SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Fördergelder
für Glasfaser
im Kreis VS
Projekt 6,9 Millionen
Euro Fördergelder gibt
es vom Bund für den
Breitbandausbau im
Schwarzwald-Baar-Kreis.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Weitere

6,9 Millionen Euro für den Breitbandausbau im SchwarzwaldBaar-Kreis. Dies meldete das Büro des Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei, stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion. Der Bund
fördere den Ausbau in Bräunlingen, Donaueschingen und Bad
Dürrheim, Furtwangen sowie
Vöhrenbach.
Der
Breitbandausbau
im
Schwarzwald-Baar-Kreis
schreitet weiter kraftvoll voran.
Am Montag seien vier Förderbescheide in Berlin über weitere
fast sieben Millionen Euro in die
Post gegangen. „Wie immer fördert der Bund jedes Teilprojekt
für die Vollerschließung unseres
Landkreises zur Hälfte.“ Mit den
Bescheiden „werden für den
weiteren Ausbau in Furtwangen
2 754 168 Euro freigegeben. Für
Bräunlingen sieht der aktuelle
Bescheid 312 500 Euro vor, für
Vöhrenbach 2 450 000 Euro und
für die Erschließung bisher unterversorgter Gebiete in Bad
Dürrheim und Donaueschingen
fließen nochmal 1 376 805 Euro“,
kündigt der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete
Thorsten
Frei in seiner Mitteilung an.
„Tag für Tag, Woche für Woche werden immer mehr Bürger
und Unternehmen an das schnelle Internet angeschlossen und
können somit die heute üblichen
digitalen Dienstleistungen in
Anspruch nehmen. Das sichert
die Wettbewerbsfähigkeit unserer starken Wirtschaftsregion
und steigert ganz enorm die Attraktivität als Wohnort. Das
schnelle Internet sorgt für den
Anschluss an die Metropolregionen in Deutschland und die Welt
insgesamt. Es ist damit ganz entscheidend, um unseren Wohlstand in der Zukunft zu sichern.
Jeder einzelne investierte Euro
wird sich rasch in mehrfacher
Weise amortisieren“, so Frei. eb
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Im Kreis VS, im Kreis Tuttlingen und im
Kreis Rottweil noch Lehrerstellen frei
Bildung Das Kultusministerium wirbt auch für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg um Pädagogen. Es sind noch
viele Lehrerstellen unbesetzt. Im Kreis VS fehlen zum Beispiel noch 39 Grundschullehrer und 18 Sonderpädagogen.

L

aut Kultusministerium
des
Landes
BadenWürttemberg sei in diesen Tagen ein Nachrückverfahren für die Lehrereinstellung gestartet. Unter anderem seien noch freie Stellen im
Schwarzwald-Baar-Kreis
und
auch im Landkreis Rottweil zu
vergeben. Auch im Kreis Tuttlingen gibt es noch unbesetzte
Stellen. „Wir bieten im Schuldienst unbefristete und krisensichere Arbeitsplätze“, wirbt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann um Pädagogen.
Der Karte zufolge, die beim
Kultusministerium abrufbar ist,
gibt es im Schwarzwald-BaarKreis noch 39 freie Lehrerstellen
in Grundschulen, im Kreis Rottweil 33 Stellen an Grundschulen
und im Kreis Tuttlingen sogar 45.

”

Lehnen Sie Stellen außerhalb
von Ballungsräumen
nicht von vornherein
ab.
Dr. Susanne Eisenmann
Kultusministerin

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sind noch Lehrerstellen frei.
Foto: Visnjican Dusanka/stock.adobe.com/NQ-Archiv

In Werkrealschulen, Hauptund Realschulen sieht es aktuell
folgendermaßen
aus:
Im
Schwarzwald-Baar-Kreis gibt es
gegenwärtig noch zehn unbesetzte Stellen, im Kreis Rottweil
noch 15 und im Kreis Tuttlingen
noch 24.
Auch in Gymnasien gibt es in
der Region noch freie Lehrerstellen, allerdings deutlich weniger. Dies sind laut der Karte des
Kultusministeriums
im
Schwarzwald-Baar-Kreis noch
sechs unbesetzte Lehrerstellen,
im Kreis Tuttlingen noch eine
und im Kreis Rottweil noch sieben.
In der Sonderpädagogik werden im Schwarzwald-Baar-Kreis
derzeit laut Kultusministerium
noch 18 Lehrer gesucht, im Kreis

Rottweil noch vier, und im Kreis
Tuttlingen sind an den Sonderpädagogischen
Einrichtungen
noch neun Stellen unbesetzt.
Auf der Karte des Kultusministeriums sind auch die freien
Stellen an Berufsschulen aufgeführt. Dies sind gegenwärtig im
Schwarzwald-Baar-Kreis noch
sechs, im Kreis Rottweil noch
fünf und im Kreis Tuttlingen
noch vier offene Stellen.

Chance auf krisensichere Jobs
Mehr als 4000 angehende Lehrerinnen und Lehrer haben vom
Land bereits ein Einstellungsangebot für das kommende Schuljahr erhalten, so die Mitteilung
des Kultusministeriums. „Damit
haben sie beste Chancen auf eine
unbefristete Einstellung in den

Landesdienst.“ Das so genannte
Nachrückverfahren sei am 29.
Juli angelaufen. Ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer, die bisher noch keine Stelle gefunden
haben sowie Personen, die sich
für eine befristete Vertretung an
einer Schule interessieren, können sich über www.lehrer-online-bw.de noch für eine Anstellung bewerben.
„Wir bieten im Schuldienst
nicht nur unbefristete Arbeitsplätze, sondern auch einen absolut krisensicheren Job“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Sie rate allen, Stellen auch
abseits der Ballungszentren nicht
von vornherein abzulehnen. Ministerin Eisenmann ergänzt:
„Lassen Sie sich nicht von generellen Annahmen oder gar Vor-

urteilen über bestimmte Regionen leiten. Baden-Württemberg
bietet viele interessante und liebenswerte Orte. Machen Sie sich
deshalb selbst ein Bild von der
Schule, von dem Ort, von der Region und prüfen Sie, ob die Region für Sie in Frage kommt.“

Grundschullehrer gesucht
Im
Schwarzwald-Baar-Kreis
werden Lehrkräfte vorwiegend
an Grundschulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie in den
Schularten der Sekundarstufe I
(Haupt- und Werkrealschulen,
Gemeinschaftsschulen und Realschulen) und an beruflichen
Schulen gesucht, geht aus der
Mitteilung des Kultusministeriums hervor. Dies sei auch im

Landkreis Rottweil der Fall. „Auf
die Stellen an den Grundschulen
und den Schulen der Sekundarstufe I können sich auch noch angehende Lehrkräfte bewerben,
die das Lehramt auf Gymnasien
studiert haben. Diese erhalten
eine berufsbegleitende Fortbildung und können nach einem Jahr
verbeamtet werden. Bei weiteren
Fragen hierzu stehen das Staatliche Schulamt Donaueschingen
oder das Regierungspräsidium
Freiburg zur Verfügung.“
An beruflichen Schulen biete
sich eine weitere, gerade in der
aktuellen Situation interessante
Möglichkeit zum Einstieg als
Lehrerin oder Lehrer. Über den
sogenannten
Direkteinstieg
können laut Ministerium Fachkräfte, die berufliche Erfahrung
mitbringen und einen entsprechenden Studienabschluss in Fächern wie zum Beispiel Maschinenbau, Energie- oder Automatisierungstechnik aber auch Gestaltung, Grafik und Design haben, eingestellt werden. Auch für
diese Variante des Einstiegs in
den Schuldienst bestehe die
Möglichkeit einer Verbeamtung.
Auch Personen, die kein abgeschlossenes Referendariat beziehungsweise keinen abgeschlossenen
Vorbereitungsdienst vorweisen können, können an Schulen tätig werden,
heißt es weiter. „Dies ist allerdings nur im Rahmen einer befristeten Beschäftigung möglich.“
nq
@ Weblink: Weitere Informationen hält
das Kultusministerium Baden-Württemberg unter verschiedenen Links bereit. Aufgeführt sind die Links
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/lobw/Direkteinstieg
sowie
https://lobw.kultus-bw.de/lobw/Vpo für
Personen ohne abgeschlossenes Referendariat. Die Karten mit den Einstellungsmöglichkeiten für die einzelnen
Schularten gibt es unter dem Link
https://lehrer-online-bw.de/,Lde/Startseite/stellen/regionale-verteilung-derstellenangebote.

Mädchen spenden aus ihrer Bienenaktion
Engagement 734,65 Euro für die Bienen in der Nachhaltigkeitsregion. Mädchen hatten
großen Erfolg mit Selbstgemachtem auf dem Lauffener Wochenmarkt. Von Moni Marcel
Deißlingen. Die Mädchen sind

Auch beim Einsammeln der Stimmzettel während der Feuerwehrwahlen wurde auf genügend Abstand geachtet.
Foto: Albert Bantle

Feuerwehrwahl mit Abstand
Niedereschach. Bei der jüngsten

Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Niedereschach
galten wegen der CoronavirusPandemie strengste Regeln. Der
scheidende Kommandant Jürgen
Seemann ging noch vor Eröffnung der Sitzung auf die strengen
Corona-Vorschriften für aktive
Feuerwehrangehörige ein.
Die Halle durfte nur mit MundNasen-Schutz betreten werden,
und jeder musste für die Wahlen
auch seinen eigenen Kugelschreiber mit dabeihaben. Zudem mussten sich alle in eine Anwesenheitsliste eintragen. Auch
wurden die Abstandsregeln eingehalten und Wehrmitglieder
saßen in den Kleingruppen zusammen, in denen sie auch pro-

ben. Die Mitglieder der Altersmannschaft, die ansonsten bei
jeder Hauptversammlung dabei
sind, wurden aus fürsorglichen
Gründen erst gar nicht zur Teilnahme an der Versammlung zugelassen, und auch aus den Reihen der Gemeinde- und Ortschaftsräte war nur eine kleine
Abordnung rund um Bürgermeister Martin Ragg zugelassen.
Die Stimmzettel bei den geheimen Wahlen wurden mit „Abstandsstange“
eingesammelt,
und sofort nach dem Ende der
Versammlung wurden die Anwesenden von Seemann aufgefordert, die Halle, auf den gebührenden Abstand achtend, zu verlassen. Auch wurden keine Getränke oder Speisen gereicht. alb

zwischen acht und zwölf Jahre alt
und haben in diesem Frühjahr
beschlossen, etwas für die Bienen zu tun. Mit ihrem Selbstgebasteltem, Selbstgezogenem und
Selbstgebackenem stellten sie
sich zweimal auf den Lauffener
Wochenmarkt. Nun spendeten
sie ihren Erlös von 734,65 Euro an
die Nachhaltigkeitsregion. Zu
dieser Region gehören die Gemeinden Deißlingen, Aldingen,
Frittlingen, Denkingen und Wellendingen.
Anne Tedesco, Lana Siegle
und Amelie, Sarah und Theresa
Fietz hatten für ihre Aktion das
Gartenhäuschen einer ihrer
Omas mit Beschlag belegt und
geplant, was sie denn tun könnten, um den Bienen zu helfen.
Denn ihnen wurde klar: Wenn es
keine Bienen mehr gibt, hat auch
der Mensch nicht mehr lange zu
leben.
Fünf Tage und Nächte im Gartenhäuschen reichten, und die
Idee des Marktstands war geboren. Dafür gestalteten sie dann
Infoflyer und Plakate, um auf die
Situation der Bienen aufmerksam zu machen. Sie bereiteten
Bienenstichmuffins zu, stellten
Naturkosmetik,
Waschmittel
oder Smoothies her, Schilder mit
Aufschriften wie „Das ist kein
unordentlicher Garten, sondern
eine 5-Sterne-Wellnessoase für

Bienen“ oder „Hier ist eine Bienenwiese, bitte keine Blumen
pflücken“. Darüber hinaus zogen
sie Setzlinge und packten Blumensamen in Tütchen. All das
kam auf dem Lauffener Wochenmarkt gut an.

Dank der Gemeinde
Nun überreichten die Mädchen
ihren ebenfalls selbstgebastelten
Scheck an Frank Nann, den Geschäftsführer der Nachhaltigkeitsregion. Gemeinsam die Zukunft zu gestalten, das sei Ziel der
fünf Gemeinden, und dazu gehö-

re natürlich auch, die Artenvielfalt zu erhalten und das Insektensterben aufzuhalten. Mit Blumenwiesen beispielsweise, und
mit der Spende der Bienenmädchen können ganze 2100 Quadratmeter neu angelegt werden.
Langsam wache die Welt auf und
erkenne, wie wichtig die Insekten seien, und so eine fantastische Aktion trage dazu bei, noch
mehr Aufmerksamkeit für das
Thema zu wecken, freute man
sich bei der N-Region.
Begeistert von dem Engagement der Mädchen war auch

Deißlingens Bürgermeister Ralf
Ulbrich: „Ich ziehe meinen Hut
vor euch!“ So jung und schon so
selbstständig dieses Thema anzugehen und gleich auch noch
umzusetzen, das sei wirklich toll,
lobte Ulbrich. Als Dankeschön
hatten die beiden Herren ein Geschenk für die Mädchen mitgebracht. Dass die Gemeinde sich in
diesem Bereich auch engagiert,
zeigte der Ort fürs Pressefoto:
Vor dem Rathaus beim kleinen
Kräutergarten, den der Bauzug
hier angelegt hat; und er ist nicht
der einzige in der Gemeinde.

Bei der Spendenübergabe der „Bienenmädchen“ an die Nachhaltigkeitsregion 5G. Von links: Der Nachhaltigkeitsregion-Geschäftsführer Frank Nann, Theresa, Amelie und Sarah Fietz, Lana Siegle, Anne Tedesco und
Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich.
Foto: Moni Marcel

