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Schönwald (hjk). In einer der 
vorigen  Sitzungen des Schön-
wälder Gemeinderats war ei-
nigen Mitgliedern des Gre-
miums aufgefallen, dass man 
nach der Vorstellung im Sep-
tember vergangenen  Jahres 
nie mehr etwas über das The-
ma »Parkleitsystem« oder 
Parkplatzbeschilderung ge-
hört hatte. Dabei war die Be-
schlussfassung als solche 
schon vor Jahresfrist im Juli 
erfolgt.

Bis dato ist nur ein 
Angebot eingegangen 

Dazu hatte Hauptamtsleiter 
Andreas Herdner angemerkt, 
dass bis dato nur ein Angebot 
eingegangen sei, mindestens 
ein weiteres wolle er schon 
haben. 

Dies lag nun in der jüngsten 
Gemeinderatssitzung  vor – 
letztendlich hätte wohl das 
erste Angebot der Firma 
Swarco aus Dambach ge-
reicht, da es mit einem Brutto-
preis von 9892 Euro deutlich 
günstiger war als das zweite 
Angebot mit 12 239 Euro. 

Die Angebote seien vom In-
genieurbüro Greiner geprüft 
und für in Ordnung befunden 
worden. Die Lieferzeit betra-
ge wohl mehrere Wochen, in-

formierte  der Hauptamtslei-
ter. Bei beiden Angeboten sei-
en die Fundamente nicht im 
Preis enthalten. »Macht die 
der Bauhof?«, erkundigte sich 

Johannes Göppert (FLS). Das 
werde aktuell geprüft, erhielt 
er zur Antwort, da bei den 
Schildergrößen das Funda-
ment passen müsse. 

Bürger fragen wegen »Parkleitsystem« nach
Kommunales | Gemeinderat in Schönwald / Angebote zu Parkplatzbeschilderung

In dieser Art werden die Schilder wohl geliefert werden, wie sie Bauhof-Capo Christof Hock und 
Hauptamtsleiter Andreas Herdner im September vergangenen  Jahres dem Gemeinderat vorstell-
ten. Foto: Kommert

Schonach. Der Schwarzwald-
verein Schonach wandert am 
Sonntag, 25. Juli,  den Martin-
Heidegger-Weg bei Todtnau-
berg. Abfahrt ist um 13 Uhr 
beim Haus des Gastes in 
Schonach mit  Privatautos. 
Die Wanderstrecke beträgt 
rund  6,5 Kilometer. Die Füh-
rung haben Ingrid und Gabri-
el Fleig, Telefon 07722/33 61. 
Um eine Platzreservierung 
bei der Schlusseinkehr vorzu-
nehmen, ist eine Anmeldung 
wünschenswert. Gäste sind   
willkommen.

Wanderung bei 
Todtnauberg

 Regelmäßig besucht der 
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei Gemeinden 
seines Wahlkreises und  
Mittelstandsunternehmen. 
Ebenso regelmäßig ist er 
Gast bei Firmen aus der 
Raumschaft Triberg – na-
mentlich Firmen der Bur-
ger-Group waren schon 
das eine oder andere Mal 
Station auf seiner Tour.
n Von Hans-Jürgen Kommert

Schonach. Nachdem sein vori-
ger Besuch bei SBS stattfand, 
wurde er heuer von Thomas 
Burger, dem Chef der inha-
bergeführten Firmengruppe, 
in den Neubau von KBS am 
Fabrikberg in Schonach ein-
geladen, wo ihn neben dem 
aktuellen Präsidenten des 
Wirtschaftsverbands Indust-
rieller Unternehmen Baden 
(wvib Schwarzwald AG) 
auch  dessen Hauptgeschäfts-
führer Christoph Münzer, Sil-
ke Burger, Sohn Manuel Bur-
ger sowie der CDU-Ortsgrup-
penvorsitzende Herbert Feh-
renbach erwarteten.

Er sei nicht auf Wahlkampf-
Tour, betonte der Abgeordne-
te, vielmehr wolle er wieder 
einmal den Puls des wichtigs-
ten Antriebs der deutschen 
Unternehmen fühlen, den des 
Mittelstands, der die Mehr-
zahl der Arbeitsplätze und 
auch der Ausbildungsplätze 
zur Verfügung stelle – und der 
zugleich der wohl insgesamt 
größte Steuerzahler in 
Deutschland sei.

Bereits 1999, so Thomas Bur-
ger, sei KBS Spritztechnik in 
den Neubau am Standort ein-
gezogen, allerdings sei inzwi-
schen schon mehrfach erwei-
tert worden. Neben der KBS 
Spritztechnik seien auch die 
Antriebstechnik (ehemals 
WEDO) und der Formenbau 

von SBS mittlerweile hier 
untergebracht. Was hier ge-
fertigt werde, seien keine Ka-
talog-Produkte, sondern kun-
denspezifische Lösungen. 
Rund 160 Jahre sei die Firma 
alt, entstanden als Werk für 
Zahnräder für die Kuckucks-
uhren-Fertigung. Noch im-
mer gebe es diese Fertigung 
mechanischer Kuckucksuh-
renwerke, allerdings machten 
diese nur mehr drei Prozent 
des Umsatzes aus. Kunden-
spezifische Komponenten sei-
en mit rund 22 Prozent betei-
ligt, mehr als 70 Prozent gin-
gen auf das Konto Antriebslö-
sungen.

Unter der Krise hat die 
Unternehmensgruppe bislang 
wenig gelitten – und der Chef 
geht davon aus, mit den rund 
1200 Mitarbeitern im laufen-
den Jahr beim Umsatz die 
200-Millionen-Marke zu kna-
cken. Kritisch dabei seien al-
lerdings bei vollen Auftrags-
büchern die derzeitigen Lie-

ferprobleme diverser Kompo-
nenten.

Besonders stolz sei er auf 
die »Denkfabrik« mit jungen 
innovativen Ingenieuren. Ein-
zug gehalten habe auch das 
»rapid prototyping«, bei dem 
unter anderem mittels 3D-
Drucker verschiedenste Teile 
sehr schnell, zumeist als Pro-
totypen, zur Verfügung stün-
den. 

Vieles an Fertigung sei 
nicht mehr rückholbar

Auf die Frage des Abgeordne-
ten, wie man die Auswirkun-
gen der derzeitigen Probleme 
und der Corona-Krise beurtei-
le, hörte er von Münzer, dass 
dies Wohlstand koste und 
schwer aufzuholen sei, Tho-
mas Burger sah darin den 
»Preis der Globalisierung«. 

Wenn alles funktioniere, so 
Frei, sei die starke internatio-
nale Arbeitsteilung ja durch-

aus in Ordnung, wenn es lau-
fe wie derzeit, müsse man die 
strategische Fertigungstiefe 
und die Lagerhaltung über-
denken. Allerdings, merkte 
Burger an, sei vieles an Ferti-
gung nicht mehr rückholbar. 
»Die Wertschöpfung in 
Deutschland wird sich redu-
zieren, Ausbildung ist zurzeit 
wenig gefragt.«

Kritisch sieht der Firmen-
chef die derzeitige Verteufe-
lung des Verbrennungsmo-
tors – die Komponenten für 
Verbrenner- und Hybridfahr-
zeuge betrage bei Burger 50 
Prozent. Und er ist sicher, 
dass der Verbrenner mit sei-
ner ausgereiften Technik 
noch längst nicht am Ende 
sei. Viel Hoffnung setze er auf 
Wasserstoff. 

Frei sprach auch die Daten-
sicherheit in deutschen Fir-
men an. Gerade China habe 
viel Zeit in vielerlei Hinsicht – 
auch für die Ausspähung von 
Daten – was das für Sabotage 

oder Spionage bedeute, lasse 
sich noch gar nicht absehen. 
Münzer mahnte mehr Markt-
wirtschaft an – was aber laut 
Frei nicht blauäugig gesche-
hen sollte – »nur aus einer 
Position der Stärke heraus sei 
das möglich – und für 
Deutschland nur durch Inno-
vationen«. 

Burger sah jedoch, dass nur 
ein einheitliches Europa stark 
sei – Deutschland allein spiele 
kaum eine Rolle. Dem hielt 
der Bundestagsabgeordnete 
entgegen, dass Deutschlands 
wirtschaftliche Stärke auch 
andere Volkswirtschaften fi-
nanziere. Das Problem aber 
sei, dass man sich an den 
Schwachen orientiere.

Im Anschluss an den an-
spruchsvollen Gedankenaus-
tausch lud Burger den Abge-
ordneten, den wvib-Ge-
schäftsführer und die weite-
ren Gäste zu einem kleinen 
Rundgang durch die Firma 
ein.

Industrie steht vor Herausforderung
Wirtschaft | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei besucht Firmen der Burger-Group in Schonach

Manuel und Thomas Burger von der Burger-Group präsentieren Baugruppen, die weitgehend automatisiert gefertigt werden. Beein-
druckt zeigen sich wvib-Geschäftsführer Christoph Münzer, Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei und   CDU-Ortsvorsitzender Her-
bert Fehrenbach (von links). Foto: Kommert

nDas Rathaus ist heute von 
8.30 bis 12 und 14 bis 18 Uhr 
geöffnet. Eine Terminverein-
barung ist nicht erforderlich.
nDas Naturschwimmbad ist 
täglich von 12 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Wenn die Außenluft-
temperatur um 11 Uhr   unter 
18 Grad ist, bleibt das Bad ge-
schlossen. Die aktuellen Öff-
nungszeiten: auf der Face-
book-Seite und Homepage der 
Gemeinde.
nDer Tennisclub lädt heute 
zur nachträglichen Hauptver-
sammlung für die Jahre 
2019/20 und zur außeror-
dentlichen Mitgliederver-
sammlung 2021 ab 19 Uhr ins 
Hotel Rebstock ein. Ein   Tages-
ordnungspunkt betrifft  die 
Auflösung des Vereins. 

n Schonach

nDer Mutter-Kind-Kreis Zap-
pelkäfer für Kinder bis drei 
Jahren mit Eltern trifft sich 
donnerstags von 9 bis 10.30 
Uhr in der Sporthalle. Vorhe-
rige Anmeldung ist erforder-
lich unter 0176/61 29 58 28.
nDer Musikverein Kurkapelle 
bietet am Sonntag, 25. Juli, ab 
11 Uhr einen Kuchenverkauf 
vor dem Probelokal beim Frei-
bad in der Ludwig-van-Beet-
hoven-Straße an.
nDas Naturfreibad ist heute,  
11 bis 19.30 Uhr, geöffnet.  
nDas Eschle ist heute von 14 
bis 17.30 Uhr geöffnet. Es gel-
ten die Covid-19-Vorgaben.
nDer Minigolfplatz ist heute 
von 14 bis 19 Uhr geöffnet. 
Bei schlechter Witterung 
bleibt die Anlage geschlossen.
nBei den Wälderdogs ist heu-
te ab 16 Uhr Übungsbetrieb 
auf dem Hundeplatz, Triber-
ger Straße 5. Schnupperstun-
de für Interessenten: Infos 
unter Telefon 07722/60 13.
nDer Jahrgang 1939   trifft 
sich am Freitag,  30. Juli, um 
14.30 Uhr auf der Tiefgarage 
in Schönwald zum Klassentref-
fen. Die Ehepartner sind  hier-
zu auch eingeladen.

n Schönwald

Musik-Daheim-Paket 
bis 23. Juli bestellen
Schonach. Damit das  Som-
merfest des Musikvereins 
Kurkapelle Schonach zumin-
dest privat stattfinden kann, 
wird  ein »Musikfest-Daheim–
Paket« angeboten. Für die 
»Großen« gibt es  Brutzel-
fleisch mit Krautsalat, Fladen-
brot und Spezialsoße. »Die 
Kleinen dürfen sich über Ra-
violi freuen. Ferner gibt es für 
sie eine   Überraschung«, heißt 
es seitens des Musikvereins. 
Bestellformulare liegen im 
Schonacher Landmarkt, bei   
Schreibwaren Moosmann 
und in  der Metzgerei Hepting 
aus oder können über die 
Homepage des Musikvereins 
(www.mv-schonach.de) aus-
gedruckt werden. Die Vorbe-
stellung läuft bis Freitag, 23. 
Juli. Die Bestellformulare 
können in den   aufgeführten 
Geschäften abgegeben oder 
per Mail an Musikfest-Da-
heim@mv-schonach.de ge-
schickt werden. Abgeholt 
werden können die Pakete am   
31. Juli,  10 bis  13 Uhr, vor 
dem Probelokal/Schule. 

Versammlungen 
der Feuerwehr
Schönwald.  Die Freiwillige 
Feuerwehr Schönwald führt 
am Samstag, 31. Juli, die 
Hauptversammlungen der 
Feuerwehr, Jugendfeuerwehr 
und des Fördervereins der 
Feuerwehr für die Jahre 2020 
und 2021 durch. Beginn ist 
um 18 Uhr im großen Saal in 
der Uhrmacher-Ketterer-Hal-
le. Die Versammlungen mit 
Berichten, Wahlen, Ehrungen 
und Beförderungen werden 
laut Vorstand unter Auflagen 
der aktuellen Hygieneverord-
nung durchgeführt. 

Der Schwarzwaldverein wan-
dert über den Martin-Hei-
degger-Weg. Foto: pixabay


