
mative Diskussion entwickel-
te.« 

Trotz des engen Zeitplans
während der beiden Sitzungs-
wochen nahm sich Frei mehr-
fach die Zeit, Besuchergrup-
pen aus seinem Wahlkreis zu
empfangen. »Diese Besuche
führten mir stets vor Augen,
wie eng der Kontakt zwischen
Wahlkreis und Bundestag ist«,
meint Heine.

Bei einem Praktikum im
Deutschen Bundestag durfte
aber auch ein Besuch im
Reichstag nicht fehlen. Diesen
besuchte Heine sowohl im
Rahmen einer Führung als
auch zu einer Plenardebatte,
bei der Frei eine Rede zur ak-
tuellen Lage in Kamerun hielt.

Heine dankt Frei und sei-
nem Team für den umfassen-
den Einblick. »Das Praktikum
wurde für mich persönlich zu
einer ganz besonderen Erfah-
rung.«

nächster Nähe von aktuellen
Entwicklungen in komplexen
Themen wie dem Digitalisie-
rungspakt oder Brexit zu er-
fahren.« In diesem Zusam-
menhang hatte Heine sogar
Gelegenheit, den irischen Bot-
schafter zu hören und somit
eine Innensicht von irischer
Seite kennenzulernen, »die
sich zum Teil deutlich von der
Berichterstattung vieler Me-
dien unterscheidet«, merkt er
an.

»Von besonderem Interesse
war für mich als ehemaliger
Schüler und angehender Stu-
dent ein Fachgespräch zur ›Di-
gitalisierung in Schule, Aus-
bildung und Hochschule‹, bei
dem sich durch die unter-
schiedlichen politischen
Standpunkte der Abgeordne-
ten im Zusammenspiel mit
den Einschätzungen zahlrei-
cher eingeladener Experten
eine sehr lebhafte und infor-

hatte der Praktikant auch die
Möglichkeit, kleine Berichte
für die Homepage zu verfas-
sen. »Besonders beeindruckt
haben mich vor allem die Sit-
zungen in den Arbeitsgrup-
pen und Ausschüssen für Bil-
dung und Europa. Diese Teil-
nahme ermöglichte mir aus

neten und sein Team«.
Diese thematische Vielfalt

gehe mit umfangreichen Vor-
bereitungen einher, »zu denen
ich auch einen Teil beitragen
durfte, indem ich beispiels-
weise zu anstehenden The-
men recherchierte«. Neben
solchen Recherchearbeiten

Furtwangen /Berlin. Philipp
Heine aus Furtwangen hatte
kürzlich die Möglichkeit, bei
einem zweiwöchigen Prakti-
kum den Bundestagsabgeord-
neten Thorsten Frei bei seiner
Arbeit im Deutschen Bundes-
tag zu begleiten. 

»Da es sich bei meinen bei-
den Praktikumswochen im
Büro von Thorsten Frei um
Sitzungswochen handelte, er-
lebte ich vom ersten bis zum
letzten Tag, wie arbeitsinten-
siv, aber auch vielseitig  die
Tätigkeiten von Herrn Frei
und seinen Mitarbeitern
sind«, freute er sich über die
vielen Erfahrungen, die er da-
bei machen konnte. Termin-
dichte und das breite Themen-
spektrum zahlreicher unter-
schiedlicher Gespräche, De-
batten und
Ausschusssitzungen empfand
Heine als »besonders an-
spruchsvoll für den Abgeord-
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nDie Vöhrenbacher Sauna ist 
freitags für Männer von 17 bis 
22 Uhr geöffnet. 
nDie St. Martinsfeier findet 
heute, ab 18 Uhr mit einem 
Wortgottesdienst in der Kir-
che, gestaltet vom Kindergar-
ten statt. Anschließend ist St. 
Martinsumzug mit Manteltei-
lung auf dem Pausenhof der 
Grundschule.
nDer Ski-Club lädt heute, ab 
20 Uhr im Gasthaus Engel zur 
Hauptversammlung ein.

n Vöhrenbach

nDie Ministranten veranstal-
ten anlässlich des Patroziniums 
ein Minifest. Der Gottesdienst 
findet am Sonntag, 10.30 Uhr, 
in der Kirche St. Katharina 
statt. Anschließend wird im 
Pfarrsaal bewirtet.
nDer Gemeinderat kommt 
am Mittwoch, 14. November, 
ab 19 Uhr zur öffentlichen Sit-
zung im Bürgersaal des Rat-
hauses zusammen.

n Gütenbach

n Furtwangen

Impressionen
aus Nordirland
Furtwangen. Die Volkshoch-
schule Oberes Bregtal veran-
staltet am heutigen Freitag, 9. 
November, ab 19 Uhr im Guck-
loch-Kino einen Vortrag über 
Nordirland. Die sehr abwechs-
lungsreichen Landschaften und
ungewöhnlichen Küstenforma-
tionen (Antrim-Küste, Weltkul-
turerbstätte »Giant’s Cause-
way«) sind durchsetzt von 
einer Vielzahl kunst- und kul-
turgeschichtlicher Monumente 
aus vor- und frühgeschichtli-
cher Zeit. Bernd Mall bringt 
durch seine musikalischen Bei-
träge diese Bilder zum Klingen.
Für Pubstimmung sorgen Guin-
ness und etwas zum Knabbern.
Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Vier Bands treten in 
der Festhalle auf
Furtwangen (rtr). Zu ihrem
Jubiläumskonzert lädt die
Band »Late Castle And He
White Autumn« am Samstag,
10. November, in die Furt-
wanger Festhalle ein. Beginn
ist um 20 Uhr. Neben der
Band, die seit zehn Jahren das
Bregtal rockt und rollt, treten
als Geburtstagsgäste noch drei
weitere Bands auf: aus Mainz
die Gruppe »Acht zu Eins«, die
im Bregtal und darüber hi-
naus bekannten »Korki Elvis
& the Marmars« sowie die
Gruppe »Contenance In The
Fridge«. Karten gibt es im
Vorverkauf im Biercafé Engel
und bei Schuhe & Sport Klaus-
mann. Auch für das leibliche
Wohl wird gesorgt.

Philipp Heine sammelt viele Erfahrungen im Bundestag
Praktikum | Den Abgeordneten Thorsten Frei zwei Wochen lang begleitet / Breites Themenspektrum

Philipp Heine (rechts) aus Furtwangen begleitet den Bundes-
tagsabgeordenten Thorsten Frei im Rahmen eines zweiwöchi-
gen Praktikums im Bundestag. Foto: Friedrich

Das Deutsche Uhrenmuse-
um in Furtwangen findet 
international Beachtung. 
So berichtete kürzlich eine 
Zeitung aus Sri Lanka über 
das in Furtwangen ange-
siedelte Juwel mit seiner 
umfangreichen Sammlung.

n Von Markus Reutter

Furtwangen. Vor allem beim
Thema Zeitumstellung ist
Deutschlands größtes Uhren-
museum eine beliebte Adresse
von Journalisten, um Hinter-
grundinformationen zu erhal-
ten. Dieses Thema, das in die-
sem Sommer durch eine mög-
liche Abschaffung der Zeitum-
stellung noch mehr Zündstoff
erhielt, fand nun im Daily
Mirror in Colombo, Sri Lanka,
in der Ausgabe vom 28. Okto-
ber Erwähnung. Dabei wurde
unter anderem auf die auf-
wändige Umstellung der vie-
len Uhren im Furtwanger Mu-
seum verwiesen.

Die Meinung zur Zeitum-
stellung ist bei den Mitarbei-
tern im Uhrenmuseum unter-
schiedlich. Wie von Pressere-
ferentin Eva Renz zu erfahren
ist, befürworte Museumsdi-
rektor Eduard Saluz mehrere
Lokalzeitzonen in Europa, oh-
ne den ständigen Wechsel von
Sommer- und Winterzeit.

Renz selber stellt die politi-
sche Einheit Europas in den
Vordergrund und verbindet
damit eine einheitliche, euro-
paweit geltende Zeit, auch
wenn Sonnenauf- und -unter-
gang dann je nach Längen-
grad des europäischen Landes
recht unterschiedlich ausfalle.
Um den Unterschied nicht so
deutlich werden zu lassen, sei
der Wechsel von Sommer-
und Winterzeit wiederum
sinnvoll. Dieser Wechsel sei
außerdem in vielen techni-
schen Systemen einprogram-
miert.

Es sei ein »schönes und
wichtiges Thema«, meint
Renz. Auch überregionale Me-
dien wie die Deutsche Presse-
agentur, Fernseh- und Rund-
funksender waren wegen der
Zeitumstellung im Gespräch
mit Mitarbeitern des Uhren-
museums.

Diese Medienpräsenz sorgt
für Besucherinteresse. Vor al-
lem Leute aus Baden-Würt-
temberg würden auf einen
Fernsehbeitrag oder Zeitungs-
bericht als Grund für ihren Be-
such im Uhrenmuseum ver-
weisen.

Auch wenn aus Baden-
Württemberg die meisten
Gäste kommen, sind auch an-
dere Bundesländer und das
benachbarte Ausland gut ver-
treten. Gerade über die Som-
mermonate hinweg seien

rund ein Viertel der Gäste
Franzosen, vor allem aus dem
Elsass, berichtet Renz. Belgi-
sche und Schweizer Besucher
gebe es auch viele. Gut vertre-
ten sei außerdem Israel. Renz
führt das Interesse israelischer
Gäste darauf zurück, weil das
Furtwanger Uhrenmuseum in
wichtigen israelischen Reise-
führern empfohlen werde.

Die Internationalität zeigt
sich auch in der Dreisprachig-
keit des Museums. Texte und
Internetauftritt seien neben
deutsch auch in englisch und
französisch zu lesen. Außer-
dem gebe es Einführungsblät-
ter in spanisch und italienisch.
Dank der Sprachenkenntnis
einiger Mitarbeiter seien
neben den üblichen Führun-
gen auch solche in spanisch,
italienisch und portugiesisch
möglich. 

Etwas Besonderes: Eine
»riesige« indische Reisegrup-
pe mit über 600 Personen kam
im Sommer für zwei Tage in
den Schwarzwald und machte
einen Abstecher im Uhrenmu-
seum. »Da waren wir fast den
ganzen Tag mit Führungen
beschäftigt«, gibt Renz Ein-
blick in den logistischen Auf-
wand.

Diese internationale Prä-
gung des Uhrenmuseums be-
schreibt auch der wissen-
schaftliche Mitarbeiter Johan-
nes Graf. Gleich an seinem

ersten Arbeitstag im Uhren-
museum war er mit Anfragen
aus aller Welt konfrontiert.
Angesichts der ländlichen
Struktur Furtwangens und sei-
ner Umgebung sei er über-
rascht gewesen, dass sich für
ihn im Uhrenmuseum »beruf-
lich die Welt geöffnet hat«.

Saluz und er besuchen im-
mer wieder auch Tagungen im
Ausland, um über das Uhren-
museum oder Themen zur
deutschen Uhrengeschichte
zu referieren. Saluz und Graf
bringen sich derzeit in die
Vorbereitung eines großen
Kongresses im September
nächsten Jahres in Nürnberg
ein. Veranstalter sind die
Deutsche Gesellschaft für
Chronometrie und sein US-

amerikanisches Pendant, die
NAWCC (National Associa-
tion of Watch and Clock Col-
lectors). Es gibt enge Bezie-
hungen von Furtwangens Ins-
titution mit Uhrenmuseen bei-
spielsweise in der Schweiz
und in England. Als »eine Art
Ritterschlag« wertet Renz den
Besuch der »Worshipful Com-
pany of Clockmakers« (Ehren-
werte Gesellschaft von Uhr-
machern) aus London vor
kurzem im Uhrenmuseum, es
handle sich um eine der ältes-
ten berufsständischen Vereini-
gungen von Uhrmachern
weltweit. Aber auch für ganz
normale Privatleute, die Fra-
gen zu Uhren hätten, sei das
Museum eine beliebte Anlauf-
stelle. 

Die Welt blickt aufs Uhrenmuseum
Tourismus | Medienpräsenz gerade beim Thema Zeitumstellung / Internationale Kontakte werden gepflegt

365 Tage im Jahr hat das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwan-
gen geöffnet. Foto: Deutsches Uhrenmuseum

Auf einer großen Wiese bei Li-
nach hat ein Landwirt einen 
weithin sichtbaren Wunsch 
formuliert: »Bitte Regen«.

Furtwangen-Linach (rtr). Die
lang anhaltende Trockenheit
sorgt schon seit Monaten im-
mer wieder für Schlagzeilen.
Für einen besonderen Hingu-
cker ist nun ein Landwirt ver-
antwortlich, der auf einer
Wiese bei Linach kunstvoll
Gülle ausgefahren hat und da-
bei Buchstaben mit einer Kan-
tenhöhe von rund 50 Metern
erzeugte. Jetzt ist dort zu le-
sen: »Bitte Regen«. Über dem
Schriftzug ist ein Kreuz aufge-
zeichnet, das vermutlich auf
den Adressaten der Bitte hin-
weist, Gott solle es regnen las-
sen. Unsicher ist angesichts
der Prognose, ob das »Stoßge-
bet« demnächst erhört wird. 

Originelle Bitte
um Regen
weithin sichtbar

»Bitte Regen« formuliert ein Landwirt seinen Wunsch auf besondere Weise. Foto: Reutter

Helfer am Samstag 
willkommen
Gütenbach. Die Rückbauak-
tion in der Gütenbacher
Mehrzweckhalle am vergan-
genen Samstag war erfolg-
reich. Mit über 20 Freiwilligen
waren schon fast zu viele Hel-
fer am Werk, informiert die
Gemeindeverwaltung. Die
Firma HWP Substanzbau aus
Mannheim hat am Montag
mit der Sanierung der Rippen-
decken begonnen. Bei der
Entkernung des Umkleidebe-
reichs steht nun noch der
Rückbau einer Wand und Ent-
fernung vom Bodenbelag aus.
Dies sollte vor dem Beginn
der Ausbauarbeiten erfolgen
und müsste innerhalb eines
Samstagvormittags machbar
sein. Damit wären sämtliche
Rückbauarbeiten in Eigenleis-
tung gestemmt. Die Rückbau-
aktion beginnt wie gewohnt
am Samstag, 10. November,
um 7.30 Uhr. Gearbeitet wird
bis zur Mittagszeit. Ein Vesper
und Getränke stellt die Ge-
meindeverwaltung bereit.


