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Im Hinblick auf die anstehen-
den Feiertage und der starken 
Nachfrage an Tests in der Ge-
meinde wird das Angebot an 
kostenlosen Corona-Schnell-
tests erweitert. 

Gütenbach. Das Dorfcafé ist 
neben den bisherigen Öff-
nungstagen am Dienstag und 
Donnerstag jeweils von 17 bis 
19 Uhr ab sofort auch jeden 
Samstag von 9 bis 11 Uhr für 
Schnelltests geöffnet. Das 
Testzentrum im Gewerbege-
biet, im Gebäude Ob der Eck 
10 ist jeden Montag und Don-
nerstag von 10 bis 12 Uhr 
buchbar. An den beiden 
Feiertagen Donnerstag, 13. 
Mai und Donnerstag, 3. Juni 
bleiben die Testzentren ge-
schlossen. Als Ersatz hierfür 
ist das Testzentrum im Dorf-
café am Freitag, 14. Mai und 
Freitag, 4. Juni zusätzlich von 
9 bis 11 Uhr geöffnet. Dane-
ben stehen den  Bürgern die 
Testangebote in Furtwangen 
und Vöhrenbach zur Verfü-
gung. Ebenso können auch 
Auswärtige in Gütenbach ge-
testet werden. Somit gibt es 
ein Testangebot an beinahe je 
dem Wochentag im Umkreis 
von nur wenigen Kilometern. 
Über die Homepage der Ge-
meinde können unter dem 
Punkt »Rathaus & Service« 
Termine in Gütenbach verein-
bart werden. Termine sind 
telefonisch zu vereinbaren. Je 
nach Kapazität können auch 
ohne Termin Tests durchge-
führt werden.

Mehr Termine 
für Schnelltests 
in Gütenbach

nTestzentrum: Am heutigen 
Mittwoch, werden im Furt-
wanger Test- und Impfzent-
rum  in der Tennishalle keine 
Corona-Schnelltestungen 
durchgeführt, da die Einrich-
tung für impfende Hausärzte  
reserviert ist. Das DRK bietet 
jedoch am morgigen  Donners-
tag von 10 bis 12 Uhr dort 
Testungen  an. Eine vorherige 
Anmeldung ist an diesem Tag 
nicht notwendig. 
nDas Recyclingzentrum ist  
von 16 bis 19 Uhr geöffnet.
nWochenmarkt ist am Mitt-
woch von 8 bis 18 Uhr.

n Furtwangen

NOTRUFNUMMERN
Feuerwehr: 112
Polizei-Revier St. Georgen: 
07724/94 95 00
Notarzt, Bergwacht: 112
Bereitschaftsdienst: 116 117*
Kinder- und Notfallpraxis: 
116 117* (Schwarzwald-Baar-
Klinikum Villingen-Schwennin-
gen, Klinikstraße 11, wochen-
tags von 19 bis 21 Uhr, ohne 
Voranmeldung)
Sozialstation Oberes Bregtal: 
07723/39 09
Polizei-Posten Furtwangen: 
07723/92 94 80
DONNERSTAG
Tierarzt Dr. Arui Donau-
eschingen: Friedhofstraße 11, 
0771/16 39 39

APOTHEKEN
MITTWOCH
Breg Apotheke Furtwangen: 
Bregstr. 36, 07723/9 34 30
DONNERSTAG
Luz'sche Stadt Apotheke Tri-
berg: Hauptstraße 61, 
07722/4537

*Festnetzpreis 0,14 €/Min., Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

n Im Notfall

Lokalredaktion
Telefon: 07724/9481812
Fax: 07724/9481815
E-Mail: redaktionfurtwangen
 @schwarzwaelder-bote.de
 Anfragen zur Zustellung: 
0800/780 780 2 (gebührenfrei)

n Redaktion

Furtwangen. Unter dem Motto 
»Let’s get digital« lädt die Stadt 
Furtwangen gemeinsam mit 
dem VdU und mit der IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
zu einem virtuellen Unterneh-
merfrühstück ein.

Wie die Stadt Furtwangen 
in einer Pressemeldung mit-
teilt »dreht sich am 21. Mai 
zwischen 8 Uhr und 9 Uhr für 
interessierte Händler, Gastro-

nomen und Unternehmer al-
les um die Möglichkeiten, di-
gitaler Geschäftsmodelle«. 
Die IHK blicke in dieser On-
line-Gesprächsrunde auf Er-
folgsbeispiele aus der Region 
und weist darüber hinaus För-
dermöglichkeiten für Be-
triebsinhaber auf. 

Digitalisierung gestalten
Außerdem präsentiert sich 
das »Mittelstand 4.0 Kompe-
tenzzentrum Handel« mit 
konkreten IT-Hardware An-
wendungen für den Start in 
die Digitalisierung. Referen-
ten der Veranstaltung sind 
der Digitalisierungsberater 
Steffen Hosse (onetop 
GmbH) sowie Matthias Rein-
ke und Alexander Weßling 
vom Digital-Mobil des «Mit-
telstand 4.0 Kompetenzzent-
rums«. 

Anmeldungen sind möglich 
über die Homepage der IHK 
unter www.schwarzwald-
baar-heuberg.ihk.de im Be-
reich Veranstaltungen. 

Neue Perspektiven
Wirtschaft | Unternehmerfrühstück

Furtwangen. Bereits seit März 
ist im Rathaus in Furtwangen 
die Ausstellung »Der Sternen-
himmel über dem Schwarz-
wald« von Astrofotograf Ull-
rich Dittler zu sehen. 

Da bisher weder eine Ver-
nissage noch eine Midissage 
und auch keine Besuche der 
Präsentation vor Ort möglich 
waren, hat der Fotograf nun 
einen Film erstellt, in dem er 
auf die verschiedenen Techni-
ken seiner Arbeiten eingeht. 
Ullrich Dittler erläutert dabei 
unter anderem die Herausfor-
derungen der sogenannten 
Deepsky Fotografie, der Kö-
nigsdisziplin der Astrofoto-
grafie. Aufnahmen des Orion-
Nebels sind in der Ausstel-
lung genauso zu sehen wie 
Strichspurenbilder, die teil-
weise bis zu neun Stunden Be-
lichtungszeit erforderten. 
Auch Fotografien des Mondes 
und der Sonne werden dem 
Zuschauer auf digitalem Weg 
nähergebracht.

 Ullrich Dittler betreibt eine 

Privatsternenwarte in Furt-
wangen. Er ist Autor zahlrei-
cher Publikationen zur Astro-
fotografie, darunter das 
»Handbuch zur Astrofotogra-
fie«, das umfangreichste 
Werk zum Thema in deut-
scher Sprache. 

Seine Aufnahmen vom 

»Sternenhimmel über dem 
Schwarzwald« sind noch bis 
zum 20. Juni im Rathaus in 
Furtwangen zu sehen. Der 
Film ist über die städtische 
Homepage im Internet zu fin-
den, oder direkt über den 
Link https://youtu.be/
quaY5PUFVQI 

Der Furtwanger Sternenhimmel
Forschung | Ullrich Dittler präsentiert Video zu Astrofotografie

In seinem Film gibt Ullrich Dittler einen Einblick in seine 
Arbeiten. So bekommt der Zuschauer einen ganz neuen Blick 
auf den »Sternenhimmel über dem Schwarzwald«. Foto: Dittler

Am Freitag, 21. Mai, findet in 
Furtwangen ein virtuelles 
Unternehmerfrühstück statt,
Foto: © peshkova – stock.adobe.com

Bei seinem Besuch in Furt-
wangen äußerte sich der 
Bundestagsabeordnete 
Thorsten Frei zur Kom-
plettsanierung des OHG  
sowie die Sicherung der 
Wirtschaftsleistung und 
Projekten der interkom-
munalen Zusammenarbeit.
n Von Hans-Jürgen Kommert 

Furtwangen.  Thorsten Frei be-
sucht wieder einmal die Städ-
te und Gemeinden in seinem 
Wahlkreis. Eigentlich hätte er 
sich gewünscht, diese Besu-
che jährlich durchzuführen, 
was ihm auf Dauer nicht ge-
glückt sei, gibt er zu. Nun 
führte ihn im Wahljahr sein 
Weg nach Furtwangen, wo 
ihn Bürgermeister Josef Herd-
ner, die beiden Fraktionsspre-
cher Thomas Riesle (CDU) 
und Ulrich Mescheder (UL) 
sowie von der Rathausbeleg-
schaft Francesca Hermann 
(Stadtmarketing), Kämmerer 
Franz Kleiser und Hauptamts-
leiter Marcel Schneider im 
Bürgersaal empfingen. 

Hauptanliegen ist die 
Komplettsanierung des 
Otto-Hahn-Gymnasiums

Zur Einstimmung präsentier-
te der Bürgermeister ein klei-
nes Video über sein derzeiti-
ges Hauptanliegen – die Kom-
plettsanierung des Otto-
Hahn-Gymnasiums (OHG), 
Kostenpunkt rund 20 Millio-
nen Euro. »Wir mussten den 
Gürtel schon enger schnal-
len«, betonte Herdner dazu. 

Im Video kamen neben 
Schulleiter Andreas Gold-
schmidt auch Schülerspreche-
rin Luisa Neininger und El-
ternvertreterin Silvia Zirlewa-
gen zu Wort, dazu auch der 
Projektleiter Gerhard Ziegler, 
der schon Bauleiter beim Bau 
des Klinikums gewesen sei 
und der eigentlich pensioniert 
sei. Wärme solle eine Schule 
ausstrahlen und eine gute 
Ausstattung besitzen so der 
Tenor. 

Eng gestrickt und ehrgeizig 
sei der Zeitplan. Doch – »Bil-
dung ist in Furtwangen ein 
sehr ernstes, zentrales The-
ma«, merkte der Bürgermeis-
ter an. Es gebe in Deutschland 
kaum Städte in vergleichbarer 
Größe, in denen alle Schular-

ten vorhanden seien und die 
dazu noch eine Hochschule 
hätten. Neben dem OHG hät-
ten auch andere Schulen in 
Furtwangen Sanierungsbe-
darf. 

Finanzbedarf bestehe aber 
auch im Bereich Stadtsanie-
rung, wo man auf dem Koep-
fer-Areal neben einem Park-
haus auf neue Gebäude für 
die Hochschule hoffe – dane-
ben habe man viele andere 
Dinge angehen können durch 
die städtebauliche Förderung: 
Das Mehrgenerationenhaus 
beispielsweise. Nun hoffe er 
auf eine Sanierung der alten 
Post, die in einer tollen Ecke 
stehe, in der auch das Samm-
lungsgebäude der Siedle-Stif-
tung entstehen soll, was der 
Museumslandschaft gut täte. 

Daneben sehe er auch den 
Sanierungsstau am Rettungs-
zentrum und an Sporthallen 
oder gar am Rathaus, aber vor 
allem Letzteres müsse wohl 
nach seiner Ägide angegan-

gen werden. 
Nach wie vor wichtig sehe 

er viele Projekte der inter-
kommunalen Zusammen-
arbeit: Das Gewerbegebiet, 
das die Stadt mit Gütenbach 
betreibe, die interkommuna-
len Wasserprojekte mit Scho-
nach und Schönwald, künftig 
wohl auch mit Vöhrenbach – 
und vielleicht sogar mit Neu-
stadt. 

Tourismus, Busnetz und 
Radwege sind ebenso 
Thema wie Breitband

Nach wie vor problematisch 
sieht er den Tourismus, vor al-
lem im Zusammenhang nun 
mit der HTG, in deren Kern-
bereich die Inzidenzwerte 
sehr gering seien. Zu diesem 
Thema gehöre auch die Aus-
weitung der Busnetze in Rich-
tung Titisee-Neustadt und 
Hinterzarten. Ebenso trieben 
ihn das Radwegenetz um - 
was derzeit mit dem Regie-
rungspräsidium (RP) schwie-
rig sei wegen personeller Eng-
pässe im RP. 

Enorm förderlich sei der 
Paragraf 13b Baugesetz ge-
worden, der die Ausweisung 

kleinere Baugebiete deutlich 
vereinfache.In Sachen Klein-
kindbetreuung seien die Kos-
ten gigantisch gestiegen. 
Beim Breitband rolle man der-
zeit das (europäische) Feld 
von hinten auf, aber mit enor-
mem Tempo. Hier helfe die 
Bundesförderung vor allem 
auch kleineren, finanzschwa-
chen Gemeinden. Das Städte-
sanierungsprogramm des 
Landes sei super, auch der 
Bund steuere dazu viel Geld 
bei. »Jeder Euro aus öffentli-
cher Hand zieht viele private 
Maßnahmen nach sich«, be-
tonte Frei. 

Der Zustand des Rathauses 
sei nicht nur Visitenkarte, 
sondern auch wichtig für die 
Mitarbeitenden. Leuchttürme 
seien die interkommunalen 
Projekte. 

Zukunft sei nur in 
Forschung und 
Entwicklung zu gewinnen

Der Paragraf 13b sei massiv 
umstritten, auch bei Landwir-
ten und Umweltschützern – 
auch wenn Thomas Riesle ihn 
als wichtig für junge Familien 
bezeichnete. Dieser mahnte 

an, dass sich Deutschland von 
immer mehr Kernkompeten-
zen verabschiede – was dazu 
führe, dass Betriebe Kurz-
arbeit anmelden müssten, ob-
wohl sie volle Auftragsbücher 
hätten. 

Ulrich Mescheder befand, 
dass dies auch mit Innovatio-
nen zu tun habe. Er plädiere 
dafür, dass die Bundesförde-
rung für Forschung bleiben 
solle – die HFU forsche bei-
spielsweise auch gemeinsam 
mit Firmen. Ihm fehle in man-
cher Hinsicht Kontinuität. 
Hier gab ihm Frei recht – Zu-
kunft könne man nur in For-
schung und Entwicklung ge-
winnen. In Sachen Förderung 
sei Baden-Württemberg spit-
ze, hier würden die Gelder 
nicht nur an große Unis flie-
ßen. Und – auch zu Riesle ge-
wandt, sah er das Thema »Re-
dundanzen« im eigenen Land 
als vorrangig an, da die der-
zeitige Krise genau dies be-
weise. »Aber Redundanzen 
kosten viel Geld«, schloss er. 
Im Anschluss schaute er sich 
gemeinsam mit weiteren Gäs-
ten die Baustelle OHG an, wo 
er sich von Bauleiter Gerhard 
Ziegler über den Fortschritt 
zeigen ließ.

Stadt äußert Anliegen an den Bund
Politik | Abgeordneter Thorsten Frei in Furtwangen / Gespräche mit Fraktionssprechern und Verwaltung

Thorsten Frei (im Vordergrund links) freut sich über das Interesse, dem er an der Baustelle am OHG begegnet. Foto: Hermann

»Bildung ist in Furtwan-
gen ein sehr ernstes, 
zentrales Thema.«

Josef Herdner, Bürgermeister


