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Die Jungsozialisten der SPD, kurz: Jusos, im
Schwarzwald-Baar-Kreis trafen sich zu Vorstands-
wahlen. Nadine Löw gab bekannt, dass sie nicht 
mehr für das Amt der Vorsitzenden kandidieren 
möchte, sie möchte den Weg für Jüngere freima-
chen. Für ihren tollen Einsatz in den letzten Jah-
ren wurde der scheidenden Vorsitzenden ge-
dankt. In dieser Zeit modernisierte sie die Arbeit
der Jusos. Nun möchte sie sich im Kreisvorstand
bewerben und hier ihre erfolgreiche Arbeit fort-
setzen. Mit Jens Wilke aus dem Ortsverein Villin-
gen-Schwenningen wurde ein neuer Juso-Vorsit-
zender gewählt. Der 29-jährige Lehrer aus VS-

Rietheim, der am Gymnasium am Romäusring in 
Villingen unterrichtet, wurde mit breiter Mehr-
heit gewählt. Seine Stellvertreterin wurde die 27-
jährige Fachwirtin für Finanzberatung, Gina Löff-
ler. Ansgar Eichler ließ sich erneut als Stellvertre-
ter aufstellen und wurde wieder bestätigt. Der
wissenschaftliche Mitarbeiter aus dem Bundestag
freut sich auf seine anstehende Arbeit. Beisitzer
wurden Nicola Schurr und Daniel Künkel. Für den
Landesdelegiertenausschuss in Sindelfingen wur-
de Nicola Schurr gewählt, um die Interessen aus
dem Schwarzwald-Baar-Kreis zu vertreten und 
Kontakte zu knüpfen. Foto: Schurr

Jens Wilke wird neuer Juso-Vorsitzender in der Region

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Welcome Center lädt ein am
6. Juni zum Seminar unter
dem Titel: »Wie kann man
ausländische Berufe anerken-
nen lassen?« Von 18 bis 20
Uhr sind internationale Fach-
kräfte, also Personen mit be-
ruflichen Kenntnissen aus
dem Ausland, vom Welcome
Center Schwarzwald-Baar-
Heuberg eingeladen. Will-
kommen sind auch Familien-
angehörige, Personalverant-
wortliche, die ausländische
Fachkräfte einstellen möch-
ten, und Multiplikatoren. Das
Seminar findet in der Albert-
Schweitzer-Straße 16 in Villin-
gen statt. Günter Wolf von der
Anerkennungsberatung des
IQ Netzwerks Baden-Würt-
temberg in Freiburg wird er-
läutern, wann eine Qualifika-
tion anerkannt werden muss,
wie das geht und wie die An-
erkennung finanziell geför-
dert werden kann. Cornelia
Lüth von der Wirtschaftsför-
derung Schwarzwald-Baar-
Heuberg wird vorstellen wie
das Welcome Center unter-
stützt. Interessierte können
sich bis 2. Juni anmelden bei
Cornelia Lüth unter Telefon
07721/6 97 32 54 oder per E-
Mail an lueth@wifoeg-
sbh.de. Das Seminar ist auf
Deutsch und kostenfrei. 

Berufe aus dem 
Ausland im Fokus

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Mitglieder der Karosserie-
und Fahrzeugbauer-Innung
im Kammerbezirk Konstanz,
welche die Landkreise Kons-
tanz, Rottweil, Schwarzwald-
Baar, Tuttlingen und Walds-
hut umfasst, trafen sich zur
Mitgliederversammlung in
Kirchen-Hausen. Obermeister
Markus Stegmann aus Bad
Dürrheim zog im ersten Jahr
seiner Amtszeit über eine er-
eignisreiche Zeit mit zahlrei-
chen Innungsterminen Bilanz.
Mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zeigte sich der Ober-
meister ebenfalls zufrieden.
Wären da nicht der zuneh-
mende Facharbeitermangel
und die Suche nach geeigne-
ten Auszubildenden. Mit der
vor einigen Jahren gestarteten
Nachwuchskampagne »We
want you!« unterstützt der zu-
ständige Zentralverband die
Mitgliedsbetriebe beim Fin-
den von Auszubildenden. 

Die Zukunftsaussichten be-
wertete Markus Stegmann
durchaus positiv. Moderne,
hochtechnische Fahrzeuge
können im Unfallschadenfall
fachgerecht nur im Karosse-
rie-Fachbetrieb instand ge-
setzt werden, wozu auch die
fachmännische Lackierung
gehört, so der Obermeister.

Im Referat erläuterte Perso-
nalberaterin Fabienne Gehrig,
Handwerkskammer Kons-
tanz, wie eine erfolgreiche
Mitarbeitersuche durch Mit-
arbeiterbindung funktionie-
ren kann. Glückliche Mit-
arbeiter ziehen neue Mitarbei-
ter an. Sie ging auch auf mate-
rielle und nicht-materielle
Bindungsinstrumente ein.
Themen wie Work-Life-Balan-
ce, Teambuilding, Gesund-
heitsmanagement oder Auf-
stiegs- beziehungsweise Ent-
wicklungsmöglichkeiten so-
wie Wertschätzung waren der
Schwerpunkt. 

Die Karosseriebauer 
sind zufrieden
Wirtschaft | Innung zieht positive Bilanz

Schwarzwald-Baar-Kreis. An-
lässlich des Beschlusses des
Gesetzentwurfes für eine
steuerliche Forschungsförde-
rung durch das Bundeskabi-
nett am Freitag erklärte der
CDU-Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei: »Um unsere
Position in der Welt zu halten,
ist es richtig, dass der Staat
mit einer steuerfinanzierten
Forschungsförderung für ins-
titutionelle Anreize in diesem
Feld sorgt.« Allerdings müsse
noch einmal über die Beteili-
gungsmöglichkeiten von klei-
nen und mittleren Unterneh-
men gesprochen werden.
»Auch wenn diese keine eige-
nen Forschungsabteilungen
besitzen, sind sie im Zusam-
menwirken mit Hochschulen
wie der Hochschule Furtwan-
gen und Forschungseinrich-
tungen wie der Hahn-Schi-
ckard-Gesellschaft als Auftrag-
geber sehr oft Quelle von In-
novationen und Fortschritt.«
Wenn nur die Global Player
profitierten, »wäre es nicht ak-
zeptabel für unsere stark mit-
telständisch geprägte Wirt-
schaftsregion Schwarzwald-
Baar-Heuberg«. 

Frei will Kleinere 
ins Boot holen

Die Aktion »L haft« ist mit 
einer beeindruckenden Bilanz 
in der Region beendet.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Zahlen zur Aktion können
sich sehen lassen: 32 Städte,
Gemeinden und Ortschaften
waren beteiligt, 4300 ehren-
amtliche Helfer nahmen teil,
39 Container, ein Pressmüll-
fahrzeug sowie ein Pritschen-
wagen wurden eingesetzt, 44
Tonnen eingesammelter Ab-
fall kamen zusammen und
6500 Stück Blaue Säcke wur-
den benötigt. »Unser Dank
gilt vor allem den vielen eh-
renamtlichen Helfern, die den
in der Landschaft verteilten
Müll einsammeln«, so Martin
Fetscher, Leiter des Amtes für
Abfallwirtschaft. 

Saubere Sache: 
4300 Helfer 
putzen die Region

»Mit gezielten Maßnah-
men die Artenvielfalt 
schützen – im Vogel-
schutzgebiet Baar werde 
sichtbar, was das Sonder-
programm Biologische 
Vielfalt bewirken kann«, zu 
dieser Erkenntnis kam der 
Umweltstaatssekretär bei 
einem Besuch vor Ort.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ge-
meinsam mit dem Vizepräsi-
denten des Regierungspräsi-
diums Freiburg, Klemens
Ficht, war Umweltstaatssekre-
tär Andre Baumann am Frei-
tag im Vogelschutzgebiet Baar
unterwegs.

An drei exemplarisch ausge-

wählten Beispielen haben bei-
de sich ein Bild von der Ent-
wicklung bedrohter Vogelar-
ten gemacht. 

Viele Schutzmaßnahmen
werden mit Mitteln aus dem
Sonderprogramm Biologische
Vielfalt der Landesregierung
unterstützt. »Auch Vögel sind
massiv vom Rückgang der Ar-
tenvielfalt betroffen«, sagte
Staatssekretär Baumann bei
seinem Besuch. »Deshalb ver-
suchen wir mit Mitteln aus
dem Sonderprogramm die
Habitate für bedrohte Vogel-
arten zu sichern und zu ver-
bessern. Hier auf der Baar
sind Limikolen sowie Ried-
und Wasservögel betroffen,
das Vogelschutzgebiet ist ein
wichtiges Brut-, Rast- und
Überwinterungsgebiet.«

Insgesamt etwa 60 000 Euro
aus dem Sonderprogramm
werden bis Ende des Jahres
für Schutzmaßnahmen im Vo-
gelschutzgebiet investiert –
beispielsweise in eine Wasser-
büffelweide bei Bad Dürr-
heim, die durch eine neue
Flachwasserzone, den Ver-
schluss von Entwässerungs-
gräben und verbesserte Brut-
platzstandorte für den Kiebitz
aufgewertet wird. 

In einem anderen Vorhaben
werden durch Brachestreifen
wichtige Rückzugsräume für
das vom Aussterben bedrohte
Braunkehlchen geschaffen.
Regierungsvizepräsident Kle-
mens Ficht unterstrich die Be-
deutung der finanziellen
Unterstützung aus dem Son-
derprogramm Biologische

Vielfalt: »Die im Sonderpro-
gramm Biologische Vielfalt
zur Verfügung gestellten Mit-
tel des Landes gaben uns die
Möglichkeit, kurzfristig weite-
re Maßnahmen für Riedvögel
auf der Baar durchzuführen.
Wichtig ist, dass es Maßnah-
men sind, die die Bewirtschaf-
tung der intensiv genutzten
landwirtschaftlichen Flächen
nicht beeinträchtigen.«

»Das Miteinander von 
Naturschutz und 
Landwirtschaft 
funktioniert hier gut«

Dafür kommen überwiegend
die Restflächen zwischen in-
tensiv genutzten Äckern in
Betracht. »Dass damit viel zu

erreichen ist, kann man hier
gut sehen«, so Ficht. Die enge
Verzahnung von Natur- und
Artenschutz sowie Landwirt-
schaft sei ein besonderes
Merkmal des Vogelschutzge-
bietes Baar, ergänzte Umwelt-
staatssekretär Baumann.
»Trotz intensiver landwirt-
schaftlicher Nutzung bieten
die kleinflächig vorhandenen
vernässten Flächen, Nasswie-
senbrachen und Gewässer-
und Feuchtgebüsche gute Vo-
raussetzungen für die Ent-
wicklung von Habitaten für
bedrohte Vogelarten. Das Mit-
einander von Naturschutz
und Landwirtschaft funktio-
niert hier gut – und Erfolge für
die biologische Vielfalt sind
auch nur gemeinsam zu errei-
chen.« 

Foto: Pleul

Es funktioniert!
Im Vogelschutzgebiet zwitschert’s wieder vermehrt / 

Auch der Kiebitz bekommt bessere Brutstandorte

Schwarzwald-Baar-Kreis. Je-
des Jahr dasselbe Phänomen:
Jungtiere von Fuchs, Dachs
und Marder sind im Frühling
gerade dabei, selbstständig zu
werden. Was tun, wenn das
zu Beeinträchtigungen für die
Menschen kommt? Den Jung-
tieren fehlt jede Scheu, was
nicht gefährlich ist, jedoch mit
der Neugier der Tier zusam-

menhängt, so die Untere Jagd-
behörde des Landratsamtes.
»Dennoch sollte man niemals
versuchen, den Tieren zu na-
he zu kommen oder sie in die
Enge zu treiben.« Die erhöhte
Präsenz der Tiere bringt oft
eine verstärkte Verschmut-
zung mit sich, da die Tiere Un-
rat und Gegenstände in die
Nähe ihres Baues schleppen

und in Gärten liegen lassen. 
Dieser Mehraufwand der

Beseitigung bleibt dem
Grundstückseigentümer über-
lassen. Das führt nicht selten
zu Unmut, und so mancher
Grundstücksbesitzer versucht,
mit Hilfe einer Lebendfalle,
die Tiere zu beseitigen. Dabei
gibt es gesetzliche Vorschrif-
ten die den Einsatz von Jagd-

fallen eindeutig regeln. Zu be-
achten ist, dass Fallen, die Tie-
re töten oder verletzen, so ge-
nannte Totschlagfallen,
verboten sind. Auch Gitter-
netzfallen, die zu den Lebend-
fallen gehören, sind verboten.
Der Einsatz von zugelassenen
Lebendfallen ist erlaubt,
wenn eine Genehmigung der
unteren Jagdbehörde vorliegt

und die Bejagung während
der Jagdzeit der Tiere stattfin-
det. Das Aufstellen der Falle
muss durch eine Person mit
Jagdschein oder Fallensach-
kundenachweis erfolgen. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Untere Jagdbehörde, Hum-

boldtstraße 11, Donaueschin-
gen.

Wenn das possierliche Tierchen lästig wird...
Fallen | Untere Jagdbehörde gibt Infos zum richtigen Umfang mit Fuchs, Dachs, Marder und Co.


