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Thorsten
Albrecht
Seit 20 Jahren
hält Thorsten
Albrecht der
Nachreiner

GmbH aus Balingen-Weil-
stetten die Treue. Geschäfts-
führerin Sandra Hallas gratu-
liertezum Jubiläum und
überreichte dem Abteilungs-
leiter für Logistik & Disposi-
tion ein Präsent. Als Thors-
ten Albrecht im Jahr 2001 sei-
ne Arbeit bei Nachreiner auf-
nahm, bestand das Unterneh-
men aus fünf Mitarbeitern
und war als Dienstleister für
Zerspanungswerkzeuge ak-
tiv. Heute ist Nachreiner zu
einem mittelständischen Un-
ternehmen herangewachsen
und fertigt seine eigenen Zer-
spanungswerkzeuge in der
Unternehmenszentrale in
Balingen-Weilstetten und im
Schwarzwald und beschäf-
tigt über 40 Mitarbeiter. eb

Leute im Blick

er Business-Partner des
HBW Balingen-Weil-

stetten, die Firma ValueMA-
xess, wird auch in diesem
Jahr ihr Social Sponsoring
auf dem HBW-Kleinbus fort-
führen und noch erweitern.
Vier karitativen Einrichtun-
gen wird eine Werbefläche
auf dem Fahrzeug der „Gal-
lier“ zur Verfügung gestellt.

Bereits 2020 hatte der in
Balingen aufgewachsene Fir-
mengründer Andreas Guhl
seinen Werbeplatz im Rah-

D men des Sponsorings beim
HBW an den Jugendförder-
verein Zollernalbkreis verge-
ben. Nun sind zusätzlich die
Deutsche Kinderkrebsnach-
sorge, das Deutsche Rote
Kreuz Zollernalb e.V. und das
Domiziel Sozialkaufhaus
Zollernalb mit ihren Logos
auf dem Bus vertreten.

„Aufgrund der Pandemie
war das Fahrzeug nicht so oft
im Einsatz wie davor. Des-
halb haben wir beschlossen,
die Aktion zu verlängern“,

beschreibt HBW-Geschäfts-
führer Wolfgang Strobel die
Fortsetzung. „Der DRK
Kreisverband Zollernalb ist
in der Region mit über 1800
ehrenamtlichen Helfern ak-
tiv. Soziales Engagement för-
dert den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Wir freuen
uns, dass wir dabei sind!“,
sagt Bürgermeister Heiko
Lebherz, zugleich DRK-Vor-
sitzender. Nathalie Hahn,
Vorsitzende des Domiziel
Sozialkaufhauses Zollernalb:

„ Sozial benachteiligten
Menschen zu helfen ist unse-
re tägliche Aufgabe und wir
sind froh über diese weitere
Werbemöglichkeit.“

Auch Roland Wehrle, Stif-
tungsvorstand der Deut-
schen Kinderkrebsnachsor-
ge, ist erfreut: „Wir möchten
uns, auch im Namen unserer
kleinen Patienten und deren
Familien, bei ValueMAxess
und beim HBW bedanken.“

Für die vier Einrichtungen
fallen keine Kosten an.

Ein Gewinn für alle Beteiligten
Das Social Sponsoring des HBW und ValueMAxess wird fortgesetzt.

ie staatlich geprüfte Lo-
gopädin Vivian Bay hat

sich in der Talstraße 3 in
Onstmettingen selbstständig
gemacht. Die Albstädterin
eröffnete ihre Praxis „Logo

D Albstadt“. Termine werden
nach Vereinbarung verge-
ben. Bay nimmt sich allen Pa-
tienten mit Stimm-, Sprech-,
Sprach- und Schluckstörun-
gen an. Foto: co

Logo Albstadt: Praxis eröffnet
ie Firma Bogenschütz
Entsorgung (Grossel-

fingen) ehrte die Kraftfahrer
Siegfried Droll (für 35 Jahre),
Waldemar Keilbach und Ale-
xander Reichle (beide 25) für

D ihre Betriebstreue. Das Foto
zeigt (von links): Geschäfts-
führer Uwe Bogenschütz,
Melanie Klaffschenkel, Alex-
ander Reichle, Waldemar
Keilbach und Siegfried Droll.

Ehrungen bei Bogenschütz

er Netzbetreiber Tele-
fónica Deutsch-

land/O2 hat sein O2 Mobil-
funknetz im Kreis ausgebaut.
Im Zuge der aktuellen Netz-
ausbau-Offensive hat O2 eine
neue 4G (LTE)-Station in
Winterlingen-Benzingen er-
richtet. Der neue 4G-Sender
ergänzt die bisherige Mobil-
funktechnik am Standor und
hat eine Reichweite von meh-
reren Kilometern. „Dieser
Ausbauschritt verbessert un-
mittelbar die Mobilfunkver-

D sorgung für mehrere tausend
Menschen in der Umge-
bung“, teilt der Netzbetrei-
ber mit. Die aktuellen Netz-
ausbaumaßnahmen seien ein
wichtiger Schritt auf dem
Weg zur nächsten Mobil-
funkgeneration 5G, erklärt
das Unternehmen. Tech-
nisch gesehen baue der 5G-
Standard auf 4G auf.

Für O2 bildet Baden-Würt-
temberg nach eigenen Anga-
ben einen der Schwerpunkte
des bundesweiten Ausbaus.

Neue Sendestation
Telefónica Deutschland/O2 baut Netz aus.

eim Full-Service-IT-
Dienstleister Borgware

(Haigerloch) trifft techni-
sches Know-how auf Traditi-
on: seit 38 Jahren bietet das in
Owingen ansässige Unter-
nehmen anspruchsvolle IT-
Lösungen auf solidem Fun-
dament. Die Betreuung der
Kunden von der Planung
über den Aufbau bis hin zum
individuellen Service gehört
ebenso zur Firmentradition
wie das gesellschaftliche En-
gagement.

Steht beispielsweise die
Unterstützung bedeutender
Sportvereine beim IT-
Dienstleister schon lange auf
dem Programm, ist man seit
kurzem auch Fördermitglied
bei zwei führenden Kompe-
tenznetzwerken der Region.
Borgware unterstützt die
WissensWerkstatt Zoller-
nalb, eine Bildungsinitiative,

B die Kinder und Jugendliche
für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und
Technik begeistert und zu
diesem Zweck spannende al-
tersgerechte Kurse, Projekte
und Exkursionen anbietet. In
Online-Kursen lernen Kin-
der und Jugendliche in die-
sem Frühjahr beispielsweise,
wie man Mini-Roboter pro-
grammiert oder mit dem
„Calliope mini“ umgeht, ei-
nem Mikrocontroller, der für
Bildungszwecke entwickelt
wurde. In Anerkennung die-
ses Engagements beschloss
Borgware, das selbst Firmen
bei der digitalen Transforma-
tion berät und diese durch
einhergehende IT-Projekte
umsetzt, die Förderung auf-
zunehmen.

Inzwischen ist das IT-Un-
ternehmen auch Mitglied bei
Medical Valley Hechingen e.

V.. Dieser Anfang der
2000er-Jahre gegründete
Verein wird unter anderem
vom baden-württembergi-
schen Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Woh-
nungsbau unterstützt und ist
Bestandteil der Landeskam-
pagne Start-up BW. Standen
anfangs im Mittelpunkt des
Netzwerks vor allem Unter-
nehmen der Medizintechnik
– der Raum Hechingen gilt
als einer der wichtigsten
Standorte dieser zukunfts-
orientierten Branche –, stellt
Medical Valley Hechingen
heute eine deutlich weiter
gefasste Plattform dar, die
sich immer mehr auch Zulie-
ferern, Dienstleistern und
branchenverwandten Unter-
nehmen öffnet. Außerdem
konnte Medical Valley He-
chingen die Zusammenarbeit
mit der Eberhard-Karls-Uni-

versität Tübingen und der
Hochschule Albstadt-Sigma-
ringen intensivieren.

Von der wissenschaftli-
chen Kompetenz des akade-
mischen Umfelds profitiert
nicht zuletzt das Seminar-
programm des Netzwerks,
dem auf diese Weise hoch-
rangige Experten als Refe-
renten zur Verfügung stehen.

Eine Mitgliedschaft bei
Medical Valley Hechingen
lag für Borgware aus mehre-
ren Gründen nahe. Zu nen-
nen wären etwa die mittel-
ständische Prägung der Initi-
ative sowie der Wissens- und
Erfahrungsaustausch auf al-
len unternehmensrelevanten
Ebenen. Der Beitritt zur Wis-
sensWerkstatt Zollernalb
hingegen erschien vor allem
wegen des Engagements in
der Kinder- und Jugendför-
derung sinnvoll.

Der Gesellschaft zuliebe
Borgware engagiert sich in führenden Kompetenznetzwerken der Region.

it einer zweitägigen
Fachtagung mit Ha-

ckathon zu Künstlicher Intel-
ligenz (KI) in der Produktion
will die IHK Reutlingen Po-
tenziale für kleine und mitt-
lere Unternehmen aufzeigen.
Betriebe können die Einsatz-
breite von KI kennen lernen
und ausprobieren.

Digitalisierung und Künst-
liche Intelligenz stellen für
kleine und mittlere Unter-
nehmen oft eine Herausfor-
derung dar. Die IHK Reutlin-
gen plant deshalb am 24. und
25. Juni die Fachtagung „In-
novationsforum KIgoesFac-
tory“. Bei der Veranstaltung
können Firmen potenzielle
Dienstleister und erfolgrei-
che Praxisbeispiele kennen
lernen sowie eine Auswahl
an Workshops besuchen. Zu-
dem soll ihnen die Möglich-
keit geboten werden, sich mit
den Chancen neuer Techno-
logien auseinanderzusetzen
und diese zu testen. Das „In-
novationsforum KIgoesFac-
tory“ wird mit Mitteln des
Ministeriums für Bildung
und Forschung im Rahmen
der Initiative „Innovationsfo-
ren Mittelstand“ gefördert.

Im Rahmen des begleiten-
den Hackathon-Events kön-
nen eigene Problemstellun-
gen, so genannte Use Cases,

M eingebracht werden. Pro-
grammierteams werden in-
nerhalb von 24 Stunden neue
Ideen und Lösungen erarbei-
ten und die Ergebnisse an-
schließend präsentieren.

„Mit diesen spielerischen
Ansätzen wollen wir die Po-
tenziale der Technologie auf-
zeigen und Unternehmen ei-
nen leichten Zugang zu
Künstlicher Intelligenz zur
Verfügung stellen“, sagt Juli-
an Müller, Netzwerkmanager
am IHK-Institut für Wissens-
management und Wissens-
transfer. Eine Jury wird die
Hackathon-Ergebnisse be-
werten. Die besten Ideen
werden drei Monate lang im
jeweiligen Unternehmen
weiter entwickelt.

Mitmacher gesucht
Für die Fachtagung sucht die
IHK deutschlandweit Exper-
tinnen und Experten aus dem
Bereich der Künstlichen In-
telligenz, Unternehmerin-
nen und Unternehmer aus
dem produzierenden Gewer-
be sowie Hackathon-Interes-
sierte, die neugierig sind und
sich kostenfrei beteiligen
möchten. Interessierte kön-
nen sich direkt bei Julian
Müller melden: Telefon 07121
201-257, oder per Mail an:
j,mueller@reutlingen.ihk.de.

Lösungen und
noch mehr Ideen
IHK initiiert zweitägige Fachtagung.

in Team von Textilern
und Campern hat einen

atmungsaktiven Topper ent-
wickelt mit dem Ziel entwi-
ckelt, für Schlafqualität auf
Rädern zu sorgen. Das Unter-
nehmen hat seinen Sitz in
Winterlingen. Der neue Be-
gleiter für Campingreisen
kommt aus dem Haus der
smart textile solutions
GmbH. Unter der Linie Top-
pernachmass stellt die Firma
Matratzentopper her, die aus
Abstandstextilien bestehen.
Diese sind mit inneren Kanä-
len ausgestattet und ermögli-
chen somit eine optimale
Luftzirkulation, teilt das Un-
ternehmen mit. Der Bezug
werde aus weichem Ab-
standsgestrick gefertigt und
sei dafür konzipiert, um di-
rekt darauf zu schlafen. Die
Abstandstextilien werden als
leicht, formstabil, atmungs-
aktiv und feuchtigkeitstrans-
portierend beschrieben.

Der Topper mit den Ma-
ßen 150 x 200 Zentimeter
wiegt 4,3 Kilogramm. Das
Utensil wird auf Kunden-
wunsch individuell in Win-
terlingen angefertigt.

E

Qualität für
Camperkoje
Eine Winterlinger Firma
stellt Schlafunterlagen
für Camper her.

Hermann
Stauß
Kraftfahr-
zeugmeister
Hermann
Stauß, wohn-

haft in Winterlingen–Benzin-
gen, gehört seit über zwei
Jahrzehnten zum Personal
des Schwenninger Autohau-
ses König. Firmeninhaber Ri-
chard König ehrte Hermann
Stauß im Beisein aller Mitar-
beiter und überreichte ihm
für seine 20 jährige Betriebs-
zugehörigkeit die Urkunde
der Handwerkskammer
Reutlingen sowie ein Ge-
schenk des Autohauses. wk

radition ist es, dass der
Wirtschaftsverbund

Stetten a. k. M. an die Kun-
den Ostereier verschenkt.
Auf kleine und große Rätsel-
freunde wartet diesmal ein
Oster-Rätsel, das in den Lä-
den ausgegeben wird und auf
wirtschaftsverbund-stet-
ten.de heruntergeladen wer-
den kann. Die ausgefüllten
Rätsel können bis 3. April bei
Getränke Nolle abgegeben
oder an ostern@wirtschafts-
verbund-stetten.de einge-
sandt werden.

T

Der Verbund gibt
ein Rätsel auf

ei der Mitgliederver-
sammlung der Ausbil-

dungs- und Berufsförde-
rungsstätte Albstadt e. V.
(ABA) ließen der Geschäfts-
führer Armin Bachmeyer
und die Pädagogische Lei-
tung Sabine Holstein das Jahr
Revue passieren.

Der gesamte Verwaltungs-
rat wurde neu gewählt. Mi-
chael Hahn, der Vorsitzende
des Vorstands der Hohenzol-
lerischen Landesbank Kreis-
sparkasse Sigmaringen wur-
de als Vorsitzender bestätigt.
Außerdem wurden Günther
Hartmann, der Ausbildungs-
leiter bei Gühring, und Ralf
Nuglisch vom paritätischen
Landesverband in den Ver-
waltungsrat gewählt.

Auch bei der ABA war
2020 von der Corona-Pande-
mie geprägt. Im Mittelpunkt
stand die Anpassung der
Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen auf die Erfor-
dernisse der Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen.

Durch eine Umstellung
auf Fern- und Wechselunter-
richt konnten alle Maßnah-
men der ABA erfolgreich
weitergeführt werden. Die
Teilnehmer der Maßnahmen
wurden mit Hausaufgaben
und Arbeitsaufträgen ins

B Home-Office geschickt. In
der Digitalisierung 4.0, die
am Standort Balingen durch-
geführt wird, werden die
Teilnehmer in der Digitali-
sierung auf die Arbeitswelt
von morgen vorbereitet. Da-
mit ist die ABA Vorreiter im
Bereich der Arbeitswelt von
morgen. Laut Sabine Hol-
stein, der pädagogischen Lei-
tung, ist AVDual in Sigmarin-
gen mit großem Erfolg ange-
laufen. Die Maßnahme wird
vom Landkreis Sigmaringen
finanziert und von der ABA
schon lange erfolgreich im
Zollernalbkreis durchge-
führt. Aufgrund des Erfolgs
hat sich der Landkreis Sigma-
ringen entschieden, die ABA
mit der Durchführung der
Maßnahme zu beauftragen.

Gezielte Unterstützung
AVDual richtet sich an Ju-
gendliche die individuelle
Unterstützung benötigen,
um eine Ausbildung begin-
nen zu können. Hier tritt
selbstgesteuertes Lernen an
die Stelle traditionellen Un-
terrichts, der Schwerpunkt
liegt auf dem Erlernen von
Selbstlerntechniken.

Vor kurzem konnte die
neue Homepage online ge-
stellt werden: abademie.de

Digital unterwegs
ABA zieht eine ordentliche Bilanz.

Eine gemeinsame Plattform für Bildungsstätten im Land
In Baden-Württemberg gibt es mehr als
60 überbetriebliche Berufsbildungsstätten
des Handwerks. Sie sichern vereint unter
einem Dach die Bildungsangebote für zahl-
reiche Branchen und Berufe. Als enge Part-
ner der Handwerksbetriebe und Innungen

bilden sie nicht nur Lehrlinge praxisnah
aus, sondern bieten darüber hinaus ein
breites Spektrum an Weiterbildungsmög-
lichkeiten an – von der Meistervorbereitung
über fachspezifische Fortbildungen bis hin
zum Betriebswirteabschluss. Einen Über-

blick über die Meisterkurse und Premium-
produkte aus den Bereichen Betriebswirt-
schaft und Recht, Digitalisierung, Technik,
Umwelt und Energieeffizienz liefert ab so-
fort die Plattform bildungsstaetten-bw.de.

Foto: handwerk.de/Alexander Sobotta


