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Schwarzwald-Baar-Kreis 
(ewk). Rückläufige und
schwankende Schülerzahlen
führen zu einer regionalen
Konzentration der Fachstufen
für verschiedene Handwerks-
bereiche an den Gewerbli-
chen Schulen im Land. 

Davon ist auch der Schwarz-
wald-Baar-Kreis betroffen. Mit
dem Beschluss des Bildungs-
ausschusses wird die Fachstu-
fe für Maler und Lackierer ab
dem Schuljahr 2018/2019 von
den Gewerblichen Donau-
eschingen an das Berufsschul-
zentrum Radolfzell verlegt.
Grundlage ist eine landeswei-
te Regelung. Danach wird
eine Fachklasse aufgelöst und
einem regionalen Schulzent-
rum zugeschlagen, wenn sie
über drei Jahre weniger als 16
Schüler zählt. 

Das ist an den Gewerbli-
chen Schulen Donaueschin-
gen bei den Malern und La-
ckierern jetzt der Fall. Am Be-
rufsschulzentrum Radolfzell
werden die Kompetenzen im
Bereich der Farbtechnik ge-
bündelt. Als »Abbild der Rea-

lität« beschrieb Landrat Sven
Hinterseh dieses landesweite
»legitime Verfahren«. Die
Grundstufe der Maler- und La-
ckiererausbildung soll indes
in Donaueschingen verblei-
ben. Einerseits, weil die Schü-
ler dieser Ausbildungsstufe
noch sehr jung sind, zum an-
deren wird befürchtet, dass
mit einer Verlagerung auch
der Grundstufe das Interesse
an dieser Fachausbildung in
der Raumschaft Donaueschin-
gen nachlassen könnte. Dazu
kommt, dass der Kreis wegen
der Sonderberufsschule die
erforderlichen Materialien
und Fachräume ohnehin vor-
halten muss. 

Im Gegenzug werden Aus-
zubildende aus dem Fachbe-
reich Bautechnik aus dem
Landkreis Konstanz an die
Gewerblichen Schulen Do-
naueschingen wechseln. Im
Fachausschuss zeigte man
sich über die Verlegung der
Maler-/Lackierer-Fachklasse 
wenig erfreut. Andererseits
gab es Lob für Landrat Hinter-
seh, mit der Verlegung der

Baufachklasse nach Donau-
eschingen einen gewissen In-
teressenausgleich erreicht zu
haben. Befürchtet wurde aller-
dings auch, dass weitere We-
ge die Handwerksberufe we-
niger attraktiv machen (Kreis-
rat Walter Klumpp, FW). 

Auszubildende aus der
Raumschaft Triberg hätten
mit der Verlegung der Fach-
klasse künftig zweimal zwei
Stunden Schulweg zu bewälti-
gen (Roland Erndle, FDP).
Hinterfragt wurde die Festle-
gung auf eine Klassengröße
von mindestens 16 Schülern.
Hinterseh verwies auf Unsi-
cherheiten bei der langfristi-
gen Entwicklung der Schüler-
zahlen, den Trend zur Akade-
misierung und dass die Viel-
falt der Fachrichtungen zu
einem Problem werden könn-
te. Grundsätzlich werde man
sich mit dieser Herausforde-
rung der Schulen wohl noch
öfter beschäftigen müssen.
Mit nur einer Gegenstimme
stimmten die Mitglieder des
Ausschusses der neuen Fach-
klassenregelung zu. 

Lackierer müssen nach Radolfzell
Bildungsausschuss | Rückläufige Schülerzahlen verändern Klassen

Die Kreisstraße K 5715 Grop-
pertal ist zwischen dem 
Unterkirnacher Bahnhof und 
dem Uhufelsen von Montag, 
5. bis Freitag, 16. März voll ge-
sperrt.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Auftrag des Straßenbauamtes
des Landratsamtes Schwarz-
wald-Baar-Kreis werden in
diesem Bereich umfangreiche
Felssicherungs- und Abräum-
arbeiten durchgeführt. Die
Arbeiten, die durch die Firma
Bremer-Schutz-Verbauungen 
GmbH aus Marktheidenfeld
ausgeführt werden, dienen
der Verkehrssicherheit. Eine
Umleitung ist nicht ausge-
schildert. 

Kreisstraße im 
Groppertal ab 
Montag gesperrt

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Ängste gehören zur Entwick-
lung von Kindern dazu.
Kinderängste ernst nehmen
und auf einfühlsame Art zu
begleiten ist eine wichtige
Aufgabe für Eltern. Dazu bie-
tet die Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche
in VS-Villingen einen Vor-
tragsabend für Eltern an. Der
Vortrag findet am Donners-
tag, 15. März, von 19.30 bis 21
Uhr, in der Herdstraße 4 in
VS-Villingen statt. Referentin
ist Sylvie Baur, Heilpädagogin
in der Beratungsstelle für El-
tern, Kinder und Jugendliche.
Eingeladen sind vor allem El-
tern aber auch andere Interes-
sierte. Der Eintritt ist kosten-
los. Es ist keine Anmeldung
erforderlich. Rückfragen beim
Sekretariat unter Telefon:
07721/913 767 6 oder -7608. 

Vortrag richtet 
sich an Eltern

Josef Hirt Foto: Limberger

Schwarzwald-Baar-Kreis (wli)
seit Januar 2008 fungierte Jo-
sef Hirt aus Donaueschingen
als Geschäftsführer des Blas-
musikverbandes Schwarz-
wald-Baar. 

Im Sommer 2017 legte er
nach fast zehnjähriger Tätig-
keit dieses Amt in jüngere
Hände und übergab es an
Antje Mämpel. Eine Reihe
wichtiger und abwechslungs-
reicher Aufgaben hielten den
rührigen und umsichtigen Ge-
schäftsführer in den neunein-
halb Jahren auf Trab: Es galt
für ihn, die Anmeldungen für
die Leistungsabzeichen zu er-
fassen, die Jahreshauptver-
sammlung vorzubereiten, die
alljährliche Organisation des
Jubilartreffens in den Ge-
meinden vorzubereiten und
die zahlreichen Ehrungsanträ-
ge zu bearbeiten. Dazu ka-
men die Vorbereitung und
Durchführung der Wertungs-
spiele. Überdies gab es viele
Anfragen aus den zahlreichen
Vereinen des Verbandsgebie-
tes zu den Jahresmeldungen
und zu den Ehrungsanträgen,

Anfragen, die der heute 68-
Jährige umfassend und gewis-
senhaft beantwortete. Für sei-
ne hervorragenden Dienste
für den Verband gab es am
Samstag langen Applaus und
viel Anerkennung durch das
Präsidium und durch die Ver-
treter der Vereine. Sie dankten
dem langjährigen Aktiven des
Musikvereins Grüningen, der
auch im Seniorenblasorcheter
noch mitwirkt und wünschten
ihm alles Gute für seinen »Un-
ruhestand«. 

Anerkennung für Hirt
Blasmusik | Zehn Jahre Geschäftsführer 

Die CDU Schwarzwald-Baar informierte
sich auf der jüngsten Vorstandssitzung
über die Herausforderungen und Pro-
bleme der mittelständischen Hand-
werksbetriebe der Region. Im Mittel-
punkt stand dabei eine Besichtigung der
Firma Ciampa GmbH in Unterkirnach.
Die Geschäftsführerin des Bäder- und
Küchenausstatters, Susanne Ciampa, leg-

te gegenüber dem CDU Kreisvorstand
die Schwierigkeiten für Handwerksbe-
triebe dar. Bei der Diskussion mit den
Mitgliedern des Kreisvorstandes der 
CDU kristallisierte sich klar heraus, dass 
man als Christdemokraten Handwerks-
betriebe fördern wolle. Treffend fasste
der CDU Vorsitzende Thorsten Frei zu-
sammen: »Ein mittelständischer Wirt-

schaftsbetrieb ist weit mehr als ein
Wirtschaftsbetrieb, sondern das Rück-
grat unserer Gesellschaft.« Anschließend
begrüßte die CDU ihre Neumitglieder
im Gasthaus Waldeck die auch gleich an
der Vorstandssitzung teilnehmen konn-
ten. Zusammen mit Karl Rombach wur-
den landespolitische Themen diskutiert.
Mit Blick auf den Kreisparteitag am 9.

März hat der Vorstand vier eigene An-
träge an die CDU-Mitglieder des
Schwarzwald-Baar-Kreises beschlossen.
Unter anderem soll der Kreisparteitag
das Verkehrsministerium dazu auffor-
dern, die Planungsverfahren für den Lü-
ckenschluss B 523 so schnell wie möglich
abzuschließen und die Maßnahmen um-
zusetzen. Foto: Strittmatter

Kreis-CDU informiert sich über Herausforderungen für mittelständische Betriebe

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Die Wirtschaftsjunioren sind
mit über 10 000 Mitgliedern
das größte Netzwerk für jun-
ge Unternehmer und Füh-
rungskräfte unter 40 Jahren in
Deutschland. Sie bieten eine
Plattform für Kontakte, Wei-
terbildung, soziales Engage-
ment, beruflichen sowie pri-
vaten Austausch auf allen
Ebenen. Alle Interessenten Ju-
nioren sowie Mitglieder des
Freundeskreises sind herzlich
zum Netzwerken und Austau-
schen im Rahmen des New-
comer Meetings am 5. März
um 19 Uhr in der müga Werk-
zeugmaschinen GmbH, Al-
bertistraße. 16 in VS-Schwen-
ningen eingeladen. Die aktu-
elle Vorstandschaft wird das
Netzwerk der Wirtschaftsju-
nioren ausführlich vorstellen
und über diverse Mehrwerte
berichten. Anmeldungen
unter www.wj-sbh.de.

Junioren laden 
am Montag ein

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Innovationsnetzwerk 
Schwarzwald-Baar lädt am
Donnerstag, 15. März, zu
einer spannenden Veranstal-
tung in den neu erbauten
Showroom Emil 28 der Her-
bert Waldmann GmbH & Co.
KG ein. Um 17.30 Uhr Emp-
fang, ab 18 Uhr Moderation
durch Angela Imdahl, Imdahl-
Institut und Innovationsnetz-
werk. Um 18.15 Uhr begrüßt
Gerhard Waldmann die Gäs-
te. Die Teilnehmerzahl ist auf
40 begrenzt. Vorherige An-
meldung bis zum 12. März
hier unter www.innovations-
netzwerk-sbh.de/kontakt/an-
meldung erbeten.

Netzwerker 
bei Waldmann

Die Hauptschulabschluss-
prüfung des Schulamts 
Donaueschingen fand in 
der Justizvollzugsanstalt 
Oberndorf statt. 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
»Gleich in dreierlei Hinsicht
außergewöhnlich« war jetzt
die Hauptschulabschlussprü-
fung im Gefängnis in Obern-
dorf, resümiert das Staatliche
Schulamt Donaueschingen.
»Die Prüfungsvorbereitungen
und die Prüfungen selbst fan-
den ausschließlich hinter Ge-
fängnismauern statt, der Prü-
fungstermin wurde abwei-
chend von der Regel über den
Jahreswechsel ermöglicht
und erstmals konnte auch der
qualifizierte Hauptschulab-
schluss mit Englisch als
Fremdsprache erfolgreich ab-
gelegt werden«, teilt die
Schulbehörde mit.

Der Standort Oberndorf ge-
hört – ebenso wie beispiels-
weise das Villinger Gefängnis
– zur Justizvollzugsanstalt
(JVA) Rottweil und ist gene-
rell zuständig für Jugend- und
Freiheitsstrafen an jungen
männlichen Verurteilten, die
einer Drogentherapie bedür-
fen.

Bei der Zeugnisübergabe
vor Ort gratulierte Simone
Spengler, die am Schulamt
Donaueschingen für Schul-
fremdenprüfung zuständig
ist, den erfolgreichen Absol-
venten: »Mit dem Hauptschul-
abschluss in der Tasche haben
Sie ein großes Ziel erreicht
und es stehen Ihnen nun etli-
che Möglichkeiten offen, den
eigenen Berufswunsch zu rea-
lisieren.« 

Ebenso habe sie der Leite-
rin der JVA Rottweil, Jennifer
Rietschler, für die Unterstüt-
zung gedankt – und ganz be-

sonders Michael Weber, Leh-
rer an der JVA Rottweil, für
sein pädagogisches Engage-
ment.

Alexander Hesslein, Lehrer
an der Realschule Donau-
eschingen und für die Umset-
zung der Schulfremdenprü-
fung im Schulamtsbezirk zu-
ständig, habe den Blick auf
die weiteren Beteiligten betei-
ligt, darunter den Prüferinnen
Nancy Mowitz und Christina
Klepzig sowie der Verbund-
schule Oberndorf und der
Realschule Donaueschingen«.
Auch die Mitarbeiter in den
zuständigen Behörden bezog
er in seine Dankesworte ein.
»Sie alle waren bereit, zu
ihren üblichen Aufgaben die-
se zusätzlichen Tätigkeiten zu
schultern, um Ihnen eine
Chance zu geben – ergreifen
Sie diese!«.

Auch Michael Weber habe
das Lob an die Absolventen

mit dem Appell verbunden,
diesen Schulabschluss als

Grundlage für einen neuen
Lebensabschnitt zu nutzen.

Prüfung im Gefängnis absolviert 
Schulamt | Außergewöhnlicher Hauptschulabschluss in der Justizvollzugsanstalt Oberndorf 

Glückwünsche an die erfolgreichen Absolventen sprechen 
(von links) Alexander Heßlein von der Realschule Donau-
eschingen, Simone Spengler vom Schulamt Donaueschingen 
sowie (Vierter von links) Lehrer Michael Weber aus.


