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KREIS TUTTLINGEN Mittwoch, 11.Mai 2022

Vier Kirchenbezirke erwägen eine Neuordnung
Kirche Das Johannes-Spreter-Haus in Trossingen war Schauplatz der ersten Präsenzsynode seit langem. Dabei
standen Belange der Diakonie und Strukturveränderungen beim Zuschnitt der Bezirke im Vordergrund.

Trossingen/Kreis Tuttlingen. Es
war die erste Präsenzsynode seit
Ausbruch der Coronapandemie,
die sich am Freitagabend im neu-
en Johannes-Spreter-Gemein-
dehaus in Trossingen zur Früh-
jahrssynode traf. Dabei stand das
Thema „Diakonie“ ganz oben auf
der Tagesordnung. „Wir hören
täglich davon, wie bedeutsam die
diakonische Arbeit in unserer
Gesellschaft ist. Für uns ist wich-
tig, die vielfältige Arbeit im Kir-
chenbezirk immer wieder wahr-
zunehmen“, so eröffnete Syno-
denvorsitzender Tobias Schlier
denAbend.

Infos an „Markständen“
An verschiedenen „Marktstän-
den“ konnten sich die Synodalen
und Gäste über das umfangrei-
che Angebot der diakonischen
Arbeit im Kirchenbezirk infor-
mieren. In Tuttlingen, Spaichin-
gen, Trossingen und Rottweil
bietet das Diakonische Bezirks-

werk Lebensberatung an. „Die
Nähe zu denMenschen an unter-
schiedlichen Orten ist sehr
wichtig“, erläuterte Reinhard
Haas, Vorsitzender vom Diako-
nischen Bezirksausschuss,
„Menschen, die Hilfe brauchen,
müssenuns erreichen können“.

Das Entscheidende in der dia-
konischen Arbeit seien die Mit-
arbeitenden, berichtete Jürgen
Hau, Geschäftsführer der Be-
zirksdiakonie: „Jeder und jede in
seinem Aufgabenbereich arbei-
tet mit sehr großem Engagement
und persönlichem Einsatz weit
über das persönliche Maß hi-
naus.“ Dabei seien die Aufgaben
immer größer geworden und die
Beratungsfälle komplexer und
zeitintensiver.

Zur Beratung in unterschied-
lichen Lebenssituationen gehö-
ren die Schuldnerberatung,
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung, Kur-
vermittlung und die Migrations-

beratung. Daneben wird prakti-
sche Hilfe in unterschiedlichen
Einrichtungen geboten, etwa in
den Möbel- oder Tafelläden, die
gerade in diesen Wochen hohen
Zulauf erfahren.

Neben der Diakonischen Ar-
beit und der Beratung des Haus-
haltsplans standen mögliche
Strukturveränderungen auf der
Tagesordnung. Bis zur Früh-
jahrssynode 2023 soll zwischen
den Kirchenbezirken Tuttlingen,
Sulz, Balingen und Freudenstadt
geklärt werden, ob die Zusam-
menarbeit in gewohnter Form
oder einer neuen Struktur fort-
gesetztwerden soll. So könne aus
Sicht des Oberkirchenrats eine
Erweiterung des Kirchenbezirks
um die südlichen Gemeinden des
benachbarten Sulzer Kirchenbe-
zirks ins Auge gefasst werden.
Auch eine vollständige Fusion
der Bezirke Sulz und Tuttlingen
seien denkbar. Ob dies sinnvoll
ist, soll auf regionaler Ebene er-

örtert werden. Dazu wurde eine
Steuerungsgruppe mit Vertre-
tern der betroffenen Kirchenbe-
zirke gebildet, wieTobias Schlier
berichtete. „Die letzten Sitzun-
gen haben wir als positive ge-
meinsame Arbeit wahrgenom-
men“, so Schlier.

ThemaErwachsenenbildung
Pfarrer Markus Arnold berichte-
te über die Erwachsenenbil-
dungsarbeit. Die Pandemie habe
ihre Spuren hinterlassen. Trotz-
demhätten vergleichsweise viele
Bildungsveranstaltungen im
Kirchenbezirk Tuttlingen statt-
gefunden, etliche davon im On-
lineformat. „Mein momentanes
Erleben ist, dass Menschen wie-
der raus möchten, sich mit ande-
ren treffen und neue Impulse be-
kommen wollen“, so Arnold. Dr.
Janina Niefer stellte sich als neue
Geschäftsführerin des Erwach-
senenbildungswerks Tuttlingen
vor. AlsDienstleisterin in Sachen

Bildung wird sie die Kirchenge-
meindenbeiderEntwicklungvon
Bildungsangeboten unterstüt-
zen. Auch eine Überraschung
hielt der Abend bereit: Der neue
Prälat Markus Schoch, erst seit
fünf Tagen im Amt, reiste aus
Reutlingen an, um den Synoda-
len einenBesuch abzustattenund
ihr Engagement zuwürdigen.

Der evangelische Kirchenbe-
zirk Tuttlingen umfasst 17 Ge-
meinden mit 50000 Gemeinde-
gliedern in den Landkreisen Vil-
lingen-Schwenningen, Rottweil
und Tuttlingen. Die Kreisdiako-
niestelle Tuttlingen im Caritas-
Diakonie-Centrum wird vom
Evangelischen Kirchenbezirk
Tuttlingen getragen. Sie ist An-
laufstelle für Rat- und Hilfesu-
chende mit verschiedenen Prob-
lemlagen. Träger der Kreisdia-
koniestelle ist der Evangelische
KirchenbezirkTuttlingen. eb

Info: www.diakonie-tuttlingen.de

15 Tonnen Hilfe
für die Ukraine
Soziales In einer gemeinsamen Aktion von
Unternehmen aus dem Landkreis Tuttlingen
kommen 30 Paletten mit hochwertigen
Lebensmitteln zusammen.
Tuttlingen. Eine lange Fahrt steht
Ulrich Jäggle bevor – beladenmit
einem Sattelzug voll Hilfsgüter
für Menschen in der Ukraine. 15
Tonnen Hilfsgüter, verladen und
bereit für den Transport nach
Polgar. In einer gemeinsamen
Aktion helfen Ulli Jäggle und
mehrere Unternehmen aus der
Region in der Ukraine vor Ort
und bringen dringend benötigte
Hilfsgüter ins Kriegsgebiet. Ins-
gesamt 1170 Kilometer sind die 15
Tonnen Hilfsgüter auf dem Sat-
telzug, bevor sie Polgar in Un-
garn erreichen. Polgar liegt 70
Kilometer vor der ukrainischen
Grenze. Von dort werden die
Güter auf ukrainische LKW ver-
teilt, um über Uschgorod nach
Charkiw und Mykolajiw an hilfs-
bedürftige Menschen zu gelan-
gen.

Möglich macht diese Aktion
Ulli Jäggle, der als Projektmana-
ger und Fahrer des LKW die Ak-
tion privat organisierte. So ka-
men insgesamt 30 Paletten mit
hochwertigen Lebensmittelnwie
Hochenergieriegel, Nudeln,
Mehl, Magermilchpulver, Kon-
serven und Wasser der Unter-

nehmen Beeramühle, Hebu Me-
dical, Hipp Technology Group,
ITellence, Kaufland, Raze-Cat,
Schwarzwaldmilch, Spaichinger
Nudelmacher und This1 zusam-
men. Die Chiron Group stellte
ihren großen Sattelzug zur Ver-
fügung und ermöglichte ihren
Mitarbeitenden, sich mit einer
Spende an der Aktion zu beteili-
gen. So kamen rund 6000 Euro
zusammen, die anschließend von
derGeschäftsführung derChiron
Group verdoppelt wurde. Um
den Werksverkehr des Unter-
nehmens während der Hilfsakti-
on aufrecht zu erhalten, stellte
das Autohaus Riess dem Unter-
nehmen eine Zugmaschine, ei-
nen Auflieger stellte die Spediti-
onFischer.

GroßeSolidarität
DasProjektmachtedeutlich,dass
auch innerhalb kürzester Zeit
Kooperationen für humanitäre
Zwecke entstehen können und
bei den Unternehmen in der Re-
gion eine großeHilfsbereitschaft
und Solidarität gegenüber den
Menschen in der Ukraine
herrscht. eb

Lkw gerät auf Gegenfahrbahn
Talheim. Zwei Lastwagen haben
sich nach Mitteilung der Polizei
am Montagmittag gegen 12.45
Uhr im Begegnungsverkehr auf
der Bundesstraße 523 gestreift.
Ein 47-Jähriger fuhr mit einem
MAN die B 523 von Esslingen in
Richtung Talheim. Hierbei kam

er aus bislang unbekanntem
Grund auf die Gegenfahrbahn
und streifte einen entgegenkom-
menden Mercedes Actros eines
30-Jährigen. Die Polizei schätzt
den Sachschaden an beiden Last-
wagen auf insgesamt rund 8000
Euro. eb

Arbeiten am
Kreisverkehr
Straßen Behinderungen
auf der B 31 bei Geisingen
möglich.

Geisingen. In der vergangenen
Woche wurden die Arbeiten für
den neuen Kreisverkehr an der
Einmündung der L 185 in die B 31
bei Geisingen wiederaufgenom-
men. Am heutigen Mittwoch be-
ginnen die Arbeiten am Fahr-
bahnbelag zwischen der Auto-
bahnauffahrt und dem neuen
Kreisverkehr. Außerdem wird
die Brückensanierung über einen
Wirtschaftsweg zum Gewerbe-
gebiet Espel fertig gestellt. We-
gen der beengten Verhältnisse
steht für circa drei Wochen nur
eineFahrspurzurVerfügung.Der
Verkehr wird per Ampel gere-
gelt.

Das RP weist darauf hin, dass
mit Behinderungen sowohl in
Fahrtrichtung Freiburg als auch
in Fahrtrichtung Tuttlingen zu
rechnen sei. Der Kreisverkehr
soll spätestens Mitte Juni kom-
plett inBetrieb gehen. eb

Eine langeFahrt stehtUlrich Jägglebevor–beladenmit einemSattelzug
vollHilfsgüter fürMenschen inderUkraine. Foto: Privat

Würdigung für Wegbereiter
Wirtschaft Zum achten Mal seit 2007 hat die Private Stiftung Ewald Marquardt ihren alle
zwei Jahre ausgelobten Zukunftspreis vergeben. Es gab mehrere Preisträger.

B ei der Preisverleihung
im gut besuchten Stif-
tungshaus in Rietheim-
Weilheim nahmen

sechs Preisträger und Preisträ-
gerteams insgesamt 32000 Euro
anPreisgeldern entgegen.

Die Preisverleihung fand erst-
mals ohne den Stiftungsgründer
und Initiator des Zukunftsprei-
ses Ewald Marquardt statt, der
am 28. Januar dieses Jahres kurz
vor Vollendung seines 91. Le-
bensjahres verstorben war. In
seiner Begrüßungsansprache
würdigte Professor Dr. Gerald
Higelin, Vorstandsmitglied der
Stiftung, das Lebenswerk von
Ewald Marquardt. Gerade der
Zukunftspreis für innovative und
bahnbrechendeProjekte aus dem
Bereich der Schalt-, Steuerungs-
und Regelungstechnik, der nicht
immer im Mittelpunkt des öf-
fentlichen Interesses steht, aber
häufig Wegbereiter anspruchs-
voller Anwendungen ist, sei ihm
immer ein Herzensanliegen ge-
wesen. GeraldHigelin freute sich
auch, dass Margaret Marquardt
als Nachfolgerin ihres Ehegatten
in den Vorstand eingetreten ist
und damit die Kontinuität in der
Familie gesichert ist.

30Einreichungen
„Die Arbeit in der Jury ist nicht
ganz leicht gewesen, hat aber
auch große Freude bereitet an-
gesichts von rund 30 hochkaräti-
gen Einreichungen“, sagte der
Vorsitzende der Jury und Lauda-
tor Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger,
ehemaliger Präsident der Fraun-
hofer Gesellschaft, der gemein-
sam mit Margaret Marquardt die

Urkunden und Preisgelder über-
reichte. Erstmals wurden nicht
nur Hauptpreise vergeben, son-
dern auch ein Zukunftspreis für
Studenten und für Schüler. Diese
Auszeichnungen sollen gerade
technisch interessierte junge
Menschen motivieren, sich in-
tensiv mit innovativen und krea-
tiven Ideen zubeschäftigen.

Der Zukunftspreis 2021 mit ei-
nem Preisgeld von 10000
Euro wurde einem Ent-
wicklerteam der Mar-
quardt GmbH verliehen.
Roland Buschle, Rainer
Berchtold und Robert
Masa haben die Signaler-
fassung von Automatik-
Wählhebeln in Kraftfahr-
zeugen durch die Ent-
wicklung einer binären
Logik und einer speziel-
len Mechanik für die Sig-
nalerfassung von zweidimensio-
nalen Bewegungen entscheidend
verbessert und vereinfacht. Mit
dieser Erfindung wurden vorher
bestehende Lösungen im Markt
abgelöst und entscheidende
Marktanteile dazugewonnen.

Professor Dr. Maurits Ort-
manns und Stefan Reich vom
Institut für Mikroelektronik der
Universität Ulm und Dr. Jörn Ri-
ckert und Dr. Martin Schüttler
von der CorTec GmbH aus Frei-
burg konnten sich gemeinsam
über den zweiten Preis freuen,
der mit 7000 Euro dotiert ist.
DiesemTeam ist es gelungen, ein
aktives implantierbares Brain-
Computer-Interface zu entwi-
ckeln, das neuronale Informatio-
nen aus dem menschlichen Kör-
per in Steuersignale für thera-

peutische Anwendungen umset-
zen kann. Anwendungsbeispiele
sind Erkrankungen wie Parkin-
son, Epilepsie, Bewegungsstö-
rungen oder Lähmungen. Dieses
System befindet sich zurzeit in
der Validierungsphase für klini-
sche Studien.

Zwei dritte Preise mit einem
Preisgeld von je 5000 Euro wur-
den an zwei Entwicklerteams der

Marquardt GmbH
vergeben. Dem Team
mit Manuel Amadio,
Peter Mack, Florian
Müller und Regina
Werni ist es gelungen,
eine aktiv steuerbare
ambiente Innenbe-
leuchtung für hoch-
wertige Fahrzeuge zu
entwickeln. Diese
auch durch Sprach-
befehle steuerbare

Innenbeleuchtung hat eine klar
definierte Lichtlinie mit Fading
und kann in nahezu jeder Farbe
dargestelltwerden.

Der zweite dritte Preis betrifft
eine Innovation für Anwendun-
gen in der Heizungs- und Klima-
technik. Das Entwicklerteam be-
steht aus Udo Meßner, Jan Ben-
der, Stefan Grossmann und Mat-
hias Panitz. Ihnen ist es gelungen,
einen Ultraschall-Durchfluss-
sensor zu entwickeln, der eine
genaue Bestimmung des vor-
herrschenden Durchflusses bei
gleichzeitig geringem Druckver-
lust, hoher Robustheit und nied-
rigemPreis ermöglicht.

Über den erstmals vergebenen
und mit 2500 Euro dotierten
Nachwuchspreis-Studenten
konnten sichHannesHomburger

und Stefan Wirtensohn von der
Hochschule Konstanz für Tech-
nik, Wirtschaft und Gestaltung
freuen. Auf Basis künstlicher In-
telligenz haben sie einen autono-
men Anlege- und Notbremsas-
sistenten für Elektroboote ent-
wickelt. Dabei müssen zahlrei-
che Einflussfaktoren in mathe-
matischen Algorithmen verar-
beitet werden, um das System-
verhalten in unterschiedlichsten
Situationen vorhersagen zu kön-
nen.

Preis für zwei Schüler
Ebenfalls zum ersten Mal wurde
derNachwuchspreis-Schülermit
einem Preisgeld von 2500 Euro
vergeben. Jan Reckermann und
Sofia Mik vom Schülerfor-
schungszentrum Südwürttem-
berg am Standort Tuttlingen ha-
ben sich mit einem immer wich-
tiger werden Thema auseinan-
dergesetzt, nämlich der Lebens-
dauer und der Kapazität von Bat-
teriesystemen für Elektrofahr-
zeuge. Mit der vorgestellten Lö-
sung wird die schwächste Zelle
einer Reihenschaltung, die die
Leistungsfähigkeit des gesamten
Systems definiert, durch einen
Zusatzakku unterstützt und da-
durch das gesamte Batteriesys-
tem leistungsfähiger gemacht. eb

30
Arbeiten waren für denWettbewerb
eingereicht worden.

Alle Preisträger auf einemBildmitMargaretMarquardt in derMitte, eingerahmt von Professor Dr. Gerald Higelin (links) und dem Juryvorsitzenden
ProfessorDr.Hans-JörgBullinger (rechts). Foto: Privat


