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Er ist 352 Seiten stark, hat 
ein stattliches Gewicht 
und ist ab sofort im örtli-
chen Buchhandel zu ha-
ben: der Bildband 
»Schwarzwald-Baar – Be-
gegnungen mit dem Quel-
lenland« mit rund 400 
Fotografien von Wilfried 
Dold.

n Von Birgit Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. In
der 46-jährigen Geschichte
des Landkreises ist das nach
2003 der zweite Bildband des
Schwarzwald-Baar-Kreises. 
Landrat Sven Hinterseh lobte
die fast sechs Jahre dauernde
Arbeit Wilfried Dolds und
freute sich über den wieder-
entdeckten Begriff »Heimat«.
»Ich schätze es sehr, dass der
Band in dieser Wertigkeit er-
scheinen konnte«, sagte Hin-
terseh angesichts etlicher
Sponsoren. 

»Das ist das größte Projekt,
das ich je gemacht habe«, be-
kannte der Redakteur und
Fotograf und fuhr augenzwin-

kernd fort: »und ich wusste
nicht, auf was ich mich da ein-
lasse«. Allein die Auswahl aus
fast 237 000 Fotos dauerte ein-
einhalb Jahre. Doch jetzt hält
Dold sein Werk in Händen
und bei dessen Vorstellung im
großen Sitzungssaal des Land-
ratsamtes blätterte er darin ge-
meinsam mit rund 100 neu-
gierigen Gästen. 

Seine berührenden und be-
eindruckenden Aufnahmen
nehmen den Betrachter mit in
Landschaften, die vor der
Haustür liegen und die er mit
viel Geduld und gutem Auge
bei jeder Wetterlage, zu jeder
Jahreszeit mit dem entspre-
chenden Lichteinfall festhielt.
Der Fallerhof bei Gütenbach
im Morgennebel, der geheim-
nisvolle Bannwald in der
Teichschlucht, die junge Do-
nau bei Neudingen, Blumen-
wiesen auf dem Fürstenberg,
die Triberger Wasserfälle und
die diversen Donauquellen –
Wilfried Dold hat alle
Schwarzwald- und Baar-Ecken
des Landkreises erkundet. Die
schwäbisch-alemannischen 
Fastnachtsfiguren, Brigach
und Breg, Elz und Gutach, die
Hexenlochmühle und die Bri-

gachquelle im Keller eines
Hauses in Brigach sowie der
Blick vom Schellenberg auf
Bräunlingen und die Alpen-
kette sind die Hingucker im
»Herzland« und deshalb im
Bildband festgehalten.

Seine kuriosesten Aufnah-
men hat Dold dem Skifahrer
Arnold Kemmerle zu verdan-
ken, der einen Schneehang in
Schönenbach mit 90 gleich-
mäßig geschwungenen An-
fahrtsspuren verzierte. Seine
atemberaubendsten gelangen
mit Drohnen sowie aus dem
Oldtimer-Flugzeug von Peter
Lendle heraus, und die Aufse-
hen erregendsten Fotos ent-
standen mit Hilfe des Erfin-
ders der Schwarzwaldmarke
»artwood«, Jochen Scherzin-
ger. Jessica Bisceglia und Kim
Klausmann sind zwei Models,
die für Dold in verschiedene
Schwarzwälder und Baaremer
Trachten schlüpften und die
auch das Cover zieren. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Der Bildband »Schwarzwald-

Baar – Begegnungen mit dem
Quellenland« ist im örtlichen
Buchhandel erhältlich und
kostet 39,90 Euro. 

Aus Liebe zur Region
Neuerscheinung | Der Bildband über das Quellenland ist da

Fotograf Wilfried Dold (rechts) und Landrat Sven Hinterseh präsentieren gemeinsam mit den bei-
den Trachtenmodels Kim Klausmann (Zweite von links) und Jessica Bisceglia den neuen Bildband
des Schwarzwald-Baar-Kreises. Foto: Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Die
Landesregierung hat das
Handwerk auf dem Schirm,
aber einige Stellschrauben zur
Zukunftssicherung unseres
Wirtschaftsbereichs fehlen
uns«, so das Fazit von Hand-
werkskammerpräsident Gott-
hard Reiner zum Entwurf des
neuen Doppelhaushalts
2020/2021 der Landesregie-
rung. 

Gemeint ist unter anderem
die erhoffte Einführung einer
Meisterprämie, die es in vie-
len anderen Bundesländern
bereits gibt und angehende
Meister mit einem Betrag von
bis zu 2000 Euro unterstützt.
»Während ein Studium weit-
gehend aus Steuermitteln fi-
nanziert wird, muss ein Gesel-
le für seine Weiterbildung
zum Meister oft tief in die Ta-
sche greifen. Es wäre ein
wichtiges Signal für die
Gleichwertigkeit von berufli-

cher und akademischer Bil-
dung, nun auch in Baden-
Württemberg junge Men-
schen durch eine Meisterprä-
mie auf ihrem Karriereweg zu
unterstützen. Schließlich
brauchen wir für die Zukunft
gut qualifizierte Führungs-
kräfte und Unternehmer«, so
Reiner, der darauf hofft, dass
hier noch nachgebessert wird.

Gleiches gilt für eine Förde-
rung von Betrieben, die sich
digital besser aufstellen wol-
len. Hierfür gab es bisher die
Digitalisierungsprämie des
Landes, die Georg Hiltner,
Hauptgeschäftsführer der
Handwerkskammer Kons-
tanz, im Haushaltsentwurf
vermisst. »Die Digitalisie-
rungsprämie wurde vor allem
von kleineren Betrieben ge-
nutzt, um digitale Prozesse
anzustoßen. In einem Land,
das bei Innovationen und Di-
gitalisierung ganz vorne mit

dabei sein möchte, darf man
hier keine Abstriche machen,
sondern muss verstärkt Anrei-
ze schaffen«, sagt Hiltner. Die
Kammerspitze begrüßt aller-
dings, dass die Zukunftsinitia-
tive »Handwerk 2025« laut
Haushaltsentwurf in den
kommenden beiden Jahren
fortgesetzt werden soll. Im
Rahmen der Initiative wurden
Maßnahmen entwickelt, die
Handwerksunternehmen in
den Themenbereichen Perso-
nal, Strategie und Digitalisie-
rung unterstützen sollen.

»Viele Handwerksbetriebe
beschäftigen sich aufgrund
der oft guten Auftragslage zu
wenig mit diesen strategi-
schen Fragestellungen. Dabei
ist es wichtig, sich jetzt für die
Zukunft zu wappnen«, so Hilt-
ner. Handwerk 2025 sei daher
auch ein wichtiges Instrument
zur Sensibilisierung der Be-
triebe. 

Kaum Anreize für die Zukunft 
Wirtschaft | Handwerkskammer kritisiert Landesregierung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu
der am Donnerstag im Bun-
destag stattfindenden ab-
schließenden Beratung eines
Gesetzes zur steuerlichen För-
derung von Forschung und
Entwicklung erklärt der CDU-
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei: »Mit dem For-
schungszulagengesetz stei-
gern wir die Attraktivität des
(...) Standortes Deutschlands
durch die Einführung einer
steuerfreien Forschungszula-
ge noch einmal enorm. Zu-
künftig können die Unterneh-
men eine steuerfreie For-
schungszulage zusätzlich zur
bewährten Projektförderung

erhalten.« Damit setze man
den Grundstein, damit
Deutschland das avisierte Ziel
erreicht, wonach mindestens
3,5 Prozent des Bruttoinlands-
produkts für die Entwicklung
von Wissensvorsprüngen,
Know-How und Innovationen
ausgegeben werden sollen. 

Die CDU habe auf eine Lö-
sung hingearbeitet, »bei der
nicht nur große Unternehmen
mit eigener Forschungs- und
Entwicklungsabteilung in den
Genuss dieser Mittel kom-
men«. Davon werde »unsere
besonders stark mittelstands-
geprägte Region unmittelbar
profitieren«.

Kleinere profitieren 
Impuls | Neue Forschungsförderung 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Welcome-Center Schwarz-
wald-Baar-Heuberg betreut ab
sofort auch Arbeitgeber und
Fachkräfte aus dem Ausland
im Landkreis Konstanz. 

Eine Lücke wird 
geschlossen

Diese Woche stimmten sich
die Berater in Singen mit loka-
len Arbeitsmarktakteuren ab.
Seit Juli betreut das Center
auch Arbeitgeber und zuge-
wanderte Fachkräfte in den
drei Landkreisen Konstanz,
Lörrach und Waldshut. »Das
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau
wollte diesen weißen Fleck
schließen«, so Cornelia Lüth
von der Wirtschaftsförderung
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 

Seit fünf Jahren ist die Ser-
vicestelle in den Landkreisen
Tuttlingen, Rottweil und
Schwarzwald-Baar-Kreis aktiv.
Mit mehr Personal, das vom
Land bezuschusst wird, und
einem guten Netzwerk möch-
te das Welcome Center nun in
Hochrhein-Bodensee starten.
Jetzt stimmten sich die Berate-
rinnen mit Einrichtungen im
Landkreis Konstanz ab. 

Zu welchen Themen sich
Arbeitgeber des Welcome-
Centers unterstützen lassen
können, stellten die Berater
dar. Und wie Fachkräfte aus
dem Ausland sich rund um
Leben und Arbeiten informie-
ren können. Wer welche Mig-
rantengruppen betreut, wo
man sich überschneidet oder
ergänzt, dazu tauschten sich
die Teilnehmenden in der Bil-
dungsakademie in Singen aus.

Beraterinnen vernetzen sich 
Wirtschaft | Welcome-Center berät jetzt auch in Konstanz

Unternehmen, die ausländi-
sche Fachkräfte einstellen
möchten, erhalten kostenfrei-
e Hilfe vom Welcome Center.
Es hilft bei der Suche nach
Fachkräften, Fragen zu Einrei-
se oder Aufenthaltsrecht,
oder dabei, Neulinge gut zu
integrieren. Fachkräfte oder
Studierende aus dem Ausland
und ihre Familien können sich
beim Center informieren. Sie
erfahren wie der Arbeits-
markt funktioniert, welche
Firmen es gibt oder wie man
sich bewirbt. Wer seinen aus-
ländischen Beruf anerkennen
lassen oder seine Deutsch-
kenntnisse verbessern möch-
te, wird ebenfalls unterstützt.

Das Center

INFO

Schwarzwald-Baar-Kreis. Viele
Veränderungen gab es in den
vergangenen Jahrzehnten im
Straßenverkehr. Die Evangeli-
sche Bezirksstelle 55-plus hat
Polizeihauptmeister Martin
Strassacker eingeladen, um
für Ältere Neuerungen und
Fragen zum Straßenverkehr
zu erläutern und Fragen zu
beantworten. Dazu sind alle
Interessierten am Donnerstag,
14. November von 14.30 bis
16.30 Uhr im Martin-Luther-
Gemeindehaus an der Wehr-
straße im Stadtbezirk Villin-
gen eingeladen. Weitere In-
formationen gibt es für alle
Interessierten unter Telefon
07721/8 4 51 69. 

Verkehrs-Infos 
für Ältere

Zeitung in der Schule
4Wochen Lesespaß für über 500 Schülerinnen und Schüler

Zeitun
g in der Sc

huleZiSCH
Für 24 Klassen aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis beginnt heute das Schulprojekt
„Zeitung in der Schule“ – kurz ZiSCH.
Vom 11. November bis 6. Dezember beschäftigen sich
die Jugendlichen praxisnahmit demThema Zeitung.

An dem Projekt nehmen folgende S
chulen teil:

Gut zu wissen.

Jeder Teilnehmer erhält täglich sein persönliches Zeitungsexemplar. Die Schüle-
rinnen und Schüler lesen, recherchieren und schreiben eigene Artikel. Die Beiträge
werden im Schwarzwälder Boten veröffentlicht.

Betreut werden die teilnehmenden Klassen von demmedienpädagogischen Institut
PROMEDIAWolff. Unterstützt wird das Projekt von der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Mehr Infos unter www.schwabo.de/zisch

Wir wünschen viel
Spaß bei ZiSCH:

Sparkasse

Schwarzwald-Baar

Bickebergschule
Villingen

Christy-Brown-Schule Villing
en

Gewerbliche Sc
hule Villingen-S

chwenningen

Golden-Bühl-Sc
hule Villingen

Gymnasium am Hoptbühl Villin
gen

Schwarzwald-G
ymansium Triberg

SBBZ St. George
n

Robert-Gerwig-Schule St. Ge
orgen

Fürstenberg-Gy
mnasium Donaueschinge

n

Karl-Wacker-Schule Do
naueschingen

Realschule Blum
berg


