
In Döggingen wird es sportlich

Döggingen (mi) Es geht rundandiesem
Wochenende auf demSportgeländedes
SV Döggingen. Einmal mehr bietet das
Sportfest unter anderem dem Fußball-
nachwuchs ein Forum, sich Eltern,
Fans und Freunden des Jugendfuß-
balls inmehreren Spielen zu präsentie-
ren. Los geht es mit einem A-Jugend-
Turnier mit zwei eigenen SG-Teams
und den Mannschaften aus Eisenbach
und Hölzlebruck. Um den Turniersieg
kämpfenparallel dazudie dreiDamen-
mannschaften aus Reiselfingen, Wol-
terdingenundBräunlingen, ehe sich ab
20.30Uhr zehn Teams Duelle um den
Elfmetercup liefern. Beim Barbetrieb
können anschließend die Siege gefeiert
werden. Mit einem Frühschoppenkon-

zert der Bläserjugend findet das Sport-
fest amSonntag ab 10Uhr seine Fortset-
zung undmit Akustikgitarrist Jo Bacca
einen ersten Höhepunkt. Der Fußball-
jugend gehört dann die Aufmerksam-
keit der Zuschauer beim Bambini- und
F-Jugendturnier. Die E-Jugend spielt

um 12.30Uhr gegen Unadingen, die D-
Jugend hat den FC Löffingen zu Gast
und auf die C-Jugendwartet um 15Uhr
die SG des SSC Donaueschingen. Den
Stand der Saisonvorbereitung testet
dannum17UhrdieHerrenmannschaft
gegen das Team aus Pfohren.

Das Sportfest wird mit Fußball
und Musik gefeiert

Verabschiedung langjähriger Helferinnen
Nach sieben Jahren im Team für den kindgerechten Gottesdienst in Döggingen wur-
den amWochenende (hinten von links) CarolaWehinger und Daniela Straubmit
Worten des Dankes von Pater ErwinWiesler und Gemeindeteamleiter Gerhard
Altmann verabschiedet. Ausgeschieden ist nach vier Jahren auch Karin Baumeis-
ter, die sich genauso über die Dankesworte freuen durfte. BILD: MANFRED MINZER

LEUTE aus Döggingen

Der Fußballnachwuchs
wird seine Begeis-
terung für das run-
de Leder wieder voll
ausleben können beim
Sportfest des SV Dög-
gingen

Bräunlingen (dm) In den Klassen-
zimmern der Bräunlinger Grundschu-
le wurden die Unterrichtsbücher und
Schulhefte zur Seite gelegt:Die Projekt-
woche steht an. Bis Freitag beschäftigen
sich die Schüler und Lehrer mit sechs
verschiedenen Themen. Auch Bürger-
meisterMichaBächlewirdwährendder
Woche die Schule besuchen.
EinKlassenzimmerwurde zurRaum-

station umfunktioniert, in dem Astro-
nauten einen Flug zur Raumstation ISS
mit Raketen vorbereiteten. Die passen-
deKleidungunddieRaketemit Antrieb
wurde gebastelt und schon flogen die
Schüler in den Weltraum. Dort wurde
über das Sonnensystemunddie Entfer-
nung zum Mond informiert, bevor die
Rückkehr mit einer weichen Landung
auf der Erde und dann im Klassenzim-
mer gelang. Viele Indianer mit Regen-
trommeln, Traumfängern und Regen-
machern bevölkerten einen anderen
Raum, indemeswie in einem Indianer-
lager aussah.Das Sportprojekt beschäf-
tigte sichmit verschiedenenSportarten,
dabei ein Besuch im Schwimmbad, auf
der Inlinerbahn in Geisingen und na-
türlich inder Sporthalle, in der viel aus-
probiert wurde. In der Englischgruppe
beschäftigten sich die Grundschüler
mit dem Geschehen auf einer Farm,
wobei meist englisch gesprochen wur-
de und die gebastelten Farmbewohner
mit englischenWorten erklärt wurden.
WeitereGruppenbastelten viele afrika-
nische Spielzeuge und stellten Schiffe
sowie Schmuckkästchen her. „Die Pro-
jektwoche ist sehr schön für uns, da
können wir machen, was uns gefällt“,
meinte eine Drittklässlerin und ging
weiter zu ihrer Bastelgruppe.

Astronauten in
der Grundschule

Viele Weltraumfahrer mit passender Klei-
dung verwandelten ein Klassenzimmer in
eine Raumstation.

Viele Indianer nahmen einen Teil der Schule
in Beschlag. BILDER: DAGOBERT MAIER

Döggingen – Es ist ein konkret fassba-
res Bekenntnis zum Standort Döggin-
gen, das die Firma Frei Lacke in einem
Zeitraum von etwa einem Jahr auf dem
Betriebsgelände im Bräunlinger Orts-
teil auf rund 11000 Quadratmetern hat
entstehen lassen. Nach dem offiziellen
Spatenstich im Februar 2017 konnte
nun das Richtfest für den imposanten
Neubau gefeiert werden.
Der Platz in der neuen Logistikhalle

ist ausreichend, dass Richtbaum und
Zimmerleute sich imGebäudedennoch
erhoben über den zahlreichen Besu-
chern befinden. „Eigentlich feiert man
einRichtfest ja dann,wennRohbauund
Dachstuhl fertiggestellt sind.Wirwaren
da wohl etwas zu schnell unterwegs:
Das Dach ist bereits fertig“, scherzte
Hans-Peter Frei, der gemeinsam mit
Rainer Frei die Geschäfte des Unter-
nehmens leitet. Ganz abgeschlossen ist
das Projekt allerdings noch nicht. Die
Gebäude sind noch eingerüstet, Bag-
ger grabenmit ihren Schaufeln im Erd-
reich. Und auch das Innere muss noch
dem neuen Bedarf entsprechend voll-
ständig ausgestattet werden.
„Die großePlanung gehtweiter. Ende

des Jahres soll die Logistik hier einzie-
hen, Ende April soll im Gebäude dane-
ben die erste Produktionslinie an den
Start gehen“, erklärte Frei. Man befin-
de sich bei dem Projekt im Kostenrah-
men, was keine Selbstverständlichkeit
sei: „Studien zeigen, dass etwa 80 bis
85 Prozent aller großen Bauunterneh-
mungen nicht im Zeit- und Kostenplan
bleiben“, so Frei. KleinerWermutstrop-
fen: beimZeitplan seimanetwaumein
halbes Jahr hinterher.Dafür sorgtendie
FaktorenWindundWetter.Wie bei vie-
len Bauprojekten in der Region sorgten
Kälte und Schneefall auch hier für Ver-
zögerungen. „Wir haben gut gearbeitet
und wenn der Kostenrahmen stimmt,
dann ist schon viel gewonnen“, ergänz-

te Frei.
Bei dem Neubau handelt es sich um

die größte Investitionder Firma, kleine-
re sollen folgen, etwa auch der Neubau
desVerwaltungsgebäudes, das schließ-
lich auchnoch aufgestocktwerden soll.
Im neuen Logistik- und Produkti-

onsgebäudewill dasUnternehmen vie-
le Prozesse integrieren, die teilweise
jetzt noch extern geregelt werden. Es
gibt hier Platz für rund 3500 Paletten.
Immer mehr Produkte erfordern eine
Kühlung, die hier zurVerfügung stehen
wird. Untergebracht wird das Material
nicht in einem klassischen Hochregal-
lager. Das laufe automatisch, hier wer-
de das Lager von Personen betrieben.

„Wir können hier Rohstoffe und Fertig-
produkte unterbringen. Damit sollen
die Abläufe schneller werden. Das ist
eineWertschöpfung in Döggingen und
ein großer Punkt, was unsere Prozess-
optimierung betrifft“, sagte Hans-Pe-
ter Frei. Die Planung sei so ausgerich-
tet, dass eine hohe Flexibilität möglich
werde. Und schließlich werde auch in
neue Arbeitsplätze investiert, der Per-
sonalstand soll stufenweise ausgebaut
werden.
Mit demBau ist die Arbeit an den zu-

sätzlichen Raummöglichkeiten nicht
beendet. In den kommenden drei Jah-
ren gebe esnoch viel zu tun: „Hauptauf-
gabe wird die Produktionsumlagerung

sein. Da haben wir viel vor der Brust.
Mit einer guten Planungwollenwir das
bewerkstelligen“, so der Geschäftsfüh-
rer. Er ergänzte: „Das soll alles bei lau-
fender Produktion passieren. Es wird
sicher Einschränkungen geben, die
bleiben aber überschaubar.“
Zukünftig wird die Firma auch wei-

terhin noch Platz zur Expansion zur
Verfügung haben, direkt neben dem
neuen Gebäude: „Wir haben entspre-
chende Erweiterungsmöglichkeiten“,
so Frei. Je nach Geschäftsverlauf kön-
ne man eine solche dann bei Bedarf
bewerkstelligen. Und zwar so, dass sie
ohne einen Einfluss auf die laufende
Produktion erfolge.

Freilacke baut an der Zukunft

VON GUY S IMON

➤ Neubau für Logistik und
Produktionsflächen

➤ Größte Investition
des Unternehmens

Zahlreiche Besucher sind beim Richtfest im
Neubau mit dabei.

Das Unternehmen
Der Dögginger Betrieb wurde 1926
von Emil Frei als Großhandel für Lacke,
Farben und Malerzubehör gegründet.
Bei der Feier zum 25-jährigen Jubiläum
im Jahr 1951 kann das Unternehmen
bereits auf 60 Mitarbeiter und einen
Umsatz von zwei Millionen D-Mark
blicken. 75 Jahre nach Unternehmens-
gründung sind 320 Mitarbeiter bei Frei-
lacke beschäftigt. Der Jahresumsatz
beträgt mittlerweile 60 Millionen Euro.
2017 setzte Freilacke den Spatenstich
für den Neubau für Pulverproduktion
und Logistik. (guy)

Rainer Frei (von links), Micha Bächle, Roland Bäurer, Adolf Baumann, Silvia Frei, Herbert
Kraibühler, Ingo Hermann, Daniel Bucher und Hans-Peter Frei im Neubau von Frei Lacke.

Auf einer Fläche von
rund 11000 Quadrat-
meter ragen die neuen
Gebäude des Döggin-
ger Unternehmens
Freilacke aus dem
Boden. Hier sollen
zukünftig die Logistik
und die Pulverlack-
Produktion angesie-
delt werden. BILDER:
GUY SIMON

Glück für die Zukunft wünschen die Zimmermänner mit ihrem Richtspruch und den Scher-
ben des anschließend gen Boden geworfenen Glases.
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