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Schopfheim (hjh). „What a 
feeling“, tönten die Laut
sprecher zum Apero, den die 
Schopfheimer Firma AFT 
ihren Gästen vor der Alten 
Halle servierte. Und ein rau
chiges „An Tagen wie die
sen“ aus dem Saxophon des 
Alleinunterhalters folgte: 
Die AFT feierte in Haagen 
ihren 30. Geburtstag.

Das allein, so Geschäftsführer
Heiko Hofmann in seiner Lau
datio,  sei  ja  noch  kein  ganz
großartiges Ereignis, um ein
solches  Fest  zu  feiern.  Aber
man  nutze  die  Gelegenheit,
den Mitarbeitern, die auch in
schwierigen  Zeiten  nie  die
Flinte ins Korn geworfen ha
ben, sondern ihrem Arbeitge
ber die Stange hielten, Danke
zu sagen. Sie seien die Garan
ten des Erfolgs. Und das wie
derum sei für ein solches Fest
wohl Grund genug, sagte Hof
mann, der seit 2007 das Unter
nehmen  leitet,  das  1985  in

Rheinfelden  gegründet  wor
den war und als Mitglied des
Münchner  CertinaKonzerns
mit aktuell 180 Mitarbeitern
an acht Standorten in Schopf
heim, Bautzen, UK, Shanghai,
Mexico, USA, Korea und in der
Slowakei  einen  Umsatz  von
100  Millionen  Euro  erwirt
schaftet. 

Es gab schwierige Jahre, vor
allem ab 2000 bis 2007, als das
Aus  drohte,  das  zuletzt  nur
dank der Übernahme der AFT
durch Certina vermieden wer
den  konnte.  Erschwert  habe
die Situation die 2007 schwe
lende  Wirtschafts  und  Ban
kenkrise,  die  Ursache  dafür
war, dass Investitionen auf ein
Minimum  zurückgefahren
wurden.  Die  Automobilpro
duktion sank auf ein Tief, GM
musste  Insolvenz  anmelden.
Und  die  AFT  musste  zum
zweiten Mal in ihrer Geschich
te Kurzarbeit anmelden. Das
aber sei genau die richtige Ent
scheidung gewesen. Denn mit
Erholung der Wirtschaft hatte
das Unternehmen genug Ka
pazitäten  frei,  um die  guten
Projekte zu bearbeiten, so Hof
mann. 

„Durch  hervorragende
Arbeit ihrer Belegschaft“ und
nach einigen weiteren struktu
rellen  Veränderungen  habe
die  AFT  das  Vertrauen  der
Kunden  zurückgewonnen.
Große  Projekte  wurden  rei
bungslos abgearbeitet, wobei
die AFT ihr Leistungsvermö
gen  eindrucksvoll  unter  Be
weis stellte. Aber: „Momentan
ist  der  Auftragseingang  –
außer in China – weit hinter
Plan“, gab der Geschäftsführer
zu. Doch in der Vergangenheit

habe sich gezeigt, dass die ers
ten Halbjahre immer schwach
sind.  In  der  zweiten  Jahres
hälfte konnte die AFT immer
kräftig aufholen. Die Auslas
tung sei derzeit allerdings gut
und die Cash Situation stabil.
Ein Blick in die Zukunft zeige
aber auch: „Der Markt ist um
kämpft. Und die Margen ste
hen stark unter Druck.“ 

Viele der künftigen Aufga
ben müsse man wohl verstärkt
in  China  oder  in  Übersee
wahrnehmen. Wenn die AFT
aber  beweglich  und  flexibel
bleibe, sei sie für die Kunden
weiter  ein verlässlicher Part
ner. Es gebe momentan keinen
Grund,  um  die  Zukunft  des
Unternehmens  zu  bangen,
schloss Heiko Hofmann, um
dann die Vertreter der Firmen

zu begrüßen, die Mitglied der
von  ihm  geleiteten  AFT
Group sind und die er anläss
lich des Betriebsjubiläums mit
Fahnen ausstattete, auf denen
das neue Logo so etwas wie
eine neue Art von Aufbruchs
stimmung signalisieren soll.

„An Tagen wie diesen“ durf
te auch Hans Wehrmann, der
Vorstandsvorsitzende  der
Certina Holding, nicht fehlen.
Wehrmann  erinnerte  an  die
stürmischen  Übernahmezei
ten  2007  und  versuchte  an
hand  chinesischer  Tierkreis
zeichen zu belegen, dass die
Übernahme  der  „kleinen
AFT“, die er im Alter von 22
Jahren kennen gelernt habe,
ebenso richtig gewesen sei wie
die Entwicklung, welche die
„Kleine“ mit dem neuen „Ma

tador“ Hofmann an der Spitze
genommen habe. Ihm sei zu
verdanken, dass die AFT keine
hohen Umsätze mit roten Zah
len schreibe, sondern dass bei
einem Umsatz von 100 Millio
nen Euro mit 180 Mitarbeitern
die  Effizienz  um  30  Prozent
gegenüber der Zeit vor 2007
gesteigert wurde. Es sei gelun
gen, die AFT zu einem interna
tionalen Konzern zu formen.
So könnten jetzt Projekte über
Kontinente  hinweg  gemein
sam  erfolgreich  abgewickelt
werden. Dazu bedürfe es nicht
nur gewisser handwerklicher
Fähigkeiten,  sondern  gewis
ser Vorgaben durch Vorbild
und  Führungsfunktionen.
Dann  habe  die  AFT  eine
durchaus  rosige Zukunft vor
sich.

Beweglich und flexibel bleiben 
Firma AFT feierte ihren 30. Geburtstag / Ein Fest als Dankeschön für die treuen Mitarbeiter

Ehrungen gab es beim AFTJubiläumsfest: (von links) Jaques Sartori (20 Jahre), AFTGeschäftsführer
Heiko Hofmann, Rainer Boeckhoff (20 Jahre) und Walter Wassmer (25 Jahre). In Abwesenheit geehrt
wurde Edgar Lohn, der ebenfalls seit 25 Jahren zur AFTBelegschaft zählt.  Fotos: HansJürgen Hege

Schopfheim (os). „Wir hatten
nach dem Erfolg der Premiere
des Wiesentäler Wasserlaufs
im Vorjahr mit 253 Läufern so
wie einer Spendensumme von
15 000 Euro durchaus auf eine
Steigerung gehofft. Dass wir
mit  298  Teilnehmern  und
einer  Spendensumme  von
über 17 000 Euro deutlich da
rüber liegen, freut uns sehr“,
sagte  am  Samstagmittag  auf
dem  Gelände  der  Schopf
heimer  Feuerwache  Jürgen
Wetzel von „teamworx4“ aus
Schönau. Er war als Initiator
auch 2015 federführender Or
ganisator  des  „Wiesentäler
Wasserlaufs“,  der  vom Feld
berg entlang der Wiese 59 Ki
lometer in südwestlicher Rich
tung quer durch den Kreis Lör
rach bis zur Wiesenmündung
in den Rhein in Basel ging. 

Und  natürlich  lief  Jürgen
Wetzel auch die ganze Strecke
vom Feldberg bis Basel mit.
Und wie im Vorjahr wird der

Spendenbetrag,  der  aus  den
„Startgeldern“  der  298  Teil
nehmer  zuzüglich  Spenden
geldern von Einzelpersonen,
Unternehmen und Institutio
nen zusammen kam, dem Ver
ein „Dikome“ aus Schopfheim
für ein Brunnenprojekt in Ka
merun zu Gute kommen.

Laufen  für  einen  guten
Zweck und damit ein Zeichen
setzen  diesem Aufruf folgten
am Samstag viele Kreisbewoh
ner. Junge und ältere, allesamt
fitte  Wiesentäler,  joggten  in
recht  gemächlichem  Tempo
von 6:30Minuten pro Kilome
ter  durch  die  schöne,  grüne
und blühende Landschaft der
Wiese  entlang.  Pro  gelaufe
nen Kilometer spendete jeder
Starter  mindestens  einen
Euro. 

Es gab sieben Teilabschnit
te, bei denen in die muntere
Läuferschar  ein  und  ausge
stiegen werden konnte. Zent
raler  Streckenposten  war  in

Schopfheim bei der Feuerwa
che und nach rund zwei Drit
teln  der  Laufstrecke.  Etwas
verspätet  kam  die  muntere
Truppe  am  Fahrnauer  Wie
seufer an, lief von dort durchs
Wohngebiet zur Feuerwache,
wo  sie  der  Grundschulchor
Fahrnau musikalisch und der
Verein  „Dikome“  mit  einer
Stärkung  empfingen.  Nach
knapp zehn Minuten Aufent
halt in Schopfheim, bei dem
rund 50 neue Läufer  in den
Tross einstiegen, einige auch
ausstiegen,  starteten  die
„Wasserläufer“  bei  weiter
idealem  Laufwetter  wieder
Richtung  WieseWege  und
das vordere Wiesental. 

Am frühen Mittag kam man
in Basel an und Jürgen Wetzel
wies schon auf den kommen
den Mittwoch hin. Dann wird
„teamworx4“  in  Schopfheim
die Spende an die Vertreter des
Vereins  „Dikome“  überrei
chen.

Fast 300 fitte Läufer unterwegs
Wiesentäler Wasserlauf erbringt über 17 000 Euro Spenden

Schopfheim  (sat).  Jungen
Menschen Freude an der Be
wegung vermitteln – das hat
sich der Rotary Club Schopf
heimWiesental  unter  ande
rem zum Ziel gesetzt. Nach
dem  er  schon  unter  dem
Schlagwort  „move  21“  den
Sonntagssport  in  Langenau,
die  Veranstaltung  „Check
your Limits“ in der Stadthalle
Schopfheim und das Projekt
„Break Dance“ an der Fried
richEbertSchule initiiert hat,
fiel am Freitag der Startschuss
für  ein weiteres Bewegungs
angebot: ein ParkourKurs in
der  Sporthalle der Gewerbe
schule.

„Die  Veranstaltung  in  der
Stadthalle war so gut bei den
Jugendlichen  angekommen,
dass wir einen regelmäßigen
Kurs dieser Art anbieten woll
ten“,  so  Georg  Ganter,  Vor
standsmitglied  des  Rotary
Clubs. Knapp ein Jahr hat es
gedauert, um einen geeigne
ten Ort, Termin sowie Kurslei
ter zu finden. 

Die  Organisation  des  Par
kourKurses übernimmt – wie
auch bei den anderen beiden
Projekten – das Jugendreferat
Schopfheim. Der Rotary Club
SchopfheimWiesental  küm
mert  sich  um  Versicherung
und  Finanzierung  des  Pro
jekts.

Die  Veranstalter  freuten
sich, dass am Freitag zum Pro
jektstart  gleich  ein  Dutzend
Jugendliche  gekommen  wa
ren.  Unter  der  Leitung  von
Thilo Metzger von der Lörra
cher  ParkourGruppe  „Mo
mentum“  konnten  sie  sich
zwei  Stunden  lang austoben
und  Hindernisse  wie  Pferd
und  Kasten  so  effizient  wie
möglich überwinden. Neugie

rig blickten Vertreter des Rota
ry Clubs, des  Jugendreferats
sowie  Schulsozialarbeiter  in
die  Sporthalle  und  waren
sichtlich beeindruckt von dem
Mut und dem Talent der Ju
gendlichen.

„Ihr müsst euch bei jedem
Lauf konzentrieren und dürft
euch nicht von den anderen
ablenken  lassen“,  so  Thilo
Metzger  zu den Kursteilneh
mer. Der 19Jährige beschäf
tigt sich bereits seit fünf Jahren
mit  dieser  Sportart  und  ver
mittelte  souverän  Technik,
Spaß – aber auch Sicherheit.
Ziel des ParkourKurses ist es,
ohne Leistungs und Wettbe
werbsdruck  Fortbewegungs
arten auszuprobieren und ab
schätzen  zu  lernen,  ob  man
mit  dem  Einsatz  einer  be
stimmten Technik ein Hinder
nis  gefahrlos  überwinden
kann. 

Beim  urbanen  Trendsport

Parkour  handelt  es  sich  um
eine  Fortbewegungsart,  bei
der es darum geht, nur mit den
Fähigkeiten des eigenen Kör
pers  möglichst  effizient  von
Punkt A zu Punkt B zu gelan
gen. Der ParkourLäufer ver
sucht dabei, sich ihm in den
Weg  stellende  Hindernisse
wie etwa eine Wand durch die
Kombination  verschiedener
Bewegungen so effizient wie
möglich zu überwinden. Be
wegungsfluss  und  kontrolle
stehen dabei im Vordergrund.

Der ParcourKurs, bei dem
jeder  teilnehmen  kann,  der
Spaß an Bewegung hat, findet
jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr
in der Sporthalle der Gewerbe
schule  Schopfheim,  Bann
mattstraße 3, statt. Anmelden
kann man sich direkt beim Ju
gendzentrum  Schopfheim,
Hebelstraße  13,  Tel.
07622/64090, EMail: s.danto
na@juhuschopfe.de.

Spaß an der Fortbewegung
Rotary Club lädt zum ParkourKurs in der Gewerbeschule ein 

Hindernisse möglichst effizient überwinden  das ist der Trick beim
Parkouring. Foto: Sarah Trinler

Farbenfroher 
Rosengruß
GewerbevereinsVorsitzender 
Martin Bühler (Mitte) und 19
weitere mitwirkende Geschäf
te und Institutionen bedachten
am Samstag bei der zehnten
Muttertagsaktion wieder über
800 Kundinnen mit einem far
benfrohen Frühlingsgruß, Ro
sen in den Fokus Schopfheim
Farben.  Die  Aktion  sei  ein
schöner Brauch, über den sich
die  Damen  auch  2015  sehr
freuten, sagte Martin Bühler.

os/Foto: Ralph Lacher

Schopfheim.  Der  Gemeinde
rat tagt am heutigen Montag
um 18 Uhr im Rathaus.

Es  geht  in  dieser  Sitzung
unter  anderem  um  folgende
Themen: den Parkplatz bei der
Stadthalle, die Jahresstatistik
2014  der  Geschwindigkeits
messungen,  die  Verkehrs
schau,  die  Vergabe  von  Pla
nungsleistungen für die Neu
gestaltung  der  Verkehrsflä
chen rund um das „ÜhlinAre
al“  mit  Scheffelstraße  und
„Sparkassenplatz“, die Brand
schutzmaßnahmen  an  der
FriedrichEbertSchule  und
die  Dachdeckerarbeiten  am
Feuerwehrgerätehaus.

Gemeinderat 
tagt heute

Fast 300 Läufer liefen beim zweiten „Wiesentäler Wasserlauf“ am Samstag die Wiese von der Quelle
bis zur Mündung entlang. Foto: Ralph Lacher

Hans  Wehrmann,  der  Vor
standsvorsitzende der Certina
Holding, war extra zum Jubilä
umsfest angereist. 


