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Gute Entwicklung
bei Erwin Tisler
Wirtschaft Der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei lobt die Investitionsfreude
bei Carl Valentin Drucksysteme. Neue
Niederlassung in Dauchingen.
Dauchingen. Viele mittelständi-

dere Unternehmen dies ohne Not
sche Unternehmen, darunter vor getan hätten. „Eine schnelle und
allem Zulieferer der Automobil- wirksame Hilfe war geboten, eiindustrie, arbeiten wegen der ne ursprünglich geplante ÜberCoronavirus-Krise in Kurzar- prüfung der Reserven wäre dabei
beit. Erfreulich gut verläuft die hinderlich gewesen. Zudem hat
Entwicklung dagegen beim 1918 sich die Kurzarbeit einmal mehr
gegründeten Traditionsunter- als gutes Lenkungsinstrument
nehmen und Etikettier-Spezia- erwiesen. Die Bezugsphase zu
listen Carl Valentin
verlängern, halte ich
Drucksysteme, das seifür richtig zur Benen
Stammsitz
in
wahrung der ArbeitsSchwenningen
hat.
plätze“, begründete
„Wir haben erst für Mai
Thorsten Frei das
und auch nur für wenige
Regierungshandeln.
Mitarbeiter Kurzarbeit
Ebenso wolle man mit
angemeldet. In den
dem jüngst geschnürmeisten
Abteilungen
ten Konjunkturpaket
laufen die Geschäfte
eine gewisse Lenkung
Wirtgut“, konstatierte Geentfalten, um gestärkt
schaft
schäftsführer
Erwin
aus der Krise hervorTisler beim Firmenbezugehen. Parallel zu
such des CDU-Bundesden Rekordinvestititagsabgeordneten Thorsten Frei onen zahle sich das sparsame
in den neuen Niederlassung in Haushalten in den vergangenen
Dauchingen.
Jahren nun aus.
Hier sind derzeit 15 Mitarbei„Trotz des weltweit einzigarter beschäftigt, in Schwenningen tigen Hilfspakets wird die Versind es weitere 85 Mitarbeiter. schuldung des Bundes nach akZusammen mit den Außenbüros tuellem Stand lediglich von 58
sind es 110 Beschäftigte.
Prozent auf rund 75 Prozent steigen“, meinte Frei. „Im internatiEtiketten aus Dauchingen
onalen Vergleich ist dies immer
Der Geschäftsführer ist auch gu- noch ein Spitzenwert, vor zehn
ter Dinge, dass das Unternehmen Jahren lag die Verschuldung geweiter gut durch die aktuelle Kri- messen am Bruttoinlandsprose kommen wird. Die Nachfrage dukt sogar bei knapp 80 Pronach Gütern steigt überall wie- zent.“ Geschäftsführer Tisler
der und mit ihr die Nachfrage mahnte an, dass die Regierung
nach den Etikettendruckern aus die krisenbedingte Liquiditätsdem Hause Carl Valentin. Lang- schwäche der mittelständischen
fristig rechnet Tisler mit weite- Unternehmen gut im Auge berem Wachstum, nicht nur bei den halten sollte, „ansonsten werden
Druckern, sondern auch bei der sich chinesische Investoren noch
nun in Dauchingen forcierten mehr ausbreiten, was wir letztHerstellung von speziellen Eti- lich alle nicht wollen“. Ein Abketten. Der vor einigen Wochen fluss von Wissen nach China und
bezogene Neubau an der Pfeil- der Verlust der hiesigen Arbeitsstraße in Dauchingen wurde ent- plätze hätte dies wohl zur Folge.
sprechend über Stockwerke Hier habe die Regierung die Gekonzipiert.
setze bereits nachgeschärft und
Im Gespräch ging es auch um das staatliche Vetorecht nach der
die allgemeine Wirtschaftslage. allgemein überraschenden KukaErwin Tisler dankte Thorsten Übernahme nochmals erweitert,
Frei und der Bundesregierung für meinte Thorsten Frei. Dabei bedas schnelle und gute Handeln in zieht er sich auf die Übernahme
der Krise, auch wenn sein Unter- der Mehrheit an der Kuka AG, einehmen nicht auf staatliche So- nem
Maschinenbauunternehforthilfen zurückgegriffen habe. men aus Augsburg, durch den
Er kritisierte allerdings, dass an- chinesischen Midea-Konzern. nq

Verbindungsstraße nach St. Georgen fertig
Die Kreisstraße K 5715 zwischen St. GeorgenStockburg und -Peterzell im Groppertal wurde in
diesen Tagen durch Landrat Sven Hinterseh für den
Verkehr frei gegeben. Die Straßenbaumaßnahme
zwischen dem Bahnhof Unterkirnach und dem
Steinbruch wurde bereits 2019 fertiggestellt. Jetzt
wurde der zweite Bauabschnitt abgeschlossen, der

zudem die Sanierung der Brücke in Stockburg zum
Inhalt hatte. Bei der Besichtigung der Gesamtmaßnahme hob Landrat Hinterseh hervor, dass es sich
bei dieser Kreisstraße um eine Verbindungsstraße
zwischen Villingen und St. Georgen entlang der Brigach handle, die betroffene Grundstücke erschließe. Gerold Günzer, Leiter des Straßenbauamts, er-

läuterte die Felsberäumungs- und die Belagserneuerungsmaßnahmen sowie die Sanierung der
Brücke über die Brigach. Insgesamt lagen die Kosten
für die Sanierungsmaßnahme bei rund 1,7 Millionen
Euro (Erster Bauabschnitt: zirka 600 000 Euro,
zweiter Bauabschnitt: zirka 600 000 Euro, Brückensanierung: rund 450 000 Euro. Foto: Landratsamt

Auf dem Weg durch die Krise:
Zwei Erfahrungsberichte
Wirtschaft Schließungen, Absagen, Umsatzeinbrüche. Marco Knöbel, Kampfsporttrainer,
und Bernhard Thomma, Messebauunternehmer, ziehen zur Krise eine Zwischenbilanz.

A

ls sich die Coronavirus-Pandemie auch in
Europa immer stärker
auswirkte, zeigten sich
schon sehr schnell drastische
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Zwei der Betroffenen waren und sind Marco Knöbel, Inhaber der Kampfsportschule
MFFC Marco's Free Fight Club in
Donaueschingen und Bernhard
Thomma, Geschäftsführer der
Mikko Werbetechnik & Messebau, die im April von Trossingen
nach Deißlingen umgezogen ist.
Für Knöbel bedeutete die Pandemie, dass er seine Kampfsportschule über Wochen komplett
schließen musste, für Thomma
hagelte es schon ab Ende Februar
Messe-Absagen.
In
einem
Gespräch, zu dem Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter
Standortpolitik
der
IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg, am
Donnerstag eingeladen hatte,
berichteten beide über ihre Erfahrungen und über ihre Zukunftsperspektiven.

der Krise betroffen, zum Beispiel
durch Kurzarbeit, oder sie wussten schlicht nicht, was auf sie zukommt“, zeigt Knöbel Verständnis. Um Kunden zu halten und
auch, um neue zu gewinnen,
stellte er zwei Aktionen auf die
Beine. Da kein Probetraining
möglich war, stellte er für Neukunden, die trotzdem Verträge
unterzeichneten, kleine Starterpakete als Geschenk zusammen.
Bei Bestandskunden gewährte er
für die Vermittlung neuer Kunden Provisionen. „Das funktionierte extrem gut.“ Inzwischen
ist seine Kampfsportschule mit
mehreren Auflagen wieder auf.
So ist nach wie vor kein Körperkontakt möglich, und innen dürfen nicht mehr als zehn Personen
trainieren. Als gute Idee bezeichnet er eine gerade diskutierte Lösung, beim Training im
Kampfsport mit festen Partnern
trainieren zu lassen. Um über die
Runden zu kommen, beantragte
Knöbel die Corona-Soforthilfe
und schränkte auch seinen eigenen Lebensstandard ein.

sem Zeitpunkt bereits sämtliche
Messeauftritte für 2020 ab. Anfang März wurde es dann noch
schlimmer. „Es kamen täglich
Absagen.“ Darunter waren auch
bestellte Messeauftritte auf großen Welt-Messen, die gar nicht
jedes Jahr stattfinden, und die es
2020 nicht geben wird. „Innerhalb von vier Wochen herrschte
eine regelrechte Weltuntergangsstimmung.“ Er selber erinnert sich an schlimme Tage, an
denen ihn die Existenzangst
packte. Einer der Gründe: Für die
Vorbereitung vieler Messeauftritte hatte sein Unternehmen
bereits viel Geld in die Hand genommen. „Wir hatten, bis auf den
Aufbau bereits 100 Prozent Leistung erbracht, und dann fiel die
Messe aus.“ Ein weiterer Grund:
Für den Umzug von Trossingen
nach Deißlingen hatte er gerade

rund eine Million Euro investiert.
Ab Mai gelang es dann, durch
das Standbein Werbetechnik,
wieder handlungsfähiger zu
werden. Er begann, mit speziell
auf die Kunden zugeschnittener
Corona-Schutzausstattung auf
den Markt zu gehen; zum Beispiel mit Spuckschutz-Scheiben,
Aufstellern und Bodenaufklebern. Dabei setzte er vor allem auf
Bestandskunden, denn der neue
Markt sei schnell gesättigt gewesen. „Viele haben sich aus finanziellen Gründen solche Sachen
auch selber gebaut.“
Auch Thomma beantragte die
Corona-Soforthilfe.
Zugleich
möchte er alles dafür tun, um seine Mitarbeiter – zwei Vollzeitund drei Teilzeitkräfte – zu halten. „Da trete ich lieber selber zurück.“
ez

Geschäftsführer Erwin Tisler (links) beim Besuch von Thorsten Frei in
der neuen Niederlassung der Carl Valentin Drucksysteme GmbH in
Dauchingen.
Foto: Büro Frei

Zunächst Unwissenheit
„Die Stimmung nach dem Shutdown war zunächst von großer
Unwissenheit geprägt. Wir hingen zunächst richtig in der Luft“,
blickt Marco Knöbel auf die entscheidenden Tage im März zurück. „Wir mussten komplett
dicht machen.“ Einer der Gründe
ist, dass man sich beim Kampfsport automatisch nahe kommt.
Erfreut berichtet er, dass viele
Kunden ihre Verträge trotzdem
weiterbezahlten. Manche stellten aber ihre Zahlungen ein oder
kündigten ihre Verträge. „Manche von ihnen waren selber von

Für das Werbetechnik- und
Messebau-Unternehmen
von
Bernhard Thomma schlug die
Krise bereits Ende Februar zu.
Manche Kunden sagten zu die-
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Frontal gegen
Leitplanke
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Schramberg. Wegen gefährlicher

Rottweil. Deutlich alkoholisiert

Zimmern ob Rottweil. Ein 84-jähri-

Tuningen. Am Mittwoch, 8. Juli,

Donaueschingen. Ab kommenden

Donaueschingen. Die CDU-Kreis-

Körperverletzung ermittelt die
Schramberger Polizei, nachdem
es am Mittwochnachmittag in einer Asylunterkunft Streit zwischen einem 20-Jährigen aus
Guinea und einem 32-jährigen
Nigerianer gegeben hatte. Offenbar wurde ein Messer eingesetzt, weil beide Personen
Schnittwunden haben. Sie mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.
eb

fiel ein 14-Jähriger am Mittwochabend einer Polizeistreife auf. Ein
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von 1,5 Promille. Der Junge
war einer aus einer Gruppe weiterer Jugendlicher, die sich noch
nach 21 Uhr am Pavillon im
Stadtgraben aufgehalten hatten.
Als sie den Streifenwagen dort
sahen, machten sich auf und davon. Die Polizei erwischte sie an
der Kaiserstraße.
eb

ger Mercedesfahrer prallte zwischen Hausen und Horgen gegen
eine Leitplanke. Dabei wurde
seine 81-jährige Beifahrerin
leicht verletzt. Die beiden waren
am Mittwoch in ihrer C-Klasse
auf der Gefällstrecke unterwegs,
als der Fahrer vor einer Kehre offenbar keine Bremswirkung feststellte. Ungebremst prallte er gegen die dortige Leitplanke. Schaden: etwa 10 000 Euro.
eb

lädt die evangelische Kirchengemeinde Tuningen ab 20 Uhr zum
Singen unter dem Lindenbaum
bei der evangelischen Kirche ein.
„Im Juli möchten wir gerne, immer mittwochs, eine halbe Stunde lang, bei trockenem Wetter
mit Ihnen gemeinsam singen“,
kündigt die Kirchengemeinde an.
„Alle, die gerne singen sind herzlich eingeladen“, heißt es weiter.
nq

Montag, 29. Juni, muss in Donaueschingen die Villinger Straße an
der Einmündung Hindenburgring in Fahrtrichtung Grüningen
aufgrund der Neuverlegung der
Gasleitung für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Grüningen ist
nicht von der Maßnahme betroffen. Die Umleitung erfolgt über
Aufen. Die Arbeiten dauern bis
Mitte Juli.
eb

verbände
Tuttlingen
und
Schwarzwald-Baar stellen am
Freitag, 26. Juni, ihren Kandidaten im Wahlkreis 55 TuttlingenDonaueschingen für die Landtagswahl 2021 auf. Die Versammlung in den Donauhallen beginnt
um 18.30 Uhr. Der Landtagsabgeordnete Guido Wolf möchte für
seine Partei erneut bei der Wahl
antreten. Zweitkandidat ist Patrick Bossert.
eb

”

Wir hatten 100
Prozent Leistung
erbracht, und dann
fiel die Messe aus.
Bernhard Thomma
Geschäftsführer der Mikko Werbetechnik & Messebau, Deißlingen

Auf unterschiedliche Weise von der Krise betroffen. Werbetechniker
Bernhard Thomma und Kampfsporttrainer Marco Knöbel.
Fotos: IHK

