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Glasfaseranschluss
für alle im Landkreis
Technologie Ambitionierte Ziele hat der
Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises.
In zehn Jahren soll jedes Gebäude Glasfaser
nutzen können.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Annette Mauch aus Niedereschach ist musiktherapeutische Entspannungspädagogin.
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Mit Musik zur Entspannung

Menschen Einen Lebenstraum hat sich die Niedereschacherin Annette Mauch mit ihrer
Ausbildung zur musiktherapeutischen Entspannungspädagogin erfüllt.

U

nter dem Thema
„Musik & Poesie“ gestaltete Mauch kürzlich in Schwenningen
im Haus „Lebensquelle ihren
ersten meditativen Klavierabend
– und das für einen guten Zweck,
denn der komplette Erlös des
Abends kommt dem im Aufbau
befindlichen Kinder- und Jugendhospiz „Sternschnuppe“ zugute.

”

Viele Pfade und
Wege im Leben
eines Menschen.
Annette Mauch
Musik und Poesie

Damit tritt Mauch in die Fußstapfen ihres Vaters, Rolf Mauch,
der schon viele Jahre lang immer
wieder federführend bei Benefizkonzerten in Erscheinung trat
und tritt und wie nun seine Tochter dabei stets Menschen unterstützt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Im Haus „Lebensquelle“ in
Schwenningen
begeisterte
Mauch die vielen Besucher, darunter natürlich auch viele
Freunde und Bekannte aus ihrer
Heimatgemeinde
Niedere-

Martina Braun
begrüßt
Neigezüge
Verkehr MdL Martina
Braun begrüßt den Einsatz
von Zügen mit
Neigetechnik auf der
Gäubahnstrecke.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Zur Si-

cherung des Gäubahn-Ausbaus
erklärte die Landtagsabgeordnete Martina Braun: „Dass die
Bahn nun Züge mit Neigetechnik
zwischen Stuttgart und Zürich
akzeptiert, begrüße ich sehr. Die
Verbindung der beiden Städte ist
enorm wichtig.“ Die Gemeinden
im
Schwarzwald-Baar-Kreis
profitieren ihren Angaben zufolge von einer effizienteren Taktung der Züge. Der Ausbau der
Gäubahn könne mit der Einigung
von Bund und Bahn weitergehen.
Die Züge mit Neigetechnik ermöglichten einen verhältnismäßig schnellen und preiswerten
Ausbau. Martina Braun freut sich,
dass das Land die Verhandlungen mit der Schweizer Bahn vorangebracht hat.
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schach. Mit Musik und ganz besonderen, tiefsinnigen, nachdenklich stimmenden Erzählungen, aufgelockert durch dazu
passende stimmungsvolle Bilder
und Kurzfilme, ging die Künstlerin auf viele Bereiche des Lebens
und des Universums ein. Einem
Universum, in dem die Erde nur
ein kleiner blauer Punkt sei.
Das Publikum ließ sich auf die
Künstlerin ein und erhielt so
wertvolle und kostbare Impulse
über das eigene Leben, dessen
Werte und dessen Geschenke, die
man nur allzu oft als selbstverständlich wahrnimmt, obwohl sie
es gar nicht sind.
Die Musik und das Klavierspiel begleiten die sensible und
einfühlsame Künstlerin schon ihr
ganzes Leben lang. Ebenso ihre
Vorliebe für schöne und tiefsinnige Textimpulse. Da lag es
durchaus nahe, diese beiden Leidenschaften in „Musik & Poesie“
zu verbinden. „Musik beginnt da,
wo Worte enden“, so sieht es Annette Mauch. Sie wurde von Maria Hanßmann begrüßt und zum
Schluss auch mit Wortes des
Dankes und Blumen verabschiedet.
Mauch ging bei ihrer „Musik &
Poesie“ auf so menschliche Bereiche wie Trauer und Mitgefühl

ein, ebenso auf das so wertvolle
Gut „Gesundheit“. Sie begeisterte nicht nur mit ihren Texten und
Kurzfilmen, sondern auch am
Klavier mit den zu den jeweiligen
Texten passenden Kompositionen, beispielsweise von Rod Stewart und Peter Maffay bis hin zu
weltberühmten Geigern. Eine
von vielen wunderschönen Erzählungen war die Geschichte
vom „Suchenden Segler“, der sich
vom Wind treiben ließ, weil er
nicht wusste, was er suchte.
Deutlich wurde auch, dass ein
Hafen für ein Schiff der sicherste
Ort ist, ein Schiff jedoch nicht für
den Hafen gebaut wurde, sondern, um sich notfalls auf stürmischer See zu behaupten, ganz so,
wie es auch den Menschen in deren Leben ergehen kann.
Nicht immer könne der
Mensch auf sicheren Brücken
und Pfaden wandeln, sagte Annette Mauch. Es gebe viele Wege
und Pfade im Leben eines Menschen: Mal gerade aus und ebenerdig, manchmal aber seien es
auch ausgetretene Pfade, dann
gehe es wieder bergig zu und auch
Irrwege seien nie ausgeschlossen. Wichtig sei letztlich aber,
dass man das Ziel erreiche.
Mauch machte deutlich, wie
wichtig es ist, dass sich der

Mensch annimmt, so wie er ist
und lernt, sich selbst zu lieben,
ganz so wie es einst Charlie
Chaplin in einem von Mauch zitierten Gedicht beschrieben hat.
Die Geschichte vom Entkorken
einer wertvollen Weinflasche,
von einem weltberühmten Geiger, der jeden Konzertsaal füllen
kann, aber im frühmorgendlichen Berufsverkehr in einem
Bahnhof, umgeben von gestressten Menschen, mit seinem virtuosen Geigenspiel vollständig ignoriert und nicht wahrgenommen wird, machten deutlich, dass
man schöne Momente im Leben
genießen sollte, dass es aber auch
wichtig ist, Schönes überhaupt
wahrzunehmen und zu erkennen. Das gelte auch beim Gang
durch die Natur und im Umgang
mit der Natur. Beim „Morning has
broken“ von Cat Stevens oder
beim „What a wonderful world“
von Louis Armstrong, lief Annette Mauch am Klavier noch
einmal zu Höchstform auf. Ohne
Zugabe durfte sie den Abend
nicht beenden. Danach, bei Getränken und einem Büfett, war in
geselliger Runde noch viel Zeit,
ausgiebig über die von Annette
Mauch gesetzten Impulse zu
sprechen und sich auszutauschen.
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„Der
Schwarzwald-Baar-Kreis ist einer der Vorreiter beim Glasfaserausbau“, sagt Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (CDU)
bei seinem Besuch in dieser Woche beim Zweckverband Breitbandversorgung SchwarzwaldBaar in Donaueschingen. Landrat
und Zweckverbandsvorsitzender Sven Hinterseh und Jürgen
Roth, stellvertretender Vorsitzender und Bürgermeister von
Tuningen, und Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis
empfangen den Abgeordneten in
den neuen Büros in der Außenstelle des Landratsamtes.
Im Gepäck hat Frei den Förderbescheid des Bundes über
50 000 Euro. Dieses Geld wird vor
allem in die Entwicklung eines
Konzeptes für den Anschluss öffentlicher Einrichtungen und
Schulen an das kommunale Glasfasernetz fließen.
„Das Team des Zweckverbandes leistet eine enorme Arbeit“,
lobt Frei beim Blick auf die Landkreis-Karte, auf der alle aktuellen
und demnächst beginnenden
Baumaßnahmen eingezeichnet
sind. „Unser Ziel ist es, in zehn
Jahren in alle Gebäude im
Schwarzwald-Baar-Kreis einen
Glasfaser-Anschluss zu legen“,
erläutert Landrat Sven Hinterseh.
In Gesprächen mit den Kundenbetreuerinnen, der Finanzleiterin, dem Technischen Projektleiter und den Mitarbeitern,
die sich um die Akquise der Fördergelder kümmern, kann sich

Frei einen Einblick über die Organisation dieses Projektes verschaffen.
Besonders für den ländlichen
Raum ist ein zukunftsfähiger Internetanschluss entscheidend.
Die Geschwindigkeit der Technik-Entwicklung ist rasant. Die
Nutzung der neuesten Kommunikations- und Unterhaltungstechnologien (zum Beispiel 5 G)
oder der Telemedizin (zum Beispiel die direkte Übermittlung
von Patientendaten an eine Arztpraxis) bringen die herkömmlichen Kupferleitungen an ihre
Grenzen.
„Mit der Digitalisierung entstehen hier neue Zukunftsperspektiven, die es zu nutzen gilt“,
betont Frei. Aufgrund der besprochenen Themen und der
Breitbandbedarfe sind sich alle
Beteiligten einig, dass nur Glasfaseranschlüsse bis ins Haus
(FTTB/H) das zukünftig und
schon heute nachhaltig leisten
kann.
Der Zweckverband Breitbandversorgung SchwarzwaldBaar wurde am 29. März 2014 von
allen
20
Kommunen
des
Schwarzwald-Baar-Kreises sowie dem Schwarzwald-BaarKreis selbst gegründet, um die
Breitbandversorgung der rund
206 000 Einwohner des Kreises
nachhaltig zu verbessern. Im
Landkreis wird in kommunaler
Regie ein marktneutrales passives Glasfaser-Höchstgeschwindigkeitsnetz bis zu den Endkunden aufgebaut und an einen
Netzbetreiber verpachtet.
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Gespräch beim Breitband-Zweckverband (von links): Landrat Sven
Hinterseh, Leiterin Finanzwesen Lisa Scherer, Geschäftsführer Jochen
Cabanis, Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, Bürgermeister Jürgen
Roth, technischer Projektleiter Heiko Zorn und Dezernent Reinhold Mayer.
Foto: Privat

Firmengründer werden zu Ausbildungsbetrieben
Wirtschaft Wenn Unternehmen junge Leute ausbilden, ist das ein Gewinn sowohl für die Auszubildenden als auch
für die Firmen. Das erfahren auch junge Unternehmen wie Tessamino in Deilingen oder Ines Amann in Irslingen.
Schwarzwald-Baar-Heuberg.

„Ausbildung ist die nachhaltigste
Form der Zukunftssicherung für
Unternehmen.“ Alexander Fritz,
Klaus Ringgenburger und Jürgen
Jani wissen das genau. Die Bildungsberater der Industrie- und
Handelskammer
(IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg
zeigen Unternehmen den Weg
zum Ausbildungsbetrieb auf und
stehen auch während der Ausbildung jederzeit zur Verfügung.
„Da stimmt das Gesamtpaket“,
zeigt sich etwa Jochen Hummel
von der Firma Tessamino in Deilingen (Kreis Tuttlingen) begeistert.
Tessamino produziert Bequemschuhe und vertreibt sie
unter anderem über einen Onlineshop. „Wir haben innerhalb
des Unternehmens diskutiert,
wie wir unser Geschäft aus- und
eine Marke aufbauen können“,
berichtet Hummel. Da entsprechende Fachkräfte auf dem Heuberg schwer zu finden sind, lautete der Beschluss: „Wir bilden

aus.“ Das führt zu einer Reihe von
Fragen: Welche Berufe können
ausgebildet werden? Welche
Kosten entstehen? Wie muss der
Betrieb das organisieren? Wie
wird geprüft? Wie finde ich die
passenden Auszubildenden?
Antworten dazu gibt es bei den
IHK-Bildungsberatern. „Ein tolles Angebot“, befindet Hummel,
der mittlerweile selbst als Prüfer
die IHK ehrenamtlich unterstützt. Tessamino startete 2010
die Ausbildung und bildet in den
Berufen Marketingkommunikation, Dialog-Marketing, Industriekaufleute und Fachkraft für
Lagerlogistik aus.
Im September kommen zwei
neue Auszubildende hinzu, dann
sind es acht Auszubildende. „Ich
kann jederzeit bei Alexander
Fritz nachfragen, die Beratung
hilft nicht nur vor der Entscheidung, sondern steht auch während der Ausbildung begleitend
zur Verfügung“, lobt Hummel.
Ganz aktuell hat sich Ines Amann
von der Firma Creative Werbe-

mittel in Irslingen (Kreis Rottweil) entschieden, Ausbildungsbetrieb zu werden. „Ich will das
Unternehmen einfach gut für die
Zukunft aufstellen und weiter
festigen“, berichtet Eigentüme-
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Wir wissen, dass
wir uns die Zeit
nehmen müssen.

Ines Ammann
Firma Creative Werbemittel

rin Ines Amann. Sie gründete die
Ideenschmiede 1995, mittlerweile arbeiten sieben Angestellte
fest im Team. „Ich hatte das schon
immer mal im Hinterkopf“, erklärt die Unternehmerin. Der
Entschluss, die Idee umzusetzen,
fiel, als im vergangenen Jahr Lara
Dettinger als Praktikantin überzeugte und ins Team geholt werden sollte. Nach der intensiven
Beratung durch Klaus Ringgenburger sei schnell klar gewesen:
„Wir werden jetzt Ausbildungs-

betrieb.“ Zu den Pflichten dabei
gehört
eine
Ausbilder-Eignungsprüfung. Diesen Lehrgang
hat mit Nadine Matzick eine Mitarbeiterin erfolgreich absolviert,
und auch der betriebliche Ausbildungsplan wurde von ihr erstellt: „Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, Verantwortung zu übernehmen“,
sagt Matzick.
Für Amann eine Win-Win-Situation: Sie gewinnt eine motivierte Auszubildende und bindet
eine wichtige Mitarbeiterin noch
enger ans Unternehmen, indem
sie ihre Wertschätzung durch das
Übertragen von Verantwortung
deutlich macht.
So wird Lara Dettinger nun zur
Medienkauffrau
ausgebildet.
„Wir wissen, dass wir uns die Zeit
nehmen müssen, denn Lara soll
etwas lernen“, sind sich Amann
und Matzick ihrer Verantwortung bewusst. Allerdings auch
der Stärken: „Wir arbeiten mit
vielen interessanten und engagierten Partnern zusammen, da

kann sie auch mal in einer Druckerei, Stickerei und weiteren
Unternehmen reinschnuppern,
das haben wir bereits abgeklärt.“
Solche guten Rahmenbedingungen sind wichtig, betonen die Bildungsberater, „denn auf diesem
Weg erhält man am sichersten
auch weiterhin attraktive Bewerbungen.“ Und ein gutes Betriebsklima auch.
Als besonders wertvoll empfinden es Hummel, Amann und
Matzick, dass die IHK-Berater
dank ihrer Erfahrung passgenau
den richtigen Ausbildungsberuf
empfehlen können. Neben den
betrieblichen
Gegebenheiten
spielen in diese Entscheidung
zum Beispiel auch die Angebote
der hiesigen Berufsschulen hinein.
Während Hummel die damalige Entscheidung als „genau
richtig“ bezeichnet und von besten Erfahrungen berichtet, freuen sich Amann und Matzick auf
den 1. August und den Ausbildungsstart.
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