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Bewerbung
für Bildungspreis
ab Mitte Mai
Die IHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK), sowie die Otto Wolff
Stiftung (OWS) verleihen
2018 erneut den IHK-Bildungspreis.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Gesucht werden Unternehmer
mit herausragenden Konzepten der betrieblichen Aus- und
Weiterbildung. Die IHK-Organisation zeichnet mit dem
IHK-Bildungspreis die Unternehmen aus, die den hohen
Stellenwert der Beruflichen
Bildung für den eigenen
unternehmerischen Erfolg sowie für ihre Belegschaft erkannt haben. Der Preis wird
von der Otto Wolff Stiftung
gestiftet. Der IHK-Bildungspreis steht als Hauptpreis für
den ganzheitlichen Erfolg von
beruflicher Aus- und Weiterbildung. Der Hauptpreis wird
nach drei Unternehmensgrößen unterschieden. Zusätzlich
besteht die Möglichkeit, aus
dem Pool aller Bewerbungen
einen Sonderpreis zu verleihen, wenn möglicherweise
nicht alle Kriterien für den
Hauptpreis erfüllt sind, das
Konzept aber besonders vielversprechend erscheint. Bewerbungen sind ab dem 15.
Mai möglich.
WEITERE INFORMATIONEN:
u www.ihk-bildungspreis.de.

Kreistag stimmt
Großprojekt zu
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Kreistag hat dem Naturschutzgroßprojekt Baar zugestimmt.
Bedauert wurde nach wie vor,
dass sich der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband
(BLHV) trotz weitreichender
Beteiligung nicht dazu durchringen konnte, seine Zustimmung zu geben. Jedoch sind
über 50 Landwirte trotzdem
mit im Boot. Den Maßnahmen muss von ihnen – egal ob
Bewirtschafter oder Eigentümer – zugestimmt werden.

Aufarbeitung und Gedenken wichtig

Erinnerung | Gesprächsrunde zum Abschluss der Ausstellung über NS-Euthanasie im Landratsamt
Bei der letzten Veranstaltung im Begleitprogramm
zur Ausstellung »NS-Euthanasie« wurde es im
Landratsamt wieder ruhiger. Im Foyer bildete sich
diesmal eine Gesprächsrunde, auch etliche jüngere Semester fanden sich in
den Zuhörerreihen.
n

Von Florian Hahnel

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Runde war interessant zusammengesetzt. Die Fragestellung
oblag den doppelstädtischen
St. Ursula-Schülerinnen Punita Müller und Hewen Ibrahim, diese hatten sich mit
dem Geschichts- und Religionslehrer Heinrich Schidelko auf den Abend vorbereitet
und zudem ein Plakat gefertigt.
Die deutsche Euthanasie
des 20. Jahrhunderts aus Sicht
der das Leben erst in Angriff
nehmenden jungen Menschen – da konnten Überraschungen kaum ausbleiben.
»Ein Mitschüler sagte: Wir gehören nicht mehr zu NaziDeutschland, Schluss jetzt damit! Tun wir uns schwer mit
dem Thema Euthanasie?« Diese mit Zusatzinformation versehene Frage von Müller und
Ibrahim machte im Foyer
noch etwas nachdenklicher
und lenkte kurz in eine andere Richtung, auf den einen
oder anderen Senior mag das
gar befremdend gewirkt haben.
In der facettenreichen Ge-

Beschäftigen sich mit einem dunklen Kapitel deutscher Geschichte (von links): der Mediziner und ehemalige Vorsitzende des Baarvereins Hans Keusen, der Geisinger Pfarrer Adolf Buhl, Punita Müller, Heinrich Schidelko, Hewen Ibrahim von den St. Ursula-Schulen,
die ehemalige Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher sowie Walter Riedel, Leiter der Behindertenhilfe Fischerhöfe.
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sprächsrunde sollte auch der
wachsende Abstand auf die
zurückliegenden Irrwege thematisiert werden und aufgrund der nahezu täglichen
Berichterstattung über den
Nationalsozialismus
durfte
man sich durchaus auch einmal fragen, wie viel NS-Vergangenheit 16- oder 18-Jährigen zugemutet werden kann
und soll. Viel ist zuzumuten,
das ließ Hans Keusen als Mediziner und früherer Vorsitzender des Baarvereins durchblicken, man dürfe nicht aufhören an diese Perversion zu
erinnern.

Keusen relativierte zudem
den Begriff NS-Euthanasie
und erinnerte an eine Sichtweise, mit der er selbst erst
lange nach seinem Studium in
Freiburg konfrontiert war: »In
Medizinerkreisen
gab
es
schon vor Machtergreifung
der Nazis vereinzelt Hinwendung zum Sozial-Darwinismus, so gesehen ist die spätere
NS-Saat auf fruchtbaren Boden gefallen.«
Die Aufarbeitung des Euthanasie-Themas bleibt problematisch, das wurde im
Landratsamt einmal mehr
deutlich. Als frühere SPD-Ab-

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
geht es weiter mit der Holzvermarktung der Staatswälder? Die EU hat dem Land Baden-Württemberg die Vermarktung über Holz-BW in
der jetzigen Form verboten,
dagegen klagte das Land in
erster Instanz beim Kartellsenat des Oberlandesgerichts
Düsseldorf und verlor. Kündigte jedoch schon an, zu prüfen, ob man Einspruch erheben könne. Die Kommunalen
Landesverbände, die Landesregierung, die Präsidenten
des Landkreis-, Städte- und
Gemeindetags wollen eine zukunftsfähige und tragfähige
Lösung aus einem Guss für alle Waldbesitzarten.« Die
Kreistagsfraktion der SPD
zeigt sich »froh, dass in diesem schwierigen Thema endlich alle, man muss wohl sagen Leidtragenden, an einem
Strang ziehen, um die schwierige Situation zu meistern«.
Ihrer Ansicht nach ist der Ansatz falsch, den Wald rein
unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen. Der
Vorwurf, die Einheitsvermarktung würde den Wettbewerb behindern sieht man anders und verweist auf die großen Holzmengen aus den
skandinavischen Ländern.

geordnete und Behindertenbeauftragte
in
VillingenSchwenningen
erinnerte
Christa Lörcher an das erst
sehr spät erfolgte Gedenken
des Bundestages. Der Geisinger Pfarrer Adolf Buhl etwa tauchte erst tiefer in die
Materie ein, als er in den örtlichen Archiven fündig wurde
und damit unter anderem
eine Verbindung zur damaligen Geisinger Pflegeanstalt
herstellen konnte. Laut dem
Geschichts- und Religionslehrer Heinrich Schidelko gab es
in Villingen-Schwenningen 77
Euthanasie-Opfer,
»dieses

ganze Denken begann aber
nicht 1933 und endete nicht
1945«, konstatierte der Pädagoge. »Es gab in Sachen Euthanasie
eine
schamlose
Schamhaftigkeit und man
glaubte das Gewissen beim
Führer abgeben zu können!«
Dieser Satz eines ebenfalls ins
Landratsamt
gekommenen
Neffen eines Euthanasie-Opfers erreichte auch den der
Abschlussveranstaltung beiwohnenden Landrat Sven
Hinterseh, die genannten jüngeren Semester vernahmen es
interessiert aber eben auch
nicht mehr irritiert.

Besuch bei der Wifög
Wirtschaft | Bekanntheitsgrad im Fokus

WEITERE INFORMATIONEN:
u Details zu den Maßnahmen
sind einsehbar im Downloadbereich auf www.ngp-baar.de

SPD sieht
falschen Ansatz

Mittwoch, 5. April 2017

Die Eigentümer des Kienzlerhansenhofs bei Schönwald wurden ausgezeichnet.
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Vorbildhafte Sanierung prämiert

Historisches | Denkmalschutzpreis an Kienzlerhansenhof
Schwarzwald-Baar-Kreis
(uwk). Die vorbildhafte Sanierung des Kienzlerhansenhofes bei Schönwald wurde
gewürdigt und mit dem Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Am
Dienstag nahmen die Eigentümer den Preis entgegen.
Die privaten Eigentümer
von fünf erneuerten historischen Gebäuden im Land sind
am Dienstag mit diesem Preis
ausgezeichnet worden. Mit
der alle zwei Jahre vergebenen Anerkennung würdigen
die Auslober, der Schwäbische Heimatbund und der
Landesverein Badische Heimat, den Vorbildcharakter der
Eigentümer. Dotiert ist der
Preis mit insgesamt 25 000
Euro, so erhält jeder der fünf
Preisträger 5000 Euro.
Der über 400 Jahre alte
Kienzlerhansenhof wurde wegen seines Alters früh von der
Forschung beachtet und als
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung eingestuft. Im
Lauf der Jahrhunderte gab es
wenige Veränderungen. Der
Hof gehörte viele Jahre der
Gemeinde Schönwald, die ihn
durch Pächter bewirtschaften

ließ. Angesichts dringend notwendiger Sanierungen beschloss die Gemeinde 2013,
sich von dem Hof zu trennen.
»Es war ein Glücksfall, dass
Anja Kluge und Ingolf Gössel
aus Stuttgart, Inhaber des
Architekturbüros gk, auf den
Hof aufmerksam wurden«,
schreiben die Auslober in
ihrer Begründung. Ihre Bereitschaft, das Anwesen nicht nur
als Zweitwohnsitz und Dependance ihres Architekturbüros zu nutzen, sondern
auch die Landwirtschaft unter
Naturschutzaspekten und extensiver Arbeitsweise weiterzubetreiben, habe den Ausschlag gegeben, dass sie in
einem Bieterverfahren neue
Eigentümer wurden.
In enger Abstimmung mit
den Denkmalbehörden sei
seit 2014 eine umfassende Sanierung erfolgt, zeigen die
Auslober weiter auf. Die folgenden baulichen Maßnahmen seien unter Beibehaltung
der Grundrisse in traditioneller Handwerkskunst vorgenommen worden. So seien
schadhafte Hölzer ausgetauscht, Verformungen vorsichtig rückgängig und Holz-

verbindungen wieder kraftschlüssig gemacht worden.
»Die Entfernung der Zementplatten auf dem Dach und die
Neueindeckung mit handgespaltenen
Holzschindeln,
unter denen die Reste der historischen Verschindelung erhalten blieben, förderte die
Auswirkung«, heißt es weiter.
Als positiv bewertet hat die
Jury auch das Ziel, trotz des
Grundsatzes der Minimierung
von Veränderungen den Hof
niedrigenergetischen
Standards anzupassen. Eine Holzfaserdämmung mit Windsperre wurde angebracht und
die neuen Holzfenster nach
historischem
Vorbild
als
Kastenkonstruktion ausgebildet. Die dauerhafte Grundwärme von 20 Grad Raumtemperatur liefert auch in kalten Wintern eine geothermische Anlage, die in einem der
früheren Wirtschaftsräume
installiert wurde, ohne die
Bausubstanz zu beeinträchtigen.
Für erforderliche Neubauteile seien ausschließlich die
am ursprünglichen Bau vorhandenen Materialien Holz,
Granit und Lehm verwendet
worden, so die Jury.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei besuchte die
Wirtschaftsförderung
Schwarzwald-Baar-Heuberg
(Wifög) in Villingen-Schwenningen und tauschte sich mit
dem scheidenden Geschäftsführer Heinz-Rudi Link, der
designierten Geschäftsführerin Dorothee Eisenlohr und
dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürgen Guse über aktuelle
regionale Wirtschaftsthemen
aus.
Frei lobte die Arbeit der
Wirtschaftsförderung
seit
ihrer Gründung vor 15 Jahren. Einig waren sich die Gesprächspartner darin, dass die
Region ein effektives Standortmarketing brauche, um
sich unter anderem im Wettbewerb um Fachkräfte zu behaupten. Es gehe darum, den
Bekanntheitsgrad der Region
zu erhöhen und die Vorteile
des Arbeitens und Lebens in
einer wirtschaftlich starken
Region ins rechte Licht zu rücken.
Dorothee Eisenlohr stellte
die Aktivitäten der Fachkräfte-

allianz Gewinnerregion vor,
die von regionaler Wirtschaftsförderung und Agentur
für Arbeit Rottweil-VillingenSchwenningen
koordiniert
wird. Durch Maßnahmen in
den Handlungsfeldern Fachkräfte halten, Frauen, Migranten, Ältere und Zuwanderung
soll sichergestellt werden,
dass den Unternehmen in der
Region
Schwarzwald-BaarHeuberg genügend qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Thorsten Frei betonte, dass
er sich in den Verhandlungen
im Bundestag für Verkehrsprojekte wie den »Lückenschluss B 523« sowie die Ertüchtigung der Gäubahn stark
gemacht habe, die nun in den
vordringlichen Bedarf des
Bundesverkehrswegeplans
aufgenommen worden seien.
Zudem habe er sich für eine
Erhöhung der Forschungsmittel, gerade in unternehmensnahen Bereichen, eingesetzt.
Solche Gelder kämen etwa
der Hochschule Furtwangen
und der Hahn-Schickard-Gesellschaft zugute.

Tauschten sich über regionale Wirtschaftsthemen aus: Jürgen
Guse (von links), Thorsten Frei MdL, Dorothee Eisenlohr und
Heinz-Rudi Link.
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