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Wir gratulieren

Kommunalpolitische Stunde der CDU Hornberg
Hornberg (red/ept). Der CDU Stadtverband Hornberg lädt 
heute, Montag, um 19 Uhr zum kommunalpolitischen Abend 
in das Hotel »Adler« interessierte Hornberger Bürger ein. 
»Wir werden einen aktuellen Stand zu den Gemeinderatsthe-
men geben und sind gespannt auf die Meinungen und Fragen 
der Bürger aus Hornberg«, schreibt der Vorsitzende Erich 
Fuhrer in der Einladung.

Am Mittwoch Blutspenden in der Stadthalle
Hornberg (red/ept). Die nächste Möglichkeit Blut zu spenden, 
bietet das DRK am Mittwoch, 3. April. von 14.30 bis 1930 Uhr 
in der Stadthalle.  Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis 
zum 73. Geburtstag. Im Anschluss gibt es einen Imbiss.

Müllentsorgung in der Rebbergstraße
Hornberg (red/ept). Noch bis 18. April gibt es eine Vollsper-
rung der Rebbergstraße, informiert die Stadtverwaltung 
Hornberg. Deshalb müssen während dieser Zeit auf Bitte der 
Firma Merb, Abfallentsorgung, die Mülltonnen und gelben 
Säcke an die Sammelstellen in der Einmündung Rebbergstra-
ße/Mühlenpeterweg und in der Einmündung Rebbergstraße/
Gustav-Fimpel-Straße gebracht werden.

Neuwahlen bei der Jagdgenossenschaft
Gutach (red/ept). Die Jagdgenossenschaft Gutach lädt zur 
Hauptversammlung am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr in 
das Gasthaus »Sonne« in Gutach ein. Auf der Tagesordnung 
stehen unter anderem die Beratung und Beschlussfassung 
über die Zielvereinbarung der Rehwildbejagung, eine Sat-
zungsänderung sowie Neuwahlen.

Kurz und bündig

Hornberg (red/ept). Der Se-
niorenkreis Niederwasser 
triffft sich kommenden Frei-
tag wieder zu einem gemütli-
chen Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen. Helmut Braun 
hat sein Archiv durchsucht 
und ist dabei auf viele Bil-
der gestoßen, die er zu einer 
bunten Schau zusammenge-
stellt hat. Das Thema lautet 
»15 Jahre Fastnacht in Nie-
derwasser«. Auch wenn die 
Fasnet vorbei ist, dürften die-
se Bilder für alle Beteilig-
ten sehr interessant sein und 
für Schmunzeln sorgen. Der 
Seniorenkreis möchte noch-

mals auf den bevorstehen-
den Ausflug im Mai hinwei-
sen. Für Freitag, 3. Mai, ist 
eine Busfahrt an den Boden-
see geplant. Die Fahrt führt 
zunächst nach Überlingen, 
dann  geht es mit dem Schiff 
weiter nach Konstanz. Dort 
ist ein Aufenthalt vorgesehen, 
bis dann am späten Nachmit-
tag der Bus wieder die Heim-
fahrt nach Hornberg antritt. 

Dazu sind alle interessier-
ten Senioren aus Niederwas-
ser, Hornberg und Umgebung 
reingeladen. Weitere Infor-
mationen und Anmeldung bei 
Rita Zajonc, • 0 78 33 / 68 22.

Treffen mit vielen 
interessanten Bildern
Seniorenkreis Niederwasser plant Ausflug im Mai

Hornberg (ept). Was alles 
so läuft und was in Planung 
ist – dafür interessierte sich 
der Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei (CDU) bei sei-
nem Besuch am Donnerstag 
bei der Spanischen Weiterbil-
dungsakademie.

Alfredo Sanchez informier-
te im Beisein der Projektmit-
arbeiterinnen Ghania Ben-Ais-
sa und Concetta Fiorentino 
über den enormen Werdegang 
der Einrichtung seit 2013. Das 
Hornberger Büro wird mittler-
weile sowohl auf Landes- als 
auch auf Bundesebene mit sei-
ner Arbeit geachtet und hat sich 
zu einem wichtigen Ansprech-
partner entwickelt. »Es braucht 
Nachhaltigkeit, und es geht 
nicht darum, eine Integrations-
industrie aufzubauen, sondern 
vielmehr um Ergebnisse, die 
eine gelungene Integration, in 
der das Strukturelle, Kulturel-
le, Soziale und Emotionale be-
rücksichtigt wird, beinhalten«, 
betonte Alfredo Sanchez. 

Jeder der sieben Mitarbei-
ter habe seinen eigenen Migra-
tionshintergrund. Das werde 
durchaus von den Migranten 
als glaubwürdig anerkannt, 
selbst wenn die Erfahrun-
gen bei den Integrationskur-
sen oft die Stationen »erst ein-
mal Staatsfeind, dann Chef und 
schließlich Vorbild« durchlau-
fen, wie Alfredo Sanchez erläu-

terte. Der Hornberger, dessen 
Mutter einst die erste Spani-
erin in Hornberg war, ist be-
kannt dafür, auch mal Tacheles 
zu reden, was alles dazu gehö-
re, wenn man in Deutschland 
Fuß fassen will. Und das betref-
fe eben auch ein Stückweit die 
Anpassung. Was man nicht wol-
le, seien Parallelgesellschaften, 
darin sind sich alle einig. 

»Viele Steine im Weg«
Nach Wolfach und Hornberg 

schloss sich nun auch die Stadt 
Haslach dem Dolmetscherpool 
an. Dieser werde gerade von den 
Schulen gut angenommen. Es 
sei wichtig, dass nicht die Kin-

der als Dolmetscher fungieren. 
Auch die generelle Bedeutung 
der Elternarbeit wurde betont, 
weil die Kinder die Fachkräfte 
von morgen seien. Eine Dolmet-
scher-Schulung wird es noch 
mit Ärzten und Krankenkas-
sen geben. Die Frage sei immer, 
»bis wohin gehen wir? ging San-
chez auf das ehrenamtliche En-
gagement ein. Denn für speziel-
le Fachbereiche wie schwierige 
Operationen gebe es die Profis. 
Alfredo Sanchez wird einer Ar-
beitsgruppe für den Ländlichen 
Raum beitreten, die auch Regie-
rungskreise berät.

Die Anerkennung ausländi-
scher Berufsabschlüsse, wo Mi-

granten viele Steine in den Weg 
gelegt würden, aber auch der 
Wohnungsmangel zeigten die 
Mitarbeiterinnen als große Pro-
bleme auf. Sie hoben auch noch-
mals das Projekt »Willkommen 
in Baden-Württemberg« her-
vor, das in der jüngsten Förder-
periode Unternehmen bei der 
Beschäftigung und Förderung 
ausländischer Fachkräfte be-
rät. »Die Anerkennung ist ein 
Problem. Da gibt es noch Luft 
nach oben. Aber sie ist notwen-
dig, denn wir haben hohe An-
sprüche, auch im Handwerk«, 
betonte Thorsten Frei, dass 
nicht jeder kommen und sagen 
könne, er sei Arzt. Hürden wür-
den bleiben, es werde aber Nach-
qualifizierungen beim Einwan-
derungsgesetz geben. Die duale 
Ausbildung in Deutschland sei 
etwas »Wertvolles«.

»Es passiert was«, gehört 
ebenso zu den Erfahrungen des 
Teams, das feststellt, dass Frau-
en zunehmend allein oder auch 
mal ohne Kopftuch unterwegs 
sind. »Wir sind extrem und the-
matisieren alles«, erläuterte bei-
spielsweise Ghania Ben-Ais-
sa, was alles dafür getan werde, 
»ausländische Frauen zu stär-
ken«. Der Bundestagsabgeord-
nete zeigte sich von der Arbeit 
der vielsprachigen Mitabeiter 
beeindruckt, die längst zu einer 
wichtigen Anlaufstelle im Länd-
lichen Raum geworden sind.

»Ziel ist eine gelungene Integration«
Austausch in Spanischer Weiterbildungsakademie in Hornberg über Erfahrungen und weitere Pläne

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (links) und der Hornber-
ger CDU-Vorsitzende Erich Fuhrer (Mitte) am Donnerstag zu Be-
such in der Spanischen Weiterbildungsakademie bei Alfredo 
Sanchez.  Foto: Petra Epting

Hornberg (red/ept). »Faszi-
nation Schmetterlinge & Co 
– Schmetterlingsfreundliche 
Pflanzen in Kommunen, Gär-
ten und auf dem Balkon« lau-
tet der Titel der Veranstaltung 
des Vereins Waldlehrpfad Ha-
senhof heute, Montag, um 
19 Uhr in den Räumen der 
Schwarzwälder Pilzlehrschau 
in der Werderstraße mit drei 
Referentinnen.

Karin Pätzold, Vorsitzen-
de des Vereins Waldlehrpfad 
Hasenhof, wird mit Fotos hei-
mischer Tag- und Nachtfalter 
einführen und deren kompli-
zierte Lebensweise schildern. 
Angelika Kalmbach-Ruf, Vor-
sitzende des BUND Kinzig-
tal, stellt in ihrem Vortrag ei-
ne Reihe von Pflanzen vor, die 
für die Schmetterlinge, so-
wohl Falter als auch Raupen, 
als Nahrungsquelle dienen. 

Sie hat schon mehrfach da-
rauf hingewiesen, dass vie-
le Balkonpflanzen so hochge-
züchtet sind, dass sie keinen 
Nektar mehr enthalten und 

für die heimischen Schmetter-
linge nutzlos sind. Deshalb for-
dert sie in letzter Konsequenz 
eine Hinweispflicht für nek-
tarlose Pflanzen. Die Hornber-
ger Stadtgärtnerin Beate Blase 
wird von ihrer Seite berichten, 
was sie für die Insekten in der 
Stadt schon seit Jahren getan 
hat und was von kommunaler 
Seite aus möglich ist. 

Wegen des Insektenster-
bens wäre es wünschens-
wert, wenn sich alle Garten- 
und Balkonbesitzer sowie 
Blumenhändler Gedanken 
machen würden, wie man 
Gärten und Balkone schmet-
terlingsfreundlich gestalten 
kann. Auch der Naturpark 
Schwarzwald-Mitte /Nord 
hat mit der Aktion »Blühen-
de Wiesen« im vergangenen 
Jahr mit Erfolg im Ortenau-
kreis 55 000 Quadratmeter 
blühende Wiesen angelegt, 
so auch in Hornberg. Die Be-
völkerung ist bei freiem Ein-
tritt eingeladen, ein Spenden-
schweinchen wird aufgestellt.

Expertinnen geben 
viele Pflanzentipps
Heute Vorträge in Hornberg zum Thema Schmetterlinge

Vorspiel der 
Musikschüler 
mit Abschied 
Hornberg. Die Schüler der 
Musikschule Hornberg laden 
zum Vorspielnachmittag 
am Samstag, 13. April, um 
15 Uhr in die Musikschule, 
Werderstraße 25 ein. Dafür 
haben sie ein abwechslungs-
reiches Programm zusam-
mengestellt. Gemeinsam  
mit den Lehrkräften wollen 
sie Musikschulleiter Walter 
Böcherer verabschieden, der 
zum 30. April in den Ruhe-
stand tritt. Auch die Stadt 
Hornberg wird ihn bei dieser 
Gelegenheit gebührend ver-
abschieden.   
  Achivfoto: Joshua Rzepka

Auf ein aktives erstes 
Jahr des SPD-Orts-
vereins Gutach unter 
seinem Vorsitz blickte 
Gerhard Wöhrle in der 
Hauptversammlung am 
Samstagabend im Gast-
haus »Löwen« zurück. 

Von Claudia RamsteineR

Gutach.  Natürlich war das 
vergangene Jahr geprägt von 
der Suche nach geeigneten Kan-
didaten für den Gemeinderat, 
die die Gutacher SPD vergan-
gene Woche abschließen konn-
te. Als Vorsitzender des Orts-
vereins blickte Gerhard Wöhrle 
nach seinem ersten Jahr auch 
zurück auf vier Bürgerstamm-
tische, das sehr erfolgreiche 
Kurparkfest, das auch im Kas-
senbericht von Werner Blum 
positive Spuren hinterließ, und 
etliche überregionale Termi-
ne. So will man unter dem Mot-
to »Zukunft Kinzigtal« auch die 
Zusammenarbeit mit anderen 
Ortsvereinen intensivieren.

Jens Löw, Kreisvorsitzender 
der SPD Schwarzwald-Baar, 
mehrmals Bundestagskandidat 
für den Wahlkreis und selbst 

Förster, berichtete über seine 
Einschätzung zur Forstreform: 
»Auf die größeren Waldbesitzer 
der geschlossenen Hofgüter im 
Schwarzwald haben mit deut-
lich höheren Kosten zu rech-
nen. Ob das mit Förderung aus-
geglichen werden kann, steht in 
den Sternen.«

Die Mitglieder diskutier-
ten kontrovers über die Maß-
nahmen zur Lärmreduktion 
entlang der Hauptstraße, vor 
allem über eine Geschwindig-

keitsbegrenzung nachts auf 30 
Stundenkilometer. auf der B33. 

Die Landwirte unter den Mit-
gliedern nutzten die Anwesen-
heit des Bundestagsabgeord-
neten Johannes Fechner, um 
allgemein auf die mangelnde 
Unterstützung der Landwirte 
und im Besonderen auf die Ge-
fahr durch den Wolf hinzuwei-
sen. Fechner betonte, dass er 
sich dafür einsetzen werde, eine 
Grundrente auch auf die Land-
wirtschaft zu übertragen und 

bekannte klar: »Gefährliche 
Tiere, die Schäden anrichten, 
muss man erschießen dürfen.« 

Bürgermeister Siegfried 
Eckert reagierte auf die »hohen 
Tourismuskosten«, die der Vor-
sitzende in seinem Bericht an-
gesprochen hatte. »Was zurück-
kommt, ist nicht messbar«, gab 
er zu bedenken, »dass auch der 
Uhren-Herr nicht allein we-
gen uns nach Gutach kommt«. 
Eckert lobte die gute Zusammen-
arbeit aller Fraktionen im Rat.

Viele Themen des Abends 
wurden auch beim Gemeinde-
besuch von Thorsten Frei zwei 
Tage zuvor besprochen. Wir 
werden darüber gebündelt be-
richten. 

Das erste Jahr gut gemeistert
Gutacher SPD-Ortsverein will künftig enger mit umliegenden Ortsvereinen zusammenarbeiten

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner (rechts) 
gratulierte den Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Gutach Ger-
hard Wöhrle und Bärbel Schwendemann zu ihrer Kandidatenliste 
für den Gemeinderat und lud alle acht zu einer viertägigen Ber-
linreise ein.  Foto: Claudia Ramsteiner

SPD Gutach
◼ Vorsitzender:  
Gerhard Wöhrle,  
• 0 78 33 / 13 65
◼ Gegründet: ca. 1900
◼ Mitglieder: 16
◼ Internet: www.spd-
gutach-schwarzwald.de;  
www.facebook.com/ 
spdgutach

V E R E I N S I N F O

MITTELBADISCHE PRESSE www.bo.de Montag, 1. April 2019

HORNBERG / GUTACH


