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Schüler kümmern
sich um Senioren
Bildung „Jung und Alt – sozial kennt keine
Grenzen“ heißt es an der Grund- und
Werkerealschule. Kinder engagierten sich in
der Pandemie für Ältere.
Bad Dürrheim. Die Grund- und

Geschäftsführer Rainer Christel (Zweiter von rechts) nahm sich für die Besucher der IHK-Mountains-Tour bei Kunststoff Christel in Bad Dürrheim
viel Zeit, um die besonderen Qualitätsanforderungen an moderne Kunststoffteile deutlich zu machen.
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Kunststoff-Christel produziert
verstärkt Medizin-Komponente
Wirtschaft Das Unternehmen ist mit 230 bis 240 Mitarbeitern der größte industrielle
Arbeitgeber in Bad Dürrheim. Im Reinraum werden medizintechnische Produkte hergestellt.

H

ans Christel hat das
Unternehmen im Jahr
1960 gegründet, heute
steht sein Sohn Rainer als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze. Das
Unternehmen wurde stetig ausgebaut. Produzierte man vor 25
Jahren noch Tasten für Computertastaturen, Computer- und
Druckergehäuse, verlangen die
Kunden heute Spritzgusslösungen in Premiumqualität.
Besonders bei den Produkten
für die Medizintechnik ist
höchste Reinheit, Hygiene und
Genauigkeit, aber auch Robustheit vorgeschrieben – etwa bei
Geräten, die der Herz-KreislaufÜberwachung von Patienten
dienen und unter Umständen an
der Decke eines Rettungshubschraubers aufgehängt werden.
Oder Komponenten von Dialysemaschinen und Laryngoskopen, mit denen man beim Patienten einen Tubus zur Beatmung in
den Rachen einführt.

250 Mitarbeiter
Hier ließ sich Christel mit seinen
250 Mitarbeitern die hohen Produktionsstandards
mehrfach
zertifizieren. Der Dürrheimer
Betrieb ist nach der Luisenklinik
(330 Beschäftigte in Bad Dürrheim) ähnlich groß wie die Kurund Bäder GmbH (250), hat aber
mehr Vollarbeitsplätze als die
städtische Tochtergesellschaft.
Kürzlich
führten
Rainer
Christel und der stellvertretende
Geschäftsführer Markus Federspiel 30 Inhaber und Spitzenkräfte von Technologieunternehmen bei der Mountains-Tour
durch ihr Unternehmen. Technology Mountains ist ein Verbund von 450 Firmen in den drei
Landkreisen der Region und sozusagen der technologische Arm
der Industrie- und Handelskammer (IHK).
Christel-Vertriebsleiterin
Monika Weidner stellte das Bad
Dürrheimer Unternehmen als
Familienunternehmen mit sozi-

Im Reinraum werden die dort tätigen Arbeitnehmer von Robotern unterstützt.
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alen Werten und internationalem Kundenstamm vor. Inzwischen wird knapp die Hälfte des
Umsatzes (49 Prozent) mit der
Medizintechnik gemacht, weitere 16 Prozent mit der Analytik,
rund 16 Prozent mit Haustechnik
und 19 Prozent mit Automation.
Dieser Branchenmix zeugt von
einer gelungenen Diversifizierung. Gerade wegen der medizintechnischen Produkte gehört
der Reinraum mit gefilterter Luft
und geringem Luftüberdruck, in
dem Roboter, aber auch Mitarbeiter arbeiten, seit 2008 zur
wichtigen Einheit auf dem Betriebsgelände. 30 Mal pro Stunde
wird hier die Luft ausgetauscht.
Alleine für die Produktion von
medizintechnischen Instrumenten und Produkten musste
Kunststoff–Christel 18 Normen
und Richtlinien einhalten und
ständig umsetzen und beispielsweise eine Biokontaminationskontrolle gewährleisten, wie
Alexander Jauk, der Leiter der
Medizintechnik, erzählte.
„Erst ist es unmöglich – dann
machen wir es aus Kunststoff“,
stellte Monika Weidner die Philosophie des Unternehmens vor.
Voraussetzung dafür ist eine eigene Entwicklungsabteilung und
ein eigener Werkzeugbau. „Wir
sind spezialisiert auf Glasklarteile,
Mehrkomponententeile
und Sonderverfahren“, so Alexander Jauk. „Wir sind technolo-

gisch führend und ein gefragter
Partner“, verriet Jauk, „unsere
Mitarbeiter brennen für das, was
wir tun“.
Für die 50 Spritzgussmaschinen – die Stärksten haben eine
Kraft (Zuhaltung) von 1300 Tonnen – werden mehr als 3500
Werkzeuge bereit gehalten. Sie
lagern in einer Halle mit Fußbodenheizung, damit sie sich nicht
verziehen oder sich Kondenswasser bildet. Der Betrieb produziert, forscht im Bad Dürrheimer Gewerbegebiet auf einer
Fläche von rund 9000 Quadratmetern.

Zwei bis drei Schichten
Kunststoff-Christel hatte als
Gastgeber keine Mühen gescheut, um in der Logistik des
Unternehmens Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und man legte
sich auch nicht nur mit Worten
ins Zeug, um die Visite der Mitglieder des Technologieverbunds Technology Mountains
e.V. umfassend informativ zu gestalten.
Nach der Begrüßung durch
Organisator Maximilian Keller
von Technology Mountains und
durch den geschäftsführenden
Gesellschafter Rainer Christel
wurden zunächst die Rahmenbedingungen vorgestellt, unter
denen Kunststoff Christel arbeitet: Vertriebsleiterin Monika
Weidner gab einen Überblick

GWRS
Elternbeiräte
stehen fest
Bad Dürrheim. Der Elternbeirat

Sven Fischer (rechts) ist Vorsitzender des Elternbeirats an der GWRS,
Christian Gräfe (links) sein Stellvertreter.
Foto: Privat/Schweizer

der Grund- und Werkrealschule
(GWRS) Bad Dürrheim hat in einer Elternbeiratsversammlung
die beiden bisherigen Vorsitzenden für das Schuljahr 2022/23
wiedergewählt: Sven Fischer
übernimmt nun im zweiten Jahr
den Vorsitz, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian
Gräfe setzen sie sich für die Belange der Eltern und Schüler an
der Schule ein.
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über das KunststoffspritzgussUnternehmen. Produktentwicklung, eigener Werkzeugbau, teils
hochautomatisierte
Fertigung
und Baugruppenmontage machen Christel zu einem Anbieter,
der eine immense Bandbreite abdecken kann und dies für Weltmarktführer mit Millionenauflagen ebenso tut wie für kleine
Auftraggeber mit niedrigen
Stückzahlen.
Welche komplexen Qualitätsanforderungen damit einhergehen, das legte Alexander Jauk offen: „Früher reichte auch mal eine telefonische Teilefreigabe
und eine mündliche Vereinbarung“, heute seien komplexe
Qualitätssicherungs- und Dokumentationspflichten die Regel.
Wie das gelingt, das erlebten
die Gäste in Rundgängen in zwei
Gruppen durch die Fertigung:
Die Chance, sich näher über die
Möglichkeiten des Gastgeberunternehmens zu informieren,
nutzten die Besucher dann auch
bei Snacks und Getränken, bevor
der Abend ausklang.
Bei Kunststoff-Christel arbeitet eine Photovoltaikanlage auf
dem Dach und die Abwärme der
Spritzgussmaschinen wird genutzt, um zu heizen, deshalb sind
auch in vielen der Hallen Fußbodenheizungen eingebaut. Dennoch sind die Energiekosten – wie
auch die Gewinnung von Arbeitskräften – große Themen in
der Geschäftsleitung. Die Auftragslage ist gut, die Fertigung
und Montage läuft im Zwei- bis
Dreischichtbetrieb. Auch samstags und sonntags ab 22.30 Uhr
wird gearbeitet.
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49

Prozent des Umsatzes bei KunststoffChristel fallen auf die Medizingeräteprodukte.

Werkrealschule (GWRS) hat
zwei Klassen für den Jugendsozialpreis der Bürgerstiftung Bad
Dürrheim nominiert. Eine ist die
Klasse sechs, die heute als siebte
Klasse gespannt ist, ob sie einen
Preis bekommt. Die Schüler der
Ethik- und Religionsgruppe dieser Klasse waren zwischen elf
und dreizehn Jahre alt, als sie
während des harten Lockdowns
in der Zeitung lasen, wie schwierig die Situation der Senioren ist.
Es bestanden Kontaktsperren,
die Bewohner der Heime sollten
geschützt werden und durften
deshalb keinen Besuch empfangen. Schnell entstand bei den
Schülern der sechsten Klasse der
Wunsch, Menschen, die durch
Lockdown keinen Besuch mehr
empfangen können, etwas Gutes
zu tun.
Die Ethik- und Religionsgruppe schloss sich zusammen und
bastelte
jahreszeitengerechte
Dekoration für die Heimbewohner des Alten- und Pflegeheimes
Ried in der Ludwigstraße. Bei
zwei Besuchen mit der Gruppe
übergaben die Schülerinnen und
Schüler ihre kleinen Kunstwerke.

Haus nicht betreten
Die Heimleitung sprach im Namen aller Bewohner ein großes
Dankeschön aus und dekorierte
mit den Basteleien die Gänge und
Zimmer der Senioren. Inzwischen gab es auch einen Briefwechsel.
Marina erinnert sich: „Wir
durften nicht das Heim betreten
und haben unsere Geschenkbox
mit den Bastelarbeiten an die
Mitarbeiter des Heims übergeben“. Die Schüler hatten die Deko auf Halloween abgestimmt
und zum Beispiel Katzen und
Fledermäuse aus Papier gebastelt. Dazu leuchtende Papierkürbisse und Girlanden zum Auf-

hängen. Die ganze Klasse mit 16
Schülern machte mit. Sehr freute
sich die Gruppe über die spontanen kleinen Geschenke, die sie
von den Bewohnern erhalten hat.
Die selbst verzierten Dosen erhalten einen Ehrenplatz in der
Schule.
Die Schülerinnen und Schüler
waren erstaunt über die Handarbeitsfähigkeiten der Bewohner
und wollen den Kontakt zu dieser
Einrichtung weiterhin aufrechterhalten. „Wir werden weiterhin
an die Bewohner denken!“, so die
Schüler, die auf dem Weg zurück
zur Schule schon in Gedanken
planten, was sie als nächstes für
die Bewohner des Pflegeheims
Gutes tun könnten. Auch Schulhund „Elli“ war beim Besuch des
Altenheims dabei.

Schüler sprechen über Corona
Von dem Besuch zeugt heute ein
Bild auf der Homepage der Schule. Den Kindern ist die harte Coronazeit noch lebhaft in Erinnerung. „Corona war schon
schlimm“, meinte rückblickend
Marina Rimis, und weiter: „Am
schlimmsten war, dass ich nicht
in die Schule gehen durfte“. Beim
Homeschooling, also dem Lernen zu Hause unter Anleitung der
Lehrer, sei es schwer, die nötige
Motivation für das Lernen zu bekommen.
„Vor Corona bin ich nicht so
gerne in die Schule gegangen.
Heute stehe ich, wenn der Wecker klingelt, auf und lächle. Seit
Corona mag ich die Schule richtig“, erzählt Marina.
Und Ciara ergänzte: „Schule
online während der Coronazeit
war das Schlimmste. Auch weil es
mit der Verbindung am Laptop
zum Teil nicht geklappt hat“. Das
Seniorenprojekt sei da eine
schöne Abwechslung gewesen.
„Das ist nicht selbstverständlich,
dass wir das machen durften“, so
Ciara.
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Ciara del Liudice und Marina Rimis sind zwei von 16 Schülern aus der
siebten Klasse. Während der heißen Phase der Pandemie bastelten die
damaligen Sechstklässler für die Bewohner des Senioren- und Pflegeheims Ried.
Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Sternsinger und Näherinnen gesucht Anmelden
Bad Dürrheim. Wer möchte als mals die Lieder geübt. Die Fas- Landjugend
Sternsinger durch die Straße zie- netwieber von St. Johann wurden
hen und Spenden für das Kinder- von der Organisatorin der Stern- spielt Nikolaus
hilfswerk ersingen? Zur Sternsingeraktion in der Kernstadt
vom 3. bis 5. Januar können sich
Kinder ab der dritten Klasse und
und Jugendliche melden. Bis zum
9. Dezember können sie sich auf
einem Onlineformular unter
www.kath-badduerrheim-se.de
anmelden. Eine erste Singprobe
ist am Sonntag, 11. Dezember, um
11 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann. Am Montag, 2. Januar, werden ab 10 Uhr die Sternsingergewänder anprobiert und noch-

singeraktion, Alexandra Herbst,
gefragt, ob sie die Sternsingergewänder instandsetzen und neue
nähen können. In einer ersten
Aktion wurden schon 20 Gewänder geflickt und 15 neue Umhänge genäht. Damit die Sternsinger
im Jahr 2023 wieder gut aussehen, wird in dieser Woche nochmals kräftig genäht. Hierfür suchen die Fasnetfrauen noch tatkräftige Unterstützung am Freitag um 14 Uhr und Samstag um 9
Uhr im Pfarrsaal.
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Bad Dürrheim. Die Landjugend

Hochemmingen verkleidet sich
als Nikolaus und besucht am
Montag, 5. Dezember, ab dem
Spätnachmittag die Kinder in
Hochemmingen und Umgebung.
Wer sein Kind mit dem Nikolausbesuch überraschen möchte
und einen Termin vereinbaren
will, kann sich bis 2. Dezember
bei Pia Hils unter Telefon
01 57/1 20 90 23 anmelden. Man
freut sich über jeden Auftrag. eb

