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Hüfingen.  Die Stadt Hüfingen 
sagt sowohl die Internationa-
len Keramikwochen als auch 
das Römerfest ab. Die Ober-
grenze von 500 erlaubten Be-
suchern, die Beachtung der 
Hygiene-Anforderungen   so-
wie die für alle Gäste erforder-
liche Datenerhebung erlau-
ben es nicht, die beiden Ver-
anstaltungen am zweiten und 
dritten September-Wochen-
ende  mit angemessenem Auf-
wand durchzuführen, teilt die 
Stadtverwaltung mit.

Es sei überlegt worden, die  
Keramikwochen  in abgeän-
derter oder kleinerer Form 
durchzuführen. Ohne die üb-
lichen großen Besucherzah-
len würde   jedoch die Kauf-
kraft fehlen, damit die teils 
aus ganz Deutschland und 
dem nahen Ausland angereis-
ten Töpfer die notwendigen 
wirtschaftlichen Vorausset-
zungen vorfinden. Eine Besu-
cherbeschränkung würde so-
wohl bei  Gästen,  Töpfern, 
aber auch den Ausstellern im 
Stadtmuseum und in der Rat-
hausgalerie zu Frust und Un-
zufriedenheit führen.

Auch das Römerfest mit rö-
mischem Lager beim Römer-
bad kann unter den derzeiti-
gen Verhältnissen nicht annä-
hernd in  bisheriger Form 
stattfinden. »Wir haben so-

wohl bei den internationalen 
Keramikwochen und dem 
Töpfermarkt wie auch beim 
Römerfest intensiv mit allen 
Beteiligten über Möglichkei-
ten einer Durchführung ge-
sprochen. Leider kam man 
übereinstimmend für beide 
Veranstaltungen zum Ergeb-
nis, dass eine Durchführung  
nicht annähernd im gewohn-
ten Umfang möglich ist,« so  
Bürgermeister Michael   Koll-
meier.

Noch mehr Absagen
Kultur | Kein Römerfest, kein Töpfermarkt

nKompostanlage, samstags, 
7.30 bis 13 Uhr geöffnet, In 
den Riedwiesen 1.
nWertstoffhof, Samstag, 9 
bis 13 Uhr geöffnet.
n Fußball-Club, heute, Sams-
tag, 19 Uhr, Übertragung 
DFB-Pokalfinale, Clubheim.
nSchulmuseum, Sonntag, 14 
bis 17 Uhr, geöffnet.

Behla
n Feuerwehr, Freitag, 10. Juli, 
19 Uhr, Altpapiersammlung, 
Ortsgebiet.

n Hüfingen

nDas Rathaus  ist ab sofort 
wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten und ohne vor-
herige Terminvereinbarung 
zugänglich.
nKelnhof-Museum,  Sonntag, 
14 bis 17 Uhr, geöffnet.
nStadtkapelle, Musikalische 
Früherziehung, Anmeldung ab 
sofort unter frueherziehung-
skb@gmx.de oder 0771/18 
59 94 81.
nWertstoffhof, heute, Sams-
tag, 8 bis 13 Uhr, geöffnet.
nStadtbücherei, Samstag, 9 
bis 12 Uhr geöffnet.

n Bräunlingen

Neuer Belag in der 
Ortsdurchfahrt
Donaueschingen-Heidenho-
fen.  Laut Landratsamt 
Schwarzwald-Baar wird auf 
der Kreisstraße 5701  im Be-
reich der Ortsdurchfahrt Hei-
denhofen voraussichtlich zwi-
schen 13. und 17. Juli ein neu-
er Fahrbahnbelag aufge-
bracht. Die Maßnahme 
betrifft die Vogtstraße und 
die Rathausstraße. Die Straße 
kann im genannten Zeitraum 
nicht befahren werden. Bevor 
der Asphalt aufgebracht wird, 
muss  ein bituminöser Haft-
grund – eine schwarze, klebri-
ge Masse – aufgebracht wer-
den. Diese frisch aufgespritz-
te Haftschicht sollte auf kei-
nen Fall betreten oder 
befahren werden. Andernfalls 
können Fahrzeuge, Schuhe 
sowie  angrenzende  Flächen 
stark verschmutzt werden. 
Für Verunreinigungen durch 
das Befahren oder Betreten 
wird keine Haftung übernom-
men. Die Anlieger werden ge-
beten, ihre Fahrzeuge außer-
halb des Baustellenbereiches 
abzustellen und eventuelle 
Anlieferungen so zu koordi-
nieren, dass der Baustellenbe-
trieb nicht behindert wird. 

n Donaueschingen

rers für Dinge wie Sitz, Lenk-
rad und Spiegel werden von 
IMS Gear produziert.

Der konjunkturelle Ab-
schwung schon vor Corona 
»gründet im Wesentlichen 
auf Handelskonflikten und 
dem technologischen Wan-
del, dem die Automobilbran-
che unterworfen ist und der 
sich an den Schlagworten 
Elektrifizierung, automatisier-
tes Fahren und digitale Ver-
netzung festmachen lässt«, 
sagte Schilling. IMS Gear spü-
re die Konjunkturabkühlung, 
obwohl die Produkte des 
Hauses sowohl für Autos mit 

Verbrennungsmotor als auch 
für E-Autos relevant sind.

Er denke nicht, dass eine 
Prämie, die neben Elektro- 
und Hybridfahrzeugen auch 
Neufahrzeuge mit Verbren-
nungsmotor eingeschlossen 
hätte, wesentli che Wirkung 
auf den Automobilmarkt ge-
habt hätte, meinte Lebzelter 
auf Nachfrage von Thorsten 
Frei. Die aktuelle Situation sei 
eine andere als bei der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 
2008, die Corona-Krise bringe 
große Unsicherheit mit sich, 
gerade auch bei den Verbrau-
chern.

Donaueschingen.  Die Kon-
junktur in der Automotive-
Branche hatte sich schon vor 
der Corona-Krise abgekühlt, 
umso härter werde sie nun 
von der Krise getroffen, sagt 
Bernd Schilling vom 
Schwarzwälder Autozuliefe-
rer IMS Gear. Auch in seinem 
Haus gibt es Kurzarbeit, zu-
dem werde man »um einen 
Stellenabbau nicht herum-
kommen, um unser Unter-
nehmen dauerhaft zu si-
chern«, zitiert das Unterneh-
men IMS Gear-Vorstand Die-
ter Lebzelter in einer 
Pressemitteilung über den Be-
such der CDU-Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei und 
Felix Schreiner. »Die Umsätze 
sind erneut stark eingebro-
chen.« Rund 350 Stellen will 
der Autozulieferer abbauen. 
Doch »werden wir nicht an 
unseren Standorten Donau-
eschingen, Eisenbach, Tros-
singen und Villingen-Schwen-
ningen rüt teln«, sagte IMS-
Vorstand Wolfgang Weber.

IMS Gear stellt unter ande-
rem Getriebe und Antriebs-
komponenten im Bereich 
Lenken und Bremsen her, da-
runter Parkbremsen und 
Komponenten für Servolen-
kungen. Auch Technik für 
elektrische Höhenverstellbar-
keit je nach Größe des Fah-

IMS Gear will Standorte halten  
Wirtschaft | CDU-Abgeordnete Frei und Schreiner zu Besuch

 Die CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner (Zweiter 
von links) und Thorsten Frei (Zweiter  von rechts) erörtern bei 
einem Besuch bei den den IMS Gear-Vorständen Wolfgang 
Weber (links), Dieter Lebzelter (Mitte) und Bernd Schilling 
(rechts) die Situation in der Automotive-Branche.  Foto: IMS Gear

 Ein 86-Jähriger ist am Freitag-
morgen an der Gauchachstra-
ße von seinem eigenen Trak-
tor überrollt  und   lebensge-
fährlich verletzt worden. 

Bräunlingen-Döggingen. Sein 
Bruder hörte einen Schrei und 
rannte sofort auf den Hof, um 
den 86-Jährigen zu befreien. 
Er fand ihn eingeklemmt 
unter seinem Traktor liegend. 
Noch bevor die Rettungskräf-
te eintrafen, verlor der 86-Jäh-
rige sein Bewusstsein und 
musste reanimiert werden. 
Ein Rettungswagen brachte 
ihn  in ein Krankenhaus. Laut 
den Beamten vor Ort muss 
der Traktor, der an einem Ge-
fälle stand, vermutlich beim 
Aufsteigen des Mannes ins 
Rollen geraten sein, sodass 
dieser mit dem linken Bein 
unter das Rad geriet. Vor Ort 
konnten keine technischen 
Mängel festgestellt werden, 
weshalb die Polizei in ihrer 
Mitteilung davon ausgeht, 
dass es sich um einen Bedien-
fehler handelte.

86-Jähriger
 wird  von  Traktor 
überrollt

Kunstvolle Keramik wird es 
dieses Jahr in Hüfingen 
nicht zu bestaunen und zu 
kaufen geben. Foto: Pixabay

Im Wasser trennten sich die 
Wege der Mädchen. Ein Sur-
fer steuerte auf die Kenterstel-
le zu, nahm ein Mädchen auf 
sein Board und steuerte ans 
Ufer auf der Campingplatzsei-
te. »Doch dann war plötzlich 
das andere Mädchen weg«, er-
innert sich Becker. Es folgte 
eine Viertelstunde Bangen, 
die Feuerwehr begann im 
Uferbereich nach der Ver-
missten zu suchen.

Was niemand bemerkt hat-
te: Das Mädchen hatte nicht 
panisch reagiert. Sie war in 
Richtung Staumauer der 

Brändbach-Talsperre ge-
schwommen, war aus dem 
Wasser gestiegen und hatte 
sich zu Fuß in Richtung Cam-
pingplatz gemacht. Dort wur-
den die Mädchen vom Roten 
Kreuz versorgt. Kurz nach 17 
Uhr, so Kratzer, hätte sich die 
Lage entspannt gehabt. Zwi-
schenzeitlich sei auch ein Va-
ter der Mädchen eingetroffen, 
der  zuvor benachrichtigt wor-
den war.

Ursache noch unklar 
Noch keine Aussagen konnte 
die Polizeisprecherin zu den 
näheren Umständen machen. 
Unklar ist, ob die Mädchen 
mit Erlaubnis ins Boot gestie-
gen sind, wie es zum Kentern 
kam und wo sie wohnhaft 
sind. Gar nicht zu beantwor-
ten sei momentan, ob die El-
tern wegen unterlassener Auf-
sichtspflicht belangt werden.

Dass es keine Bräunlinger 
gewesen sind, weiß Micha 
Bächle. Er zeigte sich erleich-
tert, dass nichts Schlimmeres 
passiert war. An einen Bade-
unfall mit derart großer Ret-
tungskette konnte sich der 
Bürgermeister nicht erinnern. 
Das gilt auch für Michael Be-

cker. Seit er in der Feuerwehr 
aktiv ist, habe es so etwas am 
Kirnbergsee nicht gegeben. 
Und das ist  schon zehn Jahre.

Viele Rettungskräfte 
Alarmiert wurden die Bräun-
linger Feuerwehrabteilungen 
Unterbränd und Stadt, die mit 
drei Fahrzeugen und 20 Leu-
ten anrückten. Zudem waren 
neben der Polizei die DLRG, 
der Rettungsdienst mit Ret-
tungshubschrauber sowie ein 
Notarzt mit Rettungswagen 
am See. Der Turm der DLRG 
war zum Zeitpunkt des Ken-
terns nicht besetzt. »Das ist 
richtig«, bestätigt Norbert 
Dietrich, der bei der DLRG 
Baar technischer Leiter ist. 
Die Rettungswache sei nur an 
Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen besetzt. Für eine 
ehrenamtliche Gruppe sei ein 
umfangreicherer Wachdienst 
nicht umsetzbar.

Dennoch waren es gut 20 
Wasserretter, die an den Kirn-
bergsee eilten. Dietrich kann 
gut verstehen, dass die Alar-
mierung auch den Rettungs-
hubschrauber umfasste: 
»Wenn es sich um Kinder im 
Wasser handelt, holen wir  

das große Besteck heraus.«
Unfälle dieser Art seien am 

Kirnbergsee sehr selten. Vor 
mehr als acht Jahren, so erin-
nert er sich, sei im See ein 
Urlauber ertrunken. Ein Sui-
zid war einige Jahre später im 
Winter der Anlass, warum die 
DLRG erneut an den See geru-
fen wurde.  

 Diese Alarmierung am 
Donnerstagnachmittag 
klang für die Polizei dra-
matisch. Auf dem Kirn-
bergsee sei ein Schlauch-
boot gekentert, hieß es, 
das auf die Staumauer zu-
treibe. 

Bräunlingen-Unterbränd 
(wur). »Und man wusste 
nicht, wo die Kinder sind, die 
mit dem Boot auf den See ge-
paddelt sind«, ergänzt Sandra 
Kratzer, Sprecherin des Poli-
zeipräsidiums Konstanz. Die-
se Konstellation kurz nach 
16.30 Uhr zog ein Großaufge-
bot verschiedener Einsatz-
kräfte und bange Minuten 
nach sich.

Die Situation erlebt hat Mi-
chael Becker. Der Komman-
dant der Feuerwehrabteilung 
Unterbränd hatte die Einsatz-
leitung inne. Demnach hätten 
sich die beiden etwa elfjähri-
gen Mädchen mit ihrem Boot 
ziemlich in der Mitte des Sees 
aufgehalten, als sie aus unge-
klärter Ursache aus dem Boot 
ins Wasser fielen. Die Kinder 
hatten keine Schwimmwesten 
an, so die Beobachtung. 

Surfer rettet ein Kind 
Fast im gleichen Moment sei 
das Schlauchboot in Richtung 
Staumauer getrieben worden. 
Dies habe vom Ufer aus ein 
Mann gesehen, der umge-
hend die Feuerwehr alarmier-
te.

Kinder kentern auf dem Kirnbergsee
Blaulicht | Zwei Mädchen fallen aus Schlauchboot / Kurze Suchaktion mit Großaufgebot   endet glücklich 

 Zu den alarmierten Einheiten gehören die DLRG und ein Ret-
tungshubschrauber. 

 Zwei Mädchen sind am Donnerstag mit einem Schlauchboot auf dem Kirnbergsee gekentert: für die Rettungskräfte eine gefährliche 
Situation. Im Einsatz waren Bräunlinger Feuerwehrleute der Abteilung Unterbränd und Stadt. Fotos: Feuerwehr Bräunlingen

Baden im Kirnbergsee ist seit 
vergangenem Samstag wieder 
erlaubt. Das gilt nur für die 
Wochenenden. Die DLRG-
Wache ist samstags von 14 
bis 18 Uhr und sonntags von 
11 bis 18 Uhr besetzt. Weil 
die Schwimmbäder in der Re-
gion unter stärkeren Corona-
Beschränkungen stehen, er-
wartet die Stadt Bräunlingen 
viele Besucher. Abstands- und 
Hygieneregeln müssen einge-
halten werden. Geparkt wer-
den darf nur auf öffentlichen 
Parkflächen. Bei schönem 
Wetter steht auch der Park-
platz an der Brändbachhalle 
zur Verfügung.  
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Info


