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Serie: Im Verkehr nichts mehr verkehrt machen

Auch im Kreisverkehr herrschen klare Regeln

J eder Friedensforscher, je-
der Gläubige und jeder
Staat muss sich eine zent-
rale Frage stellen: Wie

kommen Menschen so miteinan-
der aus, dass es nicht knallt? So ist
das auch seit jeher im Verkehrs-
wesen, denn das gab es quasi auch
schon vor der Geburt Jesu. Mit
diesem Grundproblem, ohne
Krach aneinander vorbei zu ma-
növrieren, sehen sich heute
deutlich mehr Menschen kon-
frontiert als vor über 2000 Jah-
ren.

Nämlich dann, wenn
sich zwei Straßen kreu-
zen. Eine Lösung, um
Fahrzeuge aus verschie-
denen Richtungen über
eine Kreuzung zu leiten,
ist bereits mehr als 100
Jahre alt: die Ampel. Bei ihr
gibt es wenig Diskussio-
nen. Rot steht für Stehen.
Grün für Fahren.

Natürlich wäre da noch
das Problem mit den Radfahrern
und Fußgängern, die eine Straße,
in die man einbiegt, passieren.
Das gibt es aber auch bei der an-

deren Möglichkeit. Dem Kreis-
verkehr. So günstig und fehlerlos
wie er im Gegensatz zu den elekt-
ronischen Verkehrslichtern ist,
so unklar sind vielen Autofah-
rern die Regeln die vor, im und
nach dem Kreisel gelten.

Auf dasSchild kommt's an
„Man muss zwischen dem echten
und dem unechten Kreisverkehr
unterscheiden“, erklärt Roland
Baumeister von der doppelstäd-
tischen Polizei. Dabei komme es

auf die Kennzeich-
nung mit dem Vor-
fahrt-Gewähren-
Schild und dem mit
den drei Pfeilen im
Kreis auf blauem
Hintergrund an. Nur
wenn sie vor der Ein-
fahrt in den Kreisver-
kehr zu sehen sind,
handelt es sich um ei-
nen echten Kreisver-
kehr. Der unechte

Kreisverkehr, ist eigentlich gar
keiner. Bei ihm gilt ganz normal
rechts vor links. Er kommt vor bei
Blumeninseln, runden Kreuzun-

gen und Rondellen. Zwar bedeu-
te das blaue Dreipfeilschild dem
Autofahrer schon, dass er Vor-
fahrt zu gewähren habe, doch
platziere man in der Praxis zur
Verdeutlichung trotzdem ein rot-
weißes Dreieck, so Baumeisters
Kollege Martin Straßacker: „Nur
wer im Kreisverkehr fährt, hat
Vorfahrt.“

Bei manchen Fahrern herrsche
der Irrglaube, man müsse beim
Einfahren in den Kreisel blinken.
Dem sei nicht so. Eine Ausnahme
gebe es jedoch. „Wenn man den
Kreisverkehr direkt nach dem
Einfahren wieder verlässt, muss
geblinkt werden“, erläutert Ro-
land Baumeister. Damit signali-
siere man dem nachfolgenden
Fahrzeug rechtzeitig sein Vor-
haben.

Wenn man erst die zweite oder
dritte Ausfahrt oder gar die in der
Richtung, aus der man kommt,
nehme, setze man den Blinker
rechtzeitig vor der jeweiligen
Ausfahrt richtig. „Wichtig ist da-
nach, auf Fußgänger, die die
Straße überqueren zu achten“, so
Martin Straßacker. nt

Hier mussman doppelt vorsichtig sein: Zuerst haben Fußgänger, die den Zebrastreifen überqueren Vorrang,
dannhatdasAuto imKreisverkehrVorfahrt. Foto:NiklasTrautwein

Verkehr

Mehr Geld für die Forschung
Wirtschaft Die Südwestmetall-Bezirksgruppe rechnet mit
deutlicher Abschwächung der Konjunktur. Die Verantwortlichen
sehen Politik in der Pflicht. Thorsten Frei verspricht Unterstützung.

Villingen-Schwenningen. Markus
Fink hat Anfang August Ralph
Wurster als Geschäftsführer der
Südwestmetall-Bezirksgruppe
Schwarzwald-Hegau abgelöst.
CDU-Bundestagsabgeordneter
Thorsten Frei bedankte sich jetzt
bei Ralph Wurster – er arbeitet
nun als Geschäftsführer bei Süd-
westmetall Neckar-Fils in Ess-
lingen – für den guten Informati-
onsaustausch. Dem in Villingen
lebenden Markus Fink, den Frei
schon seit Jahren gut kennt,
wünschte er einen guten Start.
Gesprächsthemen zwischen den
drei Männern waren die sich of-
fenbar abschwächende Kon-
junktur und die anstehende Ta-
rifrunde. Fink und Wurster rech-
nen aktuell mit einer deutlichen
Konjunkturabschwächung. Die
Kurzarbeit werde zum Jahresen-

de hin generell deutlich zuneh-
men, ist sich Markus Fink sicher.

Die Ursachen sieht Ralph
Wurster nicht nur in globalen
Marktveränderungen, also durch
den Handelsstreit zwischen den
USA oder China oder durch den
anstehenden Brexit. Die Süd-
westmetall-Vertreter wünschen
sich auch von der Politik klare
Signale über eine entsprechende
Steuerpolitik, die den Mittel-
stand entlastet und so mehr In-
vestitionen in Forschung und
Entwicklung ermöglicht, um
Deutschland wettbewerbsfähig
zu halten.

„Klare Signale“ gefordert
Fink ergänzte, dass gerade in
solch wirtschaftlich schwierigen
Zeiten Gesetzesvorhaben nicht
zu Lasten der Flexibilität von

Unternehmen gehen dürften.
Aus diesem Grund forderte er
künftig flexiblere Regelungen im
Arbeitszeitgesetz sowie die Bei-
behaltung der sogenannten
sachgrundlosen Befristung.

Thorsten Frei bewertete die
Lage der Wirtschaft trotz der
Eintrübung als immer noch sta-
bil. Sollte sich die Konjunktur
aber weiter abschwächen und die
Zahl der Kurzarbeiter steigen,
werde die Politik mit entspre-
chenden Unterstützungsmaß-
nahmen versuchen, Entlassun-
gen in den betroffenen Betrieben
zu vermeiden. Zugleich wolle die
Bundesregierung die Quote von
derzeit drei Prozent des Brutto-
inlandsprodukts für Forschung
und Entwicklung aus öffentli-
chen und privaten Mitteln mit
staatlicher Unterstützung auf 3,5
Prozent heben. Damit würde
Deutschland international an der
Spitze stehen.

Mit Blick auf den Ende März
2020 auslaufenden Tarifvertrag
für Beschäftigte der Metall- und
Elektroindustrie haben die bei-
den Arbeitgebervertreter die
Hoffnung nicht nur auf „maßvol-
le Gehaltsforderungen“, sondern
auch auf mehr Flexibilität für die
Arbeitgeber in Bezug auf die 2018
beschlossenen Tarifregelungen
zur Arbeitszeit. Das Modell habe
sich auch im Hinblick auf den
Fachkräftemangel im Land nicht
bewährt, weil es die Handlungs-
spielräume zu sehr eingeengt ha-
be, meinen sie. eb

Thorsten Frei (Mitte) war auf Antrittsbesuch beim neuen Südwest-
metall-Geschäftsführer Markus Fink. Dessen Vorgänger RalphWurster
(links)wechselt nachEsslingen. Foto: Privat

Aus dem Geschäftsleben

Seit 40 Jahren ein Teil des Baumgarthuber-Teams
Schwenningen. Die Malerwerk-
statt Baumgarthuber in der Gra-
benäckerstraße 38 in Schwen-
ningen hat zum bereits wieder-
holten Male die erfreuliche Ge-
legenheit, einem langjährigen
Mitarbeiter zu seinem Firmenju-
biläum zu gratulie-
ren. Seit dem Jahr
1979, also seit bereits
40 Jahren, ist hier
Antonio di Gioia ein
fester Bestandteil des
traditionsreichen
Schwenninger Fa-
milienbetriebes.

„Wir haben Anto-
nio di Gioia aufgrund
seiner zahlreichen
Fähigkeiten, seines
stetigen Einsatzwillens und sei-
ner dauerhaften Bereitschaft viel
zu verdanken, und wir sind stolz
auf die zurückliegende Zeit“, be-
tont Senior-Geschäftsführer
Kurt Baumgarthuber.

In den vier Jahrzehnten, die
Antonio di Gioia bereits bei der
Firma Baumgarthuber beschäf-
tigt ist, konnte er seine hand-
werklichen Fähigkeiten in zahl-
reichen Gewerken, darunter bei-
spielsweise Trockenbau, Wär-
medämmung sowie natürlich die
Malerarbeiten, demonstrieren.

„Er ist für uns ein unverzicht-
barer Teil des Teams“, erklärt
Junior-Geschäftsführer Marc
Baumgarthuber nicht ohne Stolz.
Deshalb freue man sich nun na-
türlich besonders darüber, dass
man Antonio di Gioia nun die Eh-
renurkunde der Handwerks-
kammer Konstanz überreichen
konnte. „Wir hoffen, dass uns un-
ser 'Toni' noch lange erhalten

bleibt“, freut sich auch Kurt
Baumgarthuber über seinen
treuen Mitarbeiter.

Malermeister seit 1934
Die Malerwerkstatt Baumgart-
huber wurde im Jahr 1934 durch

Josef Baumgarthuber ge-
gründet, der sich schnell
in der Neckarstadt etab-
lierte. Bereits nach kur-
zer Zeit konnte man auf
einen treuen Kunden-
stamm blicken – und das,
obwohl man bis 1950 ge-
rade einmal vier Mitar-
beiter hatte.

1973 übergab Josef
Baumgarthuber seinem
Sohn Kurt, ebenfalls Ma-

lermeister, den Betrieb. Unter
dessen Leitung florierte das Un-

ternehmen und konnte weiter
expandieren. Dazu kamen Tätig-
keiten wie Beton- und Balkonin-
standsetzung, Wärmedämmver-
bundarbeiten und Bauverfugun-
gen. Parallel dazu entwickelte
man den Gerüstbau als zusätzli-
ches Angebot.

Im Jahr 2008 startete mit Marc
Baumgarthuber, dem Sohn Kurt
Baumgarthubers, die dritte Ge-
neration im Familienbetrieb, der
heute gemeinsam von Vater und
Sohn geführt wird.

Zum umfangreichen Angebot
des Schwenninger Malerbetriebs
gehören neben der Fassadenge-
staltung auch die Wärmedäm-
mung, Sandstrahlarbeiten, In-
nenraumgestaltungen, Gerüst-
und Trockenbau sowie die Alt-
bausanierung. cth

Wirt-

schat

Seit 40 Jahren ist Antonio di Gioia (Mitte) fester Bestandteil des Teams
der Malerwerkstätte Baumgarthuber. Zum langjährigen Firmenjubilä-
um konnte er von den beiden Geschäftsführern Marc (links) und Kurt
Baumgarthuber die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Konstanz
entgegennehmen. Foto:ChristianThiel

Kinder sind treffsicher
mit Pfeil und Bogen
Ferienprogramm Das Bogenschießen beim Schützenverein war
auch in diesem Jahr gefragt. Neben dem spielerischen Erlernen der
Sportart steht vor allem die Gemeinschaft im Vordergrund.

B ogenschießen hat eine
tolle Wirkung auf die
Kinder“, schwärmt Ka-
rin Norz-Kehrer, die

Jugendleiterin des Schützenver-
eins Schwenningen. Zum fünften
Mal organisiert sie zusammen
mit Bogenreferent Hans-Martin
Fahrner zwei Schnuppertage im
Zuge des städtischen Kinderferi-
enprogramms auf dem vereins-
eigenen Bogenplatz.

Das Bogenschießen erfreut
sich einer so großen Beliebtheit,
dass die Aktion auf zwei Tage
ausgedehnt werden musste.
Während sich am ersten Tag die
Acht- bis Zwölfjährigen an der
Sportart erprobten, durften am
zweiten Tag die älteren Kinder
bis 16 Jahre zu Pfeil und Bogen
greifen.

Norz-Kehrer ist sich sicher:
Bogenschießen kann jeder.
Selbst eingeschränkte oder sehr
unruhige Kinder kämen dabei zur
Ruhe und seien vollkommen
konzentriert. Und das, obwohl
die Sportart durchaus körperlich
fordernd sei. „Man schießt aus
dem ganzen Körper, nicht nur aus
den Armen“, erklärt sie. Körper-
spannung, ein fester Stand und
der saubere Bewegungsablauf
seien dabei besonders wichtig.
Zu Beginn wird ein schwacher
Bogen mit wenig Zugkraft einge-
setzt, sodass man sich im Laufe
des Tages immer weiter steigern
kann.

Basteln als Abwechslung
Neben den klassischen Zielen,
kann auch auf Tierfiguren gezielt
werden. Immer wieder gibt es
neue Herausforderungen für die
Teilnehmer, beispielsweise wer
die meisten Pfeile in den blauen
Bereich der Zielscheibe trifft. Um
etwas Abwechslung zu bieten,

bastelt eine Hälfte der Gruppe
parallel zu den Übungseinheiten
eigene Pfeile, die später beim
„Cloud-Schießen“ zum Einsatz
kommen. Hierbei schießen alle
Teilnehmer gemeinsam ihre
selbst gebastelten Pfeile in Rich-
tung Himmel. Eine gemeinsame
Mittagspause mit Grillen am La-
gerfeuer rundet das Programm
ab.

Jugendhilftmit
Zur Unterstützung kommen je-
des Jahr vereinseigene Jugendli-
che zum Einsatz, welche den
Neulingen ihr Wissen auf Au-
genhöhe vermitteln können. Ju-
gendarbeit wird im Verein sehr
groß geschrieben. Das Kinderfe-
rienprogramm bietet eine große
Chance, mehr junge Leute für die
Welt des sportlichen Schießens
begeistern zu können.

Das Highlight des fünfstündi-
gen Programms stellt ein kleines
Turnier dar, bei dem die jungen
Bogenschützen beweisen kön-
nen, was sie gelernt haben. Doch
letztendlich ist es nicht der
Wettkampf, der hier im Vorder-
grund steht. Neben den prakti-
schen Kenntnissen, haben alle

Teilnehmer im Laufe des Mittags
einfache Prinzipien wie Fairness,
Teamgeist und Toleranz gelernt.

Der Schützenverein Schwen-
ningen bietet neben dem Bogen-
schießen auch das Schießen mit
dem Gewehr und der Pistole an.
Auf dem Gelände gibt es eigens
dafür errichtete Schießanlagen
und eine Luftdruckwaffenhalle.
Bei Meisterschaften des Deut-
schen Schützenbunds ist der
Verein in allen drei Abteilungen
regelmäßig vertreten.

Für Nichtmitglieder, die nun
Interesse am Schießsport be-
kommen haben, bietet der Verein
ein „Gästeschießen“ mit Ter-
minvereinbarung an. Leihaus-
rüstungen sind dabei in allen
Größen und Stärken vorhanden.
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Schnuppertage in Sachen Bogenschie-
ßen bot der Schützenverein jetzt beim
Ferienprogramman.

Volle Konzentration: Die Anfänger werden mit jedem Versuch besser.
VorallemaufdieKörperspannungkommtesan. Foto: PhilippKaltenmark


