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n Redaktion

nDer Verkehrsübungsplatz 
des Schwarzwälder Automo-
bil-Clubs beim Schwenninger 
Messegelände ist heute, 
Dienstag,  von 16 bis 19 Uhr  
geöffnet. 
nDie Abteilung Gewerbe- 
und Gaststättenwesen des 
Bürgeramtes bleibt heute, 
Dienstag, aufgrund einer Fort-
bildung der Mitarbeiter ganz-
tägig geschlossen. 
nDie Stadtbibliotheken in 
Schwenningen und Villingen 
sind am  Dienstag, 10 bis 18 
Uhr, geöffnet.

n Villingen-
Schwenningen

Smart-Fahrer 
überholt gefährlich
Villingen-Schwenningen. Zeu-
gen sucht die Polizei zu einer 
Straßenverkehrsgefährdung, 
die ein Smart-Fahrer am 
Sonntag gegen 20 Uhr auf der 
B 33 in  Höhe der Abfahrt Vil-
lingen Mitte begangen hat. 
Der  dunkle Smart mit VS-
Kennzeichen überholte in 
Fahrtrichtung Bad Dürrheim 
einen Abschleppwagen, ob-
wohl sich zu diesem Zeit-
punkt ein Auto im Gegenver-
kehr befand und das Überho-
len durch eine durchgezoge-
ne weiße Linie untersagt ist, 
teilt die Polizei mit.  Die Fah-
rer von Abschleppwagen und 
Gegenverkehr konnten einen 
Zusammenstoß mit dem rück-
sichtlosen Smart-Fahrer nur 
verhindern, indem sie beide 
stark bremsend an den je-
weils äußerst rechten Stra-
ßenrand auswichen. Hinwei-
se von Zeugen nimmt das  
Polizeirevier Villingen, Tele-
fon 07721/6010, entgegen.

n Von Leroy Behrens 

Villingen-Schwenningen. Es 
ist mal wieder Fußballsom-
mer in Deutschland. Die 
Europameisterschaft läuft auf 
Hochtouren. Die Stimmung, 
insbesondere nach deutschen 
Siegen,  ausgelassen. Viele 
Fans lassen ihrer Freude oft-
mals noch bis tief in die Nacht 
hinein freien Lauf. Ganz be-
sonders Autokorsos sind nach 
Siegen  sehr beliebt. Hupen, 
Warnblinker an, das ist die 
Devise bei den nächtlichen 
Autofahrten. Doch ist das 
denn eigentlich überhaupt er-
laubt?

 Die meisten Leute wissen 
nämlich nicht,  was erlaubt ist 
und worauf man bei einem 
Autokorso unbedingt achten 
soll. Dass  es bei den Jubelfei-
ern auch einige Tabus gibt, er-
klärt Uwe Vincon vom Poli-
zeipräsidium in Konstanz im 
Gespräch mit dem Schwarz-
wälder Boten. »Grundsätzlich 

sind Autokorsos natürlich er-
laubt, jedoch hat die Polizei 
ein besonderes Auge darauf, 
da natürlich sehr schnell Ord-
nungswidrigkeiten begang-
nen werden«, so Vincon. Da-
bei seien unnötige Lärmbeläs-
tigung und ein nicht angeleg-
ter Gurt noch harmlos. Viel 
schlimmer sei es unter ande-
rem,  wenn sich die Leute aus 
dem Auto hinauslehnen oder 
in Cabrios auf die Rückenleh-
nen sitzen. Die Frage ist also, 
was darf man bei einem Auto-
korso alles? 

»Prinzipiell darf man alles, 
was nicht verboten ist«, er-
klärt   Vincon. Die Straßenver-
kehrsordnung werde nach 
Fußballspielen nicht außer 
Kraft gesetzt. Grundsätzlich 
hat sich also jeder nach den 
Verkehrsregeln und so zu ver-
halten, dass andere nicht un-
nötig belästigt werden oder 
gar gefährdet werden, so der 
Pressesprecher des Polizeiprä-
sidiums Konstanz weiter. Un-

nötiges Hupen oder das Betä-
tigen der Warnblinkanlage 
ohne Grund seien also verbo-
ten und stellten Ordnungs-
widrigkeiten dar, die entspre-
chend Sanktionen nach sich 
ziehen können. »Allerdings 
gibt es auch bei Ordnungs-
widrigkeiten einen gewissen 
Ermessensspielraum, wes-
halb wir hier mit Augenmaß 
einschreiten«, erzählt Vincon 
augenzwinkernd. 

Keinen Ermessensspiel-
raum würde es aber in Situa-
tionen geben, in denen es 
richtig gefährlich wird. »Bei-
spiele hierfür wären unter an-
derem das  Sitzen auf Fahr-
zeugdächern und Motorhau-
ben, das  Stehen in  Cabrios 
oder das  Schwenken von Fah-
nen mit langen Stangen«, 
zählt Vincon auf. Worauf 
man außerdem unbedingt 
achten sollte,  ist kein Alkohol 
am Steuer, »sonst kann es 
sehr schnell ungemütlich wer-
den«. Denn es gibt natürlich 

auch vermehrt Polizeikontrol-
len. »Wir sind zuständig, 
wenn es um die Sicherheit des 
Verkehrs und der Menschen 
geht und bei Autokorsos sind 
wir natürlich präsenter.«

Und das oft bis tief in die 
Nacht hinein, denn Korsos 
sind zeitlich nicht wirklich ge-
bunden: »Es ist richtig,  dass   es 
keine zeitliche Festlegung 
gibt. Das kommt immer auf 
die Örtlichkeit an,  und am  En-
de entscheidet der zuständige 

Einsatzleiter der Polizei über 
das Ende,  wenn sich die Ko-
lonne nicht auflöst«.  Wenn 
der  Durchgangsverkehr er-
heblich behindert werden 
würde, werde empfohlen,   
nicht mehr an einem Korso 
teilzunehmen. Außerdem 
müsse  man als Fußballfan  an 
die Leute denken, die  am 
nächsten Tag früh raus  müs-
sen. »Rücksicht vor Freuden-
taumel heiße hier die Zauber-
formel«.

Ausnahmezustand im Auto 
Verkehr | Was darf man  alles bei einem Korso und was nicht?

Ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das Hinausleh-
nen aus dem Auto ist absolut verboten. Archivfoto: Eich
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Mit innovativen Lösungen 
im Bereich der Mikro -
systemtechnik konnte 
Hahn-Schickard auch im 
Zuge der Pandemie-Be-
kämpfung aufwarten. Von 
dem Knowhow hat sich 
nun auch die Bundes -
ministerin Anja Karliczek 
persönlich überzeugt.

n Von Marc Eich

Villingen-Schwenningen. 
»Warum geht das plötzlich so 
schnell?« Anja Karliczek, 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, sitzt mit 
ihrem gelben Blazer im Raum 
»Donau« der Hahn-Schickard-
Gesellschaft und will es jetzt 
genau wissen. Denn gerade 
hatte Hahn-Schickard-Spre-
cher Roland Zengerle berich-
tet, dass ein Infrarot-Tempera-
tursensor für kontaktlose Fie-
bermessegeräte innerhalb 
von sechs Wochen entwickelt 
werden konnte.

PCR-Schnelltest erfunden
 »Das Knowhow ist da«,  macht 
Zengerle deutlich. Die Infra-
struktur im Forschungsinsti-
tut sei einer der Erfolgsgaran-
ten in solchen Fällen. Und: 
»Wenn ein klarer Bedarf da 
ist und man das Geld auf den 
Tisch legt, dann kann das 
funktionieren.« Dass der Be-
darf vorhanden war, ist dabei 
unbestritten: Im Zuge der Co-
rona-Pandemie erfuhr die 
Messung der Körpertempera-

tur – im Bestenfall eben 
kontaktlos  – eine besondere 
Bedeutung. Eine Million 
  Geräte habe man anschlie-
ßend  im Reinraum in VS her-
gestellt.

Doch damit nicht genug: 
Mit einem PCR-Schnelltest in 
Laborqualität für Sars-CoV-2 
landete der Dienstleister 
einen weiteren Coup. In 43 
Minuten kann so ein Ergebnis 
festgestellt werden, 60 Tests 

pro Tag und Gerät sind mög-
lich. Möglich sei diese schnel-
le Entwicklung deshalb, weil 
Hahn-Schickard  das Feststel-
len von antibiotikaresistenten 
Bakterien in Kliniken ohne-
hin auf dem Schirm hatte. Es 
sei dann nur »ein kleiner 
Schritt«, dies auf das neuarti-
ge Virus umzustellen. »Wenn 
die Technologiebasis da ist, 
kann man schnell reagieren«, 
macht Zengerle deutlich. Das 
schnelle Regieren hat sich üb-
rigens gelohnt: Sämtliche 
Bundesligavereine griffen auf 
dieses Gerät zurück, wie der 
Sprecher erklärt.

Die Bundesministerin, wel-
che vom Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei eingela-
den worden war, zeigte sich 
von der Innovationskraft be-
eindruckt – warb schließlich 
dafür, dass der Transforma-
tionsprozess von der Wissen-
schaft zur Wirtschaft funktio-
nieren müsse. »Wir müssen 
die künstliche Intelligenz in 
den Mittelstand bringen, um 
sich zukunftsorientiert aufzu-
stellen«, machte die 50-jähri-
ge CDU-Politikerin deutlich.

Die Pandemie habe dabei 
durchaus dafür gesorgt, dass 
an vielem »geschüttelt und ge-

rüttelt« wurde, während man 
zuvor eher am Status Quo 
festgehalten habe. Karliczek: 
»Vor der Krise habe ich mir 
mehr Sorgen gemacht, als 
jetzt. Ich bin guten Mutes, 
dass hier eine Dynamik ent-
steht.« An Geld für zukunfts-
weisende Forschung mangele 
es in Deutschland nicht – es 
müssten aber auch Wege ge-
funden werden, um Gelder 
der Privatwirtschaft einzubin-
den.

Kleinere Stückzahlen
Das kann sich auch Zengerle 
vorstellen. Denn er kritisierte, 
dass Landesinstitute wie 
Hahn-Schickard nicht mit den 
gleichen Förderbedingungen 
arbeiten können wie Großfor-
schungseinrichtungen des 
Bundes. Die Landesfinanzie-
rung würde hierfür nicht aus-
reichen. 

Dass Innovationen, wie sie 
Hahn-Schickard immer wie-
der erforscht, aber tatsächlich 
auch durch mittelständische 
Unternehmen in die Wirt-
schaft gelangt, dafür sorgt der 
Forschungs- und Entwi-
cklungsdienstleister sogar 
selbst. Denn die Produktion 
von kleineren Stückzahlen im 

Bereich der Mikrosystemtech-
nik werde unter  anderem in 
den  drei Fertigungslinien im 
Reinraum in Villingen-
Schwenningen umgesetzt. 
»Wir produzieren für den Mit-
telstand, der innovativ ist, ins-
besondere auch für Start-
Ups«, erklärt der Hahn-Schi-
ckard-Sprecher.

Es kam übrigens nicht von 
ungefähr, dass Karliczek aus-
gerechnet ihm Rahmen ihrer 
»Exzellenz-Reise durch Ba-
den-Württemberg«, wie es 
der Bundesabgeordnete Frei 
betonte, in der Doppelstadt 
Station gemacht hatte. Denn 
ein Forschungsprojekt von 
Hahn-Schickard in Zusam-
menarbeit mit der Universität 
Freiburg wurde bei einem In-
novationswettbewerb des 
Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung kürzlich 
von Anja Karliczek prämiert 
und wird eine Förderung von 
einer  Million Euro erhalten. 

Entwickelt wird damit eine 
Lösung, die durch Methoden 
der künstlichen Intelligenz 
Epilepsieanfälle oder Herz-
rhythmusanomalien detek-
tiert. Eine weitere Innovation, 
die mit Beteiligung aus VS er-
forscht wurde.

Aufregende Innovationen Made in VS
Forschung | Bundesministerin Anja Karliczek besucht Hahn-Schickard / Millionen-Förderung erhalten

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, hat sich bei Hahn-Schickard informiert. Fotos: Eich

Auf der B 33 hat ein bislang 
Unbekannter  mit einem Audi 
A 3 mehrere  Fahrer gefährdet.

Villingen-Schwenningen/Bad 
Dürrheim. Bereits am Mitt-
woch, 16. Juni, kam es gegen 
16.30 Uhr auf der B 33 zu die-
ser Straßenverkehrsgefähr-
dung, wie die Polizei jetzt mit-
teilt.  Ein unbekannter Audi 
A3-Fahrer überholte in Bad 
Dürrheim  am Ende der zwei-
spurigen Fahrbahn in Rich-
tung Villingen eine Ford-Fah-
rerin. Dabei fuhr er über eine 
Sperrfläche und scherte da-
nach so scharf nach rechts 
ein, dass die Überholte eine 
Vollbremsung machen muss-
te, um einen Zusammenstoß 
zu verhindern. 

Im weiteren Streckenver-
lauf, nach der Abzweigung 
nach Marbach, überholte der 
Audi trotz Gegenverkehrs 
einen blauen Ford Fiesta mit 
Rottweiler Kennzeichen. 
Auch hier scherte er wegen 
des Gegenverkehrs so knapp 
ein, dass er den Fahrer des 
Ford Fiesta zu einer Brem-
sung nötigte. Die Polizei 
sucht Zeugen, denen der Audi 
A 3 durch seine Fahrweise 
aufgefallen ist. Insbesondere 
werden die durch den Ver-
kehrsrowdy gefährdeten In-
sassen des Rottweiler Ford Fi-
esta gebeten, sich mit dem 
Polizeirevier Villingen, Tele-
fon 07721/60 10, in Verbin-
dung zu setzen. 

Verkehrsrowdy
gefährdet
Autofahrer 

Hahn-Schickard-Institutsleiter Yiannos Manoli erläutert Anja 
Karliczek und Thorsten Frei die innovativen Produkte.


