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Auch mit 80 Jahren ist sein
Terminkalender noch randvoll
Geburtstag Jürgen Beetz ist eine bekannte Schwenninger Unternehmerpersönlichkeit. Am
morgigen Sonntag wird er 80. In dem Alter machen andere langsam – für ihn keine Option.

A
n einem Freitag im
März 1939 kam im
württembergischen
Balingen ein Bub zur

Welt. „Es war eine schwierige
Geburt“, sagt Jürgen Beetz la-
chend – er selbst kann sich aller-
dings nicht mehr dran erinnern.
Der kleine Junge war er – und von
den anstrengenden Wehen be-
richtete ihm später seine Mutter.

Am morgigen Sonntag wird
das Kind von damals 80 Jahre alt.
Der ehemalige Geschäftsführer
des Schwenninger Traditions-
unternehmens Isgus blickt auf
acht Jahrzehnte zurück, in denen
er privat und beruflich viel erlebt
hat. Mittlerweile befindet er sich
zwar im Ruhestand, aber von
echter Ruhe kann wirklich kaum
die Rede sein. Vor allem für die
Schwenninger Krankenkasse ist
er in seiner Funktion als Vorsit-
zender des Verwaltungsrats be-
ständig auf Achse und an vielen
Stellen gefragt.

Kindheit in schwieriger Zeit
Dass aus ihm einmal ein erfolg-
reicher Unternehmer werden
würde, war ihm nicht unbedingt
in die Wiege gelegt, kam er doch
in schwieriger Zeit zur Welt. Ein
knappes halbes Jahr nach der Ge-
burt des kleinen Jürgen brach da-
mals der Zweite Weltkrieg aus.
Die ersten vier Lebensjahre ver-
brachte er im Balinger Ortsteil
Endingen, dann zog die Familie
nach Schwenningen, wo sein
kriegsversehrter Vater Arbeit
gefunden hatte.

Hier musste Jürgen Beetz
hautnah miterleben, wie im Krieg
Bomben fielen. Einmal, als er und
seine Mutter gerade mit dem Zug
am Schwenninger Bahnhof an-
kamen, gab es einen Luftangriff.
Mutter und Sohn blieb nichts an-
deres übrig, als sich an eine Bö-
schung zu kauern und abzuwar-
ten, bis alles vorbei war. Dass da-
mals bei den Angriffen auch
Menschen ums Leben kamen – es
ist eine Erinnerung, die bis heute
bleibt.

Als Jürgen Beetz sechs Jahre alt
war, starb sein Vater. Er erlag im
Mai 1945 einer Malaria-Infektion,
die er sich im Krieg zugezogen
hatte. Mutter und Sohn zogen
wieder nach Endingen, später
nach Mönchweiler und dann
nach Dauchingen. Er besuchte
das Villinger Romäusgymnasi-
um, später die Oberschule in
Schwenningen, wo er schluss-
endlich auch sein Abitur machte.
Drei Jahre Elektrofeinmechani-
kerlehre an der Feintechnik-
schule schlossen sich an.

Die erste Arbeitsstelle fand er
beim BBC-Konzern in der

Schweiz, im schönen Kurort Ba-
den. Ein halbes Jahr später
schrieb er sich zum Elektrotech-
nik-Studium an der Universität
Konstanz ein. In den Studienjah-
ren schloss er enge Freundschaf-
ten. Mit zwei Kommilitonen
reiste er 1965 bis nach Persien – im
VW-Bus ging's durch viele Län-
der und zum Beispiel auch mit ei-
ner Militär-Eskorte durch Kur-
distan.

Nach der Ingenieursprüfung
im Jahr 1966 kehrte er zu BBC zu-
rück. wo er auch in den Semes-
terferien immer seine Brötchen
verdient hatte. 1968 wechselte er
in den Vertrieb und verbrachte
ein halbes Jahr in Richmond in
England. „Es war wunderschön“,
schwärmt er noch heute von
Roastbeef, Christmaspudding,
der liebevollen Unterbringung
im Haus eines Parfümfabrik-Di-

rektors und einer Rundreise nach
Schottland im VW Käfer.

1973 kamer zu Isgus
Nach dieser Zeit kehrte er wieder
ihn die Schweiz zu BBC zurück.
Dann lernte er seine Frau aus
Schwenningen kennen. 1972
wurde geheiratet, 1973 kam er als
Prokurist ins Unternehmen Is-
gus, wo er 1981 schließlich zu-
sammen mit seinem Schwager
Geschäftsführer wurde. Schon
Mitte der 1970er wurde die Digi-
talisierung angepackt, Hard- und
Software gab es hier schon viel
früher als anderswo. Später wur-
de der Vertrieb ausgebaut. Heute
hat Isgus 16 Niederlassungen in
Deutschland. Und: „Heute sind
wir vollelektronisch“, sagt Jür-
gen Beetz, der zwar seit 2004 im
Ruhestand, aber mit dem Unter-
nehmen weiter eng verbunden

ist. Wenn der Beirat tagt, ist er
dabei und auch im Büro schaut er
in regelmäßigen Abständen im-
mer wieder mal vorbei.

Vor 15 Jahren übernahm sein
Sohn Stefan das Ruder – in fünf-
ter Generation. Er war 1974 als
erstes Kind des Ehepaars Beetz
zur Welt gekommen, 1980 hatte
Tochter Annette das Licht der
Welt erblickt. Jürgen Beetz freut
sich, dass heute auch noch die
beiden Enkel Niklas und Betty zu
seinem Leben gehören. Die Fa-
milie wohnt ihn Schwenningen
dicht beieinander.

Engagement imEhrenamt
2004 entschied sich Jürgen Beetz:
„Ich muss was tun!“ Also setzte er
sich fortan für die Fusionierung
der Isgus-Betriebskrankenkasse,
die es seit 1904 gab, mit der der
Kienzle-Uhrenfabrik ein. Heraus
kam die Schwenninger BKK. Mit
rund 18 000 Versicherten ging es
los – heute hat die Schwenninger
Krankenkasse rund 330 000 Ver-
sicherte. Beetz ist alternierender
Vorsitzender des Verwaltungs-
rats, arbeitet im Landesverband
der Betriebskrankenkassen und
im Verwaltungsrat des Medizi-
nischen Dienstes mit. Zahlreiche
weitere ehrenamtliche Aufgaben
hat er auch noch übernommen.
Die Themen sind vielfältig und
reichen von der Telemedizin bis
zu Rabattverträgen.

Wichtig ist ihm auch seine
Mitgliedschaft beim Rotary-Club
Villingen-Schwenningen. 1995
verlor er seine Frau – auch in je-
der schweren Zeit konnte er auf
den Beistand seiner Freunde
zählen. In seiner Freizeit war er
früher übrigens aktiver Sportler ,
erst als Mittelläufer in Endingen
und dann beim FC Dauchingen,
später als Leichtathlet bei der
Turngemeinde. Golf war eine
weitere Leidenschaft – auch heu-
te spielt er noch als Captain in ei-
ner Seniorengruppe.

Gefeiert wird morgen mit rund
80 Gästen in der Schwenninger
Krankenkasse. Neben der Fami-
lie sind auch Weggefährten aus
Beruf und Sport und auch drei
Freunde aus der Studentenzeit
dabei. dsc

Jürgen Beetz ist für die Schwenninger Krankenkasse noch schwer im
Einsatz. Und auch in seiner Freizeit ist der frühere Isgus-Geschäftsfüh-
rer in vielen Bereichen aktiv. Morgen feiert er mit vielen Gästen seinen
rundenGeburtstag. Foto:DanielaSchneider

1939
wurde Jürgen Beetz in Balingen im
heutigen Zollernalbkreis geboren. Der
spätere Unternehmer wuchs dann in
Schwenningen, Balingen-Endingen und
Dauchingen auf.

Bürokratische
Hürden senken
Integration Bei einer Gesprächsrunde mit
Thorsten Frei äußerten verschiedene
Sozialverbände ihre Wünsche für den
Umgang mit ausländischen Fachkräften.

Villingen-Schwenningen. Die Initi-
ative Bleiberecht ist ein Ver-
bund aus über 150 Unterneh-
men, die geflüchtete Menschen in
ihren Betrieben beschäftigen. Ihr
Ziel ist es, mit einer entspre-
chenden Formulierung das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz
und die Duldungsregelung in
Deutschland dahingehend anzu-
passen, dass integrierte, arbeits-
tätige Flüchtlinge auch mit abge-
lehntem Asylantrag in Deutsch-
land bleiben dürfen.

Dazu veranstaltete Martin
Hayer, Leiter des Schwenninger
AWO-Seniorenzentrums, eine
Gesprächsrunde mit Vertretern
aus verschiedenen sozial tätigen
Organisationen und mit Thors-
ten Frei, dem stellvertretenden
Vorsitzenden der CDU-Bundes-
tagsfraktion und Wahlkreisab-
geordneten.

Zunächst schilderte Hayer,
inwiefern er als Heimleiter und
Mitglied der Unternehmeriniti-
ative Bleiberecht von der derzei-
tigen Handhabung mit abgelehn-
ten Asylantragstellern betroffen
ist. „Wir haben einen Pflegenot-
stand in Deutschland“, fing er an.
„Und es ist widersinnig, Pflege-
kräfte, ob in der Ausbildung oder
nicht mehr, abzuschieben. Diese
Leute werden hier dringend be-
nötigt.“ Als Beispiel für erfolg-
reiche Integration nannte er sei-
nen Mitarbeiter Lamin Chune,
einen Gambier, der vor über zwei
Jahren nach Deutschland ge-
kommen ist. Er sei Auszubilden-
der zum Altenpfleger und her-
vorragend sozial integriert.
Christian Utischill vom Job Club
VS betonte, dass es eben um die
Flüchtlinge gehe, die derzeit
schon in Deutschland seien und
sich ausreichend integriert hät-
ten.

Nicht nur Fachkräfte behalten
Frei räumte ein, dass es beim Ge-
setz über die Duldung von Be-
schäftigten und Auszubildenden
noch Nachbesserungsbedarf ge-
be. Da müsse man praktische Lö-
sungen für den Arbeitsmarkt fin-
den. Für ihn sei aber auch die
Qualität der Beschäftigung von
Bedeutung. Davon müsse abhän-
gig gemacht werden, wer blei-
ben dürfe und wer nicht.

Nicht ganz einverstanden
zeigte sich damit Florije Sula, die
Geschäftsführerin der evangeli-
schen Altenhilfe in St. Georgen.
„Wir finden nicht einmal mehr

genügend Reinigungskräfte“,
beklagte sie sich. Warum solle
man nicht mit den Flüchtlingen
arbeiten, die schon im Land sind,
ganz unabhängig davon, ob sie
Fachkräfte seien oder nicht.

Hohe bürokratische Hürden
Viele der arbeitslosen Flüchtlin-
ge in Deutschland arbeiteten
deswegen nicht, weil die Hür-
den in der Verwaltung derma-
ßen hoch seien, fand Utischill.
Hayer beschrieb dazu die Mü-
hen, die er regelmäßig habe,
Flüchtlinge im Pflegeheim ein-
zustellen. Ein anderer Mitarbei-
ter, der in Zukunft auch eine Aus-
bildung zum Altenpfleger begin-
nen wolle, der Iraker Kamal Sa-
dik Ageed, warte bereits seit zwei
Jahren auf eine Antwort auf sei-
nen Asylantrag. Solange gelte er
nur als „geduldet“.

Auch dem widersprach Frei
nicht. Zwar seien zwei Jahre
durchaus ungewöhnlich lang,
aber er begründete die Warte-
zeiten bei solchen bürokrati-
schen Vorgängen ebenfalls mit
Fachkräftemangel. „Den gibt es
nicht nur in der Pflege. Auch
Konsulatsmitarbeiter wachsen
nicht an Bäumen“, verglich er.

Eine dieser bürokratischen
Hürden sei, dass von Kreis zu
Kreis die Ausländerregelungen
unterschiedlich seien, bemän-
gelte Utischill. „Reduzieren Sie
die Bürokratie“, forderte Caro-
lin Graf, Personalleiterin des Ca-
ritasverbands Schwarzwald-
Baar.

Reinhold Hummel vom Ar-
beitskreis Asyl in Schwenningen
verglich die heutige Einwande-
rungssituation mit den 60er-Jah-
ren, als viele Russlanddeutsche
ins Land kamen. Nach 60 Jahren
seien diese Personen bestens in-
tegriert, obwohl die Integrati-
onsarbeit damals nicht ansatz-
weise so gut funktioniert habe,
wie es die heutige tue. Martin
Hayer forderte, die Menschen,
die eindeutig integrationswillig
seien, für ihre Mühen zu beloh-
nen und nicht wegen eines abge-
lehnten Asylantrags abzuschie-
ben.

Zur Sprache kam auch eine
Pressemitteilung des baden-
württembergischen Ministers
für Inneres, Digitalisierung und
Migration, Thomas Strobl. Da-
rin kündigte dieser an, dem Bund
vorausgreifend Ermessensdul-
dungen zu erteilen und es damit
bestimmten ausländischen Ar-
beitern und ihren Familien zu er-
möglichen, im Land zu bleiben,
obwohl sie noch keine Beschäf-
tigungsduldung erteilt bekom-
men haben.

Klaus Meusel vom Job Club VS
bat Thorsten Frei, mit seiner po-
litischen Macht dafür zu sorgen,
dass diesen Worten nun auch
Taten folgen. mnp

” Es ist
widersinnig,

ausgebildete Arbeiter
abzuschieben.

Martin Hayer
Leiter AWO-Seniorenzentrum

KlausMeusel, Christian Utischill, Carolin Graf, Florije Sula, Martin Hayer
(von links) und Reinhold Hummel (Zweiter von rechts) äußerten Thors-
ten Frei (Dritter von rechts) gegenüber ihre Forderungen zur einem an-
deren Umgang mit ausländischen Arbeitern. Kamal Sadik Ageed
(rechts) und Lamin Chune (Vierter von rechts) sind Flüchtlinge und ar-
beiten imAWO-Seniorenzentrum. Foto:Moritz Pahlow

Heute geht es los im neuen Klosterhof
Eröffnung Das neue Jugend- und Kulturzentrum wird offiziell eröffnet. Ab 17 Uhr können
Besucher die neuen Räume anschauen. Die Opening Party ist um 19 Uhr.

Villingen-Schwenningen. Heute
Nachmittag eröffnet das Jugend-
und Kulturzentrum im zwischen
Villingen und Schwenningen ge-
legenen Klosterhof. Um 16 Uhr
übergibt Oberbürgermeister
Jürgen Roth das Veranstaltungs-
haus offiziell dem Jugendförde-
rungswerk Villingen-Schwen-
ningen.

Nach dem Einweihungsakt
können sich interessierte Besu-
cher ab 17 Uhr die Räumlichkei-
ten anschauen. Ab 19 Uhr startet
die Eröffnungsparty. Dabei tre-
ten drei Nachwuchsbands aus
Villingen-Schwenningen auf und
weihen die neue Location ein.
Wet Jacket, KDSM und Marius
machen Rock und Hip-Hop. Die
gesamte Veranstaltung ist kos-
tenlos. Der neue Veranstal-

tungsort soll laut Trägerverein
Anlaufstelle für Jugendkultur
werden, in der alle Generationen
willkommen sind. Im Gebäude
befindet sich ein großer Veran-
staltungssaal, der für bis zu 400

Personen Platz bietet. In diesem
sollen künftig Konzerte, Thea-
tervorführungen, Stufenpartys,
Feste sowie private Veranstal-
tungen wie Geburtstage und
Hochzeiten stattfinden. Dafür ist

der neue Klosterhof multifunkti-
onal gestaltet und kann schnell
den unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Jugend angepasst
werden.

Anfragen liegen vor
Innerhalb des Gebäudes haben
auch Bands die Möglichkeit, Pro-
beräume anzumieten. Damit geht
für viele junge Menschen ein lang
ersehnter Wunsch in Erfüllung.
Das Jugendförderungswerk
kümmert sich als Trägerverein
um die inhaltliche und organisa-
torische Ausgestaltung der Ver-
anstaltungslocation. Dafür lie-
gen auch schon einige Anfragen
vor. Veranstaltungsanfragen und
Vermietung der Räumlichkeiten
sind ab April über das Jugendfe-
rienwerk möglich. fm

Unter anderem tritt heute die Band Wet Jacket bei der Eröffnung des
KulturzentrumsKlosterhofauf. Foto: Privat


