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40 Prozent mehr Fertigungskapazität
Wirtschaft Indische Auslandstochter der Kübler-Gruppe Schwenningen weiht in Pune ein
neues Werk ein, in dem die erfolgreichen Drehgeber der Sendix-Familie produziert werden.

Schwenningen. Die Kuebler Au-
tomation India Pvt Ltd., eine
Auslandstochter der Schwen-
ninger Kübler-Gruppe, hat die
Erweiterung ihrer Produktions-
stätte in Pune, Indien, einge-
weiht. Die neue Erweiterung des
Werks hat die Fertigungs- und
Montageflächeumweitere 10000
Quadratmeter vergrößert. Die
Bauzeit betrugdreiMonate.

Traditionelle Zeremonie
Die Veranstaltung begann mit
einer traditionellen Puja-Zere-
monie, gefolgt vom Durch-
schneiden des Bandes durch un-
sere lokalen Direktoren Nilesh
Devlekar und Manasjyoti Bar-
uah. Die Erweiterung wurde not-
wendig, weil die Kübler-Gruppe
die wachsende Nachfrage nach

Produkten im In- und Ausland
befriedigen will. Mit dieser In-
vestition wird die Produktions-
kapazität deutlich erhöht und die
Vorlaufzeiten für die Kunden
verkürzt.

Kübler Automation In-
dia Pvt Ltd., eine hundert-
prozentige Tochterge-
sellschaft der Kübler-
Gruppe, wurde 2007 in
Pune, Maharashtra, ge-
gründet und zu einer
hochmodernen Produkti-
onsstätte ausgebaut. Küb-
ler montiert dort seine
sehr erfolgreichen Dreh-
geber aus der Sendix-Fa-
milie. Kübler-Vertriebs- und
Marketingleiter Martin Huth so-
wie Carlos Zinn, globaler Pro-
duktionsleiter, freuen sich, dass

mit dieser neuenErweiterungdie
Produktionskapazität in Indien
um fast 40Prozent steigenwird.

Das 1960 vom deutschen
Ingenieur Fritz Kübler gegrün-
dete Familienunternehmen wird

heute von seinen
Söhnen Lothar und
Gebhard Kübler, so-
wie von Martin Huth
geführt. Die Kübler-
Gruppe gehört zu
den weltweit füh-
renden Spezialisten
für Positions- und
Bewegungssensoren,
funktionale Sicher-
heit, Zähltechnik,

Prozesstechnik und Übertra-
gungstechnik.

Die Kübler-Gruppe ist mit re-
gionalen Tochtergesellschaften

in mehr als 50 Ländern vertreten.
Innovation, Kundennähe und ein
starker Service und Support sind
die zentralen Erfolgsfaktoren
vonKübler.

Die Geschäftsführer Martin
Huth, Gebhard und Lothar Küb-
ler betonen, dass die neue Erwei-
terungsanlage die Bedeutung des
indischen Produktionsstandor-
tes innerhalb der globalen Pro-
duktionsstrategie der Kübler-
Gruppe unterstreicht. „Damit
wird die Präsenz von Kübler in
Indien und weltweit gestärkt, in-
dem wir den stetig steigenden
Anforderungen des indischen
Marktes gerecht werden und
gleichzeitig den globalen Be-
dürfnissen entsprechen“, davon
sind die Firmeninhaber über-
zeugt. eb

Wirt-
schaft

Mit der traditionellen indischen Puja-Zeremonie weihten Kübler-Mitarbeiter vor Ort das dortige neue, hoch moderne Firmengebäude (rechts)
inPuneein. Fotos: Privat

Für Mundart
Begeisterung
geweckt
Bildung Uli Führe zieht
Schwenninger Schüler mit
Dialektliedern in seinen
Bann und erklärt seltene
Begriffe anschaulich.

Schwenningen. „Guede Morge,
hesch gued gschlofe in der
letschte Nacht? – Nei, ich ha
träumt, dass mi Bett gli zäm-
mechracht!“ Mit diesem lustigen
Lied begann der Besuch von Uli
Führe, der in der ersten und
zweiten Klasse die Kinder der
Georg-Müller-Schule für die ale-
mannische Mundart begeisterte.
Mit der Gitarre und einem fast in
Vergessenheit geratenen Instru-
ment, der Dulcimer, zog Führe
die Kinder mit Mundartliedern
und -geschichten in seinen Bann.
Inzwischen selten gewordene
alemannische Wörter wie
„Herdepfl“ (Kartoffel) oder
„wunderfitzig“ (neugierig) wur-
den lebendig, und so manches
alemannischeWort regte bei den
Kindern die Fantasie und fröhli-
ches Rätselraten an. Bewegend
war der Hintergrund zu einem
Lied, das anschaulich von der
bitteren Armut einer Familie aus
dem Schwarzwald erzählte, de-
ren Kinder vor lauter Hunger
betteln gehenmussten.

Mit vielen neuen Eindrücken
und sensibilisiert für den Reich-
tum unserer Mundart endete die
abwechslungsreiche Schulstun-
de. Möglich gemacht hatte diese
Veranstaltung der Arbeitskreis
„Mundart in der Schule“, der die
Mundart an den Schulen durch
Besuche von Mundartkünstlern
fördernwill. eb

Gemeinde mit
neuer Seite
im Internet
Glauben Planungsgruppe
stellte den neuen Auftritt
im Netz auf die Beine.
Auch die Adresse hat
sich nun geändert.

Schwenningen. Die Evangelische
Kirchengemeinde Schwennin-
gen hat eine neue Internetseite.
Seit vergangenen Freitag, 11.
März, stellt sich die Kirchenge-
meinde mit einem komplett
überarbeiteten Auftritt im
weltweiten Netz vor. Die neue
Adresse lautet www.schwen-
ningen-evangelisch.de. Wer wie
gewohnt die alte Adresse
www.gemeinde.schwenningen.
elk-wue.de aufruft, wird auto-
matisch auf die neue Seite wei-
tergeleitet. Nachdem die bishe-
rige Homepage in die Jahre ge-
kommen war, hatte sich eine Ar-
beitsgruppe zusammengetan, um
den neuen Internetauftritt zu
planen und umzusetzen. Mit da-
bei waren die Kirchengemeinde-
räteGerlindeKaiser-Horstmann,
Renate Mauch, Ulrich Merz und
Andreas Föhl sowie Gemeinde-
sekretärin Elke Walderich und
Pfarrer SimonZiegerer.

„Übersichtlich, informativ,
verständlich und optisch an-
sprechend soll die neue Seite
werden“, lautete die Zielsetzung.
Nutzerinnen und Nutzer sollten
sich schnell zurecht finden und
sich gerne umschauen. Zudem
sollte die neue Seite die Vielfalt
der Schwenninger Kirchenge-
meinde und ihrer Angebote wi-
derspiegeln. Dem Planungsteam
war ein einheitliches Erschei-
nungsbildwichtig. eb

Frei will eine „Spritpreisbremse“
Energie Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert, den den Steueranteil
bei Kraftstoffen ummindestens 40 Cent pro Liter zu senken. Das soll Entlastung bringen. Von Ralf Trautwein

D ie Zapfsäule ist zu ei-
nem Symbol gewor-
den für das, was der
russische Einmarsch

in der Ukraine bislang auch hier-
zulande angerichtet hat. Vieles
wird dramatisch teurer, nicht nur
Sprit. Dennoch: An der Zapfsäule
wird die Problematik den Men-
schen besonders bewusst. Des-
halb fordernnunPolitiker ausder
Opposition analog zur „Miet-
preisbremse“ eine „Spritpreis-
bremse“, vorneweg Thorsten
Frei, Parlamentarischer Ge-
schäftsführer der Unions-Bun-
destagsfraktion und damit
Sprachrohr der Opposition. Der
Abgeordnete von hier meint:
„Zwar hat die Bundesregierung
bereits einige unserer Forderun-
gen zur Senkung der Energiekos-
ten aufgegriffen. Aber das reicht
angesichts der Dynamik der letz-

ten Tage undWochen vorne und
hinten nicht. Um den galoppie-
renden Preisen entgegenzu-
wirken, sollten sowohl die Mine-
ralölsteuer als auch die Mehr-
wertsteuer auf Energie gesenkt
werden.“

Ziel der Union sei es, so Frei,
den Steueranteil bei Kraftstoffen
ummindestens 40 Cent pro Liter
zu senken. Der liegt derzeit bei
über 50 Prozent des Spritpreises,
also in etwa zwischen 1,10 und
1,20 Euro. „Ohne eine solche
Steuersenkung würde der Staat
an Krieg und Krise auch noch
kräftig verdienen“, meint Thors-
ten Frei.

In derAmpel-Regierung denkt
man über mögliche Entlastun-
gen anders. FDP-Finanzminister
Christian Lindner erteilt sowohl
einem Tempolimit als auch einer
vorübergehenden Senkung der

Mehrwertsteuer für Benzin und
Diesel, wie Frei sie haben möch-
te, eine Absage. Die Grünen wol-
len allenBürgern ein Energiegeld
auszahlen. „Wenn die Union
eine sogenannte Spritpreis-
bremse fordert, dann muss sie
sagen, was sie im Haushalt kür-
zenwill“,meint Lindner.

Oder siemüsse bekennen, dass
sie dafür neue Schulden aufzu-
nehmen bereit sei. Lindners Par-
teifreund Frank Bonath, Land-
tagsabgeordneter aus Villingen-

Schwenningen und energiepoli-
tischer Sprecher der FDP im ba-
den-wüttembergischen Landtag,
hatte bereits in der Samstagsaus-
gabe der NECKARQUELLE zur
aktuellen Energiekrise einer
Neuverschuldung eine konse-
quente Absage erteilt. Man dürfe
nun die Kosten nicht auf kom-
mende Generationen abwälzen,
sondern müsse sich vielmehr da-
rauf einstellen, nun an Wohl-
stand zuverlieren.

Lindner beteuert, dass entge-
gen der Vermutung vieler der
Fiskus durch die steigenden
Spritpreise „auch nicht reich“
werde.Müssemanmehr Geld für
Sprit ausgeben, komme es zu ei-
ner Verschiebung der Mehr-
wertsteuer, weil die Menschen
dannwoanders sparenmüssten.

Derweil wollen die Koalitio-
näre von den Grünen ganz ande-

re Wege gehen. Grünen-Chefin
Ricarda Lang plädierte für eine
schnelle Einführung eines soge-
nannten „Energiegeldes“. Es sol-
le an alle Bürger gleichermaßen
ausgezahlt werden, damit jeder
mehr Geld auf dem Konto habe.
Davon profitierten Menschen
mitwenigGeld ammeisten.

Frei drückt aufs Tempo
Derweil drückt Thorsten Frei
aufs Tempo; schließlich sind in
seinemWahlkreis Schwarzwald-
Baar viele täglich auf das Auto
angewiesen. „Wie immer man
auch eine Spritpreisbremse auch
ausgestaltet, ob als Steuersen-
kung oderRabattmodell, sind das
am Ende technische Fragen. Ent-
scheidend ist, dass es schnell ein
Signal an die Menschen in unse-
rem Land gibt, dass sie in dieser
Energiekrise nicht allein sind.“

” Die Mineralöl-
steuer als auch

die Mehrwertsteuer
auf Energie sollten
gesenkt werden.

Ungläubig wandert der Blick der Autofahrer dieser Tage zum Zählwerk an der Zapfsäule. Nun fordern Oppositionspolitiker wie Thorsten Frei, Wahlkreisabgeordneter von hier und
ParlamentarischerGeschäftsführerderUnionsfraktion,Steuerentlastungen. Foto: Privat

Margret Arnold, Club-Mitbegrün-
derin, vor der sich füllenden Spen-
denbox. Foto: Privat

Viele geben
ihren Bon
als Spende
Soziales Soroptimistinnen
freuen sich über die
Hilfsbereitschaft der
Verbraucher: Box im
„Culinara“ füllt sich.

Schwenningen. Die Leergutbon-
Spendenbox des Club Soropti-
mist International Villingen-
Schwenningen, die dieser seit
dem Weltfrauentag zugunsten
des Vereins „Frauen helfen Frau-
en Schwarzwald-Baar e.V.“ be-
treibt, füllt sich. SohofftderClub,
bald die volle Box vielfach leeren
und den Gesamtbetrag dem Ver-
ein überweisen zu können. „Die
aktuell besonders schwierige
Zeit der Pandemie, der sich zu-
nehmend zuspitzenden wirt-
schaftlichen Lage und der krie-
gerischen Auseinandersetzun-
gen führt zu Angst und Hilflosig-
keit gerade auch der Schwächs-
ten“, so Clubpräsidentin Anja
Rudolf. „Wirwollen nicht zuletzt
aufgrund unseres 25-jährigen
Club-Jubiläums, den regionalen
Verein „Frauen helfen Frauen
Schwarzwald-Baar e.V. bei sei-
ner vielfältigen Arbeit unter-
stützen und hoffen, dass viele ih-
re Leergutbons in die Spenden-
boxwerfen.“ eb


