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Dauchingen. Viele mittelstän-
dische Unternehmen, da-
runter vor allem Zulieferer 
der Automobilindustrie, 
arbeiten Corona-bedingt in 
Kurzarbeit. Erfreulich gut ver-
läuft die Entwicklung da-
gegen beim   Etikettier-Spezia-
listen Carl Valentin Drucksys-
teme. 

»Wir haben erst für Mai 
und auch nur für wenige Mit-
arbeiter Kurzarbeit angemel-
det. In den meisten Abteilun-
gen laufen die Geschäfte gut«, 
konstatierte Geschäftsführer 
Erwin Tisler beim Firmenbe-
such des CDU-Bundestagsab-
geordneten Thorsten Frei in 
den neuen Niederlassung in 
Dauchingen. Hier sind derzeit 
15 Mitarbeiter beschäftigt, am  
Stammsitz in Schwenningen 
sind es weitere 85 Mitarbeiter.  
Zusammen mit den Außenbü-
ros sind es 110 Beschäftigte.

 Der Geschäftsführer ist 
auch guter Dinge, dass das 
Unternehmen weiter gut 
durch die aktuelle Krise kom-
men wird. Die Nachfrage 
nach Gütern steigt überall 
wieder und mit ihr die Nach-
frage nach den Etikettendru-
ckern aus dem Hause Carl Va-
lentin. Langfristig rechnet Tis-
ler mit weiterem Wachstum, 
nicht nur bei den Druckern, 
sondern auch bei der nun in 
Dauchingen forcierten Her-
stellung von speziellen Etiket-
ten. Der vor fünf Wochen be-
zogene Neubau an der Pfeil-
straße in Dauchingen wurde 
entsprechend über Stockwer-
ke konzipiert. 

Im Gespräch ging es auch 
um die allgemeine Wirt-
schaftslage. Erwin Tisler 

dankte Thorsten Frei und der 
Bundesregierung für das 
schnelle und gute Handeln in 
der Krise, auch wenn sein 
Unternehmen nicht auf staat-
liche Soforthilfen zurückge-
griffen habe. Er kritisierte al-
lerdings, dass andere Unter-
nehmen dies ohne Not getan 
hätten. »Eine schnelle und 
wirksame Hilfe war geboten, 
eine ursprünglich geplante 
Überprüfung der Reserven 
wäre dabei hinderlich gewe-
sen. Zudem hat sich die Kurz-
arbeit als gutes Lenkungsin -
strument einmal mehr erwie-
sen. Die Bezugsphase zu ver-
längern, halte ich für richtig 
zur Bewahrung der Arbeits-
plätze«, begründete Thorsten 
Frei das Regierungshandeln. 

Ebenso wolle man mit dem 
jüngst geschnürten Konjunk-
turpaket eine gewisse Len-
kung entfalten, um gestärkt 

aus der Krise hervorzugehen. 
Parallel zu den Rekordinvesti-
tionen zahle sich das sparsa-
me Haushalten in den vergan-
genen Jahren nun aus.  

Geschäftsführer Tisler 
mahnte an, dass die Regie-
rung die krisenbedingte Li-
quiditätsschwäche der mittel-
ständischen Unternehmen 
gut im Auge behalten sollte, 
»ansonsten werden sich chi-
nesische Investoren noch 
mehr ausbreiten, was wir 
letztlich alle nicht wollen«. 
Ein Abfluss von Knowhow 
nach China und der Verlust 
der hiesigen Arbeitsplätze ha-
be dies wohl zur Folge. Hier 
habe die Regierung die Geset-
ze bereits nachgeschärft und 
das staatliche Vetorecht nach 
der allgemein überraschen-
den Kuka-Übernahme noch-
mals erweitert, meinte Thors-
ten Frei.

Die Nachfrage steigt  wieder
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Geschäftsführer Erwin Tisler (links) beim Besuch von Thorsten 
Frei in der neuen Niederlassung der Carl Valentin Drucksyste-
me GmbH in Dauchingen. Foto: Büro Frei

nZum Nordic Walking 50plus 
ist dienstags Treffpunkt um 
16 Uhr bei der Firma Kuttler.
nDer Lauftreff startet jeweils 
dienstags und donnerstags um 
17 Uhr sowie samstags um 15 
Uhr an der Ecke Belchenstra-
ße/Schwarzwaldstraße.

n Dauchingen

nDie Bücherei ist am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16 
bis 18 Uhr geöffnet.

n Niedereschach

Im Auftrag der Gemeinde fand 
jüngst in Niedereschach eine 
große und aufwendige Kanal-
Schachtdeckel-Sanierungsak-
tion statt. Diese war nach Aus-
kunft von Ortsbaumeister 
Hartmut Stern auch dringend 
notwendig, denn zahlreiche 
Anwohner seien von den beim 
Überfahren von Fahrzeugen 
lautstark klappernden Schacht-
deckeln erheblich belästigt ge-
wesen und teilweise auch um 
ihre wohlverdiente Nachtruhe 
gebracht worden. Das Bild ent-
stand in der stark befahrenen 
Villinger Straße. Foto: Bantle

Sanierungsaktion

Auf den 30. Juni verscho-
ben wurde in der konsti-
tuierenden Sitzung des 
neugewählten Pfarrge-
meinderates die Wahl 
eines Vorsitzenden für 
dieses Gremium.

n Von Albert Bantle

Niedereschach/Dauchingen.  
Die bereits im März dieses 
Jahres wieder- und neuge-
wählten Pfarrgemeinderats-
mitglieder der Seelsorgeein-
heit »An der Eschach« trafen 
sich zu ihrer konstituierenden 
Sitzung im Dauchinger Fami-
lienzentrum St. Franziskus. 
Diese Lokalität wurde kurz-
fristig ausgesucht, da im Nie-
dereschacher Katharinensaal 
bedingt durch einen Wasser-
schaden derzeit die Handwer-
ker sind. 

Was harmonisch beginnt, 
wird abrupt  gestoppt

Die Verantwortlichen hatten 
die Aula im Familienzentrum 
Corona-gerecht vorbereitet. 
Auch die Gäste fanden im 
Flur ihren Platz mit entspre-
chendem Abstand und konn-
ten durch die Lautsprecheran-
lage die Versammlung verfol-
gen. Diese Versammlung 
stand ganz im Zeichen des 
Neuanfangs. Dies hatte zu Be-
ginn auch den Anschein.

 Außerdem war die Tages-
ordnung allen Ratsmitglie-
dern und Gästen durch öffent-
lichen Aushang bekannt. Im 
Mittelpunkt der Tagesord-
nung stand die Vorstellungs-
runde der Neugewählten und 
die Wahl des Vorstandes. 
Doch zu diesem sollte es zu-

nächst nicht kommen.
 Die Leitung der Sitzung 

übernahm der noch amtieren-
de Vorsitzende Josef Lam -
precht. Was harmonisch be-

gann, wurde abrupt durch 
den Antrag des Weilersba-
cher Pfarrgemeinderates Hu-
bert Bannagott gestoppt. Ban-
nagott brachte mündlich sei-

nen Antrag hervor. Er bean-
tragte aus verschiedenen 
Gründen die Verschiebung 
der konstituierenden Sitzung.

 Zum einen monierte er die 

Platzverhältnisse im Fami-
lienzentrum und zum ande-
ren sei es ihm in einer viertel 
Stunde nicht möglich, die Da-
men und Herren des gewähl-
ten Pfarrgemeinderates ken-
nen zu lernen. 

Der Antrag kam für viele 
der Pfarrgemeinderäte, sowie 
auch für das Seelsorgeteam 
nicht wirklich überraschend. 
Die Aussprache und Abstim-
mung über den Antrag erfolg-
te in nichtöffentlicher Sitzung 
und dauerte rund eine Stun-
de. Dem Antrag zur  Verschie-
bung der Wahl des Vorstan-
des des Pfarrgemeinderates 
wurde mehrheitlich zuge-
stimmt. Die Wahl des PGR-
Vorstandes soll nun bei der 
ersten regulären PGR-Sitzung 
am 30. Juni nachgeholt wer-
den. 

Problemlos abgehandelt 
werden konnten die weiteren 
Punkte der Tagesordnung. So 
wurde hinsichtlich der Größe 
des Stiftungsrates einstimmig 
beschlossen, dass dieser aus 
zwei Personen pro Pfarrei ver-
treten ist. Auch die Vertreter 
des Dekanatsrates wurden 
per Wahl bestellt. So wurde 
Eva Schmidt-Bergen und 
Walter Binkert in dieses Amt 
gewählt. Zum Stellvertreter in 
den Dekanatsrat wurde Da-
niel Schienle gewählt.

 In einem Gottesdienst wird 
der im September scheidende 
Leiter der Seelsorgeeinheit, 
Pfarrer Alexander Schleicher, 
allen ausscheidenden Pfarrge-
meinderäten wie auch den 
Damen und Herren der Ge-
meindeteams, die sich in den 
vergangenen fünf Jahren für 
ihre Gemeinde mit großem 
Engagement eingesetzt haben 
und ehrenamtlich dafür ihre 
Freizeit opferten, besonders 
danken.

Sitzung im Zeichen des Neuanfangs
Kirche | Noch kein Pfarrgemeinderatsvorsitzender gewählt / Restliche Tagesordnung planmäßig abgehandelt

Unser Bild zeigt die Niedereschacher Kirche und den alten Kirchturm. Foto: Bantle

Dauchingen (spr). Die Ge-
meinde hat die Reinigungs-
arbeiten für mehrere kommu-
nale Gebäude neu vergeben. 
Zum Zug kam die Firma Stern 
Service aus Bad Dürrheim.

Im Jahr 2017 hatte der Ge-
meinderat zuletzt die Reini-
gungsleistungen für verschie-
dene kommunale Gebäude 
vergeben. Dieser Werkver-
trag läuft zum 30. September 
aus. Aufgrund dessen wurden 
insgesamt acht Firmen von 
der Verwaltung angeschrie-
ben und um Abgabe eines An-
gebots gebeten, was zu fünf 
Angeboten führte. 

Die Auswertung der einge-
gangenen Angebote ergab, 
dass die Firma Stern Service 
GmbH aus Bad Dürrheim mit 

einer Summe von insgesamt 
60 100 Euro jährlich das güns-
tigste Angebot abgegeben 
hat. In dieser Summe nicht 
berücksichtigt sind die Abruf-
reinigungen der Festhalle und 
des Friedhofsgebäudes mit 
Aussegnungshalle (ohne die 
öffentliche Toilette). 

Abhängig von 
Veranstaltungen

Für diese Abrufreinigungen 
hat die Firma Stern Service 
GmbH Einzelpreise von je-
weils 52 Euro angeboten. Die 
Zahl dieser Reinigungen ist 
insbesondere von den stattfin-
denden Veranstaltungen und 
Beerdigungen abhängig. Die 

übrigen Angebotssummen 
der weiteren Reinigungs-
unternehmen lagen deutlich 
über der günstigsten Ange-
botssumme. 

Der Gemeinderat hat ein-
stimmig die Reinigungsleis-
tungen für die Gebäude Rat-
haus, Wohnanlage Löwen, 
Astrid-Lindgren-Schule, Bau-
hof, Sporthalle, Festhalle, 
Friedhofsgebäude mit Aus-
segnungshalle und öffentli-
cher Toilette sowie WC-Anla-
ge Sport- und Freizeitanlage 
Hofäcker vergeben. Das 
Feuerwehrgerätehaus ist im 
Reinigungsumfang nicht ent-
halten, dies sei mit Komman-
dant Laufer so abgesprochen, 
teilte Hauptamtsleiter And-
reas Krebs dem Rat mit.

Zuschlag für günstigstes Angebot
Kommunales | Gemeinde vergibt Reinigungsarbeiten

Das Dauchinger Rathaus und weitere gemeindliche Gebäude werden ab Herbst von einem Unter-
nehmen aus Bad Dürrheim gereinigt. Foto: Preuß


