ihre Finger be-
wegen kann. „Das Schwierigewar, dass
die Hand das macht, was sie machen
soll“, sagt Annika Eisenberger. Sie war
für das Programmieren verantwortlich,
gemeinsammitManuelGundelsweiler,
16, derwie sie die St.-Ursula-Schulen in
Villingen besucht. Neben ihnen wa-
ren auch der 14-jährige Denis Zimmer-
mann von der Georg-Müller-Schule in

Schwenningen sowie Matthis Plantard
und Timo Kampeis von der Villinger
Bickebergschule, beide 14, am Projekt
beteiligt. Und das war keine Selbstver-
ständlichkeit, wie Clemens Boog von
Continental betont: „Viele haben sich
beworben, aber nur fünf konnten mit-
machen.“
Wie Boog in seiner Rede zur Prä-

sentation der Roboterhände aufzeig-
te, geht es Continental bei dem Pro-
jekt auch darum, Jugendliche früh für
technische Berufe zu begeistern und
sich einenVorteil auf dem immerhärter

umkämpften Fachkräftemarkt zu ver-
schaffen. „Nur die schnellen Arbeitge-
ber gewinnen die Guten“, so Boog.
Zumindest was das Begeistern für

technische Berufe anbelangt, scheint
das Roboterhand-Projekt seine Wir-
kungnicht verfehlt zu haben. „Ich habe
meinenTraumberuf gefundenund ten-
diere jetzt Richtung Elektrotechnik“
sagte etwa Denis Zimmermann. Und
Annika Eisenberger fügte an: „Vorher
habe ich mich nur für Informatik inte-
ressiert, jetzt konnte ich auch die tech-
nischen Berufe besser kennenlernen.“

Annika Eisenberger
erklärt Interessierten,
wie die Roboterhand
funktioniert, die sie
gemeinsam mit vier
anderen Jugendlichen
entwickelt und herge-
stellt hat.
BILDER: MARCEL JUD

Schüler zeigen Roboterhände, die
sie im Rahmen der Wissenswerk-
statt Schwarzwald-Baar entwi-
ckelt und hergestellt haben

Mit kleinen Knöpfen lassen sich die Finger der Roboterhand steuern. 23 Nachmittage inves-
tierten die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in ihr Projekt.

Das Roboterhand-Projekt gehört zu
den Angeboten derWissenswerkstatt
Schwarzwald-Baar, die vomBildungs-
büro Schwarzwald-Baar-Kreis und sei-
nen Partnern initiiert wurde.
➤ Bildungsbüro Schwarzwald-Baar-Kreis:
Der Landkreis Schwarzwald-Baar hat
das regionale Bildungsbüro 2010 ein-
gerichtet. Laut sei-
nem Leiter, And-
reasMeßmer, liegt
ein Schwerpunkt
des Büros auf dem
Übergang von der
Schule in die Be-
rufswelt. In die-
semBereich gäbe
es bereits einige
Angebote, soMeß-
mer: „Viele Projekte
existieren neben-
einander.Wir ver-
suchen sie zu bün-
deln, damit es auch
für die Jugendlichen übersichtlicher
wird.“
➤ Wissenswerkstatt Schwarzwald-Baar:
Jugendlichen die Beufswahl zu er-
leichtern, ist auch das Ziel der seit
2014 bestehendenWissenswerkstatt
Schwarzwald-Baar. Neben denmit
Continental durchgeführten Roboter-
Projekt bietet dieWissenswerkstatt
weitereWorkshops an. „Diese finden
vor allem an beruflichen Schulen statt
und dauern in der Regel einenNach-
mittag“, erklärt AndreasMeßmer vom
Bildungsbüro. Das Angebot richte
sich an Schüler von der siebten bis zur
zehnten Klasse. Hinter derWissens-
werkstatt stehen das Bildungsbüro
Schwarzwald-Baar-Kreis, die Agentur
für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwen-
ningen, das Staatliche Schulamt Do-
naueschingen, der Bildungsträger BBQ
Berufliche Bildung und der Arbeitge-
berverband Südwestmetall. (maj)

Wissenswerkstatt
und Bildungsbüro

Andreas Meßmer,
Leiter des Bildungs-
büros Schwarzwald-
Baar-Kreis.

Der Verein
Der Hagelfliegerverein hat für 2018 genau
18 Einsätze protokolliert. Die Zahl der
Bereitschaftstage liegt deutlich höher.
Vom 21. Mai bis zum 13. September reicht
die Liste für die tatsächlich geflogenen
Einsätze. Der Vereinssitz ist Villingen-

Schwenningen. Der Einsatzflugplatz ist
Donaueschingen. Mitgliedsgemeinden
entrichten pro Einwohner 20 Cent Beitrag.
Der Hagelfliegerverein gründete sich nach
dem verheerenden Hagelunwetter vor 15
Jahren, das vor allem in Schwenningen
dreistellige Millionenschäden anrichtete.
In Obstanbaugebieten Südtirols sind Ha-
gelflieger Tradition.

DasTeam ist hochmotiviert undper-
fekt ausgebildet, die Hagelsaison kann
kommen, im Schwarzwald-Baar-Kreis
steht die Abwehr breit.

Das lesen Sie zusätzlich online

Wie die Hagelabwehr funktio-
niert und wie es im Hagelflieger
aussieht.
www.sk.de/10137374

Thorsten Frei mit
gutem Ergebnis
Schwarzwald-Baar – InWeingartenhat
der 73. Landesparteitag der CDU Ba-
den-Württemberg mit seinen mehr als
300 Delegierten aus allen Landesteilen
denBundestagsabgeordnetenThorsten
Frei erneut als einen von drei Stellver-
tretern von Landeschef Thomas Strobl
wiedergewählt.Mit einemErgebnis von
85,1 Prozent wurde der Bundestagsab-
geordnete des Wahlkreises Schwarz-
wald-Baar und Oberes Kinzigtal, der
auch Stellvertretender Vorsitzender
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist,
erneut imAmtbestätigt.ObwohlThors-
tenFrei diesesAmtbereits seit dem Jahr
2007 innehat, erhielt er bei der Abstim-
mung der Delegierten des Landespar-
teitages das beste Ergebnis aller drei
Stellvertreter,wieBeobachter notierten.

Karambolage im
Schneetreiben
Sulgen – Am Samstag hat eine 50-jäh-
rige VW-Fahrerin gegen 14.15 Uhr auf
der glatten Fahrbahn der Bundesstra-
ße 462 zwischen Sulgen und Dunnin-
gen einen Verkehrsunfall verursacht.
Die Fahrerin des Passats kam laut Po-
lizei aufgrund des starken Schneetrei-
bens in Schwierigkeiten. Konkret soll
sie vor sich einen Fahrzeugstau über-
sehen haben. Auf der glatten Fahrbahn
konnte sie sie ihren Wagen nicht mehr
rechtzeitig bremsen und fuhr zunächst
in das Heck eines davor langsam fah-
renden Seats. Offenbar lenkte sie dann
nach links, wohl um weiteren Schaden
zu vermeiden. Hier kam es zum Fron-
talzusammenstoß mit einem entge-
genkommenden Audi. Dabei erlitt die
VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Sie
kam mit einem Rettungswagen in die
Helios-Klinik nach Rottweil. Andere
Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Die
drei beteiligtenAutoswarennichtmehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt
werden, hieß es am Sonntag abschlie-
ßend.

Zu viel Gas im
schnittigen Benz
Deißlingen – Am Samstag hat ein 21-
jähriger gegen 11.50 Uhr beim Ein-
fahren in die Autobahn auf Höhe von
Deißlingen die Kurve der Autobahn-
auffahrt nicht gekriegt. Der 21-Jährige
wollte nach Polizeiangaben von Deiß-
lingen kommend auf die Autobahn 81,
Fahrtrichtung Stuttgart, einschleifen.
Hier fuhr er, so die Polizei, mit deutlich
zu hoher Geschwindigkeit mit seinem
Mercedes in den Kurvenbereich ein, so
dass der CLS geradeausweiterfuhr und
daraufhin neben der Fahrbahn in ei-
nem Busch landete. Hierbei entstand
an dem Mercedes ein Sachschaden in
Höhe von etwa 10 000 Euro.

Ausgebremst und
dann kracht es
Schura – Auf der Kreisstraße zwischen
Schura und Seitingen-Oberflacht, hat
amFreitagmittag ein 23-jähriger BMW-
Fahrer einen Verkehrsunfall verur-
sacht. Eine Polizeisprecherin schildert
die Vorgänge so: „Immer, wenn der
Fiat den BMW überholen wollte, wur-
dedieser ausgebremst. Als der Fiat-Fah-
rer den langsam fahrenden BMW kurz
nach dem Ortsausgang Durchhausen
erneut überholen wollte, gab der 23-
jährige BMW-Fahrer Gas, weshalb der
Fiat-Fahrer sein Vorhaben wiederholt
abbrechen musste.“ Zuletzt habe der
BMW-Fahrer eine starkeBremsung ein-
geleitet, wobei der Fiat in das Heck des
voranfahrenden Wagens geprallt sei.
Der Fiat-FahrerwurdedurchdieWucht
desAufpralls leicht verletzt. EinErmitt-
lungsverfahren seit mittlerweile einge-
leitet, hieß es amSonntag abschließend
vomPolizeipräsidium.
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