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Camp bietet
Chance für
Eishockeytalente
Ab Ende Juli stehen EishockeyNachwuchstalente beim »DEL
Future Camp« in Schwenningen eine Woche lang auf dem
Eis.

Christian Engesser von der FDP VS (Zweiter von rechts) führt die Gesprächsrunde rund um Stefan Eberhardt, Lencke Steiner und Norman Graf (von links).
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Sie bringt den »Positiv-Spirit« mit

Wahlkampf | Unternehmerin Lencke Steiner setzt sich bei FDP-»After Work Talk« in Szene – aber authentisch
Natürlich war es Wahlkampf, den der FDP Stadtverband VS beim »After
Work Talk« mit Politikerin
und Unternehmerin Lencke Steiner betreiben wollte. Doch die authentische
Bremerin und ihre Gesprächspartner dockten
bei vielen Bürgern an.
n

Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. Bei den
Gesprächen mit den interessierten Bürgern vor und nach
der Diskussionsrunde gibt sie
sich als eine von vielen, doch
sticht irgendwie heraus: die
31-jährige Lencke Steiner, die
die FDP Bremen 2015 zurück
in die Bremische Bürgerschaft
geführt hatte. Sie gilt als eine
der jüngsten erfolgreichsten
Unternehmerinnen Deutschlands. Ihr kurzer royalblauer
Jumpsuit und ihre Prada-Ta-

sche sind farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Ein Selfie für den Facebook-Auftritt
darf natürlich nicht fehlen.
Trotzdem ist Steiner nicht
überheblich und arrogant,
nein, ganz im Gegenteil wirkt
sie mit ihrer lockeren Art und
ihrem norddeutschen Slang
authentisch und bürgernah.
Wirtschaft, Familienbetriebe, Existenzgründung: Über
diese Themen darf das Mitglied im Bundesvorstand der
FDP am Montagabend in der
BKK gemeinsam mit Stefan
Eberhardt, Vorsitzender der
Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg, sowie mit
Norman Graf, Geschäftsführer von Kendrion Donaueschingen, plaudern – als
Unternehmerin ihr Steckenpferd natürlich.
Doch der FDP-Bundestagskandidat Marcel Klinge bringt
bereits in seiner Einleitung zudem »sein« Wahlkampfthema, die geforderte »weltbeste
Bildung«, mit ins Spiel. Diese

sei ein »Mondfahrtprojekt«,
denn für die Gesellschaft gelte
es, an einem Strang zu ziehen.
»Es fängt alles in der Kita an«,
nimmt auch Steiner das Thema auf. Genügend Medienkompetenz sei ebenso wichtig
wie Wirtschaft in der Schule
als Pflichtfach, fordert sie.
Auch die Duale Ausbildung
müsse wieder mehr wertgeschätzt werden – »nicht jeder
muss zwingend Abitur machen«.
Gleichzeitig müsse der Leistungsgedanke in Ausbildung
und Beruf wieder mehr in den
Fokus rücken. Auch in ihrem
eigenen Unternehmen erlebe
sie, dass die Jugendlichen
nach einer Vier-Tages-Woche
lechzten. Beim Begriff »Bergfest« am Mittwoch einer Woche drehe sie durch, stattdessen müsse es heißen: »Ich hab’
wieder Bock auf Montag«, so
die Bremerin ganz unverfroren.
Kritisch zeigt sich KendrionGeschäftsführer beim Thema

Ausbildung und Beruf in mittelständischen Unternehmen:
Besonders im Bereich der Zerspanung werde die Anzahl
der Bewerber immer geringer.
»Da gibt’s ein Hauen und Stechen um die Auszubildenden«, meinte er. Um sich besser zu positionieren und attraktiver zu werden, müssten
die Unternehmen auch außerhalb des hiesigen Standorts
Möglichkeiten suchen. »Wir
dürfen den Sprung nicht verpassen.«
Viele Unternehmen gingen
zugrunde, weil die Motivation
fürs Handwerk fehle, ist auch
Wirtschaftsjunior Stefan Eberhardt der Meinung. In vielen
familiengeführten Unternehmen im Mittelstand gebe es
keinen Nachfolger – ein »hausgemachtes Problem«, besonders am Wirtschaftsstandort
Baden-Württemberg,
fügt
Norman Graf hinzu.
Gleichzeitig bemängelt Eberhardt: »Es gibt zu wenig Neugründungen.« Und das müsse

künftig gestärkt werden, auch
von den Kommunen. Woran
das liegt? In einem konservativ geprägten Land, in einer
Kultur, etwas schaffen zu wollen, sei die Angst vor dem Versagen immer noch verpönt,
meint Norman Graf.
Und genau hier sieht Lencke Steiner, die in zwei Staffeln der VOX-Fernsehshow
»Die Höhle der Löwen« als Investorin über die Bildschirme
flimmerte, den Ansatz für den
großen Erfolg des TV-Formats: »Aus der Angst, sowohl
Geld als auch Achtung zu verlieren, ist ein Positiv-Spirit
entstanden: Du schaffst das!«,
meint sie.
Fachkräftemangel in der Region,
Lohnkostenregelung
oder Duale Ausbildung sind
Themen, die in der anschließenden Fragerunde und bei
privaten Gesprächen mit Steiner die Bürger bewegen. Sie
weiß sie zu beantworten – natürlich auf ihre ganz eigene
Art und Weise.

VS-Schwenningen. Das Talenttreffen des Fördervereins
Deutscher Eishockey Nachwuchs findet von Montag, 31.
Juli, bis Freitag, 4. August,
statt. 60 Nachwuchsspieler
von U12- und U14-Mannschaften aus Süddeutschland
werden bei diesem Lehrgang
gesichtet und ausgebildet. Betreut werden sie von zahlreichen Jugendtrainern des
Deutschen Eishockey Bundes
(DEB). Trainer Kelly Reed
reist extra aus Toronto (Kanada) an. Zweimal am Tag geht
es für die jungen Cracks aufs
Eis. Zusätzlich stehen täglich
zwei Athletikeinheiten und
eine Einheit Theorie/Video
an. Uli Liebsch, Koordinator
für den deutschen EishockeyNachwuchs: »Wir freuen uns
bereits sehr auf das Camp in
Schwenningen. Es ist toll, dass
wir auch im siebten und achten DEL Future Camp neue
Standorte gefunden haben.«
Die Termine der Eiseinheiten:
Montag, 14.30 Uhr und 16.30
Uhr. Dienstag bis Freitag jeweils 9.30 Uhr und 11 Uhr sowie 15 Uhr und 16.45 Uhr.

Hockey beim
Ferienprogramm
VS-Schwenningen. Der Hockeyverein
Schwenningen
bietet im Rahmen des Ferienprogrammes ein Schnuppertraining sowie ein Hockeycamp an. Dieses findet am 8.
September auf dem Kunstrasenplatz am Deutenberg statt.
Das Angebot dauert von 10
bis 18 Uhr und ist für Kinder
im Alter zwischen fünf und
zwölf Jahren. Der Tag umfasst
Hockeytraining mit Übungen
und Spielen, eine gemeinsame Mittagspause mit Spaghetti-Essen und ein abschließendes Grillen mit den Familien
ab 18 Uhr. Anmeldung per EMail an jugend@hv-schwenningen.de bis zum 4. September. Unkostenbeitrag: zehn
Euro pro Teilnehmer.

Hilfe, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden

Integration | Das Projekt »Fight for your life« ist gestartet / Unterstützung im Alltag
n

Schüler verkaufen im Schulhof
Petrus war gütig mit den 47 verkaufstüchtigen Viertklässlern der
Gartenschule, die ihr reichhaltiges Warenangebot auf mitgebrachten Wolldecken aufgebaut hatten, um sie beim alljährlichen Flohmarkt auf dem Schulgelände unters Volk zu bringen. Pünktlich zu
Beginn um 16 Uhr strahlte die Sonne vom Himmel, sodass nach
Schulschluss reges Treiben auf dem Schulhof herrschte. Eifrig wurde gehandelt, gefeilscht, verkauft und wieder eingekauft. In der Caféteria der Gartenschule konnten sich die hungrigen großen und
kleinen Besucher mit Kuchen und Getränken stärken. Der Erlös daraus kam dem Freundeskreis Gartenschule zugute, die Einnahmen
der Flohmarktverkäufe blieben bei den Kindern. Katja Fischer vom
Freundeskreis der Gartenschule zeigte sich zufrieden über den Anklang unter Eltern und Kindern, den der Flohmarkt auch in diesem
Jahr fand. »Für uns ist es wichtig, die Schule zu unterstützen und
durch außerunterrichtliche Aktionen zu bereichern – und wenn die
Kinder dann auch noch so viel Freude dabei haben, was will man
mehr?«
Foto: Gartenschule

Von Linda Seiss

VS-Schwenningen. »Man muss
eben kämpfen, wenn man gewinnen will«, sagte der CDUBundestagsabgeordnete Thorsten Frei am gestrigen Dienstag bei der Pressekonferenz
zum Start des Projekts »Fight
for your life«. Es gebe verschiedene Wege, um seinen
Platz in der Gesellschaft zu
finden. »Jeder soll mit seinem
Leben glücklich werden. Und
wenn das Projekt einen Teil
dazu beiträgt, dann ist es ein
Erfolg«, resümierte er vor den
gut 20 jungen Boxern.
»Fight for your life« soll, wie
bereits mehrfach berichtet,
die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund und verschiedenen
Problemen im Alltag sportlich
fördern. Nachdem der mögliche Förderantrag durch die
Stadt erst nach der Sommerpause im Verwaltungsausschuss
besprochen
wird,
konnte der Startschuss dennoch fallen: Die ProKids-Stiftung übernimmt jährlich 5000
Euro mit einer Laufzeit von
drei Jahren. »Mit diesem Betrag schließen wir einen Teil
der Lücke«, freuten sich Joa-

Der mobile Boxring, in dem Boxer, Teilnehmer des »Fight for your life«-Projekts und Unterstützer
aus Politik und Wirtschaft stehen, ist in etwa 20 Minuten aufgebaut.
Foto: Seiss
chim Spitz und Jürgen Müller
von der ProKids-Stiftung. Der
Kreis steuert 15 000 Euro pro
Jahr bei. »Vielleicht gibt es
noch andere Wege, um die Finanzierungslücke zu schließen. Daran sollte es nicht
scheitern«, ermutigte Landrat
Sven Hinterseh (CDU).
»Mit den Kernpunkten des
Projekts können wir jetzt starten«, sagte Initiator Oliver

Vlcek vom Verein Boxing VS.
Er sei guter Dinge, dass der
fehlende Betrag von jährlich
5000 Euro noch organisiert
werden könne. Er wolle die
Diskussion im Gemeinderat
abwarten, bevor er weitere
Gespräche führe, sagte er im
Anschluss im Gespräch mit
dem Schwarzwälder Boten.
Das Training in den Anfängergruppen sei der Türöffner

zum Projekt. »Dort werden
Probleme festgestellt, die im
Alltag auftauchen – und dann
angegangen«, so der Trainer.
Es gehe über das »normale«
Vereinsleben hinaus und in
den Alltag hinein. In der Gesprächsrunde stellte sich heraus, dass das Projekt gut ankommt. »Mir gefällt es, dass
man hier eine zweite Familie
hat«, erläuterte ein Junge.

