SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Mehr Hilfe für
Häuser der
Generationen
Unterstützung
Bundeszuschuss für zwei
Mehrgenerationenhäuser
im Kreis VS steigt für
2020 um 10 000 Euro an.
Schwarzwald-Baar-Kreis.

Gute
Nachrichten für die beiden
Mehrgenerationenhäuser
im
Schwarzwald-Baar-Kreis:
Der
Deutsche Bundestag würdigt die
Arbeit für ein generationenübergreifendes Miteinander in den
540 Mehrgenerationenhäusern
im Land und hat den Bundeszuschuss für das Haushaltsjahr
2020 um 10 000 Euro je Haus aufgestockt.
Der Generationentreff „Lebenswert“ in Bad Dürrheim und
das Mehrgenerationenhaus „Ansprechbaar“ in Donaueschingen
(das zweite „a“ bezieht sich auf
die Region Baar) erhalten somit
im kommenden Jahr je 50 000
Euro für ihre Arbeit, freut sich der
Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. Die beiden Häuser im
Schwarzwald-Baar-Kreis erlebt
er als wertvolle Bereicherung für
die Gesellschaft und macht sich
regelmäßig ein persönliches Bild
von der Arbeit vor Ort.

Fördermittel aufgeteilt
Die im Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus geförderten
Häuser haben bis einschließlich
2019 jeweils bis zu 40 000 Euro
pro Jahr erhalten, davon 30 000
Euro vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und 10 000 Euro von der
jeweiligen
Kommune,
dem
Landkreis und/oder anteilig vom
Land. „Durch diese verbindliche
Kofinanzierung wird die Einbettung des Mehrgenerationenhauses in die Kommune gefördert
und die Rolle der Häuser als
kommunale Akteure gestärkt“,
heißt es in der Pressemitteilung
von Thorsten Frei.
Der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSUBundestagsfraktion wertet den
Aufstockungsbeschluss als positives Signal für die Zukunft der
Mehrgenerationenhäuser. „Das
aktuelle Programm läuft Ende
2020 aus, und noch ist nicht entschieden, ob und wie die Mitfinanzierung der Mehrgenerationenhäuser durch den Bund weiterlaufen wird. Mit der Aufstockung signalisieren die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aber ihr großes Interesse am Fortbestand der Einrichtungen in Zeiten des demografischen Wandels“, sagt Thorsten
Frei.
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Wanderung
um Deißlingen
Deißlingen. Am Montag, 30. De-

zember, findet die traditionelle
Winterwanderung des Radfahrvereins Deißlingen statt. Die
Wanderung rund um Deißlingen
startet um 14 Uhr am Vereinsheim, Bittelbrunnenstraße 5. Ziel
ist das Lauffener Sportheim, wo
man einkehren wird.
Der nächste Radlerstammtisch findet am Freitag, 3. Januar,
um 20 Uhr im Vereinsheim statt.
Beim Radlerstammtisch treffen
sich im Winterhalbjahr die Teilnehmer der Radtreffs sowie alle
Freunde des Radfahrens zu einem geselligen Informationsaustausch.
Das Hallentraining in der
Volksbank-Sporthalle
findet
über den Jahreswechsel nicht
statt. Im neuen Jahr beginnt das
Training am Dienstag, 7. Januar,
zu den üblichen Trainingszeiten.
Es sind folgende: Radtreff
„60plus“: „Fit durch den Winter“,
immer dienstags von 14.45 bis etwa 16.15 Uhr. Die Deißlinger Juniorbiker
trainieren
jeden
Dienstag und Freitag von 18 bis 20
Uhr.
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Donnerstag, 19. Dezember 2019

Milchviehbetriebe kämpfen
Landwirtschaft Bei Milchviehbetrieben stehen laut Andreas Schleicher, Dauchinger
Landwirt und Vertreter der Milchviehhalter, geringe Erträge hohen Investitionen gegenüber.

D

er Dauchinger Landwirt Andreas Schleicher, stellvertretender
Landesvorsitzender
des Bunds Deutscher Milchviehhalter (BDM) und auch KreisTeam-Leiter des Bunds Deutscher Milchviehhalter, weist
einmal mehr auf niedrige Milcherzeugerpreise hin, denen höhere Kosten für die Betriebsmittel
gegenüberstehen. Er spricht bei
den Milchviehbetrieben von einem Rückgang der Gewinne um
aktuell rund 30 Prozent. „Zu den
schlechten Milcherzeugerpreisen kommen Preise für Kälber
hinzu, die mit einem unteren Niveau von zehn Euro pro Kalb eine
Katastrophe und Ausdruck völligen Werteverfalls sind“, kritisiert Schleicher.
Im Wirtschaftsjahr 2018/19 lag
laut Situationsbericht des Deutschen
Bauernverbands
der
durchschnittliche Gewinn der
Milchviehbetriebe bei 66 600
Euro je Betrieb beziehungsweise
bei 44 000 Euro je Familienarbeitskraft.

Investitionen und Absicherung
„Es treibt mich zum Wahnsinn,
wie unverantwortlich mit der
Darstellung dieser Zahlen umgegangen wird“, ärgert sich Schleicher. „So wie das dargestellt wird,
könnte beim weniger fachkundigen Leser dieser Zahlen der Eindruck entstehen, dass hier auf relativ hohem Niveau gejammert
wird und dass dies ja gar nicht so
schlecht ist, weil so mancher Beschäftigte in der gewerblichen
Wirtschaft weniger verdient.
Warum wird nicht deutlich kommuniziert, was mit diesem Gewinn alles finanziert und geleistet werden muss? Warum spricht
man nicht von den Investitionssummen, die in den Betrieben gestemmt werden müssen? Will
man die wirtschaftliche Situation
schönrechnen? Vom betrieblichen Gewinn müssen betriebliche Darlehen getilgt werden, unter anderem für Investitionen,

sich darüber wundern, dass immer weniger Höfe einen Nachfolger finden und dass aktuell eine derart große Protestwelle
durchs Land rollt“, stellt Schleicher fest. Es sei Zeit für Lösungen
und Taten statt Dialogrunden
und Roadshows für mehr Wertschätzung.

Eine Kuh auf der Weide. Auch in der hiesigen Region klagen Milchviehbetriebe über den Preisverfall.
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die in den Milchviehbetrieben
schnell in die Millionenhöhe gehen können. Außerdem müssten
davon Rücklagen gebildet werden für Ersatz- und Neuinvestitionen, eine adäquate Alterssicherung müsste aufgebaut werden,
das eingesetzte Kapital sollte
verzinst werden, und es müssten
Reserven gebildet werden können, um das erhebliche wirtschaftliche Risiko, das durch
Marktverwerfungen und die zunehmenden Wetterrisiken entsteht, abfedern zu können.“
Wenn man das alles berücksichtige, stünde am Ende der

Rechnung ein Einkommen für die
Lebenshaltung zur Verfügung,
das sehr deutlich unter dem der
übrigen Gesellschaft liege, „doch
diese Zahl wird schon seit längerem nicht mehr veröffentlicht“,
bilanziert Schleicher.

Keine Nachfolger
Für das laufende Wirtschaftsjahr
sei mit einem weiteren Gewinnrückgang zu rechnen, da die
Milcherzeugerpreise gegenüber
dem Vorjahr noch mal gesunken
sind, heißt es. „Kein Verantwortlicher in der Politik und bei den
verschiedenen Verbänden darf

Lösungen nötig
Schleicher weist im Einklang mit
dem Bund Deutscher Milchviehhalter seit vielen Jahren auf diese
Entwicklung hin, und der BDM
habe laut Schleicher entsprechende Vorschläge gemacht, wie
man die Marktstellung der
Milchviehhalter
beziehungsweise der ganzen Landwirtschaft
verbessern, Marktkrisen begegnen und damit höhere Erzeugerpreise umsetzen könne. Teilweise seien die Grundlagen für die
BDM-Lösungsansätze
auch
schon in der Gemeinsamen
Marktordnung der Europäischen
Union verankert, doch fehle es an
der konsequenten Weiterarbeit
daran, die Milchviehbetriebe
nachhaltiger und krisenfester
aufzustellen. „Das ist mehr als
fahrlässig, wenn man in Betracht
zieht, dass der Brexit ins Haus
steht und mit ihm Marktverwerfungen prognostiziert werden“,
so Schleicher. „Wenn jetzt nicht
sofort in der Agrarmarktpolitik
umgesteuert wird, damit die
Marktstellung der Landwirtschaft deutlich verbessert und
die Agrargelder sozial gerecht
verteilt werden, wird die bäuerlich geprägte Landwirtschaft mit
vielfältigen Strukturen bald der
Vergangenheit
angehören“,
warnt Schleicher.
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Für ein Kalb bekommt ein Landwirt laut
Andreas Schleicher nur rund zehn Euro.

Die Senioren-Gesundheit fördern
Gesundheitsförderung Die Gemeinden Deißlingen, Aldingen, Denkingen, Frittlingen und
Wellendingen möchten mehr für die Gesundheit ihrer Senioren tun. Essenangebote fehlen.
Deißlingen/Aldingen/Denkingen/Frittlingen/Wellendingen. Die

Nachhaltigkeitsregion 5G, zu der
die Gemeinden Deißlingen, Aldingen, Denkingen, Frittlingen
und Wellendingen gehören, wird
zukünftig auch bei der Gesundheitsförderung von Senioren zusammenarbeiten. Bereits im Juni
hatten die fünf Gemeinden beschlossen, gemeinsam am Projekt „Im Alter in Form“ teilzunehmen. Dieses Projekt ist Teil
der sogenannten „In Form“-Initiative und wird von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) unterstützt.
„In Form“ ist Deutschlands
Initiative für gesunde Ernährung
und mehr Bewegung. Sie wurde
2008 vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft und vom Bundesministerium für Gesundheit ins Leben
gerufen. Sie hat das Ziel, das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft
zu verbessern. „Im Alter in Form“
möchte ganz konkret die Ge-

sundheit von älteren Menschen
in den Gemeinden fördern und
zwar in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Soziales
Miteinander.
Ein wichtiger Schritt für das
Projekt in der NachhaltigkeitsRegion war nun die Auftakt-Veranstaltung im Bürgerhaus in
Wellendingen. Dort beschäftigten sich mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Workshops mit den Angeboten
für ältere Menschen in den fünf
Gemeinden. Alle Beteiligten engagieren sich entweder beruflich
oder im Ehrenamt für die Belange von Senioren oder sind selbst
Senioren. Nach der Begrüßung
durch den Wellendinger Bürgermeister Thomas Albrecht stellte
Karin Hofele, Mitarbeiterin der
Initiative „Im Alter in Form“ den
Anwesenden das Projekt vor.

zwar in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Soziales
Miteinander. Bei der Vorstellung
der Ergebnisse zeigte sich, dass es
in allen Gemeinden viele Angebote für Bewegung gibt, auch der
Bereich Soziales Miteinander ist
in den Gemeinden gut aufgestellt. Beim Thema Ernährung
beziehungsweise gutes und gesundes Essen sieht es leider nicht
besonders gut aus, lautet die Bilanz. Ältere Menschen, die nicht
mehr selbst kochen können oder
möchten, finden kaum eine Möglichkeit, sich mit einem guten und
schmackhaften Mittagessen zu
versorgen. Deutlich wurde bei
der Veranstaltung, dass in allen

Gemeinden ein Handlungsbedarf besteht. Die einzelnen Kommunen sind jedoch unterschiedlich gut auf die immer älter werdende Gesellschaft vorbereitet.
Die Nachhaltigkeitsregion 5G
möchte deshalb auf diesem Gebiet intensiv zusammenarbeiten,
„und die einzelnen Gemeinden
möchten und können auf jeden
Fall voneinander lernen“, ist man
überzeugt.
In den nächsten Wochen soll
nun ein Konzept für die Zukunft
erarbeitet werden. Bei der Erstellung dieses Konzeptes wird
die Nachhaltigkeitsregion von
der Initiative „Im Alter in Form“
beraten und unterstützt.
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Musik Am vierten Advent
erlebt das Publikum
im evangelischen
Gemeindezentrum Martin
Ragg an der Trompete.
Niedereschach. „Meine Seele Gott

erhebt“, unter diesem Thema
steht am kommenden Sonntag,
22. Dezember, ab 17 Uhr ein Konzert des Jakobuschores im evangelischen Gemeindezentrum in
Niedereschach. Das Konzert
dauert rund eine Stunde. Der
Eintritt ist frei, aber es wird um
eine Spende für die Unterstützung der Arbeit von Dr. Norbert
Noltemeyer gebeten , der als Arzt
für den Verein „German Doctors“ für sechs Wochen in die
Slums Kalkuttas gereist ist, um
die unfassbare Not dort zu lindern.
Nach einer Intrade für Orgel
und Trompete eröffnet der Chor
mit der Motette von Andreas
Hammerschmidt „Machet die
Tore weit“ den ersten Teil des
Konzerts. Zu hören sind zum
Beispiel „Übers Gebirg' Maria
geht“ (Mariä Heimsuchung) und
„Maria wallt zum Heiligtum“ (Simeons Freude über den Heiland).
Nach einer instrumentalen
Einstimmung zum zweiten Teil
durch die Orgel und einer Lesung
durch Pfarrer Peter Krech steht
eine Messekomposition des
Franzosen Charles Gounod –
„Messe brève no. 7 in C-Dur aux
chapelles“ für Soli, vierstimmigen gemischten Chor und Orgel
aus dem Jahre 1890 – auf dem
Programm.
Der dritte Teil des Konzerts ist
nach einer romantischen Motette Albert Beckers „Das Volk, das
im Finstern wandelt“ dem gemeinsamen Singen und Musizieren von Chor und Gemeinde mit
dem Quempas und einem Interimsatz von Hermann Stern gewidmet.
Chor und Organist werden
durch den Trompeter Martin
Ragg, seines Zeichens Bürgermeister von Niedereschach, und
der Oboistin Dr. Karin Haß bereichert. Die Leitung des Konzertes liegt in den Händen von
Dirigent Hartmut Lübben.
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Vibraphon
und Cello
Donaueschingen. Mit einem un-

gewöhnlichen Duo eröffnet „Die
neue Reihe“ der Gesellschaft der
Musikfreunde am Samstag, 18.
Januar, im Spiegelsaal des Museum „Art Plus“ das musikalische
Jahr 2020 mit neuer Musik.
Anna Carewe (Violoncello)
und Oli Bott (Vibraphon) gehen
ab 19 Uhr mit dem wohl gesanglichsten unter den Schlaginstrumenten, dem Vibraphon, und
dem Cello, auf musikalische
Zeitreise.
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Krippenspiel
in der Kirche
Deißlingen.

Angebote aufgelistet
Anschließend stellte jede Gemeinde für sich eine Übersicht
über die bisherigen Angebote für
ältere Menschen zusammen, und

Die Nachhaltigkeitsregion 5G
Seit sich die Gemeinden
Aldingen, Deißlingen, Denkingen, Frittlingen und
Wellendingen im Jahr 2015
zur
NachhaltigkeitsRegion 5G zusammengeschlossen haben, setzt
sich dieser Verbund für in-

Jakobuschor
singt zum
Advent

novative NachhaltigkeitsProjekte ein, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten und zu sichern. Es entstanden zum Beispiel Projekte wie „Spurwechsel“.
Hier taten sich die Gemeinden zusammen und

schufen einen Elektroauto-Fuhrpark, zu dem auch
Hol- und Bringdienste gehören. In diesem Jahr gab
es auch eine großflächige
Pflanzaktion mit Krokussen, um Insekten zu fördern.
nq

Es gibt in den Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion schon viele Angebote für Senioren. Es fehlt aber an Möglichkeiten, Essen zu gehen.
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Die Kinder der
Kinderkirche in der evangelischen Kirchengemeinde Deißlingen/Lauffen führen auch in
diesem Jahr im Rahmen eines Familiengottesdienstes am vierten
Advent, 22. Dezember, um 10 Uhr
in der Pauluskirche ein Krippenspiel auf.
In dem Spiel geht es um das
Licht von Bethlehem, das von den
Hirten zu verschiedenen Menschen unserer Zeit gebracht wird.
Der Gottesdienst wird musikalisch mitgestaltet von Emily Birkert und Annika Dautel.
Mit dem Opfer wird ein Kinderprojekt in Kenia unterstützt.
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