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Dank an viele
treue Mitarbeiter
Wirtschaft 18 Betriebsjubilare des
Schwenninger Federnspezialisten Kurt
Meder sind geehrt worden.

Schwenningen. Die Kurt Meder
GmbH fertigt seit 1954 Präzisi-
onsfedern für die ganzeWelt. Ei-
nen wichtigen Teil zu dieser Er-
folgsgeschichte tragen treue und
motivierte Mitarbeiter bei. Jetzt
wurden 18 Jubilare für ihre lang-
jährige Firmenzugehörigkeit ge-
ehrt. Sie wurden im feierlichen
Rahmen von Meder-Geschäfts-
führer Magnus Mauch empfan-
gen.

„In einer solch schnelllebigen
Zeit, in der Fachkräfte Mangel-
ware sind,macht esmich stolz, so
viele treue Mitarbeiter auszeich-
nen zu dürfen,“ freute sich Mag-
nus Mauch. Die Mitarbeiter und
deren Wissen seien mitunter das
wichtigste Kapital eines erfolg-
reichen Unternehmens, so
Mauch abschließend. Für alle
treuen Mitarbeiter, die seit min-

destens zehn Jahren der Meder
GmbHangehören,wurden neben
einer Urkunde auch Präsente
übergeben.

Seit zehn Jahren beiMeder be-
schäftigt sind Roland Vosseler,
Georg Nickel und Cindy Kri-
schel. Eine Ehrung für 15 Jahre
Betriebszugehörigkeit erhielten
Jürgen Ullrich, Stephanie Eich-
mann, Martin Meder, Christian
Fülles, Stojan Gavric, Nico Bü-
chele, Gerhard Schödel, Armin
Maier und Bernd Dold. Maria
Kiss, Maria Dercho und Juri Kort
freuten sich über 20 Jahre Fir-
menzugehörigkeit. Seit 25 Jahren
arbeitet Waldemar Hafner für
Meder.

30 Jahre bei der Kurt Meder
GmbH beschäftigt sind Joachim
Michalczyk und Jean-Claude
Coudoro. eb

GeschäftsführerMagnusMauch (hintere Reihe, links) ehrte die Jubilare
beiderKurtMederGmbH. Foto: Privat
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Rheingold fährt in den Bergen
Freizeit Die Schwenninger Modelleisenbahner sind für ihre Weihnachtsausstellung
gerüstet. In den vergangenen Monaten hat sich einiges an der Clubanlage getan.

E s ist die Leidenschaft für
das Hobby Modellei-
senbahn, die jeden
Dienstag- und Freitag-

abend die Mitglieder des Mo-
delleisenbahnclubs in die
Schwenninger Schlegelstraße
kommen lässt, damit sie an ihrer
rund 60 Quadratmeter großen
Anlage bauen, diese erweitern
oder auchTeile erneuern.

Modell der Bietschtalbrücke
Bereits mehr als 20 Jahre ist der
Verein jetzt an der „neuen“ An-
lage tätig.Und immerwieder fällt
den Männern um den Vorsitzen-
den Frank Förster etwas Neues
ein. So wurde in den vergange-
nen Wochen das über ein Meter
lange Modell der Bietschtalbrü-
cke eingebaut.

Das Original steht in der
Schweiz, so Frank Förster. Das
Besondere am Schwenninger
Modell ist, dass dort beispiels-
weise auch der Luxuszug, der le-
gendäre „Rheingold“, fährt. Oder
auch die anderen Modelleisen-
bahnen, die in der Realität wohl
nie über den Lötschberg gefah-
renwären.

Wenn sich am kommenden
Samstag die Tore zur Weih-
nachtsausstellung öffnen, dürfen
dieBesucher außerdemgespannt
sein auf ein neues Industriege-
biet, das gebaut wurde. „Das ist
unserer Fantasie entsprungen“,
so FrankFörster.

Obwohl sich der Großteil der
Besucher über die Fortschritte an
der Schwenninger Anlage freut,

gibt es durchaus Personen, die
schon etwas enttäuscht sind,weil
die Modellbahn in der Schlegel-
straße nicht so groß ist, wie die
bekannte Anlage in Hamburg.
„Wir wollen und können uns
nicht mit der Hamburger Minia-
tur-Wunderwelt vergleichen“,
stellte Frank Förster fest. Viel-
mehr sieht sich der Schwennin-
ger Traditionsverein eher fami-

liär.Unddaswerde bereits seit 56
Jahren sopraktiziert.

Trotz der ganzen Tradition,
für die der MEC steht, ist man
technisch auf der Höhe der Zeit.
Seit einigen Jahren werden die
Züge digital gesteuert, sogar mit
dem Smartphone oder dem Tab-
let. Wie im reellen Bahnbetrieb
auch, wird die Anlage mit vier
Leitstellen gesteuert.

Insgesamt können bis zu 25
Züge unterwegs sein. „Für einen
Durchgang braucht ein Zug rund
15 Minuten“, sagt Frank Förster.
Für den Zuschauer gebe es genü-
gend Abwechslung, denn im
Schattenbahnhof stehen rund 50
verschiedene Züge bereit. „Wir
haben fast alles, von den Dampf-
lokomotiven bis zu den moder-
nen Intercityzügen“, schwärmt
FrankFörster.

Besonders stolz sind die Mo-
delleisenbahner vom Neckarur-
sprung auf das eingebaute Car-
system. Die Idee, die Modellau-
tos, die auf derAnlage fahren,mit
Decodern auszurüsten, um so ei-
nen realistischen Fahrbetrieb
abzuwickeln, reicht fast zehn
Jahre zurück undwurde in Fried-

richshafen bei einer Messe ent-
deckt. Dort wurde ein System
vorgestellt, bei dem die Autos
hintereinander herfuhren, ohne
miteinander zu kollidieren. Au-
tos die blinkten, an Stoppstellen
anhielten und an Kreuzungen
abbogen. „Das System konnten
wir mittlerweile integrieren“,
berichtet FrankFörster.

Die 16 Autos fahren realistisch
über das 70Meter lange Straßen-
system. Durch integrierte Sen-
soren im Fahrzeug überwachen
und erkennen sie sich gegensei-
tig, so dass Auffahrunfälle ausge-
schlossen sind. jos

”Wir wollen und
können uns nicht

mit der Hamburger
Miniatur-Wunder-
welt vergleichen. Info

An folgenden Terminen kann die Weih-
nachtsausstellung des MEC Schwennin-
gen, in der Schlegelstraße 38/1 bestaunt
werden: An den Advents-Wochenenden
samstags von 14 bis 18Uhr, sonntags von 11
bis 17 Uhr. Ebenso hat die Ausstellung am
Mittwoch, 26. Dezember, zweiter Weih-
nachtstag, von 14 bis 17 Uhr, seine Pforten
geöffnet. Vereinsmitglieder stehen stets
für Informationen zur Verfügung. jos

PeterArntjenvomModelleisenbahnclubSchwenningenbegutachtetdasModell derBietschtalbrücke, überdiehier geradeder „Rheingold“ fährt.
Foto: JochenSchwillo

Nächtliches Halteverbot in der Bürkstraße bis Samstag
Schwenningen. Wegen eines
Schwertransports herrscht in der
Bürkstraße für vier Nächte ein
absolutes Halteverbot. Seit dem
5. Dezember ist es zwischen 22
und sechs Uhr untersagt, in der
Straße zu parken. Bis auf die Hö-
he des Mautheparks gilt die Re-
gelung.

DerGrund für dasHalteverbot
ist die Anlieferung eines Abriss-
baggers. Doch wofür genau die-
ser benötigt wird, lässt die Pres-
sestelle der Stadt nicht verlau-
ten. Das sei eine nicht-städtische
Angelegenheit, so Pressespre-
cherin Oxana Brunner. Auch der
genaue Zeitpunkt der Ankunft
des Baustellengerätes sei unbe-
kannt. Weil die verantwortliche
Firma selbst keine genaue Lie-
ferzeit nennen konnte, habe man
vorsorglich das Halteverbot di-
rekt für vier Nächte eingerichtet.
Lediglich, dass der Bagger nachts
angeliefert werde, hat die Stadt
bestätigen können.

Für Aufregung gesorgt hatte
eine zunächst falsche Beschilde-
rung. Laut der ersten Zeitangabe
unter den Halteverbotsschildern
hätte dieses den ganzen Tag über
gegolten. Am Mittwochmorgen
wurden die Zettel jedoch ausge-
tauscht und das Missverständnis
somit beseitigt. Grund für die fal-
sche Ausschilderung sei die un-
klare Kommunikation zwischen
der Stadtverwaltung und der
Verkehrssicherungsfirma gewe-
sen, heißt es vonLetzterer.

„Schlechte Information“
Unmut von Seiten der Anwohner
ist trotzdem nachwie vor zu spü-
ren. Denn von städtischer Seite
seien die Anwohner nicht über
das Halteverbot informiert wor-
den, so Brunner. Das sei die Auf-
gabe der verantwortlichen Fir-
ma. Laut Brunner reichten die
Halteverbotsschilder aus , die ei-
nen Tag vor Eintreten der Rege-
lung aufgestelltwurden. mnp

Bis Samstagmorgen umsechsUhr ist in der Bürkstraße nochdasHalten
verboten. Foto:Moritz Pahlow
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