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Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Nach knapp 44 Dienstjahren
tritt Polizeihauptkommissar
Reiner Herrmann seinen
wohlverdienten Ruhestand
an. Im Rahmen einer Feier-
stunde bekam er die Dank-
urkunde des Landes Baden-
Württemberg vom Präsiden-
ten der Hochschule für Polizei
Baden-Württemberg, Martin
Schatz, überreicht. 

Der aus Zimmern ob Rott-
weil stammende Reiner Herr-
mann begann seine Polizei-
laufbahn im September 1975
bei der damaligen dritten Be-

reitschaftspolizeiabteilung in
Biberach. 

Nach erfolgreich abge-
schlossener Ausbildung wech-
selte er bereits 1977 als junger
Polizeioberwachtmeister zum
damaligen Polizeikommissa-
riat Rottweil, welches ihm und
später Anfang der 1980er Jah-
re die neu gegründete Polizei-
direktion Rottweil, weit mehr
als drei Jahrzehnte zur beruf-
lichen Heimat werden sollte.
Die Auflösung »seiner« Poli-
zeidirektion Rottweil im Zuge
der Polizeistrukturreform mit
Ablauf des Jahres 2013 ging

ihm im wahrsten Sinne des
Wortes sehr zu Herzen. 2014
wechselte er an die damals als
Bildungsträger für die Landes-
polizei Baden-Württemberg
neu strukturierte Hochschule
für Polizei Baden-Württem-
berg in Villingen-Schwennin-
gen, wo er bis zuletzt als Mit-
arbeiter im Sachbereich Öf-
fentlichkeitsarbeit seine jahr-
zehntelange Erfahrung im
Bereich Pressearbeit und
Nachwuchsgewinnung erfolg-
reich einbringen konnte. 

Martin Schatz bedankte sich
im Namen der Hochschule für

Polizei Baden-Württemberg
und der Polizei des Landes bei
Reiner Herrmann. »Sie kön-
nen mit Stolz auf Ihr Berufsle-
ben zurückschauen«, so Präsi-
dent Martin Schatz. »Ich war
mit Leib und Seele Polizist
und immer stolz, für die Orga-
nisation Polizei arbeiten zu
können. Die Rekrutierung
von geeignetem Polizeinach-
wuchs und die Ausbildung
dieser jungen Menschen lagen
mir stets am Herzen. Es hat
mich persönlich immer mit
großer Freude erfüllt, wenn
mir Kolleginnen und Kolle-

gen, welche durch mich bei
der Polizei eingestellt wurden,
nach Jahren über den Weg lie-
fen und ich sehen konnte, was

aus diesen jungen Menschen
geworden ist», so Reiner Herr-
mann im Rahmen seiner Ver-
abschiedung.

Nachwuchsgewinnung und Pressearbeit 
Verabschiedung | Hauptkommissar Reiner Herrmann mit Leib und Seele Polizist

Präsident Martin Schatz (links) verabschiedet Rainer Herr-
mann. Foto: Hochschule für Polizei

Unter dem Motto »Die euro-
päische Idee lebt in unseren 
Herzen« laden die lokal akti-
ven Grünen am Freitag, 17. 
Mai, ab 15.30 Uhr zu einem 
kleinen deutsch-französischen 
Fest auf den Lammplatz in Do-
naueschingen ein.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Als
Festredner freut sich Anna
Deparnay-Grunenberg, Spit-
zenkandidatin der Grünen
aus Baden-Württemberg für
die Europawahl, auf einen
spannenden Dialog über die
Zukunft der europäischen
Idee. Begleitet wird das Fest
von französischer Akkordeon-
musik. Zudem besteht die
Möglichkeit, die lokalen Kan-
didaten der Grünen für die
Kommunalwahl und die
Kreistagswahl kennenzuler-
nen. Als deutsch-französische
Europäerin und engagiertes
Mitglied bei den deutschen
sowie den französischen Grü-
nen ist Anna Deparnay-Gru-
nenberg Brückenbauerin für
den transnationalen und par-
teiübergreifenden Austausch.
Sie engagiert sich besonders
für die deutsch-französische
Zusammenarbeit, den Wan-
del hin zu einer dem Gemein-
wohl stärker verpflichteten
Wirtschaft und die aktive Nut-
zung der Chancen der Digita-
lisierung. Die studierte Forst-
und Umweltwissenschaftlerin
ist seit 2014 Fraktionsvorsit-
zende der Grünen im Stuttgar-
ter Stadtrat und Spitzenkandi-
datin der Grünen aus Baden-
Württemberg für die Europa-
wahl am 26. Mai. 

Kandidatin 
der Grünen lädt 
zu einem Fest

Anja Deparnay-Grunenberg
kommt nach Donaueschin-
gen. Foto: Grüne

Zu einem Weidegespräch 
hat sich das das Forum Pro 
Schwarzwaldbauern ver-
gangene Woche auf dem 
Obergrundhof in Güten-
bach getroffen, um sich 
gemeinsam ein Bild zu ma-
chen, ob und wie sich 
Weiden und Wiesen nach 
dem Hitzesommer 2018 
regenerieren. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ist
doch das scheinbar verdorrte
Grünland wieder grün von
Gräsern und auch die Kräuter
mit tiefen Wurzeln haben
nicht zugenommen, wie die
Lehrmeinung befürchtet. Vor
allem überraschen die Wei-
den, die mit Gräsern, Klee
und Kräuter dicht bestanden
sind. Der Zeitgeist des Ge-
schäftes und der politischen
Regelungen haben für diese
natürliche Reaktion von Pflan-
zen blind gemacht. Mit dem
Klimawandel wird aber das
Wissen um Boden und Pflan-
zen wieder wichtig«, betonte
der Vorsitzende der Schwarz-
waldbauern. Siegfried Jäckle.
Die Theorien um Landwirt-
schaft, Klima- und Arten-
schutz sollten seiner Meinung
nach »mit praktischem Erfah-
rungswissen geerdet werden,
damit Schwarzwaldbauern
nicht weiter als Opfer und Tä-
ter aufgerieben werden«. 

Ernteausfälle durch Wetter-
kapriolen machten sie zum
Opfer, so Jäckle weiter, wäh-
rend sie pauschal am Arten-
sterben und Klimawandel für
schuldig gehalten würden.
Diese Detailsicht mit ganz-
heitlichen und kulturellen Ar-

gumenten zu überbrücken,
sieht das Forum als Herausfor-
derung. Deshalb werden bei
Weidegesprächen die Zusam-
menhänge von Umwelt, Fut-
ter und Leistung diskutiert.
Beim Rundgang auf dem
Obergrundhof zeigte sich,
dass Weidetiere die Unter-
schiede von Boden und Klein-
klima wohl kennen, indem sie
manche Lagen und Pflanzen
bevorzugen und andere weni-
ger mögen. 

Der Obergrundhofbauer
Christof Fehrenbach bestätig-

te, dass er sich manchmal
wundere, wovon seine Kühe
auch Milch gäben. Dazu ge-
hört die Kunst der Weidefüh-
rung, die Weidetiere nicht
zwingt, sauber wie ein Rasen-
mäher zu fressen. 

Das noch wenig bewusste
Potenzial immergrüner Wei-
den liege im Boden, weil dort
ähnlich wie im Wald CO2,
Wasser und Nährstoffe im Hu-
mus gespeichert werden. Die-
ser klimapositive Effekt werde
aber nur wirksam, solange
Weidetiere vom Gras leben.

Bodenunterschiede waren al-
ten Bauern durch die Erfah-
rung bewusst, dass Weidetie-
re auf manchen Böden fett
wurden und auf anderen ma-
ger blieben. Weshalb man
von Fett- oder Magerweiden
und -wiesen sprach. 

Mit den Überschüssen
durch Futterimporte ist diese
Erfahrung einer politischen
Intensiv-Extensiv-Debatte ge-
wichen. 

Darin sieht Siegfried Jäckle
die Ursache für die Konflikte
zwischen Landwirtschaft und

Naturschutz, weil beide die
Ökologie genannten Wechsel-
beziehungen von Umwelt,
Futter und Leistung ausblen-
den. Graslandexperten, mit
denen das Forum Kontakt
pflegt, schlagen deshalb eine
abgestufte Wirtschaftsweise
vor. Auf den besseren Böden
gutes Futter klimapositiv er-
zeugen und auf den kargen,
weil steinigen oder steilen Bö-
den die Artenvielfalt pflegen.
Dieser Ansatz erwies sich im
Gespräch auf dem Obergrund-
hof als gar nicht praxisfremd.

Tiere fressen nicht wie Rasenmäher
Weidegespräch | Forum Pro Schwarzwaldbauern macht sich ein Bild von den Wiesen nach dem Sommer 

Schwarzwald-Baar-Kreis. In
einem nun veröffentlichten
Positionspapier begrüßt die
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Schwarzwald-Baar-
Heuberg die geplante Reform
des Zuwanderungsrechts. Aus
Sicht der Wirtschaft gebe es
aber auch noch Nachbesse-
rungsbedarf. 

IHK-Präsidentin Birgit Ha-
kenjos-Boyd freut sich über
den Vorstoß der Regierungs-
koalition: »Der Gesetzentwurf
geht in die richtige Richtung:
Er schafft viele bürokratische
Hemmnisse bei der Einstel-
lung von ausländischen Mit-
arbeitern ab und erleichtert
vor allem die Beschäftigung
von Menschen mit Berufsaus-
bildung. Bislang konzentrier-
te sich das Einwanderungs-
recht vor allem auf Akademi-
ker. 

Angesichts der hiesigen

Arbeitsmarktverhältnisse hal-
te ich diese Änderung für sehr
sinnvoll.« 

Die Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg habe als wirt-
schaftsstarke Region im länd-
lichen Raum besonders mit
Fachkräftemangel zu kämp-
fen. »Wir sind daher auf die
Beschäftigung von ausländi-
schen Arbeitnehmern ange-
wiesen«, so Birgit Hakenjos-
Boyd weiter und fügt hinzu:
»Die aktuelle Rechtslage ist
für unsere Mitgliedsunterneh-
men in dieser Hinsicht sehr
unbefriedigend« 

Wolf-Dieter Bauer, Justiziar
der IHK, kennt die Probleme
bei der Einstellung von Aus-
ländern aus der Beratungspra-
xis: »Wenn ein potenzieller
Mitarbeiter gefunden wurde,
dauert es meist noch sehr lan-
ge, bis er auch tatsächlich an-
fangen kann zu arbeiten. Die

Unternehmen würden stark
von einer Entbürokratisierung
profitieren.« Aktuell werde
vor Einstellungen aufwendig
geprüft, ob ausländische Ab-
schlüsse mit ihren deutschen
Pendants vergleichbar sind.
Dies sei aber oft überhaupt
nicht erforderlich, da sich die
Anforderungen an Mitarbei-
ter von Unternehmen zu
Unternehmen stark unter-
scheiden. 

»Ich bin überzeugt, dass die
Unternehmen selbst am bes-
ten wissen, wer zu ihnen passt
und die notwendigen Kennt-
nisse mitbringt. Die betriebli-
chen Besonderheiten müssen
Deutsche genauso wie Aus-
länder ohnehin im Arbeitsall-
tag kennenlernen.« 

Der IHK sei es daher beson-
ders wichtig, dass die Chan-
cen, die ein modernes Zuwan-
derungsrecht biete, nicht

durch übertriebene Bürokra-
tie bei der Anerkennung von
Abschlüssen blockiert wür-
den. Die Berufsbildung wird
international sehr unter-
schiedlich geregelt, hier lässt
sich kaum Vergleichbarkeit
herstellen. 

Gleichzeitig sammeln
Arbeitnehmer natürlich auch
während ihrer vorangehen-
den Berufstätigkeit Erfahrun-
gen, die sie in Deutschland
sinnvoll einbringen können. 

Dies macht es sehr aufwen-
dig für eine Behörde, die Fä-
higkeiten eines Arbeitneh-
mers korrekt einzuschätzen.
Die IHK schlägt daher vor, der
Einschätzung der Unterneh-
mer, dass ein Ausländer aus-
reichend für seine Stelle quali-
fiziert ist, einfach zu folgen.
Das Positionspapier ist abruf-
bar in den Internetseiten der
IHK unter www.ihk-sbh.de. 

IHK begrüßt Reform des Zuwanderungsrechts 
Positionspapier | IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd begrüßt Vorstoß der Koalition 

Manchmal wundern sich die Bauern, wovon die Kühe Milch geben. Foto: Forum Pro Schwarzwaldbauern

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ein
Jahr in den USA, mit dem Par-
lamentarischen Patenschafts-
programm des Bundestags ist
dies möglich. Der Bundestags-
abgeordnete Thorsten Frei
ruft Schüler und junge Berufs-
tätige aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis und dem Oberen
Kinzigtal auf, sich zu bewer-
ben. »Das ist eine tolle Chan-
ce, die USA kennenzulernen«,
meint Thorsten Frei zum Pa-
tenschaftsprogramm. Kurzbe-
werbungen sind bis zum 13.
September unter www.bun-
destag.de/ppp möglich. Be-
werben können sich Schüler
im Alter von 15 bis 17 sowie
junge Berufstätige bis zu 24
Jahren. Informationen gibt es
im Bundestagsbüro von
Thorsten Frei, Telefon
030/22773972) oder bei Part-
nership International Telefon
0221/9139733, E-Mail: of-
fice@partnership.de

Ein Jahr in den 
USA leben 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
nächste Sitzung des Kreistages
findet am Montag, 20. Mai, 15
Uhr, im Landratsamt in Villin-
gen-Schwenningen statt. Be-
ginn ist um 15 Uhr. Unter an-
derem Demografie-Strategie
und Forst stehen auf der Ta-
gesordnung. 

Demografie 
Kreistagsthema


