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PE-Stiftung unterstützt
moderne Lernfabrik 4.0

Die in St. Georgen ansässige, gemein-
nützige PE-Stiftung unterstützt mit
5000 Euro die industrielle Lernfab-
rik der Staatlichen Feintechnikschule
Schwenningen. StiftungsvorstandMar-
tin Friedrich erkllk ärte, Ziel der Stiftung
sei es, in den Regionen, in denen frü-
herWerke der Firma Dual bestanden,
Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu
schaffen. In diesem Zusammenhang
konzentriere sich die PE-Stiftung auf
die gezielte Förderung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen überwie-
gend im beruflichen Bereich. Mit der
Lernfabrik ist eine Plattform entstan-
den, in der neue Ideen und Konzepte
realisiert und Industrie 4.0-Visionen in
die Realität umgesetzt werden.
BILD: FEINTECHNIKSCHULE

LEUTE aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis

Politische Bildungsreise in die Bundeshauptstadt Berlin
Nach Berlin, ins Zentrum der Macht, führte vergangeneWoche eine politische In-
formationsfahrt knapp 50 Bürgerinnen und Bürger aus demWahlkreis Schwarz-
wald-Baar. Sie waren auf Einladung des BundestagsabgeordnetenThorsten Frei
vier Tage in der Bundeshauptstadt unterwegs. Vor Ort besichtigten und besuch-
ten sie politisch und historisch bedeutsame Institutionen und Plätze wie den
Bundestag, die Landesvertretung von Baden-Württemberg, das Bundesinnenmi-
nisterium, den Bundesnachrichtendienst und die Stasi-Gedenkstätte im Berliner
Stadtteil Hohenschönhausen. BILD: BÜRO THORSTEN FREI
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BERUFSFINDUNG

Berufe in Uniform
werben um neue Köpfe
Schwarzwald-Baar (sk) Am
Donnerstag, 11. April, infor-
mieren die Berufe in Uniform
imBerufsinformationszentrum
(BiZ) in Villingen von 14 bis 17
Uhr über eine Laufbahn bei
der Bundeswehr, der Landes-
polizei, der Bundespolizei oder
beimHauptzollamt. Berufs-
berater informieren die jun-
gen Leute über Einstellungs-
voraussetzungen, Ausbildung
und Laufbahnen, die selbstver-
ständlich auch jungen Frauen
offenstehen. Eine Anmeldung
zur Veranstaltung ist nicht
notwendig.

JAHRESKONZERT

Akkordeonorchester
spielt in Trossingen
Schwarzwald-Baar (sk) Am
Samstag, 30.März, ist es wie-
der so weit und das Hoh-
ner-Orchester 1927 lädt zum
Jahreskonzert ab 20 Uhr ins
Trossinger Konzerthaus ein.
Gespielt werden die „Karelia-
Suite“ von Sibelius, der „Zigeu-
nerbaron“ von Johann Strauss
und auchOriginalmusik für
Akkordeonorchester. Im „Kon-
zert für Doppelchöriges Or-
chester“ von Paul Kühmstedt
treffenmächtige Klangblöcke
auf ironischeWalzerpassagen.
Den zweiten Teil eröffnet das
TrossingerMundharmonika-
Ensemble „Harmonicamen-
to“. Das Ensemble, bestehend
aus Brigitte Burgbacher, Kath-
rin Gass, Birgit Käfer undGer-
hardMüller, begeistert seit über
20 Jahrenmit seinem Spielwitz
und virtuosemMusizieren.
Karten gibt es unter der Num-
mer 07425/20 212 und über
www.hohner-orchester.de. Der
Eintritt kostet im Vorverkauf 14
Euro. Schüler, Studenten und
Mitglieder zahlen 10 Euro, für
Kinder bis 12 Jahren ist der Ein-
tritt frei.

ZEUGENAUFRUF

Exhibitionist entblößt
sich im Tuwass
Tuttlingen (sk) AmFreitag-
abend hat ein bisher unbe-
kannterMann im Tuttlinger
Freizeitbad Tuwass sein Ge-
schlechtsteil gezeigt. Im Zeit-
raum zwischen 18.15 Uhr und
18.45 Uhr tauchte der bekleide-
teMann plötzlich in der Frau-
endusche auf und entblößte
sich vor einer Frau. Danach ver-
schwand er wieder. Der Unbe-
kannte war lautMitteilung der
Polizei etwa 40 Jahre alt, 1,70
bis 1,80Meter groß und hatte
dunkles, kurzes Haar. Das Poli-
zeirevier Tuttlingen hat die Er-
mittlungen aufgenommen.

Generationentreff
gewinnt Bundespreis
Einen großen Erfolg seiner Projektarbeit
erreichte der Generationentreff Le-
benswert BadDürrheim vor einigen
Tagen. Der Verein gewann den dritten
Hauptpreis eines bundesweitenWett-
bewerbs des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Damit zeichnet dasMinisterium Initi-
ativen und Projekte gegen Einsamkeit
im Alter aus. Beteiligt hatten sich 660
Initiativen aus dem gesamten Bundes-
gebiet. Der Preis wurde am 18.März
von Bundesministerin Franziska Gif-
fey und dem ehemaligen SPD-Chef
FranzMüntefering im Rahmen ei-
ner Feierstunde in Berlin an das Vor-
standsmitgliedWolfgang Götz überge-
ben. BILD: KATHRIN HARMS

Schwarzwald-Baar (sk)DieHelmutHe-
chingerGmbH&Co.KGwill das derzeit
im Bau befindliche Produktionsgebäu-
de im interkommunalen Gewerbege-
biet DVS in Dauchingen noch in die-
sem Jahr in Betrieb nehmen.Dies sagte
Geschäftsführer Markus Duffner wäh-
rend eines Treffens mitThomas Albiez,
Hauptgeschäftsführer der Industrie-
und Handelskammer (IHK) Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, Landrat SvenHin-
tersehundBürgermeister TorbenDorn.

Die Autoindustrie schwächelt
DasUnternehmenmitHauptsitz in VS-
SchwenningenundProduktionsstätten
in China und Ungarn hat im vergange-
nen Geschäftsjahr mit 1200 Mitarbei-
tern einen Rekordumsatz in Höhe von
175 Millionen Euro erzielt, spürt aber
seit demviertenQuartal 2018 „eine klei-
neDelle“, soDuffner.DieGründedafür
lägen nicht bei Hechinger, sondern in
reduzierten Abrufen der Kunden, weil
es bei zahlreichen Automobilherstel-
lern zu Produktionsverschiebungen
wegen der Zertifizierungen nach dem
neuenPrüfstandard gekommenwar. Ab
dem zweiten Quartal 2019 werde sich
die Lage aber hoffentlich wieder nor-
malisieren, so Duffner.
Thomas Albiez und Sven Hinterseh

ließen sich die Vorgehensweise bei der
Ausweisung des Gewerbegebietes und

die Strategie des Grundstückskaufs für
weitere, bereits ausgewiesene Flächen
vonDornundDuffner eingehenderläu-
tern, um festzustellen, dass die Zusam-
menarbeit vonGemeindeundOberzen-
trum in diesem Fall „beispielgebend“
sei. „Interkommunal ist immer besser“,
stellteHinterseh fest. Albiez verwies auf
weitere erfolgreiche Beispiele in den
benachbarten Landkreisen und erin-
nerte die Lokalpolitiker, stets auch in-
terkommunal zu denken, da so die Flä-
chen, die zukünftig für eine florierende
Wirtschaft benötigt werden, sicherer
zurVerfügung gestellt werden könnten.

Leiterplatten aus Dauchingen
DerGeschäftsführer erläuterte,wieHe-
chinger als Familienunternehmen den
Wandel von der Uhrenindustrie in den
Automotivebereich bewerkstelligt hat
und heute darauf setzt, Spulen mög-

lichst nicht als Einzelteile zu verkau-
fen, sondern Kunden eine komplette
elektrotechnischeBaugruppe inklusive
Steuerung gewissermaßen als Lösung
zu bieten. In die derzeit im Bau befind-
liche Halle wird das Tochterunterneh-
men Hechinger Electronic ziehen und
unter anderem Leiterplatten für eben
diese Baugruppen produzieren.

Engagement bei Ausbildung
ThomasAlbiez dankte der Firmengrup-
peHechinger für deren großes Engage-
ment inderAusbildung.Derzeitwerden
etwa 20 jungeMenschen fit für den Be-
ruf gemacht. Hinterseh betonte, dass
der Kreis in jüngerer Vergangenheit
hoheMillionenbeträge in dieModerni-
sierungderBerufsschulen investiert hat
und sagte zu, weiter an der Qualität der
Bildungseinrichtungen zuarbeiten, um
insbesondere im Bereich der „Digitali-

sierung von Schule undUnterricht“ ein
modernes Lernumfeld bieten zu kön-
nen. Hechinger nimmt an der IHK-Ak-
tion „Energie-Scouts“ teil, im Rahmen
derer Auszubildende Einsparpotenzia-
le beim Ressourcenverbrauch aufspü-
ren. Angesichts des KfW 55-Standards
auch der Produktionshallen haben die
Scouts in Dauchingen eher weniger zu
tun. Einig waren sich alle Anwesen-
den im Hinblick auf die anstehenden
Europawahlen, dass freie Märkte und
ein geeintes Europa die Grundlage des
hiesigen Wohlstandes bilden. Duffner
nannte eine Exportquote von mehr als
60 Prozent für die Unternehmensgrup-
pe.Mit Nationalismus kommemanda-
her nicht weiter. Vom Brexit sei man
glücklicherweise nur marginal betrof-
fen, aber schon heute seien Exportfor-
malitäten kostenintensiv undZölle pro-
blematisch.

Hechinger eilt zu neuem Umsatzrekord
➤ Neue Produktion soll 2019
in Dauchingen starten

➤ 1200 Mitarbeiter und 175
Millionen Euro Umsatz

➤ 20 Azubis werden fit fürs
Berufsleben gemacht

IHK-Mitarbeiterin Mar-
cella Müller, Hauptge-
schäftsführer Thomas
Albiez, Hechinger-Ge-
schäftsführer Mar-
kus Duffner, Landrat
Sven Hinterseh und
Bürgermeister Torben
Dorn beim Besuch
des Unternehmens in
Schwenningen.
BILD: IHK
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