SCHWARZWALD-BAAR-HEUBERG
Frei bleibt CDU-Landesvize
Schwarzwald-Baar-Kreis/Weingarten. In Weingarten hat der 73.

Landesparteitag der CDU BadenWürttemberg mit seinen mehr als
300 Delegierten aus allen Landesteilen den Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei erneut
als einen von drei Stellvertretern
von Landeschef Thomas Strobl
gewählt. Mit einem Ergebnis von
85,1 Prozent wurde der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Schwarzwald-Baar und Oberes Kinzigtal, der auch Stellvertretender
Vorsitzender
der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
ist, erneut im Amt bestätigt. Obwohl Thorsten Frei dieses Amt
bereits seit dem Jahr 2007 innehat, erhielt er das beste Ergebnis
der drei Stellvertreter, heißt es in
der Pressemitteilung aus Freis
Büro in Berlin.
In seiner Bewerbungsrede, die
ganz klar auf die bevorstehenden
Europa- und Kommunalwahlen
abzielte, betonte Frei die Bedeu-

tung des Subsidiaritätsprinzips
für ein funktionierendes Gesellschaftssystem. Gemeint ist, dass
die Aufgaben der Gesellschaft auf
der niedrigst möglichen Ebene
erledigt werden. Ganz entscheidend ist für ihn dabei eine starke
kommunale Verwurzelung der
Menschen, auf der bis hoch nach
Europa alles aufbaue. „Subsidiarität und Solidarität auf der untersten Ebene statt Bevormundung durch die höheren Ebenen
sind die Grundpfeiler guter Politik“, betonte Bundestags-Fraktionsvize Frei. In diesem Zusammenhang warb er auch für eine
Lösung bei der Grundsteuer, die
den Ländern mehr Verantwortung und Möglichkeiten gibt.
Dies wäre der richtige Schritt,
anstatt des Vorschlags von SPDFinanzminister Scholz, der von
oben ein neues technisches
Monster schaffen und dabei die
Menschen stärker als bisher belasten würde, so Frei.
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Interesse an der
Nachbarschaftshilfe
Soziales Die Sozialgenossenschaft „Bürger
für Bürger“ informierte interessierte Helfer
über Aufgaben von Nachbarschaftshelfern.
Niedereschach. Gut war die Reso-

nanz beim ersten Informationsabend der Sozialgenossenschaft
„Bürger für Bürger e.G. Nachbarschaftshilfe Niedereschach“
für künftige Helferinnen und
Helfer. Monika Weißer und Beate Fetzer waren angesichts der 15
Bürgerinnen und Bürger, die ins
Hildegard-Strohm-Stüble
gekommen waren, sehr zufrieden.
In der einstündigen Informationsveranstaltung informierten
Weißer und Fetzer über die Aufgaben und Ziele der Nachbarschaftshilfe. Dazu gehört vor allem Unterstützung für ältere
Menschen, die kleine Hilfen benötigen und denen man bei der
Erledigung ihrer täglichen Aufgaben zur Seite zu stehen möchte. Die Nachbarschaftshilfe
möchte auch der Vereinsamung
entgegenwirken.
Bei den angebotenen Hilfen
geht es um keine professionellen
handwerklichen
Tätigkeiten,
sondern um Kleinigkeiten wie
Hilfen im Haushalt und Garten,
beim Wechseln einer Lampe,
beim Bettenbeziehen oder dabei,
den Fernseher neu zu programmieren.
Ganz wichtig sei der Bereich
der sozialen Nähe und Betreuung, zum Beispiel die Begleitung
von Personen bei Einkäufen oder
Arztbesuchen. Die Nachbarschaftshelfer reden auch einfach
mal mit den Betroffenen oder unternehmen mal einen Spaziergang.

Monika Weißer koordiniert
Organisatorisch werden die Hilfeleistungen koordiniert von
Monika Weißer, die auf diesem
Gebiet bereits eine große Erfahrung von ihrer langjährigen Tätigkeit als Vorsitzende der Sozialen Drehscheibe mitbringt. Ihr
Büro an der Rottweiler Straße ist
bereits eingerichtet.

Von links: Monika Weißer und
Beate Fetzer informierten über die
Nachbarschaftshilfe.
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Umsonst sollen die gewonnenen Helferinnen und Helfer, die
aus versicherungstechnischen
Gründen Mitglied der Genossenschaft sein müssen, ihre Aufgaben nicht erledigen müssen,
informierte Beate Fetzer. Für die
ehrenamtliche Tätigkeit sei eine
Aufwandsentschädigung
von
9,50 Euro in der Stunde vorgesehen, so dass sich die Helfer über
eine steuerfreie Pauschale freuen können. Die ist vergleichbar
mit einer Übungsleiterpauschale
und beträgt maximal 2400 Euro
im Jahr.

Ausbildung beginnt am 14. Mai
Ohne Ausbildung gehe es aber
nicht, so Beate Fetzer. Vorgesehen dafür ist eine Basisschulung
von 30 Unterrichtseinheiten.
Vermittelt wird Basiswissen über
Krankheitsbilder und Behinderungsarten, Demenz, Ursachen,
Symptome, Verlauf, über somatische Erkrankungen wie Arthrose, Rheuma, über den Schlaganfall, über neurologische Erkrankungen wie MS und Parkinson und natürlich über altersbedingte Veränderungen wie die
Beeinträchtigung des Seh- und
Hörvermögens oder Appetitlosigkeit.
Im Ausbildungsumfang ist
auch der Umgang mit akuten
Krisen- und Notfallsituationen in
Form eines Erste-Hilfe-Kurses
und Ähnliches enthalten; also
viel, das jeder auch in seinem
persönlichen Umfeld tagtäglich
brauchen kann.
Die Ausbildung beginnt am 14.
Mai, die weiteren Ausbildungstage sind dann der 21., 28. Mai sowie der 10. Juni. Nach gemeinsamer Absprache werden die weiteren Termine über Pfingsten
noch festgelegt.
Die Ausbildung findet beim
Malteser-Hilfsdienst in Villingen
an der Lantwattenstraße statt
oder auch mal in Mönchweiler. Es
ist eine Kooperation mit Mönchweiler angedacht, da auch dort
eine solche Nachbarschaftshilfe
aufgebaut wird.
Monika Weißer zog zum
Schluss ihr Resümee über ihre
langjährige Tätigkeit bei der Sozialen Drehscheibe. Sie betonte,
dass die Menschen, denen man
selbst helfen kann, einem sehr ans
Herz wachsen. Was den Helfern
bei einer solchen Tätigkeit an
Dankbarkeit und Wertschätzung
entgegengebracht werde, das sei
einfach unbezahlbar.
Ein weiterer Informationsabend ist am Dienstag, 7. Mai,
ebenfalls um 19 Uhr im Hildegard-Strohm-Stüble,
vorgesehen.
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Montag, 6. Mai 2019

Das Gewerbe und junge Firmen
demonstrieren ihre Leistungen
Wirtschaft Viele Unternehmen zeigten bei der Gewerbeschau des HGI Niedereschach, was
sie zu bieten haben. Das Publikum versuchte sich unter anderem beim Wettnageln.

Z

ahlreiche Gäste des
Frühlingsfestes
bei
Jäckle und Flaig (siehe
Bericht unten) nutzten
die Gelegenheit, auch die benachbarte Gewerbeschau des
Handels-, Gewerbe- und Industrievereins (HGI) Niedereschach
zu besuchen.
Im fast 200 Quadratmeter großen Veranstaltungszelt, das der
Trachtenverein „Reckhölderle“
zur Verfügung gestellt hatte,
präsentierten Mitglieder des HGI
einen Querschnitt ihres Könnens
und ihrer Dienstleistungen.
Gleich am Eingang lud Holzbau Engesser im Rahmen der
Präsentation klassischer Zimmermannskunst zum Wettnageln ein. Zimmermannsmeister
Daniel Engesser und seine Familie stellten die Besucher auf die
Probe. Sie durften es wagen, Nägel mit der spitzen Seite des Zimmermannshammers einzuschlagen. Ziemlich schwierig war auch
die Aufgabe, von unterschiedlichen Hölzern ein genau 100
Gramm schweres Stück abzusägen. Engessers Söhne luden am
Sonntag, auf dem Freigelände
zum Turmbau mit Vierkanthölzern ein. Das machte der starke
Wind, der über das Gelände
heulte,
allerdings
ziemlich
schwierig.
Insbesondere jüngere Unternehmen engagierten sich bei der
Gewerbeschau. Daniel Weis
stellte sein neues Fußbodentechnik-Unternehmen vor. Er
führte praktisch vor, wie ein Profi einem Parkettboden den optimalen Schliff verleiht. Bewunderung erntete sein Meisterstück,
eine sternförmig angelegte Parkettarbeit.
Heimo Barthel informierte
über das Programm seiner Fahrschule „Route 68“ und erläuterte
sein Konzept der persönlichen
Betreuung der Fahrschüler.

Beim Wettnageln (Bild) oder beim Holzturmbau konnten die Besucher der HGI-Gewerbeschau ihre handwerkliche Geschicklichkeit testen.
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Ofenbauer Andreas Veit sorgte mit einem eindrucksvollen
Gaskaminofen, der aus einer gläsernen Kugel besteht, für die nötige Wärme im Zelt. Zum Aufwärmen bot der HGI zusätzlich
frische Eierkuchen aus dem
Waffeleisen an.
Olaf Hansel demonstrierte die
Risiken, die durch Angriffe von
Hackern und Computerschädlingen aus dem Internet drohen.
Sein Unternehmen „cx-solutions
GmbH“ mit Sitz in Kappel organisiert für Firmenkunden die
komplette Absicherung von Internetleitungen, Daten und Betriebsstätten. Die Heri-Rigoni
GmbH zeigte an ihrem Stand,

dass kleine Werbeartikel keine
Wegwerfartikel sein müssen,
sondern grün und nachhaltig sein
können. Das Unternehmen „Feyer.Art“ rundete die Ausstellung
im Zelt mit kreativen Ideen zur
Raumgestaltung ab.

Viele verschiedene Anhänger
Die Hirth Fahrzeugbau GmbH
aus Deißlingen stellte auf dem
Freigelände eine umfangreiche
Palette an Auto- und Lkw-Anhängern
unterschiedlichster
Größen aus.
Dem Unternehmen ist es ein
besonderes Anliegen, Verbraucher über die Konstruktionsmerkmale stabiler langlebiger

und vielseitig verwendbarer Anhänger aufzuklären. HGI-Vorsitzender Rolf Zahel wies auf die
erfolgreiche
Zusammenarbeit
mit dem Frühlingsfest-Veranstalter Jäckle und Flaig und dem
benachbarten Roomz-Shop hin:
„Wir sind sehr dankbar für die
Offenheit und Bereitschaft, die
Gewerbeschau mit diesem großen Ereignis und diesem Umfeld
in der Wilhelm-Jerger-Straße zu
verknüpfen. Für die engagierten
HGI-Mitglieder war es eine interessante Erfahrung, das breite
und aus der ganzen Region kommende Publikum mit eigenen
Angeboten ansprechen zu können.“
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Frühlingsfest trotz der Winterkälte
Gewerbe Parallel zur Gewerbeschau in Niedereschach fand auch das Fest von Jäckle und
Flaig statt. Bürgermeister Ragg hob die Symbiose von Gemeinde und Gewerbe hervor.
Niedereschach.

Beim großen
Frühlingsfest des Niedereschacher Baustoff-Fachhändlers
Jäckle und Flaig war am Wochenende wegen der eiskalten
Witterung wieder der Wintermantel gefragt. Während in den
Zelten und in den Ausstellungsräumen reger Betrieb herrschte,
hielten sich die Besucher an den
Außenständen nicht allzu lange
auf. Trotzdem zeigte sich Geschäftsführer Klaus Jäckle – der
am Sonntag auch seinen 60. Geburtstag feierte – sehr zufrieden.
Es seien an den Ständen der Lieferanten und in den Räumen von
Jäckle und Flaig viele gute Gespräche geführt und viele Geschäftsabschlüsse getätigt oder
angebahnt worden.
Fachvorträge,
Kinderprogramm, der Live-Künstler „Mister He“, Musik, Bewirtung und
vieles mehr sorgten für viel Abwechslung. Die Besucher, darunter auch viele Handwerker,
Häuslebauer und Heimwerker,
nutzten speziell die Fachvorträge. Gepaart mit der Kompetenz
der Lieferanten und der Mitarbeiter der Firma Jäckle und Flaig
konnten sie sich umfassend rund
ums Bauen oder die Gestaltung
von Außenanlagen informieren.
Für das leibliche Wohl der Besucher sorgten gleich mehrere Niedereschacher Vereine.

Zusammenwirken wichtig
Als am Sonntagnachmittag hin
und wieder die Sonne hinter den
Wolken hervor schaute, waren

auch die vielen Stände im Außenbereich stärker frequentiert.
In ihren Ansprachen zur Eröffnung des Frühlingsfestes gingen sowohl Jäckle, als auch Bürgermeister Martin Ragg und der
HGI-Vorsitzende Rolf Zahel auf
das Zusammenwirken zwischen
der Gemeinde und den heimischen Betrieben ein. „Wir sind
gerne in der Gemeinde“, lobte Jäckle, der rundherum allen dankte, die zum Gelingen des Frühlingsfestes beigetragen haben,
allen voran seinen Mitarbeitern
und den beteiligten Vereinen.
Bürgermeister Martin Ragg
übermittelte die Grüße des Gemeinderats und auch seines
Amtsvorgängers Otto Sieber, in
dessen Bürgermeisterzeit der
Aufstieg von Jäckle und Flaig zur
festen regionalen Größe auf dem
Baustoffsektor erfolgt war. Es sei

auf die sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen die Gelegenheit, um den Besuchern einmal
aufzuzeigen, wie eng die heimische Wirtschaft und die Infrastruktur in der Gemeinde Niedereschach zusammenhängen.

Funktioniert nicht von alleine
Ohne die Gewerbesteuereinnahmen wäre die Gemeinde nicht
in der Lage, Großinvestitionen
wie die Sanierung der Niedereschacher Schule, der Schlossberghalle, die Erweiterung des
Friedhofs mit der damit verbundenen Schaffung neuer Bestattungsformen oder auch den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen finanziell zu schultern. Deshalb sei die „Symbiose“
zwischen den Unternehmern und

der Gemeinde so wichtig. Das alles funktioniere auch mit Blick in
die Zukunft, nicht von alleine,
sondern erfordere auch den Einsatz der Kommune. In Form der
Existenzgründungsoffensive
Neckar-Eschach (EGON) stelle
sich die Gemeinde Niedereschach, neuerdings zusammen
mit den Gemeinden Deißlingen
und Dauchingen, dieser Herausforderung. An dieser Stelle hieß
Ragg auch den gemeinsamen
Wirtschaftsförderer Gunnar von
der Grün willkommen. Der HGIVorsitzende Rolf Zahel bezeichnete das Frühlingsfest und die
damit verbundene Gewerbeschau seines Vereins als „Festtag
für die ganze Bevölkerung“ und
dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.
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”

Wir sind
gerne hier in
der Gemeinde.

wunderschön, dass der HGI das
Frühlingsfest von Jäckle und
Flaig genutzt habe, um wieder
einmal
eine
Gewerbeschau
durchzuführen, was angesichts
der noch immer vollen Auftragsbücher der heimischen Betriebe
und dem dadurch vorhandenen
Zeitmangel der Unternehmer
und Handwerker gar nicht so
einfach gewesen sei (siehe Bericht oben). Ragg nutzte mit Blick

Bürgermeister Martin Ragg (links), der HGI-Vorsitzende Rolf Zahel
(Dritter von links) und Klaus Jäckle (rechts) bei ihren Ansprachen am
Sonntagmittag zum Frühlingsfest von von Jäckle und Flaig zusammen
mit dem Live-Künstler „Mister He“.
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