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Firmenspitze
wurde jetzt
neu formiert

Zwölf-Tonner
hievt Ofen an
neuen Platz

Wirtschaft Energiefirma
Bürk-Kauffmann beruft
neue Geschäftsführer:
Dominik Bucher und Rolf
Schumpp rücken auf.

Gastronomie Beim dritten
Versuch hat das Bun-BunBurger den neuen EtagenBackofen an den neuen
Standort bekommen.
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Villingen-Schwenningen. Aller gu-

Beim örtlichen
Energieunternehmen
BürkKauffmann tut sich was: Neben
Geschäftsführer Johann Bucher
rücken nun aus der Eigentümerfamilie Dominik Bucher (34) und
Rolf Schumpp (50), bisher Prokurist, in die Geschäftsleitung
auf. Stefan Kaltenbach (45) wurde mit Prokura ausgestattet.
Bürk-Kauffmann
ist
in
Schwenningen eine Traditionsfirma; das Unternehmen wurde
bereits im Jahr 1897 gegründet.
Schon damals war sie ein verlässlicher
Partner für die
aufstrebende
Industrie, die
man seinerzeit mit Erdöl
und
Reinigungsbenzin
versorgte.
WirtHeute ist die
schat
Firma zu einem der führenden Energie-Dienstleister in
der Region Schwarzwald-BaarHeuberg geworden; sie beliefert
Privat- und Firmenkunden mit
Heizöl, Erdgas, Strom und
Schmierstoffen.
Das Unternehmen ist breit
aufgestellt. Dazu gehören zwei
Tochterunternehmen in Oberndorf und in Waldshut-Tiengen.
Vor Ort verfügt Bürk-Kauffmann
über gigantische Lagerkapazitäten. Das Heizöllager in der Neuffenstraße ist topmodern und fasst
fünf Millionen Liter sowie eine
Million Liter Diesel. Außerdem
bevorratet die Firma hier 400 000
Liter sonstige Öle und 200 000
Liter technische Benzine. Diese
Kapazitäten gewährleisten den
Kunden höchste Versorgungssicherheit, denn bei Bedarf kann
der Schwenninger Mittelständler seine Kunden innerhalb von
Stunden beliefert werden.
Außerdem ist Bürk-Kauffmann Mitglied bei Tankpool24.
Das ist ein erfolgreicher Zusammenschluss mehrerer mittelständischer Mineralölunternehmen. Gemeinsam bilden diese ein
bundesweites Tankstellennetz,
das vor allem von Gewerbekunden genutzt wird, um deren
Fuhrparks zu versorgen.

Schritt in die Zukunft
Die Neuordnung der Geschäftsleitung kommt einem Schritt in
die Zukunft gleich; damit sind die
Weichen gestellt. Mit Rolf
Schumpp rückt nun ein bewährter Mitarbeiter an die Firmenspitze. In den 1980er-Jahren absolvierte er im Unternehmen eine kaufmännische Ausbildung.
Nachdem er ein Jahrzehnt anderweitig tätig war, kehrte er 1997
zurück zu Bürk-Kauffmann und
wurde Prokurist. Dominik Bucher ist ebenfalls ein Rückkehrer.
Er stammt aus der Eigentümerfamilie, arbeitete mehrere Jahre bei
Mercedes in Ravensburg und
kam im August 2008 zu BürkKauffmann.
rat

Rolf Schumpp ist einer von zwei
neuen Geschäftsführern bei BürkKauffmann.
Foto: NQ-Archiv

Narrenzunft hängt Straßendeko für Umzug auf
Jetzt hat die Fasnet wieder Einzug in die Schwenninger Innenstadt gehalten. Gestern Nachmittag
begann eine Mannschaft der Narrenzunft Schwenningen mit dem Aufhängen der närrischen Straßendekoration, um bereits auf den großen Fasnetumzug aufmerksam zu machen, der in drei Wochen veranstaltet wird. Da am heutigen Samstag der Wochenmarkt auf dem Muslenplatz und der Fußgän-

gerzone stattfindet, wurden hier bereits die Fasnetbändel gespannt. Heute morgen geht das Aufhängen, entlang des rund zwei Kilometer langen Umzugsweges weiter. Dieser startet in der Bildackerstraße, geht über die Paul-Jauch-Straße, in die
Sturmbühlstraße, dann auf den Marktplatz, die
Kirchstraße, den Muslenplatz, die Muslen, die Harzerstraße, Alleenstraße, Jahnstraße, zur Turner-

straße, bis zur Bürkturnhalle. Neben den Leuten der
Narrenzunft, werden heute auch andere Narrenvereine mit Helfern beim aufhängen der Dekoration dabei sein. Zum Umzug am 26. Februar werden mehr als
60 Vereine und Gruppen erwartet. Besonders freut
man sich auf eine große Abordnung der Narrenzunft
Deißlingen und von der Narrenzunft Horb.
jos/Foto: Jochen Schwillo

Angebot im Neckarforum
deckt künftig viele Bereiche ab

ten Dinge sind bekanntlich drei.
Das gilt auch für die Anlieferung
des neuen Hochleistungsbackofens der Marke Bongard am
neuen Standort des Bun-BunBurgers im ehemaligen Teppichgeschäft direkt neben dem Oriental-Grill am Marktplatz.
Zweimal wurde bereits versucht, den schweren wie sperrigen Ofen aus dem Raum Karlsruhe in die Räumlichkeiten zu bekommen, doch jedes Mal scheiterte es am Gabelstapler, wie
Marc Krajewski, einer der beiden
Inhaber, gegenüber der NECKARQUELLE verrät. „Der Ofen
war einfach zu schwer für die
beiden Gabelstapler“, so Krajewski. „Also haben wir jetzt einen Zwölf-Tonner geholt. Und
der hat den Job erledigt.“
Mit dem Bongard-Backofen ist
es dem Gastronomie-Team nun
möglich, künftig bis zu 150 Burgerbrötchen innerhalb von nur 15
Minuten gebacken zu bekommen, kein Vergleich zur bisherigen Lösung. Denn, so Krajewski,
am Marktplatz sollen künftig
auch für eventuelle weitere Geschäfte die Brötchen gebacken
werden. „Wir liebäugelten mit
einem kleinen Geschäft in der
Färberstraße in Villingen, aber
dann wurden unsere Pläne durch
die Kündigung im ehemaligen EWerk durchkreuzt.“
hqq

Soziales Mit neuem Konzept startet das Neckarforum des Roten Kreuzes ins neue Jahr.
Aus dem Generationentreff wird der Marktplatz der internationalen Begegnungen.

B

ereits seit rund zwei
Jahren betreibt das Rote
Kreuz in Schwenningen, in dem Neubau in
der August-Reitz-Straße 20, den
Treffpunkt, der dienstags und
donnerstags seine Pforten öffnet.
Doch so richtig angenommen
wurden die Räumlichkeiten, die
das DRK von der Lebenshilfe anmietete, bislang nicht.
Da die Bezeichnung Generationentreff nicht mehr zeitgemäß
ist, hatte man sich beim Roten
Kreuz neue Wege überlegt, mit
welchem Programm man mehr
Leute in die Räumlichkeiten bekommt, stellte DRK-Schatz-

”

Für die nächsten
Monate gibt es
ein ansprechendes
Programm.

Ohren. „Wir wollen hier regelmäßige verschiedene Kurse und
Vorträge aus den unterschiedlichsten Bereichen anbieten“, so
Ingeborg Wiech, die sich in der
Region, in der Gesundheits- und
Kosmetikberatung einen Namen
gemacht hat. Alle sozialen
Schichten, auch die Flüchtlinge
wolle man ansprechen, so Ingeborg Wiech.
Für dieses neue Angebot im
Neckarforum, werde man eine
Teilnehmergebühr
verlangen,
um die laufenden Kosten decken
zu können. Keinesfalls wolle man
in den Wettbewerb zur Volkshochschule treten, so die Projektleiterin. Sie ist davon überzeugt, dass der Bedarf nach sol-

chen Angeboten durchaus vorhanden ist. Und sollte ein Teilnehmer aus sozialen Gründen
keine Gebühr entrichten können,
werde man durchaus eine Lösung finden.
Für Menschen jeden Alters soll
künftig das Neckarforum sein.
„Ich habe für die nächsten Monate bereits ein ansprechendes
Programm zusammengestellt“,
verrät Ingeborg Wiech. In verschiedene Bereiche ist das Angebot gegliedert.
Im Marktplatz für Gesundheit
und Wohlbefinden wolle man
unter anderem Yoga und Erlebnistanz bieten. Es soll auch einen
Marktplatz für Eltern geben.
Vorträge von Lehrern, einer

Hebamme und Psychologen stehen hier auf der Agenda. Und der
Marktplatz für die Menschen jeden Alters, zielt darauf ab, dass
man sich gegenseitig helfen kann.
Der Start des neuen Angebots,
gen ist am Samstag, dem 18. Februar, mit einem Comedy- und Erlebnisabend im Neckarforum.
Das Programm wird durch KarlHeinz Wagner mit seinen Trommeln gestaltet, sowie durch die
Bauchtänzerin Anke Bauer und
dem Comedian Helmut Rösler
gestaltet.
Weiterhin würde man einen
Tag der offenen Türe planen und
eine Teilnahme an der Kulturnacht sei auch nicht ausgeschlossen.
jos

Wasser statt
Urin als Probe

Ingeborg Wiech
Projektleiterin beim Marktplatz der internationalen Begegnungen.

meister Wilhelm Remy fest und
wurde mit Ingeborg Wiech fündig, die fortan für neuen Schwung
sorgen will. Die Bad Dürrheimerin wollte eigentlich nur beim
Roten Kreuz wegen Räumlichkeiten für einen Kurs anfragen,
erzählt sie.
Nun ist sie die Projektleiterin
für den Marktplatz der internationalen Begegnungen und arbeitet mit Hans-Jürgen Volk zusammen, dem Leiter der Sozialarbeit
beim
Schwenninger
Roten
Kreuz, der auch für die Räume in
der August-Reitz-Straße mit zuständig ist. Im Herbst fanden die
ersten Gespräche mit der DRKFührung und Ingeborg Wiech
statt und ihre Vorstellungen
stießen beim Vorsitzenden Dr.
Johannes Kohler und seinen
Vorstandskollegen auf offene

Den Bongard-Ofen bekam das
Team um Inhaber Marc Krajewski
nur mit einem Zwölf-Tonner-Gabelstapler in den neuen Standort
am Marktplatz hinein.
Foto: Hy Quan Quach
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Beim Roten Kreuz freuen sich Schatzmeister Wilhelm Remy (links) und Hans-Jürgen Volk, Leiter der Sozialarbeit (rechts), über das Engagement von Projektleiterin Ingeborg Wiech (Mitte).
Foto: Jochen Schwillo

Ein 21-jähriger
Mercedes-Fahrer ist am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in der
Harzerstraße in Schwenningen
bei einer Polizeikontrolle aufgefallen, da er Anzeichen für eine
Drogenbeeinflussung zeigte.
Bei der Urinprobe auf dem Polizeirevier versuchte er, die Polizisten zu täuschen, in dem er anstatt seines Urins nur Leitungswasser in einen Becher füllte.
Der Täuschungsversuch fiel
nach Angaben der Polizei sofort
auf, und die Beamten ordneten
die Entnahme einer Blutprobe an.
Sein Auto musste der junge Mann
von einem Freund abholen lassen, da ihm die Weiterfahrt verboten wurde. Gegen den jungen
Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
eb

