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nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden im Jugendfeuer-
wehrraum im Feuerwehrhaus, 
Steigstraße 3, angeboten. Eine 
Terminreservierung unter 
Apo-Schnelltest.de/Apothe-
kenverbund-Skopek ist erfor-
derlich.

n Niedereschach

nDas Rathaus ist aktuell nur 
eingeschränkt für den Publi-
kumsverkehr geöffnet. Eine 
Terminvereinbarung unter 
Telefon 07720/9777-0 sowie 
per E-Mail gemeinde@dau-
chingen.de ist erforderlich.
nDas Bürgerbüro ist am Mitt-
woch, 14. April, vormittags 
geschlossen.
nDer Sozialverein verschiebt 
die für Donnerstag, 15. April, 
geplante Hauptversammlung 
Corona bedingt. Ein neuer 
Termin wird  bekannt gegeben.
nDie Aktion Saubere Land-
schaft findet Samstag, 24. Ap-
ril, und Sonntag, 25. April, 
statt. Eine Anmeldung bis spä-
testens Donnerstag, 15. April, 
unter E-Mail zunftmeis-
ter@narrenzunft-dauchin-
gen.de ist erforderlich.

n Dauchingen

Als  neue Wohn- und Le-
bensform im modernen 
Design stellen die Ent-
wickler ihre kleinen Ge-
bäude auf Stelzen vor. 
n Von Albert Bantle

Niedereschach. Nicht nur 
kommunalpolitische Themen 
prägten den zurückliegenden 
Gemeindebesuch des  Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten 
Frei. Zusammen mit Bürger-
meister Martin Ragg, dem 
CDU-Ortsverbandsvorsitzen-
den Adolf Schwab und eini-
gen Gemeinderäten stattete 
der Wahlkreisabgeordnete  
der Firma XSCubes einen Be-
such ab. Passend zum Thema 
»Reduzierung des Flächenver-
brauchs« besichtigte er dabei 
in der Fischbacher Straße ein 
dort stehendes und von der 
Firma entwickeltes »temporä-
res Musterhaus«. Der Charme 
des Gebäudes liegt darin, dass 
es auf Stelzen  über bereits be-
stehenden Garagen oder 
Parkflächen gebaut werden 
kann. Somit werden keine 
neuen Flächen verbraucht 
und versiegelt. Zweieinhalb 
Jahre hat man in der Firma an 
dem innovativen Projekt ge-
arbeitet. Dabei kam  eine 
hochwertig ausstattbare klei-
ne Wohnung ab 19 Quadrat-
metern heraus. 

 Ralf Ganter und seine Frau 
Bärbel Burkhardt-Ganter, 
stellten  das kleine, von außen 
unscheinbare und innen be-
eindruckende Gebäude vor. 
Sie  bezeichneten es als mögli-
che neue Wohn- und Lebens-
form im modernen Design 
und mit durchdachter Funk-
tionalität, die den Anforde-
rungen der heutigen Zeit öko-
logisch, ökonomisch und so-

zial gerecht werde. Das Haus 
sei vielfältig nutzbar und bau-
technisch nach dem soge-
nannten »KFW 40-Standard« 
geprüft. Die Kleinwohnungen 
seien ideal zum Beispiel für 
Einzelpersonen oder  Paare  
und auch zum vorübergehen-

den Wohnen, etwa für Stu-
denten oder als Boarding-
house für Firmen-Mitarbeiter. 
Auch als Ferienwohnung 
könnten sie genutzt werden. 

Mit den Oberbürgermeis-
tern von verschiedenen Stu-
dentenstädten stehe man be-

reits in Kontakt. Dort sei man 
angesichts der knappen Miet-
wohnungsbestände und feh-
lender Bauflächen von dem 
Konzept begeistert. 

Im Standardformat von 19 
Quadratmetern sei die Klein-
wohnung auch für die An-

erkennung und Nutzung als 
Sozialwohnung dimensio-
niert. In der kleinen Woh-
nung sei Platz für eine 
Waschmaschine und viele 
Dingen mehr, und die Unter-
konstruktion biete genügend 
Stauraum.

Wohnen auf nur 19 Quadratmetern 
Wirtschaft | Gebäude auf Stelzen kann über Garagen gebaut werden /  Wenig Flächenverbrauch 

 Thorsten Frei und Bärbel Burkhardt-Ganter diskutieren vor dem Eingang in die Kleinwohnung nach erfolgter Besichtigung. Foto: Bantle 

Niedereschach/Dauchingen/
Deißlingen. Die Existenzgrün-
dungsoffensive Neckar-
Eschach (EGON) will erneut 
Mut machen, in die Selbst-
ständigkeit zu starten. Des-
halb veranstaltet sie am Frei-
tag, 30. April, um 14 Uhr 
ihren achten  Existenzgrün-
dertag, der erstmals virtuell 
stattfindet. Das Motto lautet: 
Gründen in turbulenten Zei-
ten.

»Existenzgründer stechen 
in See, auch wenn es stürmt. 
Wenn sich der Sturm legt, 
fahren sie vielleicht meilen-
weit voraus auf den Meeren 
der Technologien, der Inno-
vationen und der Digitalisie-
rung«, meint Gunnar von der 
Grün, Wirtschaftsförderer der 
EGON-Gemeinden. 

Der Existenzgründertag fin-
det erstmals live im Internet 
statt. Interessenten können 
ihn kostenlos auf der Konfe-
renz-Plattform Zoom verfol-
gen und mitdiskutieren. Dazu 
müssen sie zu Beginn des 
Events einen Internet-Link an-
klicken, den sie vom Veran-
stalter erhalten, sobald sie 
eine E-Mail an info@starten-
mit-egon.de geschrieben ha-
ben. Das Programm bietet 
Tipps zu kommenden Markt-
chancen, Erfolgsbeispiele und 
Videos zu Gründerthemen so-
wie ein Forum. Gastredner 
sind der als Vordenker gelten-
de   Bernd Nolte aus Stuttgart 
sowie der Finanzierungsex-
perte und Steinbeis-Berater 
Ralf Stolarski aus  Bräunlin-
gen. 

 Michael Hoyer von  Hoyer 
Consult Villingen-Schwen-
ningen, bekannt als Experte 

für lebendige Events wie die 
Reihe story VS, moderiert den 
Existenzgründertag. 

Als Musterbeispiele für er-
folgreiche Gründungen prä-
sentieren sich die Tepcon 
GmbH aus Donaueschingen 
und die Stern 3D GmbH aus 
Niedereschach. 

Tepcon programmiert virtu-
elle Welten für Smartphones, 
Tablet-Computer und XR-Bril-
len (digitale Brillen mit 
 integriertem Monitor). Der 
Nutzen für die Industrie: 
Know-how wird digitalisiert 

und Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern in aktueller 
Form zur Verfügung gestellt. 
Technologieprodukte werden 
leicht verständlich veran-
schaulicht, komplexe Aufga-
benstellungen als digitale 
Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen umgesetzt, geplante Pro-
jekte noch vor der Investition 
realitätsgetreu in 3D visuali-
siert.

Die Stern 3D GmbH druckt 
dreidimensionale Prototypen, 
Bauteile und komplette Pro-
dukte, zum Beispiel millime-
tergroße Zahnräder. Ein Vor-
teil für die Industrie: In be-
stimmten Fällen erspart der 
3D-Druck den Werkzeugbau 
oder die Einrichtung von 
Dreh- und Fräsmaschinen. 
»Bewusst haben wir das Mo-
tiv der turbulenten See und 
der mutigen Segler gewählt«, 
erläutert Gunnar von der 
Grün. Angesichts der Unru-
hen auf den Märkten soll ver-
deutlicht werden, dass eine 
Existenzgründung oder Nach-
folge gerade heute vielver-
sprechend sein kann. »Vo-
raussetzung ist, konsequent 
einen Kurs zu verfolgen – den 
Businessplan – und das Steuer 
fest in die Hand zu nehmen«, 
so Gunnar von der Grün. 

EGON richtet sich nicht nur 
an Gründer, Nachfolger und 
mittelständische Unterneh-
mer aus der Region. Die ge-
samte Bürgerschaft ist zum 
Existenzgründertag willkom-
men. Er soll ein breites 
 Interesse am Thema Selbst-
ständigkeit wecken. Die Ge-
meinde Deißlingen ist in die-
sem Jahr Veranstalter des 
Events. 

Mutige Segler auf turbulenter See
Existenzgründung | Erfolgreiche Musterbeispiele 

Bernd Nolte spricht am 30. 
April auf dem virtuellen 
EGON Existenzgründer-
tag. Foto: 4P Consulting GmbH

Baumaßnahmen 
am Schulgebäude
Niedereschach (alb). Eine Sit-
zung des Gemeinderats  am   
Montag, 19. April, findet um 
18.30 Uhr in der Eschachhalle 
statt.  Ein  Thema ist das Be-
bauungsplanverfahren für 
das Wohngebiet »Badäcker« 
auf Gemarkung Schabenhau-
sen. Zudem wird die aktuelle 
Kostenentwicklung im Zuge 
der Sanierung und den Anbau 
mit Blick auf die laufenden 
Baumaßnahmen am Schulge-
bäude der Gemeinschafts-
schule Eschach-Neckar durch 
das Architekturbüro Möhrle + 
Möhrle vorgestellt. Auch wer-
den verschiedene Baugesuche 
beraten. 

Deißlingen (shr).  Der Musik-
verein Deißlingen hat sich für 
sein  Maienbühlfest etwas Be-
sonderes einfallen lassen: »Da 
wir davon ausgehen müssen, 
dass auch in diesem Jahr 
unser beliebtes Gartenfest auf 
dem Maienbühl, wegen der 
Corona-Pandemie, nicht 
durchgeführt werden kann, 
haben wir uns überlegt, wie 
unsere treuen Gäste wenigs-

tens in den Genuss einiger, 
dort normalerweise angebote-
ner Speisen und Getränke 
kommen können.« Vom Har-
der Karle hat der Verein extra 
ein Bier  brauen lassen und als 
Erinnerung an  das besondere 
Fest   gibt es noch ein Vesper-
brettle mit dem Aufdruck 
»Maienbühl dahoam 2021«. 
Vesper, kleines Vesper oder  
Kindervesper werden am 9. 

Mai ab   13 Uhr in Deißlingen 
und Lauffen ausgeliefert.

Bestellungen nimmt der  
Verein bis 18. April über seine 
Internetseite,   per E-Mail  
info@ musikverein-deisslin-
gen.net  oder telefonisch unter 
07420/527 an. 

Weitere Informationen:
u www.musikverein-deisslin-

gen.net

Ein Vesperbrettle für zu Hause 
Musikverein | Lieferung statt Gartenfest auf dem Maienbühl

 Rottweil.    Die Orgel und der 
Orgelbau sind  2017 von der 
Unesco  als Kulturerbe ausge-
zeichnet worden. Nun wurde 
das Instrument zudem  von 
den Landesmusikräten zum 
»Instrument des Jahres 2021« 
gekürt. 

Kantor Johannes Vöhringer 
hat in der Predigerkirche auf 
Stellwänden eine kleine Aus-
stellung in Bild und Text von 
»seiner« Vier-Orgel gemacht, 
die zu Kirchenöffnungszeiten 
besucht werden kann. Ebenso 
kann ein Mini-Buch mit 
einem spannenden Orgelkri-
mi, den Beate Vöhringer ge-
schrieben hat,  in der Kirche 
und bei der Buchhandlung 
Klein erworben werden.

 Mit einer neuen Veranstal-
tungsreihe soll das Instru-
ment »Orgel«   einer breiteren 
Öffentlichkeit nahegebracht 
werden. Die Reihe heißt »Or-
gelpunkt«, und es wird das 
Instrument mit der ganzen 
Bandbreite seiner Möglichkei-

ten vorgestellt. »Orgelpunkt« 
ist ein kleines Wortspiel. 
Einerseits werden lang ausge-
haltene Töne, zumeist im Pe-
dal, »Orgelpunkt« genannt, 
andererseits soll der »Punkt« 
auch ein Innehalten, eine Zä-
sur im Alltag bedeuten. Bro-
schüren liegen in der Predi-
gerkirche auf. 

Geplant sind insgesamt 
neun Abende.   Der erste 
Abend am 17. April ab 18  Uhr 

in der Predigerkirche hat das 
Thema: »Elf Meditationen zu 
Psalm 23«.  Zusätzlich zu  den 
Meditationen werden die 
Psalmverse mit Bewegungs-
gestaltung von der Tänzerin 
Clara Cazzanelli illustriert. 
Die  Orgel spielt Johannes 
Vöhringer. Abgeschlossen 
wird die Reihe mit einem öku-
menischen Orgelspaziergang 
zu Rottweils Orgeln am Sams-
tag, 9. Oktober.  

Das Instrument des Jahres
Kultur | Orgel-Ausstellung in der Predigerkirche in Rottweil

Kantor Johannes Vöhringer macht in der Rottweiler Prediger-
kirche mit  einer kleinen Ausstellung auf  die  Vier-Orgel auf-
merksam. Foto: Vöhringer 


