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Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie
ein roter Faden zog sich auf
der jüngsten Regionalgrup-
penversammlung des Berufs-
schullehrerverbandes 
Schwarzwald-Baar (BLV) das
Thema Arbeitsbelastung der
Lehrkräfte an beruflichen
Schulen. Das Thema an sich
fand sich dabei gar nicht auf
der Tagesordnung. 

Auf der Tagesordnung der
Versammlung, die diesmal in
Donaueschingen stattfand,
fanden sich Punkte wie »Digi-
talisierung und Datenschutz«
und »Gesunde berufliche
Schulen« nebst aktuellen In-
formationen. Detlef Sonn-
abend, stellvertretender Vor-
sitzender des Landesbezirks
Südbaden, referierte über die
Herausforderungen, vor
denen berufliche Schulen an-
gesichts der Digitalisierung
und der Anforderungen an
den Datenschutz stehen. »Alle
Bereiche an den Schulen sind
betroffen. Ob Unterricht, ob
Schulverwaltung. Und es gibt
keine zusätzliche Entlastung
für zusätzliche Aufgabe«, so
Sonnabend in einer kritischen
Bewertung. Landesbezirks-
vorsitzender Thomas Wald-
hecker nahm diesen Ball

gleich auf und forderte im
Rahmen seines Vortrages zum
Thema »Gesunde berufliche
Schule«: »Zusätzliche Aufga-
ben bedürfen auch entspre-
chender Entlastung. Zur Zeit
vermögen wir Berufler noch
alle Herausforderungen zu
meistern, aber irgendwann
einmal drohen gesundheitli-

che Schäden oder unser Kern-
geschäft, der Unterricht, lei-
det!« Und Landesbezirksvor-
sitzende Traudl Ullmann er-
gänzt: »Wo die
Belastungsgrenze genau ist,
ob sie möglicherweise sogar
schon überschritten ist, wol-
len wir, der BLV, in einer in
diesen Tagen startenden Be-

fragung herausfinden. Einge-
laden werden alle Lehrkräfte,
die an beruflichen Schulen im
Land Baden-Württemberg
unterrichten.« Der scheiden-
de Regionalgruppenvorsitzen-
de Franz Klocke, der in Do-
naueschingen unterrichtet,
und der neu gewählte Regio-
nalgruppenvorsitzende Tobias
Schopp, der in Villingen-
Schwenningen unterrichtet,
sind sich in ihrer Bewertung
einig: »Unser Ziel ist es, dass
wir es schaffen, dass auch in
Zukunft alle Kollegen gute
Arbeitsbedingungen vorfin-
den, damit sie noch lange ge-
sund alle Herausforderungen
unseres Berufes gut meistern
können. Hierfür wollen wir
unseren Beitrag vor Ort leis-
ten.« 

Die Ergebnisse der Wahlen
zum Regionalgruppenvor-
stand: Tobias Schopp (Vorsit-
zender) wird unterstützt
durch Franz Klocke als Stell-
vertreter. Neu im Team dabei
ist Fabian Fisseler – ebenfalls
als stellvertretender Vorsit-
zender. Er unterrichtet in Do-
naueschingen. Wolfgang
Horn wurde in seinem Amt
als Seniorenvertreter bestä-
tigt. 

Belastungsgrenze soll gefunden werden 
Berufsschullehrer | Digitalisierung und Datenschutz auf der Tagesordnung

»Zu gut für die Tonne!« 
Unter diesem herausfor-
dernden Motto lief im 
Landwirtschaftsamt der 
Ernährungstag 2019.

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(ewk). Wie man übrige Le-
bensmittel weiterverwenden,
was man aus Resten machen
kann und was die Mindest-
haltbarkeit bedeutet, wurde
von Christine Dürrmuth in
einem Vortrag erläutert und
von Annette Flotho an einem
Marktstand mit zahlreichen
Eyecatchern zur Vorratshal-
tung vorgeführt. 

Trocknen und Entsaften
Dazu wurden eingemachtes
Obst und technische Geräte
zum Sterilisieren, Trocknen
und Entsaften vorgeführt, so-
wie Methoden zur Konservie-
rung mit Zucker, Säure oder
Alkohol. In der Lehrküche
setzte Silvia Stratz die Anre-
gungen vor den zahlreichen
jüngeren und älteren Besu-
cherinnen ganz praktisch in
Brotknödel mit Fleischbrühe
und Rindfleischsalat und
Ofenschlupfer mit echter Va-
nillesoße um. 

Das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirt-
schaft hat für dieses Format
inzwischen den Bundespreis
für Engagement gegen Le-
bensmittelverschwendung 
verliehen. Dazu heißt es »Was
zählt, sind eine gute Idee und
der besondere Einsatz, um Le-
bensmittelabfälle zu reduzie-
ren.« 

Ein weiteres Highlight ist in

Donaueschingen bereits ange-
kündigt. Der »Kreativtag
Hauswirtschaft« am 2. April

lädt zum Hereinschauen, Mit-
machen und neuen Erkennt-
nissen ins Landwirtschafts-

amt ein. Dann geht es am 2.
April unter anderem um Vor-
führungen zu Textilverarbei-

tung, Wäschepflege, Nah-
rungszubereitung, Reinigung
und Deko. 

Gute Idee und besonderer Einsatz 
Ernährungstag | Motto ist »Zu gut für die Tonne«/ Marktstand mit Eyecatchern zur Vorratshaltung

Sie freuen sich über den gut besuchten »Ernährungstag 2019« im Landwirtschaftsamt in Donaueschingen Die Ernährungsfachfrau 
Gertrud Mellert (von links), Christine Dürrmuth, Inspektorenanwärterin in der Abteilung Hauswirtschaft und die freie Ernährungsre-
ferentin Annette Flotho aus Bad Dürrheim. Foto: Winkelmann-Klingsporn

Der neue Regionalgruppenvorstand Schwarzwald-Baar der Be-
rufsschullehrer (von links) Tobias Schopp (Vorsitzender), Wolf-
gang Horn (Seniorenvertreter), Franz Klocke (stellvertretender
Vorsitzender) und Fabian Fisseler (stellvertretender Vorsitzen-
der). Foto: Verband

Aus dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) 
fließen 2019 knapp 1,8 Millio-
nen Euro in 32 Projekte im 
Landtagswahlkreis Villingen-
Schwenningen, wie Karl Rom-
bach (CDU) mitteilt. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Nach Bad Dürrheim, das seit
2017 ELR-Schwerpunktge-
meinde ist, flössen davon
mehr als eine halbe Million
für 12 Projekte. »Ebenfalls er-
halten Bräunlingen, Brigach-
tal, Furtwangen, Königsfeld,
Schonach, St. Georgen, Unter-
kirnach und Villingen-
Schwenningen Förderungen«,
teilt Rombach mit. »Mit mehr
als 75 Millionen Euro insge-
samt wird dieses Jahr die
höchste Fördersumme seit
dem 24-jährigen Bestehen des
ELR bewilligt. 1251 Projekte
in 442 Gemeinden werden in
ganz Baden-Württemberg
vom Land gefördert«, berich-
tet Rombach. Zur Förderung
des Ländlichen Raums sei das
ELR das wichtigste Struktur-
entwicklungsprogramm im
Land. Rombach begrüßt, dass
Bauen mit Holz dieses Jahr
eine besondere Berücksichti-
gung erfahre. »20 Prozent al-
ler Projekte erhalten einen
Holz-Zuschlag. Das freut
mich. Für das klimafreundli-
che Bauen mit Holz im Holz-
bauland Baden-Württemberg
setze ich mich seit jeher ein«,
so Rombach. 

1,8 Millionen 
Euro vom Land 
fließen in Kreis

Zum Burka-Verbot der Univer-
sität Kiel äußert sich der CDU-
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei. »Der Entschluss 
der Universität Kiel ist für 
mich absolut nachvollziehbar. 
Im öffentlichen Raum hat die 
vollständige Gesichtsver-
schleierung nichts zu suchen.«

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ihn
als ›Fehler‹ zu bezeichnen,
wie es die Grünen reflexartig
tun, erachte ich als völlig
falsch«, so Frei. Religiöse Ri-
ten und Bräuche, die den Be-
trieb öffentlicher Einrichtun-
gen stören, müssen aus mei-
ner Sicht gesellschaftlich nicht
akzeptiert und mitgetragen
werden. Deutschland ist ein
säkulares Land. Und Universi-
täten sind öffentliche Einrich-
tungen.« Die Religionsaus-
übung sei grundgesetzlich
verbrieft. Das gelte insbeson-
dere für die private Ausübung
des Glaubens, so Frei: » Im öf-
fentlichen Raum sehe ich
einen klaren Vorrang gesell-
schaftlicher Interessen, gegen-
über dem Individualinteresse
der betroffenen Studentin, der
mitnichten der Zugang zur
Universität verwehrt wird.« 

Thorsten Frei für 
Burka-Verbot 
an Universität 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Jetzt
werden Infoveranstaltungen
zum Thema Düngung ange-
boten. Am Montag, 25. Febru-
ar können sich Interessierte
um 19.30 Uhr zum Nährstoff-
vergleich und der Stoffstrom-
bilanz informieren. Teilneh-
mer des Infoabends können
ihren eigenen Laptop mitbrin-
gen und direkt die Tipps aus-
probieren. Anmeldungen
unter Telefon 07721/91 3
5 300. 

Informationen 
zu Düngung 

Konstruktion ist ein Risiko. Ja
über Kunst lässt sich streiten,
doch darum geht es mir nicht.
Als ich den verdrehten Eisen-
balken das erste Mal wahr-
nahm, dachte ich: »Die werden
doch das Teil noch vom Dach
nehmen, bevor die Kräne weg-
kommen.« Dem war nicht so 
und den Grund kenne ich inzwi-
schen. Ich fragte mich dann, ob
die Statik des Gebäudes dafür
ausgelegt ist, ob man die bei
Wind entstehenden Geräusche
bedacht und auch an den Win-
ter mit Schnee und Eis gedacht
hat. Diese Dinge muss vielleicht
der Künstler nicht beachten,
doch der, der das Kunstwerk 
installieren lässt. Es sieht außer-
dem recht bedrohlich aus. 

Hansjörg Winzer 
St. Georgen 

Kunst am 
Klinikum 

n Lesermeinung

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ab
dem 15. Februar werden vom
Amt für Abfallwirtschaft die
Abfallgebührenbescheide 
2019 für Gewerbebetriebe
und Hausverwaltungen ver-
schickt. 

Bis Ende Februar müssten
allen Haushalten und Betrie-
ben die Bescheide vorliegen.

Wer eigene Müllgefäße be-
sitzt, erhält mit dem Bescheid
auch seine neuen Gebühren-
marken, die umgehend auf
den Deckel der entsprechen-
den Gefäße geklebt werden
müssen. 

Die alten Marken müssen
im gleichen Zuge entfernt
werden. Die seit 2017 ver-

sandten Marken für die Alt-
papierbehälter sind Dauer-
marken ohne Jahreszahl, die-
se werden nicht durch neue
ersetzt. 

Ähnlich wie bei einem Kon-
toauszug ersetzt der nachfol-
gende Bescheid den Vorange-
henden; es sind also stets nur
die Gebühren des neuesten

Bescheides zu bezahlen. Bei
Fragen steht das Amt für Ab-
fallwirtschaft unter der Ser-
vicenummer 07721/91 3 7 55 5
zur Verfügung. 

Anfragen zu den Abfallge-
bührenbescheiden können
auch schriftlich per E-Mail an
abfall@Lrasbk.de übermittelt
werden. 

Neue Gebührenmarken für die Mülltonnen 
Abfall | Amt verschickt Gebührenbescheide für Gewerbebetriebe und Haushalte

Schreiben Sie uns!
Schwarzwälder Bote 
Benediktinerring 11 
78050 VS-Villingen
Fax: 07721/91 87 60
E-Mail: redaktionvillingen@
schwarzwaelder-bote.de 

Ihre Briefe müssen nicht der
Meinung der Redaktion ent-
sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Ihren Absender. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Agentur für Arbeit bietet in
VS am 21. Februar eine Infor-
mationsveranstaltung für
Frauen zum Thema »Arbeits-
marktchancen nutzen« an.Die
Veranstaltung findet am , 21 .
Februar von 9 bis 11.30 Uhr
im Berufsinformationszent-
rum (BiZ) in der Agentur für
Arbeit VS, Lantwattenstraße
2, Stadtbezirk Villingen statt 

Chancen 
für Frauen


