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Neues Forum soll dabei helfen,
Firmen besser zu vernetzen
Wirtschaft Die Volksbank Deißlingen initiiert ein Netzwerk-Treffen für heimische
Unternehmen am Donnerstag, 8. September, bei Hirth Fahrzeugbau im Gebiet „Breite“.

D ie Unternehmerinnen
und Unternehmer in
Deißlingen sollen sich
untereinander besser

kennenlernen und verknüpfen.
Deshalb lädt die Volksbank
Deißlingen zu einem Netzwerk-
Treffen am Donnerstag, 8. Sep-
tember, bei der Hirth Fahrzeug-
bau GmbH im Gewerbegebiet
„Breite“ inDeißlingen ein.

Netzwerke, Verknüpfung,
Verbundprojekte: „Wirtschaft-
licher Erfolg wird heutzutage
immer mehr von der Einbindung
der Unternehmen in ein funktio-
nierendes Beziehungssystem
definiert“, befindet Christoph
Groß, Vorstand der Volksbank

Deißlingen. EinwichtigerAspekt
ist dabei die lokale Einbindung in
das hiesige wirtschaftliche Öko-
system. Eine Ausrichtung auf
überregionale oder gar interna-
tionale Märkte sollte nicht aus-
schließlich im Mittelpunkt ste-
hen. Berücksichtigt werden soll-
ten auch regionale, und wenn
möglich, sogar lokale Wirt-
schaftsstrukturen. Hier hat Groß
allerdings Defizite ausgemacht:
„Die Unternehmerinnen und
Unternehmer in Deißlingen
kennen sich unterei-
nander immer weni-
ger.“

Dafür gebe es meh-
rere Gründe: Generati-
onenwechsel bei Fa-
milienunternehmen,
die Ansiedlung zahl-
reicherneuerFirmen in
den Gewerbegebieten,
Übernahmen und auch
Neugründungen. Ein
Beispiel: Die Firma Hirth Fahr-
zeugbau, die AndreasMöntmann
Mitte 2019 als geschäftsführen-

der Gesellschafter übernommen
hat. Kontakte zu Mitunterneh-
mern in Deißlingen und Lauffen
aufzubauen war durch die Pan-
demie seither fast nicht möglich,
betont Möntmann. „Deshalb un-
terstütze ich die Idee und richte
gerne die erste Veranstaltung
aus.“

Energie undMitarbeiter
An Themen für Gespräche
herrscht kein Mangel: Die Wett-
bewerbssituation um gute Mit-

arbeiterinnen und Mit-
arbeiter könnte disku-
tiert werden, die Mög-
lichkeit gemeinsamer
Beschaffung bei bran-
chenübergreifenden
Betriebsmitteln – etwa
die gemeinsame Erzeu-
gung von Wärme und
Energie – eine Zusam-
menarbeit in der Aus-
bildung und natürlich

nähere Infos zum Leistungsan-
gebot der jeweiligen Unterneh-
men. „Vielleicht ergibt sich die

Möglichkeit, lokal viel enger zu-
sammenzuarbeiten als bisher“,
hofftGroß.

Die Initiative sei kein Einstieg
in die Gründung eines Gewerbe-
vereins, betont der Bank-Vor-
stand. Es gehe ausschließlich um
Vernetzung und Kommunikati-
on. Und natürlich handelt es sich
nicht um eine Akquiseveranstal-
tung der Bank. Dazu Groß: „Jede
Unternehmerin, jeder Unter-
nehmer, jede Selbstständige, je-
der Selbstständige ist eingela-
den. Wir wollen den Standort
Deißlingen gemeinsam voran-
bringen.“ eb

Info: Der erste Termin für ein Netzwerk-
Treffen ist für den Donnerstag, 8. Sep-
tember, ab 17.30 Uhr, auf dem Gelände
von Hirth Fahrzeugbau, Gewerbegebiet
„Breite“, Feldbergstraße 2, terminiert. Bei
schönemWetter findetes imFreien statt,
ansonsten in einer Halle. Die Veranstalter
versprechen eine gemütliche Atmo-
sphäre mit gegrillten Würsten und Ge-
tränken. Anmeldungen ab sofort bei Ali-
na Roth, alina.roth@voba-deisslingen.de

Wirt-
schaft

” Die Unterneh-
mer in Deißlin-

gen kennen sich un-
tereinander immer
weniger.

Ein neuesUnternehmer-Forumsoll inDeißlingendieVernetzungder Firmenvoranbringen; auchundgerade für neueUnternehmen, die sich gerne in
denGewerbegebietenDeißlingens, hierdasGebiet „Breite“, ansiedeln. Foto: Privat

Richtfest für Haus
mit dem Bürgerbüro
Projekt An der Pfarrgasse baut die
Gemeinde Deißlingen. Dort kommt das
Bürgerbüro rein, und es entstehen auch
sieben Wohnungen. Jetzt war Richtfest.

Deißlingen. In diesen Tagen feier-
te die Gemeinde Deißlingen als
Bauherrin zusammen mit den
beauftragten Planern und Hand-
werksunternehmendasRichtfest
für das neue Gebäude auf dem
Grundstück Pfarrgasse 9. Dort
entstehen das neue Bürgerbüro
sowie sieben Wohnungen. Die
Bauarbeiten hatten Anfang des
Jahres begonnen.

Bürgermeister Ralf Ulbrich
hob in seiner Ansprache hervor,
dass die Vorüberlegungen zu ei-
ner Erweiterung der Gemeinde-
verwaltung schon 20 Jahre zu-
rückreichten. Erst die Aufnahme
ins Landessanierungsprogramm
habe dann aber die Gedanken
konkreter werden lassen. Die
Schaffung des Bürgerbüros wird
lautUlbrich großzügig vomLand
unterstützt. Zwar seien die Ge-
meindewohnungen, die im glei-
chen Gebäude entstehen, zu-
nächst nur schmückendes Bei-
werk im Vergleich zum Haupt-
anliegen der Gemeinde gewesen,
dies habe sich aber in den ver-
gangenen Monaten deutlich ge-
ändert.Mittlerweile seiman froh,
dass man angesichts eines immer
noch angespannten Wohnungs-
markts hier attraktive Wohnun-
gen zu bezahlbaren Preisen an-
bieten könne, die dringend er-
forderlich seien. Zimmermeister
Roland Neininger oblag es

schließlich,mit demRichtspruch
dem Gebäude und allen künfti-
gen Nutzern und Bewohnern gu-
te Wünsche mit auf den Weg zu
geben.

Hoch auf demGerüst reimte er
nach alterVäter Sitte und hob da-
bei selbstverständlich die Leis-
tung der Handwerker bei diesem
neuen Gebäude hervor. Mit dem
zersprungenen Glas auf dem
Kehlhof mögen alle Wünsche in
Erfüllung gehen, die an das neue
Gebäude gerichtet sind, hoffte
manbeimRichtfest.

KfW-40- und55-Standards
Die Pläne für die Umgestaltung
des Komplexes gegenüber dem
Rathaus hatten sich 2019 ver-
dichtet. Im Herbst hatte der Ge-
meinderat Deißlingen grünes
Licht für die Planungen gegeben.
Geplant wurde die Errichtung
des Gebäudes auf dem unteren
Teil des alten Feuerwehrhauses,
der dann zum Bürgerbüro wer-
den soll. Der obere Teil, der bis
dahin noch als Unterkunft für
Asylbewerber gedient hatte,
wurde abgerissen. Architekt
Thomas Seemann hatte dem Ge-
meinderatEnde2021diePläne für
das Gebäude präsentiert, das die
KfW-40- und 55-Standards haben
wird und an die Nahwärmever-
sorgung der Gemeinde ange-
schlossenwerden soll. mka

Zimmermeister Roland Neininger wünschte im Richtspruch das Beste
fürdasneueGebäudeamKehlhof inDeißlingen. Foto:MoniMarcel

Frauen stellen im Rathaus aus
Kreativ Frauen aus der Region, die sich bei einem Kurs der
Volkshochschule kennengelernt haben, stellen noch bis Ende
August ihre Bilder im Rathaus in Niedereschach aus.

Niedereschach. Künstlerinnen aus
der Region stellen derzeit im
Niedereschacher Rathaus ihre
Werke aus. Zu sehen ist die Aus-
stellung während der üblichen
Öffnungszeiten von Montag bis
Freitag zwischen 7.30 Uhr und 12
Uhr sowie nachmittags von
MontagbisMittwochvon 13bis 16
Uhr unddonnerstags von 13 bis 18
Uhr.

Kennengelernt haben sich die
Künstlerinnen bei einem Volks-
hochschulkurs. „Wir sind der

Rest des früheren Volkshoch-
schulkurses“, lacht Christine
Pawlik beim Rundgang durch die
Ausstellung im Rathaus. Die als
eigenständige Gruppe agieren-
den Künstlerinnen treffen sich,
außer in der Ferienzeit, alle 14
Tage und frönen ihrem künstle-
rischenHobby.

Doch die kreativen Frauen
malen nicht nur, sondern besu-
chen auch Kunstausstellungen
und stellen, so wie jetzt im Rat-
haus, selbst aus.

Bei ihren Werken kommen
vieleTechnikenzumEinsatz.Das
fängt an bei der Spachteltechnik
und reicht bis hin zur Fließtech-
nik. Die bei den einzelnen Wer-
ken verwendeten Materialien
reichen von Öl über Acryl bis hin
zu Aquarell und Pastellfarben.
Die Frauen inspirieren sich ge-
genseitig undhabeneinfachSpaß
und Freude an ihrer Kunst. Und
diese Freude wollen sie an die
Besucher der Ausstellung im
Rathausweitergeben. alb

Von links: Grete Grundacker, Christine Pawlik, Helga Hausner und Ur-
sula Kraus sowie Monika Buschmann (nicht auf dem Foto) bilden eine
muntere Künstlerinnengruppe und stellen ihreWerke noch bis EndeAu-
gust imNiedereschacherRathausaus. Foto: Albert Bantle

Frei empfängt Besucher im Parlament
Politik Eine 47-köpfige Gruppe mit Bürgern aus Städten und Gemeinden des
Schwarzwald-Baar-Kreises besuchte jüngst im Rahmen einer Bildungsreise Berlin.

Schwarzwald-Baar-Kreis/Berlin.
Auf Einladung des Bundestags-
abgeordneten Thorsten Frei be-
suchten 47 Bürgerinnen und
Bürger aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis jüngst im Rahmen ei-
ner politischen Informations-
fahrt für mehrere Tage die Bun-
deshauptstadt Berlin. Die Teil-
nehmer kamen aus Villingen-
Schwenningen, Triberg, Tunin-
gen, St. Georgen, Niedereschach,
Mönchweiler, Hüfingen, Donau-
eschingen, Dauchingen und Bad
Dürrheim. Sie erlebten bei hoch-
sommerlichenTemperaturen ein

buntes Programm. Dazu gehör-
ten eine zweiteilige Stadtrund-
fahrt mit dem Bus entlang politi-
scher Gesichtspunkte, eine
Schiffsfahrt auf der Spree, ein In-
formationsgespräch in der Bun-
deszentrale für politische Bil-
dung, ein Besuch des „Denkmals
für die ermordeten Juden Euro-
pas“ sowie ein Besuch des „DDR-
Museums“. Besichtigt wurde
auch der Plenarsaal im Reichs-
tagsgebäude.

Im Reichstagsgebäude emp-
fing Thorsten Frei seine Gäste
trotz der Sommerpause des Par-

laments für ein persönliches Ge-
spräch, in dem er von seinemAll-
tag als Abgeordneter, von der
Arbeit in der Opposition und von
seiner Rolle als Erster Parlamen-
tarischer Geschäftsführer der
Unionsfraktion berichtete. Seine
Rolle verglich er mit der Rolle
„des Spießes in einer Bundes-
wehrkompanie“. Thorsten Frei
stellte sich auch den zahlreichen
Fragen, die sich um die Inflation,
den Konflikt mit Russland, die
Energieversorgung im Winter,
aber auch um den öffentlichen
Personennahverkehr oder auch

um die Waffenlieferungen
Deutschlands an die Ukraine
drehten.

Einig waren sich alle, dass
„Sparsamkeit das Gebot der
Stunde“ sei und dass deshalb
Entlastungen in der Krise nicht
wie bisher mit der Gießkanne
ausgeschüttet werden dürfen,
sondern viel genauer denjenigen
zugutekommen müssen, die am
meisten von der Inflation betrof-
fen sind, hieß es. Den Abschluss
im Deutschen Bundestag mar-
kierte ein Abstecher auf die Kup-
pel desReichstags. eb

Betrüger
scheitern
Rottweil. Eine Vielzahl vornehm-
lich älterer Bürger aus Rottweil
und den Ortsteilen wurde am
Montag im Lauf des Tages von
Telefonbetrügern angerufen.

Mit den Behauptungen, dass
Einbrecher in der Nachbarschaft
unterwegs seien und alle Türen
und Fenster geschlossen werden
sollen, versuchten die Betrüger
die Angerufenen in ein Gespräch
zu verwickeln, um ihnen Infor-
mationen zu entlocken. In allen
Fällen misslang dies jedoch, da
die wachsamen Senioren die Be-
trugsmasche erkannten und auf-
legten. Infos zu Betrugsmaschen
gibt es auf www.polizei-bera-
tung.de. eb


