
Lokalredaktion
Telefon: 07724/9481820
Fax: 07724/9481815
E-Mail: redaktionst-georgen
@schwarzwaelder-bote.de
Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr/Notarzt/
Rettungsdienst: 112
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Strom und Wasser: 
0800 0 86 18 61
Gas für St. Georgen-
Kernstadt und Brigach: 
07721/40 50 44 44
Gas für Peterzell und 
Sommerau: 0800 0 86 18 61
Giftnotruf: 0761/1 92 40
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
116 117*
Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis: 116 117* (Klini-
kum VS, Klinikstraße 11, von 
19 bis 21 Uhr)

APOTHEKEN
Schwarzwald-Apotheke Scho-
nach: Hauptstraße 3, 
07722/52 88
Eschach Apotheke Nieder-
eschach: Steigstr. 3, 
07728/843
*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

nBürgerservice: montags von 
9 bis 12 Uhr geöffnet.
nDas Corona-Schnelltest-
zentrum in den Räumen des 
ehemaligen Treff-Supermark-
tes am Zinzendorfplatz ist   
montags von 16 bis 19 Uhr 
geöffnet. Eine Anmeldung ist 
erforderlich im Internet unter 
https://apo-schnelltest.de/
apothekenverbund-skopek.
nDie »Aquavilla« ist bei Stör-
fällen unter Telefon 0800/ 
0 86 18 61 zu erreichen.

n Königsfeld

n Von Richard Schuster

Königsfeld. Wenn Kommu-
nal- auf Bundespolitik trifft, 
gibt es meist viel zu fragen 
und zu diskutieren,  so  auch    
beim jüngsten Besuch von 
Thorsten Frei  in Königsfeld. 

Bürgermeister Fritz Link  
bot   einen umfangreichen the-
matischen Überblick durch 
den Kurort. Dabei ging es 
auch  um den infrastrukturel-
len Ausbau in den Bereichen 
Tourismus, Kur, Breitband, 
Wohnbau sowie um die Ent-
wicklung des örtlichen Einzel-
handels und um Möglichkei-
ten, die Attraktivität des Orts 
weiter zu steigern. 

Generell gelte, so Link, für 
alle Vorhaben die Maxime: 
»Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung«. Er be-
schrieb das touristische Ent-
wicklungskonzept für Königs-
feld und erwähnte daraus be-
reits umgesetzte, Bausteine, 
so etwa das Albert-Schweit-
zer-Haus, den Bau des Hauses 
des Gastes, das Freibad mit 
seiner Kinderbadelandschaft 
sowie das Zentrum für Kom-
plementärmedizin Curavital.

 Sehr zufrieden zeigte sich  
Link mit der Entwicklung des 
Breitband-Ausbaus. Für das 
Jahr 2021 gebe es eine Ge-
samtförderung von fast acht 

Millionen Euro. Zur Innenent-
wicklung sagte Link: »Wir 
sind guter Dinge in Bezug auf 
die Umsetzung unserer Plä-
ne.« Die wichtigsten Vorha-
ben seien  die »Mansarden Kö-
nigsfeld« im Bebauungsplan 
»Kurgebiet« und das  Projekt 
»Königshöhe« mit Hotel- und 
Charletanlage. Auch in den 
Ortsteilen ginge es bei diver-
sen Bauvorhaben und -pla-
nungen voran, so etwa in Erd-
mannsweiler, Burgberg oder  
in Buchenberg. Erfreulicher-
weise gebe es bei der Klinik-
ansiedlung »Am Doniswald« 
nach der Insolvenz 2019 vo-

raussichtlich im Herbst die-
sen Jahres einen Neustart. 

In Bezug auf die Bundes-
politik sprach  Link das jüngst 
verabschiedete Baulandmobi-
lisierungsgesetz an.  Der Ge-
setzgeber, so erläuterte später   
Frei in der Diskussion, ver-
spreche sich davon  auch  eine 
Vereinfachung von Verfah-
rensabläufen und  eine gewis-
se Entbürokratisierung. Der 
geplante Rechtsanspruch auf 
Ganztagesbetreuung im 
Grundschulbereich bereite 
kleinen Gemeinden, wie etwa 
Königsfeld, etwas Kummer, 
sagte Link. Er forderte von 

der Bundespolitik finanzielle 
Erleichterungen. »Die Kom-
munen können diese Kosten 
nicht allein tragen.«

 Frei lobte insbesondere die 
lokalen Bemühungen beim 
Breitband-Ausbau. Für Kö-
nigsfeld brächte dies neue 
Entwicklungsmöglichkeiten.  
Auch der Bund habe aber viel 
Geld dazugegeben – nämlich 
50 Prozent Förderung, neben 
etwa 35 bis 40 Prozent Förder-
anteil des Landes. 

In Zusammenhang mit den 
Themenbereichen Kita/Kin-
derbetreuung und Schule, er-
wähnte Frei den fünf Milliar-

den Euro schweren Digital-
pakt des Bundes und meinte, 
dass bei aller Kritik, bei der 
Bildung auch vieles positiv 
gelaufen sei. Frei verteidigte 
die Corona-Politik der Bun-
desregierung. Einschränkun-
gen der Grundrechte der Bür-
ger müssten nun  angesichts 
der verbesserten Situation 
aber wieder zurückgenom-
men werden. Er trat für Lo-
ckerungen bei vollständig ge-
impften Bürgern ein. Zum 
Thema Unterstützung der fi-
nanziell klammen Kommu-
nen in dieser Pandemie, erläu-
terte Frei, dass der Bund auf 
seinen Anteil an der Gewer-
besteuer für die Jahre 2020 
und 2021 verzichtet habe – 
das sei keine kleine Summe.  

In der anschließenden Dis-
kussion sprachen  Gemeinde-
räte und Ortsvorsteher ver-
schiedene Themen und Frage-
stellungen an. Es ging unter 
anderem um die   Probleme bei 
der Auszahlung von Corona-
Hilfsgeldern und   bei der Be-
schaffung und Kostenent-
wicklung von Baumaterialien 
wie  Holz, die oft bevorzugt 
nach China exportiert wür-
den – zulasten der heimischen 
Wirtschaft. Laut Frei  habe der 
Bund habe diese Fehlentwick-
lung erkannt und man werde 
sich damit auseinandersetzen.

In Königsfeld gibt es  für Thorsten Frei  vieles zu notieren
Kommunales | Gemeindevertreter äußern bei Besuch des Abgeordneten Anliegen an den Bund 

Es geht voran mit den »Mansarden Königsfeld«: Im Bereich des Bebauungsplans »Kurgebiet« ent-
stehen 34 Eigentumswohnungen. Beim kleinen Rundgang durch die Ortsmitte erläutert Fritz Link 
(links) Planung und Entwicklung dieses attraktiven neuen Wohngebiets. Foto: Schuster

Rainer Jäckle ist waschechter 
St.Georgener. Hier wurde er 
geboren,   ging er zur Schule 
und in Furtwangen studierte 
er Informatik. Er war später 
für Alno, Dornier und Airbus 
auch international tätig. Mitt-
lerweile ist er im Ruhestand 
und lebt heute in der Nähe 
von Bremen. An der Universi-
tät der Freien Hansestadt ab-
solvierte er ein Seniorenstu-
dium mit Schwerpunkt Litera-
tur. Er schreibt gern Bücher 
und ist Blogger. Auf seiner 
Website www.rainerjaeckle. 
de stellt Jäckle seine bisher 
erschienene Werke vor. Sie 
sind im Handel erhältich.

Der Autor 

Info

St. Georgen
Nummer 111 Montag, 17. Mai 2021

nCaritas-Sprechstunden sind 
montags nach Vereinbarung 
im Franziskushaus, Gerwigstra-
ße 23 A. Terminvereinbarung 
unter Telefon 07722/32 17.
nCorona-Schnelltests werden 
montags von 8 bis 12 Uhr oh-
ne Voranmeldung im DRK-
Vereinsheim, Spittelbergstra-
ße 7, durchgeführt.
nDie Grüne Liste lädt auf 
Montag,   20.15 Uhr, zur   virtu-
ellen   Fraktionssitzung ein.  Der 
Link zum Online-Meeting  
kann bei den Fraktionsmitglie-
dern erfragt werden.
n Freie Wähler: Aufgrund der 
aktuellen  Coronalage finden 
bei den Freien Wählern noch 
immer    keine Präsenz-Frak-
tionssitzungen statt. Die Frak-
tionsmitglieder beraten die 
Tagesordnungspunkte der 
nächsten Gemeinderatssitzung 
online per Video-Schaltung 
am Montag, 17. Mai,   ab 20 
Uhr. Die Zugangsdaten finden 
sich  auf der Website der Frak-
tion.

n St. Georgen

 »Diese neue Ausgabe von 
›Einfach Dual – Wenn 
Zeitzeugen erzählen« vom 
18. März 2021, ist für 
mich auch gleichzeitig der 
Abschluss dieses Buchpro-
jekts«, erläutert Rainer Jä-
ckle  im Gespräch mit dem 
Schwarzwälder Boten. 
n Von Richard Schuster

St.Georgen. Der Autor hat 
über seine Familie eine sehr 
enge Verbundenheit mit der 
Firma Dual, war doch der 
Großvater Johann Jäckle 
einst Werkführer der Firma 
Gebrüder Steidinger in der 
Bergstadt und sein Vater Hel-
mut Jäckle Leiter des Zweig-
werks in Meßkirch. Er selbst 
durfte während eines Ferien-
jobs im Stammwerk auch 
noch die original »Dual-Luft« 
schnuppern.

In seinem Buch, das im 
März 2017 erstmalig veröf-
fentlicht wurde, beleuchtet er 
mit starkem Engagement, 
großem zeitlichem Aufwand, 
Akribie und natürlich tiefen 

persönlichen Bezügen die 
wechselvolle Geschichte des 
einst größten Arbeitgebers in 
St. Georgen. 

Die Idee zu »Einfach Dual« 
führt zurück in das Jahr 2016: 
Jäckle stieß bei der Durch-
sicht persönlicher Papiere sei-
nes bereits im Jahr 1984 früh 
verstorbenen Vaters auf 
Unterlagen zu Dual. Ab dort 
ließ ihn dieses spannende 
Thema, das ja gleichzeitig 
auch ein gewichtiger Teil 
St.  Georgener Industriege-
schichte darstellt, nicht mehr 
los. Nun ist die nochmals 
überarbeitete, inzwischen 400 
Seiten starke, Ausgabe des 
Buches erschienen.

 Kurze historische Rück-
blende: Wir schreiben das 
Jahr 1907. Die Brüder Chris-
tian und Josef Steidinger 
gründen in St. Georgen die 
Firma »Gebrüder Steidinger – 
Fabrik für Feinmechanik«. 
Neben klassischen Uhr-
macherwerkzeugen produ-
ziert der Betrieb von Beginn 
an auch bereits Grammopho-
ne mit Federantrieb. Aber 
wer konnte damals schon ah-
nen, was sich daraus später 
einmal entwickeln würde? 

Der Firmenname Dual geht 
übrigens zurück auf das Jahr 
1927, die Brüder gingen in-
zwischen wieder betrieblich 
getrennte Wege. Die Phono-
industrie erlebte in dieser Zeit 
einen starken Aufschwung 
und es entstand ein wachsen-
der Bedarf an Laufwerken für 
Grammophone. Christian 
Steidingers Unternehmen 
konnte die Kombination aus 
Federlaufwerk und Elektro-
motor, den sogenannten 
Elektro-Feder-Motor, präsen-
tieren und anbieten. Er wurde 
ganz einfach »Dual« genannt 
– der Rest ist Geschichte. 

In beeindruckender Weise 
beschreibt Rainer Jäckle in 
seinem Buch die Historie der 
Firma von der Gründung im 
Jahr 1907 bis zur Gegenwart. 
Er erzählt von den schwieri-
gen Jahren während des Ers-

Lang her,  aber längst nicht vergessen
Buch-Projekt | Rainer Jäckle präsentiert sein   Werk  »Einfach Dual - Wenn Zeitzeugen erzählen« 

ten und des Zweiten Welt-
kriegs und über den stetigen 
Weg aufwärts in der Zeit da-
nach. Die 1960er Jahre mit 
ihrem HiFi-Kult – so formu-
liert es der Autor – brachten 
für die Firma beeindruckende 
Erfolge, bis sich schließlich 
ab der zweiten Hälfte der 
Siebziger erste Risse im er-
folgsverwöhnten Unterneh-
mensgebäude zeigen. 

Besonderes Gewicht räumt 
Jäckle der daran anschließen-
den Zeit mit dem schmerzhaf-
ten Konkurs und schließlich 
der Übernahme von Dual 
durch die Thomson-Brandt 
GmbH im Jahr 1982 ein.

 Immer wieder treten im 
Buch die engen persönlichen 
Bezüge seiner Familie zu 
Dual hervor – für  Jäckle sind 
sie nach wie vor auch ein tief 

emotionales Thema. In diese 
neue überarbeitete Ausgabe 
des Buchs fließen nun weitere 
Recherchen des Autors ein: 
»Es gibt noch mehr Details, 
kleine Geschichten und auch 
weitere Bilder zum Thema 
Dual«, so  Jäckle. 

Weitere Zeitzeugen kom-
men zu Wort und berichten. 
Beispielhaft für viele, seien 
Otto Rapp, ein exzellenter 
Kenner der St. Georgener 
Stadtgeschichte, Franz Gre-
gortschek, einst Gärtner bei 
den Steidingers und Rosa 
Groß genannt. Sie war Be-
triebsrätin und hat den Dual-
Konkurs seinerzeit fein säu-
berlich in ihrem Taschenka-
lender protokolliert. Der Au-
tor besuchte sie in ihrem 
Haus in Meßkirch.

 So hätten sich im Laufe der 

Zeit weitere Kontakte mit 
Ehemaligen aus der Dual-Zeit 
ergeben. Zahlreiche Gesprä-
che und Telefonate wurden 
geführt und dabei persönliche 
Erinnerungen ausgetauscht, 
so Jäckle. Vieles davon sei in 
die neue Ausgabe von »Ein-
fach Dual« eingeflossen.

 Obwohl die große Zeit des 
Unternehmens mit dem Kon-
kurs und der Übernahme im 
Jahr 1982 endete, zeigt doch 
das anhaltende Interesse an 
Dual, gerade auch in der 
Bergstadt, dass dieses Thema 
die Menschen nach all den 
Jahren immer noch beschäf-
tigt und berührt – schließlich 
war Dual für viele von ihnen 
ein gewichtiger Teil ihres Le-
bens – und das sehr oft eben 
nicht nur in beruflicher Hin-
sicht. Ganz so wie bei   Jäckle. 

Rainer Jäckle mit  seinem Werk »Einfach Dual«. Foto: Jäckle

  Andacht  zu Ehren 
Kneipps verschoben
Königsfeld. Nachdem die ka-
tholischen Pfarrgemeinden 
keine Präsenzgottesdienste 
bis 20. Mai   stattfinden lassen 
können, muss auch die vom 
Kneippverein Villingen/Kö-
nigsfeld  geplante Andacht an-
lässlich des 200. Geburtstags 
von Sebastian Kneipp in der 
St. Ursula Kapelle unter Mit-
wirkung von Pastoralreferen-
tin Elisabeth Auer und Ste-
phan D. Weisser (Gitarre) ab-
gesagt werden.   Die Verschie-
bung auf ein geeignetes 
Datum im Sommer wird  der    
Vereinsvorstand   rechtzeitig 
bekannt geben.  


