
Emmendingen. Dass die Gefahr des
Coronavirus noch nicht überstanden
ist, zeigen die aktuellen europawei-
ten Entwicklungen deutlich. Gleich-
zeitig haben viele Unternehmer aber
auch das Anliegen, das wirtschaftli-
che Leben wieder anzukurbeln. In
diesem Zusammenhang fragen sich
viele Bürger und auch Einzelhändler,
wie es um die verschiedenen Veran-
staltungen steht, die traditionell in
der Emmendinger Innenstadt statt-
finden, um den lokalen Handel zu
beleben. Bei einem Treffen des Res-
sort Handel des Gewerbevereins
Emmendingen widmete man sich
unter anderem dieser Frage.

Nach derzeitiger Verordnungsla-
ge seien größere Veranstaltungen,
wie sie normalerweise in Emmen-
dingenstattfinden,erst abNovember

Künstlermarkt im November geplant
Je nach Corona-Auflagen auch verkaufsoffener Sonntag

wieder möglich, erklärt Karl-Fried-
rich Jundt-Schöttle - und auch das
nur, wenn die Covid-19-Fallzahlen
weiterhinniedrigblieben.Dasbetref-
feunteranderemdenKünstlermarkt,
den Brettlimärkt, der deshalb dieses
Jahr nicht stattfinden wird, und den
Naturparkmarkt.

Der Künstlermarkt sei für den 7.
und 8. November angemeldet. Das
Ressort Handel ziehe deshalb in Be-
tracht, am 8. November auch einen
verkaufsoffenen Sonntag zu organi-
sieren - unter Vorbehalt von Ände-
rungen je nach Entwicklung der Co-
ronakrise. Außerdem suche das Res-
sort Handel laut Jundt-Schöttle nach
Möglichkeiten, im Rahmen der ak-
tuellen Vorgaben Aktivitäten zur Be-
lebung des Einzelhandels in Emmen-
dingen auf die Beine zu stellen.

Emmendingen. Die BürgerEnergie-
genossenschaft Emmendingen (BE-
GEM) verschiebt ihre Generalver-
sammlung in den Herbst. Die Auf-
sichtsräte beschlossen den Jahres-
abschluss 2019.

In Vertretung der Mitglieder ha-
ben die Aufsichtsräte um ihren Vor-
sitzenden Werner Tegeler den Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2019
der BEGEM geprüft und bestätigt.
Auch folgten sie dem Vorschlag der
drei Vorstände Werner Strübin,
Klaus Pleuler und Barbara Schwei-
zer, wie im Vorjahr an die Mitglieder
5,40 Euro oder 2,7 Prozent pro Anteil
auszubezahlen. Die im Juni 2012 von
45 Mitgliedern gegründete Genos-
senschaft hatte zum 31. Dezember
2018 203 Mitglieder, die 4.194 Anteile
mit einem Volumen von 874.200 Eu-
ro gezeichnet haben.

Neues Projekt schon in Planung
BEGEM beschließt Jahresabschluss 2019

Die elf Projekte der BEGEM sind
vielfältig: Beteiligungen an drei
Windrädern in der Region, mehrere
Photovoltaikanlagen die Erneuerung
von Heizungsanlagen mit Gas-
Brennwertkessel und BHKW im Con-
tractingverfahren. Dabei arbeite die
Genossenschaft auch eng mit der
Städtischen Wohnbaugesellschaft
zusammen. So soll bis zum Beginn
der Heizperiode der in die Jahre ge-
kommene Heizkessel in einigen Häu-
sern der Städtischen Wohnbauge-
sellschaft im Sägeweg ausgetauscht
werden. Es kommen dafür ein neuer
Gas-Brennwertkessel und ein BHKW
zum Einbau. Zusätzlich werde die
Genossenschaft auf den Dächern
eine PV-Anlage installieren und be-
treiben. Der in dem Objekt erzeugte
Strom aus BHKW und PV-Anlage
werde in das Netz der Stadtwerke
eingespeist.

Teningen-Nimburg. Zum 1. August
wurdedasneueFirmendomizil imGe-
werbegebiet „Waidplatz“ bezogen.
Seither laufen die Vorbereitungen
für den Neustart in der Corona-Pan-
demie auf vollen Touren. Die Firma
„AquaKinetics“ (vormals „nemco-
med“) legt einen Schwerpunkt am
jetzigen Standort auf ihr neues Kurs-
angebot und hat ihr Angebot dem-
entsprechend erweitert. Das attrak-
tive Kursprogramm, von Yoga über
Mobility bis zu deepWORK, startet
Ende August.

Im Rahmen des Umzugs erfolgte
auch die Umfirmierung von „nemco-
med“ zu „AquaKinetics“. Das Unter-
nehmen „nemcomed“ ist bundes-
weit bekannt als exklusiver Herstel-
ler und Entwickler des Unterwasser-
Ergometers „Aquarider“. Unter der
Maxime „Neuer Name - neue Räume
- erweitertes Konzept“ startet Fir-
menchef Markus Scherer an der
neuen Adresse voll durch. Mutig und
engagiert, wie man ihn kennt, nimmt
er auch in Krisenzeiten das Heft fest
in die Hand und geht neue Wege. Der
neue Standort in der Zeppelinstraße
19 bietet mit insgesamt 770 Quadrat-
metern Fläche viel Potenzial und
neue Möglichkeiten. Neben großzü-
gigen Büro-, Lager und Montageflä-
chen, auch moderne Ausbildungs-,
Schulungs- und Kursräume.

Von Yoga über Mobility bis zu
deepWORK

Derzeit wird das neue Kursstudio
„Leonardo“ eingerichtet. Auf rund
150 Quadratmetern erweitert der Ex-
perte für Gesundheit und Fitness sein
attraktives Kursangebot. Jetzt geht’ s
raus aus dem Wasser direkt an Land.
In dem großzügigen, ansprechenden
Trainingsraum werden neben den
Klassikern Yoga und Pilates, auch
Faszientraining, Rückenfit-Kurse so-
wie neueste Fitness-Trends wie „Core
& Bebo“ und „deepWORK“ angebo-
ten. Die große Auswahl an verschie-
densten Kursen pro Woche bietet für
jedes Ziel und jedes Niveau das pas-
sende Workout. Mit viel Power, Beats
und jeder Menge Motivation, garan-
tieren die zehn langjährig erfahrenen
Trainerinnen und Trainer für den per-

Studio „Leonardo“ startet Ende August
Firma „AquaKinetics“ im Gewerbegebiet „Waidplatz“ hat Angebot erweitert

sönlichen, individuellen Erfolg. Der
moderne Kursraum begeistert mit
einem speziellen, gelenkschonen-
den Fitnessboden. Zur modernen
Einrichtung gehört auch das hoch-
wertige technische Equipment mit
professioneller Light-Show und Bose-
Soundanlage. „Aufgrund der aktuel-
len Corona-Bestimmungen können
wirdieKursederzeit nurmit je 15Teil-
nehmern belegen“, rät Markus Sche-
rer allen Interessierten sich schnellst
möglich anzumelden (siehe unten).
„Bei uns gibt’s keine verpflichtende
Mitgliedschaft. Die Kunden sind fle-
xibel und unabhängig und können
die gewünschten Kurse nach indivi-
dueller Präferenz buchen“, weist er
zudem auf eine Besonderheit des
Kursstudios „Leonardo“ hin.

„AquaKinetics“ Academy
Im neuen Domizil in derZeppelin-

straße 19 verfügt das Unternehmen
ebenso über attraktive und modern
ausgestattete Ausbildungs- und
Schulungsräume, die auch angemie-
tet werden können. „Die AquaKine-
tics Academy, in der auch unsere ei-
genen Mitarbeiter und Kursleiter ge-
schult werden, ist ein wichtiger Be-
standteil unseres breit ausgelegten
Firmenkonzepts“, erklärt der Unter-
nehmer. In der Academy finden auch

Fachvorträge von Experten, Ärzten,
Physiotherapeuten oder Ernährungs-
beratern zu relevanten Gesundheits-
themen sowie Fortbildungen und Se-
minare statt.

Entwicklung und Produktion
Aquarider

„Unser Kerngeschäft bleibt aber
nach wie vor die Entwicklung und
Produktion des Aquariders. An unse-
rem Firmensitz haben wir nun end-
lich die notwendigen Montage- und
Lagerkapazitäten, um auch das Pri-
vatkundengeschäft nach vorne zu
bringen“, betont Scherer. Mit dem
„Aquarider 6.0“, der speziell für pri-
vate Poolbesitzer entwickelt wurde,
wurde dieses Jahr eine neue Produkt-
linie eingeführt.

Schwimmkurse laufen wieder
Die Schwimmkurse für Kinder

und Erwachsene des „AquaKinetics-
Centers“ im Kurhaus-Hallenbad in
Freiamt laufen wieder. Anmeldun-
gen für die kommende „Herbststaf-
fel“ seien demnächst möglich, so
Scherer. „Die Aqua-Fitness-Kurse
können leider noch nicht stattfinden,
da derzeit noch keine Trainingsgeräte
im Wasser erlaubt sind“, erklärt der
engagierte Geschäftsmann. Auch bei
den neuen Kurswelten im Teninger
Firmendomizil komme das bewährte
Kurssystem aus dem Bereich der
Aqua-Fitness zum Einsatz, ließ Sche-
rer wissen. „Im Hallenbad in Freiamt
fahrenwir 58verschiedene Kurse mit
rund 700 Teilnehmern“, berichtet der
Unternehmer.

Anmeldungen für alle Kurse
Die Kurse im Studio „Leonardo“

in Teningen beginnen Ende August.
Anmeldungen dafür werden auf der
Homepage www.aqua-kinetics-cen-
ter.de entgegengenommen. Nicht
lange zögern und den Frühbücherra-
batt (10 %) sichern. Auch für die
Schwimmkurse in Freiamt kann man
sich unter dieser Web-Adresse an-
melden. Thomas Gaess

Anzeige

Im Kursstudio „Leonardo“ lockt ein
vielseitiges Angebot: Verschiedens-
te Kurse bieten für jedes Ziel und je-
des Niveau das passsende Workout.

Foto: Firma
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Jubiläum
Vor 75 Jahren wurde das erste XXXLutz Möbelhaus eröffnet!
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Nachgerechnet
Die Wirtschafts- und Finanzkolumne

Die Jugend büßt für 
unsere Schulden!

Die bereits vor der Corona-Krise dramatisch 
hohe Staatsverschuldung Deutschlands ex-
plodiert jetzt durch Corona nochmals dras-
tisch. In Zusammenarbeit mit der Stiftung 
Marktwirtschaft in Berlin hat Prof. Bernd 
Raffelhüschen von der Universität Freiburg 
hierzu erschreckende Zahlen vorgelegt. Im 
Zuge der Corona-Krise stieg die Gesamtver-
schuldung in Deutschland auf einen Schlag um 
weitere 125 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) an und liegt nun bei 345 Prozent der 
jährlichen Wirtschaftsleistung. 
Ohne den Corona-bedingten Konjunkturabsturz 
hätte sich die Verschuldung inzwischen auf 
„nur“ 236 Prozent des BIP erhöht. 
Der Konjunktureinbruch führt jedoch dazu, 
dass die Sozialleistungen steigen und gleich-
zeitig Steuer- und Beitragseinnahmen weg-
brechen.  Die Gesamtverschuldung beträgt 
nun 11,9 Billionen Euro. 
Geschickt werden diese Zahlen aber in der 
offiziell ausgewiesenen Verschuldung ka-
schiert. Dort ist nämlich lediglich die Rede 
davon, dass die Verschuldung von knapp 
60% des BIP auf fast 80% hochschnellt. 
Nicht berücksichtigt wird aber in dieser 
Bilanz die nicht direkt sichtbare aber heute 
schon bekannte Staatschuld in der Zukunft, 
die sogenannte implizite Staatsverschuldung. 
Diese sogenannte implizite Staatsschuld sind 
zukünftige Leistungsversprechen, zum Beispiel 
zukünftige Rentenansprüche, Versorgung, 
Pflege und Beamtenpensionen. Wie bei einem 
Eisberg, so liegt die weitaus größte Masse 
der Staatsverschuldung, nämlich vier Fünftel 
unsichtbar unter Wasser. Und Rücklagen gibt 
es dafür keine.
Gewinner sind die Rentner und Beamten. Ihre 
Bezüge steigen weiter und können nicht mehr 
sinken. Zum 1. Juli wurden die Renten im 
Westen um 3,45% angehoben und im Osten 
um 4,2%. Auch ist inzwischen gesetzlich 
geregelt, dass ökonomische Belastungen 
der Wirtschaft und Beschäftigten infolge von 
Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und stagnierenden 
Löhnen nicht auf Rentner übertragen werden 
können. Ähnlich sieht es bei Beamten aus, 
deren Pensionen jetzt weiter steigen. 
Verlierer sind vor allem die heute unter 
40-Jährigen. 
Klar ist zu erkennen, dass hier Politik zu 
Gunsten der Masse der älteren Wähler gemacht 
wird. Nach mir die Sintflut scheint auch hier 
das Motto unserer Politik zu sein.

Verfasser: Dipl.-Kfm. Werner Krieger, 
Investmentanalyst/CEFA
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