
FREUDENSTADT UND UMGEBUNG Samstag, 19. März 2022

❚ SAMSTAG

❚ KINO
Central: 14.30 und 17 Uhr „Die Gangster-
Gang“. 14.30 Uhr „Sing - Die Show deines
Lebens“. 14.45 und 17 Uhr „Die Häschen-
schule - Der große Eierklau“. 16.45 und
19.45 Uhr „The Batman“. 20 Uhr „Unchar-
ted“. 20 Uhr „Wunderschön“.
Subiaco Freudenstadt: 15 Uhr „Sing 2 -
Die Show deines Lebens“. 20 Uhr „Spencer“.
Subiaco Alpirsbach: 20 Uhr „Wanda,
mein Wunder“.

❚ APOTHEKEN
Notdienst: Schwarzwald-Apotheke
Freudenstadt.

❚ CORONA-TESTZENTREN
Krankenhaus Freudenstadt:
14 bis 16.30 Uhr (keine Anmeldung)
Teststation am Kaufland:
16 bis 20 Uhr. (ohne Anmeldung).
Teststelle Mader: 8.30 bis 10 Uhr und 17
bis 19 Uhr, Jaspisstr. 6. (ohne Anmeldung)
Adler-Apotheke: nur mit Voranmeldung
07441 - 2047

❚ SONSTIGES
Oberlinhaus: 10 bis 13 Uhr
Ausbildungsmesse.

❚ FREIZEIT
Panorama-Bad: 8 bis 22 Uhr geöffnet.
Adventure-Golf: 11 bis 18 Uhr geöffnet.
(Karl-von-Hahn-Str. 132)

❚ AUSSTELLUNGEN
Erlebnismuseum Experimenta:
11 bis 16 Uhr geöffnet.

❚ JUBILARE
Freudenstadt: Brigitte Oertel, 75.
Lieselotte Weber, 75. Christa Leisser, 70.
Lützenhardt: Jozef-Wojziech Wachulski, 75.

❚ SONNTAG

❚ KINO
Central: 14.30 und 17 Uhr „Die Gangster-
Gang“. 14.30 Uhr „Sing - Die Show deines
Lebens“. 14.45 und 17 Uhr „Die Häschen-
schule - Der große Eierklau“. 16.45 und
19.45 Uhr „The Batman“. 20 Uhr „Unchar-
ted“. 20 Uhr „Wunderschön“.
Subiaco Freudenstadt: 15 Uhr „Sing 2 -
Die Show deines Lebens“. 17.30 Uhr „Der
Mann, der seine Haut verkaufte“. 20 Uhr
„Spencer“.
Subiaco Alpirsbach: 20 Uhr „Hope“.

❚ APOTHEKEN
Notdienst: Seewald-Apotheke Besenfeld.

❚ CORONA-TESTZENTRUM
Krankenhaus Freudenstadt:
14 bis 16.30 Uhr (ohne Anmeldung)
Teststation am Kaufland:
10 bis 18 Uhr. (ohne Anmeldung).
Teststelle Mader: 16 bis 18 Uhr,
Jaspisstr. 6. (ohne Anmeldung).

❚ FREIZEIT
Panorama-Bad: 8 bis 20 Uhr geöffnet.
Adventure-Golf: 11 bis 18 Uhr geöffnet.
(Karl-von-Hahn-Str. 132)

❚ AUSSTELLUNGEN
Erlebnismuseum Experimenta:
11 bis 16 Uhr geöffnet.

❚ JUBILARE
Hörschweiler: Manfred Hauser, 80.

was wann wo

Freudenstadt. Die „Freiheitsboten
Freudenstadt“ haben für Montag,
21. März – und danach in dauer-
hafter Anmeldung für jeden Mon-
tag – einen Demonstrationszug
durch Freudenstadt mit anschlie-
ßender Kundgebung vor dem Rat-
haus bei der Stadtverwaltung an-
gezeigt. Wie ein Sprecher erklärt,
gehe es darum, Menschen, die den
derzeitigen Pandemie-Maßnah-
men kritisch gegenüberstehen, ei-
ne Stimme zu geben. Die freie
Impfentscheidung ist dabei eine
der wichtigsten Forderungen, die
von den „Freiheitsboten Freuden-
stadt“ vertreten wird.

„Wir fangen zunächst klein und
sicherlich auch etwas improvisiert
an, doch unsere Vision ist, dass
wir in vier bis sechs Wochen in ei-
nen öffentlichen Dialog auch mit
den Menschen treten können, die
unserer Meinung kritisch gegen-
überstehen“, heißt es in der Pres-
semitteilung weiter. „Ziel ist es,
den gegenseitigen Respekt und
dadurch auch den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu stärken.“

Der Demonstrationszug be-
ginnt um 18 Uhr an der Stadtkir-
che und endet mit einer Kundge-
bung vor dem Rathaus. Für Teil-
nehmende besteht keine Masken-
pflicht, jedoch ist darauf zu ach-
ten, die geforderten Mindestab-
stände einzuhalten, teilt der Orga-
nisator mit. NC

In den Dialog
mit Kritikern
treten
Protest   Die Freiheitsboten
Freudenstadt rufen für
Montag zu einer angemel-
deten Demonstration durch
die Innenstadt auf.

Freudenstadt. Die Kreisvolks-
hochschule bietet in Zusammen-
arbeit mit der Energie Agentur in
Horb und in Kooperation mit der
Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg einen kostenlosen
Vortrag zum Thema „Förderpro-
gramme optimal nutzen“ an. Am
Montag, 21. März, ab 19 Uhr geht
es im Kreishaus in Freudenstadt
darum, für welche energetischen
Bau- und Sanierungsmaßnahmen
Landes- oder Bundesförderpro-
gramme in Anspruch genommen
werden können. Anke Rienäcker

aus Alpirsbach gibt zudem einen
Einblick in das neue Förderpro-
gramm „BEG“ (Bundesförderung
für effiziente Gebäude). Im An-
schluss an den Vortrag können all-
gemeine und ganz persönliche
Fragen rund um das Thema ge-
stellt werden. Anmeldungen sind
bei der Kreisvolkshochschule un-
ter der Rufnummer 0 74 41/ 920-
14 44 oder online unter www.vhs-
kreisfds.de möglich. Für den Ver-
anstaltungsbesuch gilt nach aktu-
ellem Stand die 3G-Regel und eine
Maskenpflicht.

Förderprogramme optimal nutzen

Freudenstadt. Anna Karina Cassi-
nelli Vulcano ist ausgebildete
Glücks- und Resilienztrainerin und
hat im Oktober eine „Glücksakade-
mie“ gegründet. Am 20. März wird
alljährlich seit 2013 der Welt-
glückstag gefeiert. Passend dazu
veranstaltet sie an diesem Abend
um 20 Uhr einen Online-Work-
shop für interessierte Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, bei dem
das „Glückstraining“ im Mittel-
punkt steht. „Stark bleiben in Zei-
ten der Krise“ oder auch „Was wir
tun können, wenn wir nix tun
können“, so das Motto.

Die Teilnehmenden lernen kör-
perbezogene Strategien und Übun-
gen, um mit Gefühlen von Ohn-
macht und Hilflosigkeit umzuge-
hen und so auch im Angesicht der
Krise zuversichtlich zu bleiben.
Vorkenntnisse sind nicht erforder-
lich, willkommen ist jeder, der sich
angesprochen fühlt. Anmeldungen
über www.namaste-fds.de oder
www.anna-karina-cassinelli-vulca-
no.de und per Whatsapp, Telegram
oder Signal an 016 31 69 68 97. mos

Stark bleiben
in Zeiten
der Krise
Namaste   Zum Weltglücks-
tag am Sonntag bietet
Anna Karina Cassinelli
Vulcano ein kostenloses
körperorientiertes Glücks-
und Resilienztraining an.

ls die sechs Schüler und
eine Schülerin der Klas-
senstufen neun und zehn
das Projekt Anfang des

Schuljahres begonnen haben, wa-
ren die Benzinpreise noch deut-
lich moderater. Mit ihrem drasti-
schen Anstieg hat dieses Projekt
noch einmal an Bedeutung ge-
wonnen. Der Ehrgeiz der technik-
begeisterten Jugendlichen ist des-
halb groß. Der Spaß am Entwi-
ckeln ebenfalls.

Die Idee zum Mobilitäts-Pro-
jekt, das an der Schule von Abtei-
lungsleiter Albrecht Ortmann,
Fachvertreter für Naturwissen-
schaft und Technik sowie Mathe-
und Physiklehrer, betreut wird,
kam von außerhalb. Prof. Christi-
an Krause von der Hochschule
Furtwangen, Vater von zwischen-
zeitlich drei Keplerschülern, war
damit auf Ortmann zugekom-
men. Beide kannten sich bereits
von einer früheren Kooperation.
Da hatte Krause – noch im Zuge
seiner Tätigkeit bei einer großen
Firma im Kreis – den damaligen
Physik-Leistungskurs unter Ort-
manns Leitung beim Thema „In-
duktion“ unterstützt.

Als er sich jetzt mit der Idee
des nachhaltigen Mobilitätskon-
zepts meldete, war er sofort auf
offene Ohren gestoßen. „Ich fand
diese Idee spannend“, betont
Ortmann, der sich selbst nahezu
ausschließlich auf dem Fahrrad
fortbewegt. Die Schüler der Ar-

A
beitsgemeinschaft setzen sich
mit Fragen der zukünftigen Mo-
bilität auseinander. Dabei geht es
um die mögliche Optik eines von
ihnen zu entwickelnden umwelt-
freundlichen Gefährts und um
die Werkstoffe und Fertigungs-
prozesse, die dafür in Frage kom-
men und nach heutigem Stand
der Technik umsetzbar sind.

Das Projekt ist langfristig ange-
legt. Ein erster fahrbarer Prototyp
wird erst in drei oder vier Jahren
entwickelt sein. Wie die AG am
Ende dieses Schuljahres fortge-
setzt wird, muss sich noch zeigen.
Prof. Krause unterstützt die Ar-
beit der Schüler mit seinem Wis-
sen und seiner Fachkompetenz.
„In 80 bis 90 Prozent der Fälle bin
ich auch selbst dabei, wenn sie
sich treffen“, betont er.

Auch Studenten des Wirt-
schaftsingenieurwesens sind in
das Projekt eingebunden, entspre-
chend ihres Ausbildungsstands
mit komplexeren Fragestellungen
als die Schüler. Letztere arbeiten
bei Konstruktion und Dokumen-
tation der Ergebnisse mit einer
speziellen CAD-Software, deren
Anwendung sie sich erarbeiten
mussten. Das Programm gehört
nicht zum Standardunterricht.

Die gesamte Truppe aus Schü-
lern, Studenten und Professor sei
eine Art Entwicklungsteam, sagt
Ortmann. Komplexere Themen
werden an der Hochschule in
Furtwangen bearbeitet. Über die
„Fridays for Future“-Demos kam
Krause auf die Idee, das Projekt
in Kooperation mit einer Schule
umzusetzen. „Es ist in Ordnung ,
bei solchen Friday for Future-De-
mos ein Schild hoch zu heben
und damit zu sagen, dass es so
nicht weitergeht“, sagte Krause.
„Noch besser ist es allerdings, ak-
tiv etwas zu tun.“

Entwicklungsziel des Projekts
ist ein Zweirad mit möglichst ge-
ringem Gewicht. Das Gefährt be-
kommt einen kleinen E-Motor

und wird so konstruiert, dass beim
Treten der Pedale Energie erzeugt
wird. Die dafür erforderlichen
„Kurbeln“ werden von den Schü-
lern am Rechner konstruiert. Das
Treten verbessere – und da unter-
schiedet sich die Konstruktion
vom normalen E-Bike – die Reich-
weite und Effizienz, ergänzt Ort-
mann. Es handle sich um einen
mechanisch unterstützten Elek-
troantrieb und nicht um einen
elektrisch unterstützten mechani-
schen Antrieb, stellt er klar. Dabei
stehe derzeit auch nicht so sehr
das Ergebnis im Fokus, sondern
zunächst der Weg dahin.

Geplant sei, Teile der Kon-
struktion zeitnah im 3-D-Drucker
herzustellen und in der Praxis zu
testen. Eine 2500 Euro Spende der
Dornstetter Firma Nedo aus
Dornstetten, die man für das Pro-
jekt kürzlich erhalten hat, wird da-
für eingesetzt. Ein im Zuge der
Kooperation bereits angedachter
Hochschulbesuch der Kepler-
schüler wurde coronabedingt
noch einmal verschoben, ist nun

aber für das Frühjahr vorgesehen.
Ein Studenten sei bereits in Freu-
denstadt gewesen, um die Schüler
zu unterstützen. Einen Input zur
Bionik (Dinge von der Natur auf
die Technik übertragen) gab es
von der Hochschule ebenfalls.

Die von den Schülern erarbei-
teten Lösungen und Vorschläge
auf Grundlage der jeweiligen Fra-
gestellungen werden von Krause
„durchgerechnet“ und auf ihre
Tauglichkeit hin bewertet. Kriteri-
en wie Leichtigkeit des verwende-
ten Materials, aber auch die me-
chanische Stabilität sind Punkte,
die es dabei zu beachten gelte, er-
klärt Krause.

Noten für das Engagement der
Schüler und die Ideen gibt es
nicht. Dem Elan der Jugendlichen
schade dies nicht. Teilweise ha-
ben sie in den Ferien weiterkons-
truiert. „Für mich war das eine
einmalige Chance und ich finde
es total spannend, an so einem
Prozess beteiligt zu sein“, sagt
der Neuntklässler Jochen. Er ist
einer derjenigen, die freiwillig in
den Ferien getüftelt haben. Auch
Johannes, einer der Söhne von
Krause, ist freiwillig und „nicht
etwa wegen des Vaters dabei.
Weil es Spaß macht und die Mög-
lichkeit bietet, zum Klimaschutz
beizutragen“, sagt er. Und Lehrer
Ortmann ergänzt: „Hier ist jeden-
falls keiner, weil er muss, son-
dern jeder, weil er will.“

Den Antrieb revolutionieren
Zukunftsthemen   Schüler des Keplergymnasiums Freudenstadt arbeiten an einem
nachhaltigen Mobilitätskonzept der Hochschule Furtwangen mit. Von Monika Schwarz

So könnte ein Prototyp aussehen. Privatbild

Prof. Christian Krause (links) und Albrecht Ortmann unterstützen die Schülerinnen und Schülern. Bild: Monika Schwarz

Hier ist jeden-
falls keiner, weil

er muss, sondern je-
der, weil er will.
Albrecht Ortmann, Lehrer

Es ist in
Ordnung , bei

„Friday for Future“-
Demos ein Schild
hoch zu heben, besser
ist es allerdings, aktiv
etwas zu tun.
Christian Krause, Professor

Kreis Freudenstadt. Die Ortsver-
bindungsstraße zwischen Schopf-
loch und Tumlingen wird von
Montag, 21. März, bis Freitag,
1. April, zwei Wochen lang für
Holzerntearbeiten in den an die
Straße angrenzenden Wäldern
voll gesperrt. Anlieger werden ge-
beten, über Hörschweiler nach
Schopfloch oder Tumlingen zu
fahren. Das Kreisforstamt Freu-
denstadt bittet um Beachtung und
Verständnis.

Straße gesperrt
wegen HolzarbeitenFreudenstadt. Die Klinik für Or-

thopädie und Unfallchirurgie lädt
am Dienstag, 29. März, von 19 Uhr
an ein zum Online-Vortrag „Mög-
lichkeiten und Chancen des Ge-
lenkersatzes an Hüfte und Knie“.
Der Vortrag war ursprünglich für
den 15. März geplant, wurde aber
aus organisatorischen Gründen
kurzfristig auf den neuen Termin
verschoben. Chefarzt Dr. Benja-
min König, Facharzt für Chirurgie,
Orthopädie und Unfallchirurgie
geht in dem Vortrag auf die anato-
mischen Verhältnisse an Hüfte

und Kniegelenk ein, erklärt die
Entstehung von Arthrose und
stellt die unterschiedlichen Prä-
ventionsmaßnahmen und Be-
handlungsmöglichkeiten vor. Au-
ßerdem werden verschiedene
Prothesentypen gezeigt und er-
klärt, die jeweiligen Vorteile und
Ausschluss Kriterien erläutert
und dargestellt, welche Erwartun-
gen an einen Gelenkersatz berech-
tigt sind. Anmeldung bei der
Kreisvolkshochschule unter der
Rufnummer 07441/920 1444 oder
per Mail an fds@vhs-kreisfds.de.

Gelenkersatz an Hüfte und Knie

Freudenstadt.  Die Kreisvolks-
hochschule Freudenstadt hat am
Dienstag, 22. März, einen Vortrag
über Darmgesundheit im Pro-
gramm. Beginn des anderthalb-
stündigen Vortrags ist um 19 Uhr.
Etwa 30 Tonnen Speisen und
50 000 Liter Flüssigkeit verarbei-
tet der Darm in einem Menschen-
leben. Kaum ein anderes Organ
beeinflusst Gesundheit und das
menschliche Wohlbefinden so
unmittelbar: Der Darm liefert
dem gesamten Körper die Ener-
gie, die er zum Leben braucht.
Darüber hinaus liegen 80 Prozent
des Immunsystems im Darm.
Diesem Multitalent soll durch
den Vortrag Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Dr. Celia König
gibt Ernährungstipps, wie der
Darm gesund bleibt und kleine
Störungen behoben werden kön-
nen. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich online unter www.vhs-
kreisfds.de oder unter der Tele-
fonnummer 0 74 41/ 920-1444.

Gesundheit kommt
aus dem Darm


