
Rund um die Whirlpools 
World in Deißlingen-Lauf-
fen entsteht derzeit die 
neue Produktionsstätte 
der Schwesterfirma Whirl-
care Industries. 
Deißlingen-Lauffen. Nach der
Fertigstellung, die für Som-
mer dieses Jahres anvisiert ist,
will das Unternehmen den
europäischen Markt mit »Pre-
mium-Whirlpools made in
Germany, gefertigt im Indust-
riestandard 4.0«, erobern, wie
es in einer Mitteilung heißt. 

Mit Hilfe neuster Software
und Maschinen sowie SAP-ge-
stützter Prozesse sollen jähr-
lich pro Schicht etwa 6000
Whirlpools und rund 1500
Swim Spas hergestellt wer-
den. Damit werde Deißlin-
gen-Lauffen die größte und

modernste Whirlpool-Pro-
duktion Europas beherber-
gen. 
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nDie Sportgemeinde bietet 
mittwochs unter anderem von 
20.15 bis 21.15 Uhr Indoor-
Cycling, von 19.30 bis 21 Uhr 
Handballgruppe für jeder-
mann, von 20 bis 22 Uhr Vol-
leyball und ab 20.15 Uhr 
Zumba-Gold in der Sporthalle 
an. Weitere Kursangebote 
können unter www.sg-deisslin-
gen.de abgerufen werden.
nDer Lauftreff von SGD und 
SVL (Nordic-Walking, Walking) 
trifft sich mittwochs und sams-
tags um 16 Uhr am Wander-
parkplatz Buchwald.
nLeichtathletik für alle Kin-
der Jahrgang 2008 bis 2011 
wird mittwochs von 15 bis 
16.30 Uhr und für Jahrgang 
2006 bis 2007 von 16.30 bis 
18 Uhr auf dem Sportgelände 
Fürsten 8 (bei schlechtem 
Wetter in der Sporthalle) an-
geboten.
nÖffnungszeiten Kraftraum 
der SGD mittwochs: 18 bis 21 
Uhr in der Sporthalle.
nDas katholische Pfarrbüro 
ist heute von 10 bis 12 Uhr 
geöffnet.

LAUFFEN
nDer Sportverein hat mitt-
wochs in der großen Halle Ki-
zikus von 14.30 bis 16 Uhr 
und Geräteturnen ab vierter 
Klasse von 16 bis 17.30 Uhr.
nDer Jahrgang 1936/37 trifft 
sich morgen, Donnerstag, um 
14.45 Uhr am Gemeindetreff 
zur gemeinsamen Fahrt nach 
Deißlingen ins Sportheim.
nDer Jahrgang 1936 trifft 
sich morgen, Donnerstag, um 
15 Uhr im Gasthaus Hirsch.

n Deißlingen

Biotop-Pflege auf 
Herbst verschoben
Deißlingen. Zu kalt für eine
Biotop-Pflegemaßnahme: 
Deshalb verschiebt die örtli-
che Albvereinsgruppe das für
Samstag 3. März, im Eschach-
tal vorgesehene Vorhaben auf
den Herbst. Bei dem geplan-
ten Arbeitseinsatz soll eine so-
genannte Nachpflege erfol-
gen. Dabei sollen Stockaus-
schläge ganz unten am Aus-
trieb abgeschnitten werden.
Da beherrscht aber im Mo-
ment verharschter, festgefro-
rener Schnee die Szenerie. 

70 bis 80 Arbeitsplätze sol-
len dabei »im ersten Schritt«
entstehen. Derzeit laufen die
Einstellungsgespräche für
neue Mitarbeiter auf Hoch-
touren, betont Margit Rowley
von Whirlcare Industries. 

Whirlcare steht nach Anga-
ben des Unternehmens für in-
novative Whirlpools der neus-
ten Generation, die unter öko-
logischen und ökonomischen
Gesichtspunkten entwickelt
und produziert werden. Zur-
zeit werden im zweiten Bau-
abschnitt die Whirlcare-Pro-
duktionsgebäude errichtet, die
ersten Hallen stehen schon.
Dort werden bald im Vakuum-
Tiefziehverfahren Whirlpools

gefertigt, die Whirlwannen
mit PU verstärkt und anschlie-
ßend weiterbearbeitet, bevor
teilweise mit Robotern in vie-
len weiteren Teilschritten die
Endmontage der Whirlpools
und Swim Spas erfolgt. Mit
speziell angefertigten Maschi-
nen können dann die weltweit
größten Whirlpools und
Swim Spas mit einer Breite
von 2,50 Metern und einer
Länge von bis zu zwölf Me-
tern hergestellt werden. Dafür
steht eine Grundstücksfläche
von insgesamt 48 000 Quad-
ratmeter – das entspricht einer
Fläche von rund elf Fußball-
feldern – mit einer Produk-
tionsfläche von rund 16 000

Quadratmetern zur Verfü-
gung. Auch das Zentrallager

für Europa, das im dritten
Bauabschnitt ab Herbst 2018
geplant ist, soll hier seinen
Platz finden. 

Das Investitionsvolumen
wird mit rund 20 Millionen
Euro angegeben. Nur wenige
Meter entfernt wurde mit dem
Gebäude Brühlstraße 34 (ehe-
mals Firma Weißhaar) im Ja-
nuar 2018 ein weiteres Areal
mit einer Größe von über
14 000 Quadratmeter und
über 5500 Quadratmeter
Nutzfläche hinzuerworben.
Dort entsteht ein eigener Be-
reich für Forschung und Ent-
wicklung zuzüglich Formen-
bau, Vorfertigung und Klein-
teilelager.
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Vom Umfang des Neubaupro-
jekts können sich die Besu-
cher bei der Frühjahrsmesse
von Whirlpools World selbst
ein Bild machen. Von Freitag,
16. März, bis Sonntag, 18.
März, ist jeder willkommen,
sich in Europas größter Well-
ness-Ausstellung bei freiem
Eintritt unverbindlich zu in-

formieren. Gezeigt wird hier
auch der „Smart Spa“ von
Whirlcare, der sich als »erster
intelligenter Whirlpool« per
Sprache bedienen lässt und
auf der Messe aquanale in
Köln seine Weltpremiere fei-
erte. Für Essen und Getränke
ist gesorgt. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.whirlpools-world.de/

fruehjahrsmesse-2018/ 

Hausmesse

INFO

Rund um die Whirlpools World in Deißlingen-Lauffen entsteht derzeit die größte Whirlpool-Produktion Europas. Fotos: Unternehmen

Noch liegen die Außenanlagen im Winterschlaf, doch Whirlpools World im Deißlinger Teilort
Lauffen bereitet sich bereits auf den Frühling vor. Im Hintergrund ist eine der neuen Produktions-
hallen zu sehen.

Deißlingen. Zu einer Familien-
wanderung im Schwarzwald
bei Schönwald lädt die Alb-
vereinsortsgruppe Deißlingen
am Sonntag, 4. März, ein. In
herrlicher Landschaft führt
der Weg auch zum Aussichts-
punkt »Schönwald Panora-
ma«. Für das leibliche Wohl
gibt es eine Einkehr im Ge-
wann Escheck. Abfahrt ist um
10.15 Uhr am Schulhof in
Deißlingen. Die reine Geh-
zeit: beträgt zweieinhalb
Stunden. Die Wege sind für
Kinderwagen nicht geeignet. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 07420/91 04 22

Mit Albverein 
nach Schönwald

Deißlingen. Zu einem Info-
abend mit Notar Schulze
(Rottweil) zum neuen Nota-
riatswesen lädt die »Volks-
bank Deisslingen« am 12.
März ab 18.30 Uhr alle Inte-
ressierten in ihre Räume,
Stauffenbergstraße 43, ein.

»Den Bürgern stellen sich
eine Vielzahl von Fragen«,
weiß Christoph Groß, Spre-
cher des Vorstandes der Volks-
bank, aus der täglichen Pra-
xis. 

Wo finde ich einen Notar
für Beurkundungen? Und wer
genau ist für welches Anlie-

gen in der so genannten frei-
willigen Gerichtsbarkeit zu-
ständig? Schulze wird über
die Auswirkungen der Reform
referieren und für Fragen zur
Verfügung stehen.

Die baden-württembergi-
sche Notariatsreform und die
Neuordnung des Grundbuch-
wesens sind seit Jahresbeginn
in Kraft. Für die Bürger be-
deutet dies zum Teil erhebli-
che Umstellungen. So gehö-
ren die regelmäßigen und ge-
wohnten Notarsprechstun-
den im Rathaus in Deißlingen
mittlerweile der Vergangen-

heit an. Nicht nur in Immobi-
lienfragen, sondern etwa auch
bei Sterbefällen und den da-
mit verbundenen Nachlass-
Regelungen gibt es zahlreiche
Berührungspunkte mit nota-
rieller Beurkundung berichtet
Groß aus der täglichen Praxis.
Wo wird mein anhängiges
Verfahren weiter bearbeitet?
Wohin kann ich mich mit
einem neuen Anliegen wen-
den? Wo finde ich überhaupt
schnell einen Notar, etwa bei
Todesfällen? Das sind nur ei-
nige der drängenden Fragen,
auf die Stephan Schulze Ant-

worten geben will. 
Seit dem 1. Januar 2018 ist

in Betreuungs-, Grundbuch-
und Nachlasssachen grund-
sätzlich das Amtsgericht zu-
ständig. »Die Jahrhunderte
alte Tradition, wonach der
Bezirksnotar auch das
Grundbuch seines Amtsbe-
zirkes führt, die dort anfal-
lenden Sterbefälle bearbeitet
und für die größten Teile der
rechtlichen Betreuung von
Erwachsenen zuständig ist,
ist aufgegeben worden«, sagt
Schulze. Die Grundbuchäm-
ter Baden-Württembergs wur-

den in 13 Standorten zusam-
mengefasst. »Die staatlichen
Notare wurden zu freiberufli-
chen Notaren und bekommen
den Amtssitz von der Justiz-
verwaltung verliehen«, erklärt
der Fachmann. 

Wie das alles heute funktio-
niert, wer genau für Immobi-
lien, Testamente, Betreuun-
gen, Nachlässe und viele wei-
tere Rechtsgebiete zuständig
ist, soll an dem Abend erläu-
tert werden. 

Anmeldung unter info@vo-
ba-deisslingen.de oder Tele-
fon 07420/9 29 21 47.

Klärungsbedarf: Denn die Reform hat viel verändert
Notariatswesen | »Volksbank Deisslingen« lädt alle Interessierten zu einem Infoabend mit Experten ein

Whirlpools World | Deißlingen-Lauffen mausert sich zu einem Eldorado für Freunde der Spaßbecken 

Es sprudelt auf vielfältige Weise 

VS-Schwenningen (bn). Bis 24. 
März stellt der türkische Foto-
graf, preisgekrönte Übersetzer 
und Journalist Ahmet Arpad, 
der in Istanbul ein deutsches 
Abitur ablegte und dort auch 
Germanistik studierte, im Biblio-
theksfoyer seine Werke aus den 
vergangenen 15 Jahren vor. Die 
Schwarzweiß- und Farbaufnah-
men zeigen Gesichter von Men-
schen »mit sprechenden Augen«.

In einer »schwierigen Zeit
der deutsch-türkischen Bezie-
hungen« zeigen sie »Wege der
Verständigung«, sagte Ober-
bürgermeister Kubon bei der

Vernissage und nannte Arpad
einen »Brückenbauer«. 

Er lebt seit 1972 in Stuttgart,
und schon »ein halbes Jahr-
hundert in Deutschland und
sagt: Ich hoffe, ich kann noch
ein wenig bleiben«. 

Viele tausend Kilometer 
liegen hinter Bilderreise

Viele tausend Kilometer sei er 
in alle Ecken der Türkei gereist,
zu vielen Menschen, die er foto-
grafierte, hat er bis heute Kon-
takt. Gastfreundlich seien sie al-

le. Wenn man die Geschichte 
der Türkei betrachte, werde 
einem eindrücklich vor Augen 
geführt, dass sie schon immer 
»ein Schmelztiegel der Kultu-
ren« gewesen sei, betont Arpad.
Als »demokratisch und weltof-
fen« bezeichnet Deniz Tas,
Co-Vorsitzender der Aleviti-
schen Gemeinde, den Künst-
ler. Die Kultur- und Glaubens-
gemeinschaft mit ihren rund
300 Mitgliedern gestaltete für
die Eröffnung mit Ali Yildiz
das musikalische Rahmenpro-
gramm und sorgte für ein le-
ckeres türkisches Büffet.

Wege der Verständigung
Fotos | Ahmet Arpads besonderer Blick auf die Türkei

Der türkische Fotograf, Übersetzer und Journalist Ahmet Ar-
pad zeigt seine Fotos »Türkei - Menschenlandschaften« im Fo-
yer der Stadtbibliothek in Schwenningen. Foto: Heinig

Villingen-Schwenningen. Me-
dien zum Schnäppchenpreis
gibt es wieder am Samstag, 3.
März, wenn in der Stadtbiblio-
thek am Münster, Kanzleigas-
se 4, Villingen, von 9 bis 13
Uhr der erste große Bücher-
flohmarkt in diesem Jahr statt-
findet. Besucher können in
den gut gefüllten Regalen
nach Herzenslust stöbern und
ihre Hand auch nach Spielfil-
men aller Genres, Rock-, Pop-,
Jazz- und Klassik-CDs, Co-
mics und Mangas, Zeitschrif-
ten, Hörbücher, Spiele für die
ganze Familie, Landkarten so-
wie Wander- und Radführer
ausstrecken.

Büchermarkt in 
Stadtbibliothek 


