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Freudenstadt. Die Gesellen und
Facharbeiter kommen aus 13 ver-
schiedenen Berufen. Bei der
Zeugnisübergabe konnten insge-
samt 20 Schulpreise und fünf Son-
derpreise für Notendurchschnitte
bis 1,7 vergeben werden. Ferner
gab es 31 Belobigungen.

Die stellvertretende Schulleite-
rin Ursula Wolf beglückwünschte
die Schüler zu ihren hervorragen-
den Leistungen und betonte, dass
das Erreichte ein Gemeinschafts-
projekt von Schülern, Eltern, Leh-
rern und Betrieben sei. Viel Zeit
und Mühen seien erfolgreich in
die Ausbildung der jungen Fach-
kräfte investiert worden.

Die Abteilungsleiterin der Be-
rufsschule, Sabine Scholl, lobte
die hervorragenden Leistungen
der frischgebackenen Facharbei-
ter und Gesellen. Scholl erklärte
mit einem Seneca-Zitat, dass jun-

ge Menschen den Zielhafen vor
Augen haben müssten, um ihn
auch zu erreichen. Diesen hätten
die frischgebackenen Absolven-
ten nun erreicht. Allerdings müss-
ten sie nun wieder neue Zielhäfen
ins Auge fassen, um nicht stehen-
zubleiben.

Mit ihrer soliden Ausbildung
seien die jungen Gesellen und
Facharbeiter aber für jedeHeraus-
forderung in der Zukunft gerüstet,
solange sie „ihre Segel richtig in
denWind drehen“. Scholl betonte,
dass die Heinrich-Schickhardt-
Schule in diesem Jahr zum 5.
Mal eine freiwillige KMK-Sprach-
zertifizierung durchführte. Die-
ses Zertifikat wurde an zwölf
Schüler verliehen.

Vier Berufsschüler bestanden
ebenfalls ihre Zusatzqualifikation
zur CAD/CNC-Fachkraft mit her-
vorragenden Ergebnissen. Scholl

bedankte sich bei ihrem Abtei-
lungsleiterkollegen Thomas
Frietsch für seine Unterstützung
bei der Prüfungsorganisation und
-Durchführung.

Dezernatsleiter Ulrich Bischoff
beglückwünschte die Schüler zu
ihrem qualifizierten Abschluss
und bekräftigte, dass Investitio-
nen in die Bildung für den Land-
kreis oberste Priorität haben, um
die Wettbewerbsfähigkeit der Re-
gion auch in Zukunft zu erhalten.
Im Anschluss übergab Bischoff
den Preis des Landrats für die Be-
rufsschule an Jonathan Mutz. Und
danach den Sonderpreis des
Landrats für die Sonderberufs-
schule an KevinHolzäpfel.

Kreishandwerksmeister Alex-
ander Wälde übergab den Preis
des Handwerks, die Nutzung ei-
nes Opel Adam für drei Monate,
an Mirlinda Fetahi. Nils Günther

wurde für den Preis der Stober
Stiftung nominiert, die Entschei-
dung der Stiftung steht derzeit
noch aus. Der Technologiepreis
des Fördervereins der Heinrich-
Schickhardt-Schule ging an Mar-
ko Wegenast, übergeben durch
den langjährigen Vereinsvorsit-
zenden Bernhard Traub.

Der Preis des Elternbeirats
wurde SvenMartin Ziegler von El-
ternvertreter Thomas Coltzau
überreicht.

Jahrgangssprecher Lucca Pod-
wojewski lobte das Engagement
von Betrieben und Lehrern, aber
äußerte auch Kritik an einigen
Elementen der Ausbildung.
Schließlich wurden die Schulprei-
se und Belobigungen durch die
Klassenlehrer übergeben.Musika-
lisch umrahmt wurde die Veran-
staltung durch Felix Mast und Jo-
hannaWitzelmaier.
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Schulabschluss Die Schickhardt-Schule entließ jetzt feierlich knapp 100 Absolventen.

Preis des Landrats:
Jonathan Mutz (1,1);
Sonderpreis des
Landrats: Kevin
Holzäpfel (1,8);
Preis des Hand-
werks: Mirlinda Fe-
tahi (1,1); Technolo-
giepreis des Förder-
vereins: Marko
Wegenast (1,1);
Preis des Eltern-
beirats: Sven Martin
Ziegler (1,2); gemel-
det für den Preis
der Stober Stiftung:
Nils Günther
(1,4)

Schulpreise
Elektroniker Auto-
matisierungstech-
nik: Leopold Silas,
Jonathan Mutz, Mi-
chael Ziegler, Sven
Martin Ziegler (alle
Arburg); Fachver-
käuferin Bäckerei:
Alina Frank (Saur);
Friseure: Mrilina Fe-
tahi (Friseur Kathrin
Mockler); Industrie-
mechaniker: Katja
Alf (Georgii Kobold),
Tarik Gekle (Ho-
mag), Mareike Leh-
mann (Schmid), Li-

sa Oettinger (Fi-
scherwerke), Lucca
Podwojevski (Joos),
Rico Schumacher
(Schmalz) und Ste-
fan Schwarz (Ar-
burg); Mechatroni-
ker: Mika Grieße-
nauer (Homag),
Manuel Müller (El-
dec), Marko Wege-
nast (Homag), Han-
nah Wulzinger (Ho-
mag), Jens We-
cker(Diener Electro-
nic); Metallfeinbe-
arbeiter: Kevin Holz-
äpfel (Fischer);

Tischler: Nils Gün-
ther (Schreinerei
Günther)

Belobigungen
Elektroniker Be-
triebstechnik: Flori-
an Brieschke(Wa-
gon Automobile);
Fachverkäuferin Bä-
ckerei: Vanessa
Kalmbach, (Zieg-
ler’s Backstube), Ju-
lia Nitzsche (Sigis
Backstüble);
Feinwerkmechani-
ker Maschinenbau:
Niko Brösamle

(Koch Pac-Syste-
me), Marc Haiz-
mann (Koch Pac-
Systeme), Raphael
Stoll (Otto Mayer
Maschinenfabrik)
Friseurin: Leonie
Eiseler, (Uschis Fri-
seure); Industrie-
mechaniker: Evelyn
Angert (L‘Orange),
Pascal Barth (Ar-
burg), Philipp Fink-
beiner (Fahrzeug-
bau Müller), Johan-
nes Franke
(Schmalz), Marcel
Haist (Fahrzeugbau

Müller), Lukas Halm
(Lauffer), Albert
Kim (Arburg), rudolf
Mardakin (ITW Mor-
lock), Johannes
Schauer (Homag),
Fabian Walter (Ar-
burg); Mechatroni-
ker: Jonas Böhmer
(Lauffer), Edward
Keller (Mafac), Marc
Müller (Fischerwer-
ke), Marcel Plocher
(Lauffer), Daniel-
Philipp Renz und
Dominik Singer
(beide Koch Pac-
Systeme), Yannik

Umbrecht (Oest);
Metallfeinbearbei-
ter: Nicolai Stein-
wandt (Schmalz);
Tischler: Kim Jessi-
ca Hauser (Ziefle
Koch), Daniel
Schwab (Schreine-
rei T. Rothfuß);
Werkzeugmechani-
ker: Gregor Helber
(Fischerwerke), Ma-
rius Kübler (Frank
plastic), Nils Mach
(Saier Verpackungs-
technik), Lukas
Wannenmacher
(Ceratizit)

Die Preisträger der Berufsschüler der Heinrich-Schickhardt-Schule mit den Ehrengästen, von links: Sabine Scholl, Ulrich Bischoff, AlexanderWäl-
de, UrsulaWolf, Thomas Coltzau und Bernhard Traub. Privatbild

Sonderpreise, Schulpreise und Belobigungen für die besten Absolventen

rei Experten haben das
dem Kreisausschuss jetzt
belegt: Carolin Schlum-
berger und Elisabeth

Wehle vom Amt für Wasserwirt-
schaft und Bodenschutz sowie Dr.
Josef Bendak, der Leiter des Ge-
sundheitsamts.

Untersucht wurden sowohl
biologische als auch physika-
lisch-chemische Qualitätsparame-
ter. Grenzwerte, wie in vielen an-
deren Bereichen, gibt es dabei
aber nicht. Herangenommen wird
ein 5-stufiges Bewertungsschema,
von gut bis schlecht. „Sehr gut“
bekommt ein naturnahes Gewäs-
ser ohne anthropogene (mensch-
liche) Einflüsse. Und ein Gewäs-
ser wird immer dann als schlecht
bewertet, wenn nur eine Quali-
tätskomponente schlecht ab-
schneidet.

Über den Zustand des Grund-
wassers im Landkreis wurde
mit „richtig gut“ geurteilt. An-
sonsten sind die Gewässer im
Kreis in einem „mäßigen“ und der
Neckar in einem „unbefriedigen-
den“ Zustand, was die Ökologie
anbetrifft. Dabei wird aber der
Fluss als Ganzes betrachtet und
nicht nur jener Teil, der durch den
Landkreis fließt.

16 physikalisch-chemische
Dauermessstellen gibt es im Land,
keine davon allerdings im Kreis
Freudenstadt. Messungen werden
deshalb periodisch durchgeführt.
Für Kleinlebewesenwurden dabei
„sehr gute“ bis „gute“ Werte er-
mittelt. Sie sind auch in ausrei-
chender Anzahl in den Gewässern
vorhanden.

Den Fischen fehlt allerdings an
der Eyach und der Murg die nöti-
ge „Durchgängigkeit“, was auch
nicht durch ein gutes Ergebnis bei
den Kleinlebewesen auszuglei-
chen ist. Auf Nachfrage betonte
Wehle, dass der Stockerbach in
Musbach derzeit aufgrund des
fehlenden Fischbestands noch
einmal untersucht wird. Laut Ben-
dak zählt nach geltendem EU-
Recht derzeit nur noch die Erz-

D
grube als Badegewässer im Kreis.
Sonstige kleine Seen erfüllten die
Voraussetzungen nicht.

Im Hauptsee der Erzgrube be-
stehe aus Unfallverhütungsgrün-
den zwar ein Badeverbot, wegen
der Wasserqualität gibt es aber
keine Beanstandungen, an der
Vorsperrre des Stausees ist die
Wasserqualität sogar ausgezeich-
net. Messungen an kleineren Ge-
wässern gibt es nicht, gewässer-
ökologische Untersuchungen
werden dort aber immer wieder
durchgeführt. Niedrigwasser er-
schwere die Nutzung von Was-
serkraftanlagen und verursache
den Fischen Stress. Neue Was-
serkraftanlagen entlang der
Murg – so eine Frage – sind nicht
vorgesehen, der Landkreis habe
im Regierungsbezirk Karlsruhe
sowieso schon die meisten Was-
serkraftanlagen.

Und dass an vielen Brunnen
im Landkreis das Schild „Kein
Trinkwasser“ angebracht ist, sagt
erstmal nur, dass dort keine Kon-
trolle des Wassers stattfindet.
Die Warnung erfolgt insoweit
„aus Sicherheitsgründen“.

Walter Trefz erkundigte sich
noch nach der Glyphosat- und
Nitratbelastung. Beides spielt
laut Auskunft aber eigentlich kei-
ne Rolle. Im Horber Bereich sei
nur ein Brunnen nicht in Betrieb,
weil der Nitratwert zu hoch lag.
Auf Medikamente werde das
Trinkwasser nicht untersucht.

Wolle man saubere Gewässer,
müsse man bei sich anfangen.
„Denn was ich verwende, das
landet schlussendlich im Gewäs-
ser“, meinteWehle.

Julia Vees betonte, dass gerade
von der Landwirtschaft viel un-
ternommen werde, dessen positi-
ve Effekte sich erst in den kom-
menden Jahren zeigten.

Walter Trefz und Ernst Wolf
bedauerten das Fehlen stationä-
rer Messstationen. Der Erste
Landesbeamte Reinhard Geiser
versprach, das Thema an geeig-
neter Stelle vorzutragen.

Unbefriedigend
schneidetdabei
derNeckarab
Umwelt DieWasserqualität von Seen und
Badegewässern im Landkreis Freudenstadt
ist generell in Ordnung. VonMonika Schwarz

„Sehr gut“ bei den
Kleinstlebewesen ha-
ben die Dürrenz (See-
wald), der Forbach
(Christophstal), die
Glatt (Obermusbach),
die kleine Kinzig ( Al-
pirsbach), die Lauter
(Glatten) und die Na-
gold (Erzgrube) abge-
schnitten.
„Gut“ abgeschnitten
haben die Eyach (in

Mühringen und bei Ey-
ach), die Glatt (in Glat-
ten),die Kinzig (ober-
halb Alpirsbach), die
Kleine Kinzig (Reiner-
zau), die Murg (unter-
halb Klosterreichen-
bach), der Neckar (in
Dettingen und Mühlen),
die Rechte Murg (Buhl-
bach), der Rötenbach
(Alpirsbach), die Schön-
münz (Baiersbronn), der

Tonbach (Baiersbronn)
und die Waldach (Wal-
dachtal).

Bei den „Detailbe-
trachtungen“ haben
die Kinzig, Kleine Kinzig,
die Nagold, die Murg ,
die Eyach und die Glatt
die Gesamtnote „mä-
ßig“ erhalten. Der Ne-
ckar erreichte nur ein
„unbefriedigend“.

DieWasserqualität imKreis von gut bis sehr gut

Freudenstadt. Zum 25. Mal kürt
der Wettbewerb Top 100 die inno-
vativsten Firmen des deutschen
Mittelstands. Zu diesen Innovati-
onsführern zählt in diesem Jahr
auch die Wolf Produktionssyste-
meGmbH&Co. KG.

Das ergab die Analyse des wis-
senschaftlichen Leiters von Top
100, Prof. Nikolaus Franke. Als
Mentor von Top 100 ehrte Ranga
Yogeshwar das Unternehmen aus
Freudenstadt zusammenmit Fran-
ke und compamedia Ende Juni in
Ludwigsburg im Rahmen des 5.
Deutschen Mittelstands-Summits.
In dem unabhängigen Auswahl-
verfahren überzeugte das Unter-
nehmen mit seinen knapp 100
Mitarbeitern besonders mit sei-
nem Innovationserfolg.

Ob in Smartphones, Sensoren
oder Aktoren – mithilfe des Laser-
lötens werden miniaturisierte
Produktkonstruktionen in der
Mechatronik erst realisierbar. Die

Wolf Produktionssysteme hat da-
für zum Beispiel das „Sixpack“-
Laserlötwerkzeug entwickelt. Sei-
ne Vorteile: Es arbeitet berüh-
rungslos, wartungsarm und lötet
mit sechs Laserstrahlen, die ihr
gemeinsames Ziel aus unter-

schiedlichen
Richtungen er-
reichen.
Dank des kon-
taktfreien Ver-
fahrens errei-
chen Anwen-
der beim Löten
von Bauteilen
eine extrem ho-
he Genauigkeit
der Positionie-
rung. Diese
Technologie ist
vor allem für
das Feld der
Elektromobili-
tät interessant,
aber auch allge-

mein für die elektrotechnische In-
dustrie, die Medizintechnik und
für Automobilzulieferer.

Sein bisheriges Portfolio hat
das Unternehmen zuletzt um das
Laserschweißen von Metallen er-
weitert. „Wir verstehen uns nicht

nur als Maschinenbauer, sondern
als „Prozessspezialist“, sagt Ge-
schäftsführer Dr. Ernst Wolf. Sein
Ziel ist die perfekte und schnelle
Umsetzung schwieriger Prozesse
in konkrete Anlagen und Maschi-
nen. Von der Projektierung bis zur
Endmontage erfolgt dabei alles im
eigenen Haus – auch dank einer
eigenen Entwicklungsabteilung
mit Prozessentwicklung und

Werkstoffkunde-
labor.
Auch in Sachen
Nachhaltigkeit
zeigt sich das 1988
gegründete Fami-
lienunternehmen
innovativ: 82 Pro-
zent seiner direkt

genutzten Energie erzeugen die
Freudenstädter selbst. „Derzeit
bauen wir eine neue Halle und
wollen die Quote dann auf 100
Prozent erhöhen“, berichtet Inha-
berWolf.

Prozess-Spezialist unter den „Top 100“
Ranking Die FirmaWolf Produktionssysteme gehört zu den Innovationsführern 2018.

Würdigung fürmittelständische Innovation, von
links Dr. Ernst Wolf, Ranga Yogeshwar, Katrin Wolf.

Dornstetten. In der Tübinger
Straße in Dornstetten wird wohl
bald eine neue Großbaustelle er-
öffnet werden – für ein Wohnbau-
projekt. Unbeschadet ist nämlich
die 2. Änderung des Bebauungs-
plans Heselwiesen aus der zwei-
ten öffentlichen Auslegung her-
ausgekommen. Die Änderung war
erforderlich geworden, um im Be-
reich zwischen der Tübinger Stra-
ße und deer Bahnlinie, unmittel-
bar beim Kreisverkehr gelegen,
ein großesWohnbauprojekt zu er-
möglichen. Drei bestehende Ge-
bäude werden dabei dem Neubau
weichen müssen (die SÜDWEST
PRESSE hat darüber bereits mal
berichtet). Keine nennenswerte
Widerstände gab es in diesem
Verfahren von Seiten der beteilig-
ten Behörden. Die Untere Natur-

schutzbehörde weiß aber von ei-
nem Orchideen-Standort direkt
an der Bahnlinie. Er soll erhalten
und in den Planunterlagen auch
explizit ausgewiesenwerden.

Die Straßenverkehrsbehörde
hatte Einwände, weil die Tiefgara-
genausfahrt imKurvenbereich der
Tübinger Straße zu wenig einseh-
bar ist. Eine Lösung wurde da-
durch gefunden, dass an der Aus-
fahrt ein Rechtsabbiegegebot gel-
ten wird. Für Autofahrer, die nach
links wollen, wäre das kein Prob-
lem, weil sie schon nach wenigen
Metern am Kreisverkehr bequem
wenden können.

In Dornstetten wird jetzt damit
gerechnet, dass der Baubeginn
bzw. der Gebäudeabbruch im Vor-
feld nichtmehr lange auf sichwar-
ten lässt. hpz

Wohnbauprojekt kann jetzt starten


