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Frauenpower führt BUND an
Natur Der BUND-Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg setzt ab sofort auf ein
Geschäftsführerinnen-Duo bestehend aus Anita Sperle-Fleig und Katharina Viebranz.

Schwenningen. Der BUND-Regi-
onalverband Schwarzwald-Baar-
Heuberg wurde bislang von
Claus Ding und Anita Sperle-
Fleig angeführt. Nachdem Ding
am Ende des letzten Jahres seine
Beschäftigung beim Regional-
verband aufgab, um sich voll und
ganz auf seinen Schafbetrieb zu
konzentrieren, wurde ein Nach-
folger gesucht. Mit Katharina
Viebranz aus Radolfzell wurde
der BUND (Bund für Umwelt und
Naturschutz) fündig. Die passio-
nierte Naturschützerin wird zu-
sammen mit Anita Sperle-Fleig
die Geschäftsführung in Zukunft
bilden. Die 30-Jährige vom Bo-
densee hat ihr Abitur in Radolf-
zell gemacht. Danach folgte ein
Jahr im Rahmen eines Freiwilli-
gen ökologischen Jahrs auf einem
landwirtschaftlichen Bioland-
Betrieb im Landkreis Tauberbi-
schofsheim. Im Anschluss absol-
vierte sie ein Studium an der
Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt in Nürtingen-Geislingen
im Bereich Landschaftsplanung.
In Hohenheim und in Uppsa-
la/Schweden ging sie einem Stu-
dium in den Umweltwissen-
schaften nach.

Region kennengelernt
Mit einem Master in der Hand
heuerte sie wieder an der Hoch-
schule in Nürtingen-Geislingen
an. Hier war sie am Institut für
Landschaft und Umwelt be-
schäftigt und betreute vorrangig
die Erstellung des Pflege- und
Entwicklungsplans für das Na-
turschutzgroßprojekt Baar (NGP
Baar). Durch diese Arbeit konnte
sie die Region und wichtige Ak-
teure im Bereich des Natur-
schutzes kennenlernen.

Dabei hat sie vor allem die
Vielfalt des Naturraumes auf der
Baar, in Villingen-Schwenningen
und Umgebung fasziniert. „Die
Geologie in der Region beheima-
tet die gesamte Schichtstufen-
landschaft, was bedeutet, dass
hier zahlreiche Pflanzen und Bo-
denarten zu finden sind“, so die
überzeugte Naturschützerin, die
ihren Wohnsitz von Nürtingen
auf die Baar verlegen will. Für ih-
re neue Aufgabe beim BUND hat
sie sich ganz bewusst beworben.

Die Vielfalt der Projekte hat sie
gereizt und zu einem Wechsel
bewegt. „Ich habe beim BUND
mit so vielen Themen zu tun. Da
geht es um Atomkraft, um Klima-
schutz, um Nachhaltigkeit und
auch um den Kontakt mit den
Bürgern vor Ort“, meint die junge
Frau gegenüber der NECKAR-
QUELLE.

Planungen laufen
Kaum hat sie ihre Arbeit im Um-
weltzentrum aufgenommen,

steckt sie auch schon inmitten
der Planungen. Die Pflanzen-
tauschbörse soll beispielsweise
weitergeführt werden. Auch die
Apfelsaft-Aktion sei wieder ge-
plant. Den bisherigen Kleider-
markt soll es auch wieder geben,
aber in einer anderen Form.

Viebranz steht laut eigener
Aussage für Nachhaltigkeit und
möchte daher aus der bisherigen
Form einen Kleidermarkt ma-
chen. „Dadurch soll Kleidung
nicht getauscht, sondern in an-
dere Hände gegeben werden.
Und diese sollen auch etwas da-
für bekommen“, so die neue Ge-
schäftsführerin. Wichtig sei ihr
aber auch der Kontakt nach au-
ßen.

Die Betreuung der Mitglieder
in den einzelnen Ortsgruppen
habe bei ihr einen hohen Stellen-
wert. Sie möchte auch junge
Menschen ansprechen, Studen-
ten und Familien. Die Arbeit beim
BUND soll allen Spaß machen,
Jung wie Alt.

Junge Frau hat viel vor
Drei Tage die Woche hat Vie-
branz für ihre Vorhaben Zeit, sie
hat eine 60-Prozent-Stelle. Doch
diese Zeit will sie mit viel Leben
füllen. Zwar steckt sie noch in der
Einarbeitsphase, und ist dabei,
andere Mitarbeiter kennenzu-
lernen, doch gedanklich spinnt
sie schon viele Pläne. Vorsichtig
angedacht, könnte sie sich bei-
spielsweise auf lange Sicht auch
ein Wilde-Weiden-Projekt mit
Wasserbüffeln oder anderen
Großtieren vorstellen. Im Hier
und Jetzt hat sie sich die Überar-
beitung der Homepage und die
Bestückung der BUND-Face-
bookseite vorgenommen. aml

KatharinaViebranz (Foto)bildetabsofort, zusammenmitAnitaSperle-
Fleig, das neue Geschäftsführerinnen-Duo beim BUND-Regionalver-
bandSchwarzwald-Baar-Heuberg. Foto: Privat

Die Siebtklässler des Gymnasiums am Deutenberg (GaD) haben drei schöne Tage in Pontarlier in Frankreich
erlebt. Foto: Privat

Ein Austausch unter Freunden
Schwenningen/Pontarlier. Die
Siebtklässler des Gymnasiums
am Deutenberg (GaD) haben drei
schöne Tage beim Schüleraus-
tausch in der Partnerstadt Pon-
tarlier in Frankreich verbracht.

„Wie wird mein Austausch-
partner wohl sein? Werden wir
uns gegenseitig verstehen und
wie läuft der Schulalltag dort ab?“
All diese Fragen konnte eine bunt
gemischte Gruppe der Klassen-
stufe sieben des GaD selbst in-

tensiv erfahren: Etwa bei einem
Empfang durch die französi-
schen Schüler, bei einer Stadt-
führung, während der man so ei-
niges entdecken konnte, oder
beim gemeinsamen Schulbesuch.
Da ist zwar vieles ähnlich wie in
Deutschland, doch ist den entde-
ckungsfreudigen Siebtklässler
auch der ein oder andere Unter-
schied aufgefallen. Da gibt es zum
Beispiel die längeren Schulzei-
ten, das morgendliche Treffen

aller Schüler und Lehrer im
Schulhof und die vielen Speise-
gänge beim Abendessen in den
Familien.

Ein gemeinsamer Nachmittag
beim Bowling war für alle ein un-
vergesslicher Moment, bei dem
in deutsch-französischen Teams
kräftig die Kugeln rollten, mutig
französisch gesprochen und ers-
te Freundschaften geknüpft
wurden. Im März sind die Fran-
zosen zu Besuch. eb

Narren zu Besuch
Eine Delegation aus verschiedenen Narrenfiguren der Region demonstrierte
den Glühwürmchen der Kindertagesstätte Waldmann die Vielfalt der hiesigen
Fasnet eindrucksvoll. Und dieses Bild ist eigentlich nur den Besuchern des Gro-
ßen Umzugs in Villingen vorbehalten, denn ein Villinger Narro verlässt für ge-
wöhnlich nicht die eigene Stadtmauer. Die Narren zauberten den Kindern ein
Lächeln ins Gesicht und sorgten für einen besonderenMorgen. eb/Foto:Privat

Frei sprach mit Experten
Villingen-Schwenningen. Der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei hat sich mit den
Vorstandsmitgliedern der
Volksbank Schwarzwald-Baar-
Hegau Joachim Straub und Ralf
Schmitt in Villingen ausge-
tauscht. Ziel des Treffens war, so
die Beteiligten, sich über regio-
nale und bankwirtschaftliche
Themen und Fragestellungen zu
unterhalten. Diskutiert wurden
unter anderem die Auswirkun-
gen der Politik der Europäischen
Zentralbank auf die Unterneh-
men in der Region und die Spa-
rer. Zudem tauschten sich die
Gesprächspartner über regionale

Infrastrukturprojekte, wie den
Ausbau der Gäubahn und die An-
bindung der Region an das Auto-
bahnnetz, aus. Es bestand Kon-
sens über die derzeit gute wirt-
schaftliche Entwicklung in der
Region. Wünschenswert sei, dass
es keine weiteren Steuererhö-
hungen gebe, die den Mittelstand
belasteten. Die Abgeltungssteu-
er habe sich bewährt und sollte
beibehalten werden. Außerdem
sei es, angesichts der derzeitigen
Inflation von knapp zwei Prozent
wichtig, baldmöglichst zu „nor-
malen“ Zinsen oberhalb der Null-
Linie zurückzukehren, so die Ge-
sprächspartner. eb
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