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Viel Lob für das
Mittel Kurzarbeit
Gewerkschaft Bei der IG Metall hofft man
auf den Aufschwung, damit Betriebe vor
möglichen Pleiten gerettet werden können.

Villingen-Schwenningen. Das Mit-
tel Kurzarbeit scheint gut zu wir-
ken. Dies wurde im Gespräch
zwischen dem CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Thorsten Frei
und Thomas Bleile, dem Ersten
Bevollmächtigten der IG Me-
tall in Villingen-Schwenningen,
deutlich. „Wir hatten einige Be-
triebe mit mehreren Wochen
Stillstand, bei denen sich die
Auftragslage wieder verbessert
hat. Ein Betrieb stand gar neun
Wochen still. Aktuell ist dieser
wieder zu 90 Prozent ausgelas-
tet. Ohne das Instrument der
Kurzarbeit wäre dies nicht mög-
lich“, stellte Bleile fest.

Gut finde er auch, dass die Be-
triebe weiter auf eine hohe Aus-
bildungsquote setzen: „Lediglich
zwei von 80 betreuten Betrieben
wollen weniger ausbilden. Sorge
bereitet Bleile eher die Übernah-
me der frisch ausgelernten Be-
rufsanfänger im nächsten Jahr“.
ThorstenFreimeintehierzu,dass
angesichts des demografischen
Wandels und des daraus resul-
tierenden Arbeitskräftemangels
in den jüngsten Jahren ein Sin-
neswandel stattgefunden habe:
„Wer ausbildet, hat inzwischen
deutlich größere Chancen, sei-
nen Facharbeiterbedarf zu de-
cken.“ Bleile und Frei hoffen na-
türlich, dass sich die Wirtschaft

weiter stabilisieren wird und ei-
ne zweite Corona-Welle aus-
bleibt. „Schon auf die ersteWelle
haben die Betriebe mit Arbeits-
zeit- und Schichtverschiebungen
sehr gut reagiert, um interne
Kontakte zu minimieren. Schlie-
ßen mussten sie dennoch, weil
die Lieferketten unterbrochen
wurden“, sagteThomasBleile.

Hoffnung aufAufschwung
Ein Aufschwung würde mögli-
cherweise auch viele Unterneh-
men imHerbst vor der Pleite ret-
ten, wenn die Insolvenzantrags-
pflichtabOktoberwieder inKraft
treten sollte. Eine Verlängerung
der Aussetzung sei zwar in der
Diskussion, so Thorsten Frei.
Unumstritten sei diese aber
nicht, da die Volkswirtschaft auf
Dauer unter „blutleeren Firmen“
leide und man Probleme nur ver-
schiebe. Bleile wünscht sich im
Falle einer drohenden Insolvenz
den frühen Kontakt von Unter-
nehmen zur IG Metall: „Frühzei-
tige Gespräche sind wichtig, um
gemeinsam nach Lösungen für
einen Unternehmenserhalt zu
finden. Die Verschiebung um ei-
nigeMonate oder imNotfall auch
der Verzicht zum Beispiel auf
Sonderzahlungen könne manch-
mal schon helfen, den Liquidi-
tätsengpass zu entschärfen.

Wichtiger persönlicher Kontakt
Positiv stehen Frei und Bleile der
durch Corona verstärkten Arbeit
im Homeoffice gegenüber. Diese
Möglichkeit biete neue Chancen,
habe aber auch seine Grenzen.
„100 Prozent daheim arbeiten,
will letztlich aber keiner“,meinte
Bleile. Auch Frei hält den regel-
mäßigen, persönlichen Kontakt
zu den Kollegen als wichtiges
Element für ein gutes Betriebs-
klima und die Arbeitsabläufe in
Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund wer-
de man auch in die anstehende
Tarifrunde gehen. Schwerpunk-
te werden man da wohl verstärkt
auf Zukunftsthemen wie die
Transformation, Qualifikation
und Ausbildung legen. Der Zeit-
punkt sei gut dafür, so Thomas
Bleile. eb

Thomas Bleile (rechts) berichtete
Thorsten Frei, wie er die aktuelle
Lagebewertet. Foto: Privat

Das Saxophon ist schon immer sein Instrument
Menschen Bernd Reinhardt ist Musiker mit Leib und Seele. Auch mit 80 Jahren denkt der Schwenninger
noch lange nicht ans Aufhören. Nach wie vor ist er in vielen Bands aktiv. Von Jochen Schwillo

Schwenningen. Mittlerweile sind
es 62 Jahre, dass Bernd Reinhardt
Saxophon spielt. Schon immer
hatte der Schwenninger ein
Faible für dieses Instrument. Ein
Jahr hatte er Unterricht bei Fritz
Eisengarten, erinnert sich Rein-
hardt, der ansonsten weitere
Instrumente als Autodidakt ge-
lernt hat, darunter Querflöte,
Klarinette,Gitarre oder E-Bass.

„Feetwormers“war erste Band
Der Swing eines Glenn Miller
hatte es ihm schon im jugendli-
chenAlter angetan. 1955 sah er im
„Capitol“ die „Glenn-Miller-Sto-
ry“ und rund ein Jahr später war
es um ihn geschehen, als bei ei-
nem Gastspiel im Kinosaal Peter
Kraus, Ted Herold undMax Gre-
ger auftraten. „Seither bin ichFan
von Max Greger und dessen Sa-
xophonspiel“.

Ein weiteres Vorbild, das ihn
bis heute begleitet, ist Klaus Dol-
dinger, der damalsmit den „Feet-
wormers“ bekannt war. „Wir wa-
ren so begeistert, dasswir auch in
Schwenningen die „Feetwor-
mers“ gründeten, berichtet
BerndReinhardt.

Die schwäbischen „Füßewär-
mer“ traten ab 1960 während der
Fasnet im Beethovenhaus im le-

gendären Rumbakeller auf. Spä-
ter nannte man sich „Swanos“
und hatte unter anderem auch in
den Tanzschulen Brändle und
Herzig regelmäßige Auftritte.
Von 1963 bis 1979 spielte Rein-
hardt in der legendären „Wer-
ner-Adis-Combo“.

1969 folgte die Gründung des
Swano-Tanzorchesters, aus dem
später die Big Band wurde. Da-
raus entwickelten sich weitere
Gruppen: die „Four Sax. Bro-
thers“, die 1997, als Saxophon-
Quartett starteten und die „Swa-
no Dixie Stompers“, die 1998 ge-
gründet wurden. Reinhardt wur-
de 2005 Mitglied der „Blue Note
Jazz Combo“ und seit 2012 spielt
er bei „Four Jazzmen“ Saxophon
und gehört seit 2016 dem „Blue
NoteDinnerjazzTrio“ an.

Weiterhin spielte er von 1958
an bis 1989 bei der Stadtmusik
Schwenningen. „Ich staune sel-
ber, was in den Jahren alles zu-
sammen gekommen ist“, blickt er
auf die fünf Bands zurück, in de-
nen er heute noch aktiv ist.

Bernd Reinhardt stammt aus
der Familie der bekannten Zei-
gerfabrik Reinhardt. Geboren
wurde er vor 80 Jahren in Pforz-
heim. 1952 kam er als Zwölfjähri-
ger zurück in die Schwenninger

Heimat und ging auf die Garten-
schule. Eigentlich wollte er Gra-
fiker lernen.

Gelernter Feinmechaniker
Da es in Schwenningen seiner-
zeit keine passenden Lehrstellen
gab, machte er 1958 bei Schlen-
ker-Grusen seine Ausbildung als
Feinmechaniker.Von 1964anwar
Reinhardt an der Feintechnik-
schule Feinmechanikermeister
und arbeitete anschließend 40
Jahre bei Barigo.

Trotz Coronabedingungen sei
man gut beschäftigt, sagt der
Schwenninger mit Wohnsitz in
Villingen. Stolz ist er auf seine
drei Kinder und die zwei Enkel,
die ebensomusikalisch sind.

In den vielen Jahren als Musi-
ker hat er ein großesWissen über
Swing- und Jazzmusik erworben,
das er alsModerator bei den Auf-
tritten nutzt. Bernd Reinhardt,
denkt indes noch lange nicht ans
Aufhören. „Ich fühle mich noch
quickfidel und voller Taten-
drang“, stellt er fest.

Doch was würde Bernd Rein-
hardt ohne sein Hobby machen?
Darauf hat er nur eine Antwort:
„Wenn ich keine Musik mehr
machen dürfte, wäre ich unge-
nießbar“, sagt er und lacht.

Mit seinen 80 Jahren denkt Musiker Bernd Reinhardt noch lange nicht
ansAufhören. Foto: JochenSchwillo

Plädoyer für
den Erhalt
der Galerie
Kultur Über 30 Künstler
und Künstlerinnen haben
eine Petition nach VS
geschickt. Sie protestieren
gegen Schließungspläne.

Villingen-Schwenningen. „Viele
KünstlerInnen haben in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehn-
ten die Städtische Galerie als
wichtigen ,Ort der Kunst' ken-
nengelernt und dort ihr künstle-
risches Schaffen einem interes-
sierten Publikum zeigen kön-
nen“, berichtet der in München
lebende Künstler Daniel Bräg. Er
schickte nun eine Petition an die
Fraktionsvorsitzenden des Ge-
meinderats und an Kulturamts-
leiter Andreas Dobmeier, die
über 30 Akteure unterzeichnet
haben. Damit treten sie für „den
Erhalt dieser wichtigen kulturel-
len Institution“ für die Stadt und
die Region ein. Berichte über an-
stehende Überlegungen zur
Haushaltskonsolidierung in VS
haben die Kunstszene aufge-
schreckt. Eine der Sparmaßnah-
men soll in der Schließung der
Städtischen Galerie bestehen.
Die Künstler protestieren „gegen
die Schließung dieser wichtigen
kulturellenEinrichtung“. eb

Gemeinsammit EhemannUlrichMerzwurdeDr. SabineMerz (Dritte von rechts) von JürgenRoth, denBesatzungsmitgliedernAndreasSchuhbauer
undCornel Fix sowieRettungsdienstleiterRalfHirt verabschiedet. Foto: Privat

Letzter Flug mit Christoph 11
Medizin Notärztin Dr. Sabine Merz wurde vom DRK-Rettungsdienst Schwarzwald-Baar
verabschiedet. Seit 29 Jahren war sie sowohl in der Luft als auch am Boden im Einsatz.

E in letztes Mal flog Dr.
SabineMerz kürzlich als
Notärztin und Teil der
Besatzung des Ret-

tungshubschraubersChristoph 11
zum Einsatz. Seit 1991 ist sie re-
gelmäßig als Notärztin sowohl in
der Luftrettung als auch im bo-
dengebunden Rettungsdienst im
Einsatz. Die Notärzte für die Ret-
tungsdiensteinsätze werden da-
bei vom Schwarzwald-Baar-Kli-
nikumgestellt.

Nun wurde die Notärztin im
Rahmen einer kleinen Feier
von ihrer bisherigen Arbeits-
stelle verabschiedet. Jürgen
Roth, Vorsitzender des Deut-
schen-Roten-Kreuz-Kreisver-

bands Villingen-Schwenningen
und Oberbürgermeister, be-
dankte sich beiDr.Merz für ihren
langjährigen und engagierten
Einsatz.

Neuer Job amBodensee
In ihrer Funktion als ärztliche
Leiterin des Rettungsdienstes
war sie zusammen mit einem
Kollegen verantwortlich für die
medizinische Qualität im DRK-
Rettungsdienst Schwarzwald-
Baar und bildete die Schnittstelle
zum Klinikum. Sie war maßgeb-
lich an der Fortbildung des Ret-
tungsdienstpersonals und am
Personalauswahlverfahren der
Hubschrauberbesatzung betei-

ligt. Sabine Merz' weiterer be-
ruflicher Weg führt sie nun an
den Bodensee nach Friedrichs-
hafen, wo sie Chefärztin der neu-
en Klinik für Akut- und Notfall-
medizin am Klinikum Fried-
richshafen wird. Bereits im
Schwarzwald-Baar-Klinikum
war Dr. Merz als leitende Ober-
ärztin der Klinik für Akut- und
Notfallmedizin zuständig.

Die DRK-Rettungsdienst
Schwarzwald-Baar gGmbH ist
Träger der 1975 gegründeten
Luftrettungsstation Christoph 11.
Für den Flugbetrieb ist die DRF-
Stiftung Luftrettung gAG ver-
antwortlich. Am 1. Juli 2013 star-
teteChristoph 11 erstmalsvonder

neu gebauten Luftrettungsstati-
on am Schwarzwald-Baar-Klini-
kum. Seit der Erteilung der
Nachtfluggenehmigung durch
das Regierungspräsidium Frei-
burg im Oktober 2017 ist Chris-
toph 11 rund um die Uhr im Ein-
satz. eb/mnp

29
Jahre lang war Dr. SabineMerz als Not-
ärztin für diemedizinische Versorgung
bei Einsätzen verantwortlich.


