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Sozialverein vorerst
handlungsfähig
Vereine Leichtes Aufatmen beim
Sozialverein Dauchingen. In der
außerordentlichen Mitgliederversammlung
fand sich ein stellvertretender Vorsitzender.
Dauchingen. Gerettet ist der Sozi-
alverein Dauchingen noch nicht,
denn es fehlt nach wie vor ein
Vorsitzender oder eine Vorsit-
zende, aber im Rahmen der au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlungamMittwochabend im
Bürgerzentrum Farrenstall fand
sich zumindest wieder jemand,
der den Verein bis auf weiteres
nach außen vertreten kann. Es ist
Adolf Schwab aus Niedere-
schach, dort Vorsitzender des
CDU-Ortsverbands und auch tä-
tig im Seelsorgeteam der Seel-
sorgeeinheit „An der Eschach“.
Er erklärte sich am Mittwoch-
abend bereit, vorübergehend das
Amt des stellvertretenden Vor-
sitzenden zu übernehmen und
erntete dafür in der Versamm-
lung spontanenBeifall.

DerWeg Schwabs zum Sozial-
verein Dauchingen führte direkt
über die katholische Kirchenge-
meinde „Ander Eschach“. Zu den
Aufgaben des Sozialvereins
Dauchingen gehört – neben dem
Einsatz für hilfsbedürftige Men-
schen im ganzen Dorf – auch die
finanzielle Unterstützung der
katholischen Sozialstation bei
deren pflegerischen Aufgaben,
sodass man ohnehin mit der Kir-
chengemeinde zusammenarbei-
tet. ImvergangenenAprilwar die
Vereinssatzung dahingehend
geändert worden, dass die stell-
vertretende Vorsitzende oder
der stellvertretende Vorsitzende
vom Stiftungsrat der „Römisch-
katholischen Kirchengemeinde
An der Eschach“ in den Vorstand
berufen werden kann. Eine Idee
dahinter war zum damaligen
Zeitpunkt, dass sich der Pfarrer –
inzwischen Pfarrer Frederik
Reith – auf dieseWeise in den So-
zialverein einbringt.

„Wir haben ein großes Inte-
resse am Weiterbestand des
Vereins“, holte Pfarrer Reith in
seinen Erläuterungen am Mitt-
wochabendaus.Erhabesichauch
darüber informiert, was der So-
zialverein alles tut. Und man ha-
be überlegt, ob übergangsweise
jemand aus dem Pastoralteam im
Vorstand des Sozialvereins tätig
werden könnte. Adolf Schwab

habe sich bereit erklärt. Aller-
dings müsse er nun noch vom
Stiftungsrat der Kirchengemein-
de in die Position des stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Sozial-
vereins berufen werden. Er sel-
berwerde sich nicht imVorstand
einbringen, erklärteReith.

Kein „hässliches Ende“
„Ich schließe mich den Worten
von Pfarrer Reith an. Ein hässli-
ches Ende des Vereins wird es
nicht geben“, erklärte Adolf
Schwab. Mit dem „hässlichen
Ende“ meinte er die Auflösung
desVereins durch einen Juristen,
wenn der Sozialverein gar keine
Vereinsspitze mehr hätte. Er
wolle sich nicht unbedingt ins
operative Geschäft einbringen,
dafür fehle ihm die Zeit, aber er
wolle gewährleisten, dass der
Sozialverein Dauchingen recht-
lich handlungsfähig bleibt, „um
mit Ihnen gemeinsam eine Lö-
sung herbeizuführen“. In seiner
kurzen Vorstellungsrede erklär-
te der 71-jährige Schwab: „Ich
stelle mich der Verantwortung,
um mit Ihnen ein Konzept zu er-
stellen, um aus der schwierigen
Situation wieder herauszukom-
men.“

Günther Müller, Beisitzer,
versicherte Adolf Schwab, dass
das Team groß und auch kompe-
tent sei.

Ein großes Dankeschön ging
an diesem Abend an die langjäh-
rige Vorsitzende Elfrun Reinelt,
die sich im vergangenen April
noch dazu bereit erklärt hatte,
nach 15 Jahren als Vorsitzende
das Amt noch bis zu dieser au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlung kommissarisch wei-
terzuführen. Reinelt habe den
früheren Krankenpflegeverein
zum Sozialverein weiterentwi-
ckelt, hieß es.

AmEndewurde ElfrunReinelt
nochzurBeisitzerin gewählt, und
die Versammlung votierte dafür,
dass Adolf Schwab vom Stif-
tungsrat der Kirchengemeinde
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden des Sozialvereins beru-
fen wird. Gewählt werden muss
er durchdieBerufungnicht. ez

Das Team des Sozialvereins Dauchingen blickt wieder optimistischer in
die Zukunft. Von links: Gerda Schmutte, Edith Ositschan, Hermann
Schmutte, Michaele Kienzle, Ingrid Laufer, der neue stellvertretende
Vorsitzende Adolf Schwab, die bisherige Vorsitzende Elfrun Reinelt,
HeidrunBertsche,CorinnaGrimmundGüntherMüller. Foto: Eric Zerm

Gut besucht war der diesjährige Automotive-Gipfel in den Donauhallen in Donaueschingen. Hier blickt Referent Dr. Martin Koers in teils ange-
spannteGesichter. Er sprichtüberdasThema„BeispielloseKrise trifft beispielloseTransformation“. Fotos: Eric Zerm

Automotive-Gipfel: Referenten
zeigen dorthin, wo es weh tut
Wirtschaft Interessiertes Fachpublikum beim Automotive-Gipfel 2022 in Donaueschingen.
Referenten zeigen: Stärken der Vergangenheit nicht unbedingt die Stärken der Zukunft.

Z
uckerbrot und Peitsche,
so ließen sich die Inhal-
te der drei Referenten
zu Beginn des diesjäh-

rigen Automotive-Gipfels am
Donnerstag in Donaueschingen
beschreiben. Im Publikum: Ver-
treter vieler Unternehmen aus
derRegion.

Das Zuckerbrot gab es vor al-
lem von Dr. Harald Marquardt,
dem Vorstandsvorsitzenden der
Marquardt-Gruppe aus Riet-
heim-Weilheim. Er hatte sein
Referat „Der perfekte Sturm
oder: Wie das Familienunter-
nehmen Marquardt in die Zu-
kunft navigiert“ überschrieben
und strahlte vielOptimismus aus.
Unteranderemgingerdaraufein,
wie die Marquardt-Gruppe in ih-
rer Geschichte die Themen
Elektronik, Mechanik und Soft-
waremiteinanderverbundenhat.
Der Weg in die Automobilin-
dustrie begann für das Unter-
nehmen Mitte der 1990er Jahre
mit der Entwicklung eines Fahr-
berechtigungssystems, eines
Autoschlüssels, der kein klassi-
scher Schlüsselmehr ist, sondern
viel mehr kann. Und er stellte die
Anwendungsmöglichkeiten ei-
nes digitalen Schlüssels im
Smartphonevor, zumBeispieldie
digitale Schlüsselverwaltung bei
Autovermietungen und Carsha-
ring, personalisierte Einstellun-
gen – je nach Fahrer – oder ein-
geschränkterZugangDritter zum
Auto, zum Beispiel von Liefer-
diensten. Am Ende forderteMar-
quardt seine Zuhörer auf, den
SturmdesWandelszunutzen,um
mit dem Wind Fahrt aufzuneh-
men.

KlassischeModelle überholt
Der Vortrag von Tim Cole, Ex-
perte für Digitalisierung, war für
das Publikumwiederumeherwie
eine Peitsche, denn er zeigte auf,
womit die Wirtschaft – auch die
Automobilwirtschaft – konfron-
tiert ist. Die Digitalisierung trage

dazu bei, dass Prozesse alle 18 bis
24 Monate ihre Geschwindigkeit
verdoppeln. Der Wandel durch
die Digitalisierung sei keine
langsame Veränderung. Er ver-
glich sie mit einer tektonischen
Plattenverschiebung, die zu ei-
nem Erdbeben führt. Was sie er-
möglicht, zeigte er an mehreren
Beispielen auf, die klassische
Unternehmensmodelle hinter
sich lassen:ZumBeispiel seiUber
inzwischen das weltweit größte
Taxiunternehmen, das über-
haupt keine eigene Flotte hat,
Facebook sei das bekannteste
Medienunternehmen, produzie-
re aber gar keine eigenen Inhalte
(das machen die Nutzer) und Air
BNB ist eine Buchungsplattform
für Unterkünfte, die gar keine ei-
genen Unterkünfte hat. „Digitale
Disruption kann jede Branche
treffen, auch Ihre!“ warnte er die
anwesenden Unternehmens-
Vertreter. Auf einer Folie zeigte
Cole auf, dass die Automobilin-
dustrie bei der Digitalisierung
hinterherhinke, weil sie diese
Möglichkeiten zu wenig nutzten.
Die Auswirkungen der Digitali-
sierung fasste er in folgendem fi-
nalen Satz zusammen: „Die
Menschheit wird sich in den
nächsten 20 Jahren stärker ver-
ändern als in den vorangegange-
nen 300 Jahren.“

Sowohl Zuckerbrot als auch
Peitsche war der Vortrag von Dr.
Martin Koers, einige Jahre ver-
antwortlich für die Klimapolitik
im Verband der Automobilin-
dustrie (VDA). Wandel sei auch
immer eine Chance, sagte er.
Keine Automobilnation inves-

tiere proKopfmehr in Forschung
und Entwicklung. Die deutsche
Industrie ist laut Koers breit auf-
gestellt. Die Unternehmen sind
keine Einzelkämpfer, sie seien
Zehnkämpfer. Stark für den
Standort Deutschland sei auch
die enge Verzahnung von In-
dustrie, Politik und Sozialpart-
nern. Zudem gebe es nirgendwo
auf der Welt einen so breiten
Mittelstand.

Kleine Firmenwachsen rasant
In Koers Vortrag gab es aller-
dings auch ein großes Aber. So
seien die Erfolgsfaktoren der
Vergangenheit – Innovation,
starke Marken, globale Märkte,
Zusammenarbeit von Konzernen
und Zulieferern sowie die Mitar-
beiter – nicht unbedingt auch die
Erfolgsfaktoren der Zukunft. All
diese Erfolgsfaktoren stünden
inzwischen unter Druck. Auch
fehle es in Deutschland an visio-
närer Kommunikation, für die
zum Beispiel Steve Jobs (Apple)
stand und heute ElonMusk (Tes-

la) steht. „Wir, wo das Auto er-
funden wurde, lassen uns die
Butter vom Brot nehmen“, merk-
teKoers spitz an.

Und viele große etablierte
Unternehmen sind laut Koers zu
schwerfällig. „Bei disruptiven
Technologienmussmannicht 150
Jahre Familiengeschichte im Rü-
cken haben, um wirtschaftlich
erfolgreich zu sein. Es gibt junge
Unternehmen, die wachsen so
schnell, dass sie in fünf oder zehn
Jahren nicht nur Märkte domi-
nieren, sondern ganz neueMärk-
te schaffen.“

Im Rahmen des Automotive-
Gipfels wurden am Nachmittag
auch noch verschiedene Semi-
nare angeboten, die ein breites
Spektrum abdeckten, von E-Fu-
els (synthetischen Kraftstoffen)
bis „Interaktion zwischen
Mensch und Maschine neu ge-
stalten“. Hinter dem Automoti-
ve-Gipfel stehen seit mehreren
Jahren die IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg und die WVIB
SchwarzwaldAG. ez

Automotive-Gipfel in Donaueschingen 2022. Auf demPodiumvon links:
Dr. Martin Koers, lange Jahre verantwortlich für die Klimapolitik beim
VerbandderAutomobilindustrie (VDA), der Internet-PublizistTimCole,
Dr. Harald Marquardt, Vorsitzender der Marquardt-Gruppe aus Riet-
heim-WeilheimundModeratorAndreasRichter.

”Wandel durch
die Digitalisie-

rung ist keine langsa-
me Veränderung, er
ist wie ein Erdbeben.

Fahrräder für Gambia verladen
Bräunlingen. Am Freitag und
Samstag, 15. und 16. Juli, wird in
Bräunlingen, Döggingerstraße 1,
eine Fahrrad-Containerladung
für Gambia verladen. Antrag-
steller und Organisator ist der
Verein Jobclub VS aus Villingen,
Empfänger ist die Caritas in
Gambia. Gefördert wird der
Transport zu 75 Prozent von der
gemeinnützigen GmbH „Enga-
gement Global“, einem Ableger
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenar-
beit. Die Fahrräder sollen unter
anderem in 13 Schulen in der Ge-
meinde Kanifing, in der Region

Westküste und in der Region
Central River in Gambia einge-
setztwerden.

Als Auftaktveranstaltung zur
Containerbeladung findet am
Freitag, 15. Juli, ab 13 Uhr ein wei-
terer entwicklungspolitischer
Diskurs statt. Der Bundestagsab-
geordnete Thorsten Frei hat sein
Kommen zugesagt. Ein Fokus der
Veranstaltung liegt außerdem
wieder in der Präsentation von
sechs Bambusfahrrädern „Made
in Ghana“, hiervon drei Bambus-
Pedelecs mit integriertem Mit-
telmotor. Die Räder können auch
Probe gefahrenwerden. eb

Autofahrer schleift Fußgänger mit
Tuningen. Am Donnerstag be-
richtete das Polizeipräsidium
Konstanz von einem gefährli-
chen Vorfall am Mittwochabend
in Tuningen, bei dem ein Fuß-
gänger verletztwurde.

Zu dem Vorfall kam es gegen
20.30 Uhr auf der Kalkhofstraße.
Ein 42-jähriger Fußgänger deu-
tete einem vorbeifahrenden Fah-
rer eines Ford Transit an, anzu-
halten. Der Fahrer hielt jedoch
nicht an, sondern steuerte seinen
Transporter in die Richtung des
42-jährigen Fußgängers und er-
fasste ihn.

Der Passant klammerte sich an

die Frontscheibe des Ford, der
ihn dann rund 50 Meter mit-
schleifte. Dabei erlitt der Fuß-
gänger leichteVerletzungen.

Der Fahrer des Ford Transit
flüchtete anschließend. Die Er-
mittlungen der Polizei gegen ihn
laufen.

Im Herbst 2020 landete ein
spektakulärer Vorfall vor Ge-
richt, bei dem ein Autofahrer bei
Schramberg einen betrunken auf
der Straße liegenden Passanten
erfasst und mitgeschleift hatte
und ihn dann liegen ließ. Der 50-
Jährige wurde danach zu sechs
JahrenGefängnis verurteilt. nq

Burgspektakel beginnt
Königsfeld. Zum 23. Mal wird die
ehrwürdige Ruine Waldau von
Freitag, 15. Juli, bis Samstag, 30.
Juli, wieder zum Königsfelder
Kulturschauplatz. Der Verein
„Burgspektakel Königsfeld“ und
der Kurort Königsfeld laden ein,
das beliebte Kulturevent zu be-
suchen.

In den romantischen Mauern
der alten Ruine wird gleich zur
Premiere „Das Gespenst von
Canterville“ am 15. Juli ab 20 Uhr
so richtig spuken, und die Besu-
cher werden mit der Kurzge-
schichte von Oskar Wilde in der
Bühnenadaption von Olaf Jung-

mann nach Schottland entführt.
Dort spukt es schon geraume
Zeit, und so werden die insge-
samt sechs Aufführungen der
Burgtheater-AG in der Zeit bis
zum 30 Juli für spannende Ge-
schichten in einer gruseligen At-
mosphäre sorgen.

Zum Programm gehören bis
Ende Juli auch ein Kabarett-
abend, ein Abend unter dem Ti-
tel „Eat and beat“ oder das Fami-
lientheater „Maulwurfsmond“.

Infos sind über die Tourist-In-
fo, 07725 / 800945, erhältlich
oder unter www.burgspektakel-
koenigsfeld.de abrufbar. eb


