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Region drückt
stärker
aufs Gaspedal
Perspektive 2030: Verbandsversammlung formuliert
Ziele für die kommenden Jahre
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Es ist so etwas wie eine
Roadmap für die Region
für das kommende Jahrzehnt. Am Freitag will die
Verbandsversammlung das
aktualisierte Konzept
»Perspektive 2030« verabschieden. Vieles ist bekannt. Doch die Macher
wollen noch stärker aufs
Tempo drücken.
n

Von Armin Schulz

Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Wohnen, leben, arbeiten,
Freizeit genießen und die
Notwendigkeit, von A nach B
zu kommen – das alles sind
Themen, mit denen sich der
Regionalverband (ein öffentliches Organ der drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und
Schwarzwald-Baar)
immer
wieder befasst. Eine umfassende
Gesamtbetrachtung,
wie die Region in der kommenden Jahren in die Zukunft
geführt werden kann, soll in
der
Verbandsversammlung
am Freitag beschlossen werden.
n Kooperation statt Konfrontation: Wo in der Region der
Schuh drückt und was noch
besser werden muss, ist im
Großen und Ganzen bekannt.
Und so liegt in der 36 Seiten
umfassenden Beratungsvorlage mit dem Titel »Regionales

Entwicklungskonzept
Perspektive 2030« das Interessante
im Detail. Etwa wenn davon
gesprochen wird, dass Städte
und Gemeinden in der Region
stärker über den eigenen Tellerrand schauen sollten. Kooperation statt Konfrontation
etwa in Fragen der Gewerbeansiedlung lautet die Marschrichtung des Verbands. Dieser
fordert verstärkt interkommunale Lösungen in Form eines
gemeinsamen
Gewerbeflächenpools und ein regionales
Flächenmanagement. Oben
auf der Agenda steht das regionale Gewerbegebiet bei
Sulz. Es soll mit einer Fläche
von 40 Hektar groß genug
sein, um einen regional bedeutsamen Betrieb anzulocken.
n Mangelerscheinung:
Das
Problem des Fachkräftemangels zieht sich durch viele Bereiche. Nicht nur im produzierenden Gewerbe werden gut
ausgebildete junge Menschen
gesucht, auch die Tourismusbranche leidet darunter. Es
werde zusehends schwieriger,
offene Stellen mit geeigneten
Kandidaten zu besetzen, heißt
es. Auch Ausbildungsplätze
seien schwierig zu besetzen,
wird geklagt. Lösungen kann
das Papier nicht bieten, aber
die Absicht bekräftigen, dass
sich alle Betroffenen in der Region stärker anstrengen.
n Besseres Image: Das gilt
auch für die duale Ausbil-

dung: »Aufgrund der demografischen Entwicklung muss
verstärkt für die duale Ausbildung in der Region geworben
werden, um somit den Fachkräftebedarf der Unternehmen weiterhin zu sichern.«
Wie das geschehen kann? Darauf weiß das Papier diese
Antworten: »Das Image der
dualen Ausbildung weiter verbessern, die Vorteile und
Chancen einer dualen Ausbildung – gerade in der industriestarken Region SchwarzwaldBaar-Heuberg – stärker kommunizieren, Betriebe motivieren, Flüchtlinge integrieren«.
n Darum geht es auch: Ein
Dauerbrenner in der ganzen
Republik ist das Thema der
Infrastruktur und sind Institutionen der Daseinsvorsorge.
Freilich wissen die Autoren
des Konzepts auch, wie
schwierig es ist, in ländlich
und mitunter dünn besiedelten Gebieten wie dem
Schwarzwald alles vorzuhalten, was man zum Leben
braucht. Daher fordern sie:
»Das oberste Ziel besteht darin, dass die genannten
Diensteleistungen flächendecken, bedarfsgerecht und zu
tragbaren Kosten bereitgestellt werden«. Und auch hier
gilt der Grundsatz »besser
miteinander als gegeneinander«: Unabdingbar sei die
interkommunale Zusammenarbeit.
n Wo sind die Ärzte? Ein heik-

ler Bereich stellt die medizinische Versorgung im ländlichen Raum dar. Die Region,
so hält das Papier fest, zeichne
sich durch eine relativ geringe
Ärztedichte aus. Während im
Landesdurchschnitt im Jahr
2014 auf einen Arzt 230 Einwohner kämen, seien es in der
Region
Schwarzwald-BaarHeuberg 293 Menschen. Und
auch die Nachfolgefrage bei
Hausärzten ist eine heikle. Im
vergangenen Jahr war der Anteil der über 60-jährigen
Hausärzte im Kreis Rottweil
bei 33 Prozent, im Kreis Tuttlingen sogar bei 43 Prozent.
Was ist die Lösung? Netzwerke bilden, werben und den innovativen Medizinsektor in
der Region als Chance sehen
und darüber sprechen.
n Straße und Schiene: Und
dann gibt es noch diesen Brocken. Diesen aus der Welt zu
schaffen, liegt nicht in den
Händen der Region. Aber
auch hier gilt es, die Werbetrommel zu rühren: So solle
die Straßeninfrastruktur erhalten und ausgebaut werden.
Zwei große Projekte liegen
der
Verbandsversammlung
besonders am Herzen: der Lückenschluss zwischen den beiden Bundesstraßen 33 und
523 im Bereich VillingenSchwenningen und die Talstadtumfahrung von Schramberg. Das seien die entscheidenden Schwachpunkte im
Ost-West-Straßenverkehrs-

Leitfaden
Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) »Perspektive
2030« ist eine Art Leitfaden
für die Region. Daran mitgewirkt haben neben dem Regionalverband die regionale
Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer
Konstanz sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Das REK dient zugleich als Basis für die Bewerbung um Zuschussmittel von Europäischer
Union und Land.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei ist sich sicher: Ursula von der Leyen
steht für Zusammenhalt und
notwendige Weiterentwicklung der EU.
Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ich
freue mich, dass mit Ursula
von der Leyen eine überzeugte Europäerin und zugleich
durchsetzungsstarke und erfahrene Politikerin an die
Spitze der Europäischen Kommission gerückt ist und von
dort die Geschicke der Europäischen Union maßgeblich
gestalten wird«, erklärte Frei
zur Wahl der Deutschen als
EU-Kommissionspräsidentin.
Mit ihrer leidenschaftlichen
Rede vor dem Europäischen
Parlament habe von der Leyen mit ihren vorwärts gerichteten, auf Grüne und Sozialdemokren zugehenden programmatischen Schritten ihre
Integrationskraft und ihren
Gestaltungswillen unter Beweis gestellt. Beides braucht
es für einen starken Zusammenhalt in Europa. Nur gemeinsam kann Europa die
großen Herausforderungen
für unseren Kontinent proaktiv meistern. Ursula von der
Leyen habe seiner Ansicht
nach entscheidenden Punkte
angeschnitten, die Europa
zeitnah angehen muss

Weiterbildung
hat große Rolle
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Metall- und Elektroindustrie
in der Region SchwarzwaldHegau stehe vor großen Herausforderungen im Zuge von
Digitalisierung und E-Mobilität. Der Geschäftsführer der
Bezirksgruppe SchwarzwaldHegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Ralph
Wurster, sagt: »Die Arbeitswelt wird sich tiefgreifend
verändern. Der Weiterbildung kommt deshalb eine
zentrale Rolle zu.« Im Zuge
der Transformation des Industriezweiges werden sich
viele Aufgabenbereiche stark
verändern und damit Jobs
wegbrechen, jedoch gleichzeitig neue entstehen. Die Weiterbildung bekommt in diesem Strukturwandel eine
zentrale Bedeutung. »Sie ist
der Schlüssel zur Fachkräftesicherung und zur Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit
jedes
Einzelnen«,
erklärt
Wurster weiter.

Lehrer | Hinterseh trifft Eisenmann

SPD | Schwerpunkte diskutiert

Oliver Freischlader und Jens
Reinbolz gezielt um verschiedene Ortsvereine im Schwarzwald-Baar-Kreis
kümmern
und als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen. Des Weiteren wurden Arbeitsgruppen
zu Themen gebildet.
Ziel soll es sein, mit gezielten Ausarbeitungen in den sozialdemokratischen Landesarbeitsgruppen und Parteitagen gut aufgestellt zu sein.
Diskutiert wurden Themenpunkte, welche für den
Schwarzwald-Baar-Kreis von
Bedeutung sind. In der Aussprache wurde deutlich, dass
der öffentliche Nahverkehr
und die Versorgung, auch die
ärztliche,
des
ländlichen
Raums im Schwarzwald-BaarKreis ein Brennpunktthema
ist. Weiter wurden Themen
wie gebührenfreie Kindergär-
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Von der Leyen
hat Wichtiges
angesprochen

Resolution zugestimmt

Kreisvorsitzende
berichtet von Parteitag
Schwarzwald-Baar-Kreis. Zu
ihrer ersten SPD-Kreisvorstandssitzung nach den Neuwahlen kamen die Genossen
im Gasthaus Ochsen in Furtwangen zusammen.
Nach einer Vorstellungsrunde begrüßte die neue Kreisvorsitzende Derya Türk-Nachbauer die Mitglieder. TürkNachbaur berichtete vom kleinen Landesparteitag und dem
Einbringen eines Antrags,
unter welchen Voraussetzungen die große Koalition zukünftig fortgesetzt werden
soll. »Interessanterweise haben viele Kreisverbände ähnliche Anträge eingereicht«, so
die Vorsitzende.
Wichtiger Punkt der Sitzung war die zukünftige Aufgabenverteilung des neuen
Vorstands. So werden sich die
Stellvertreter Nadine Löw,

netz der Region.
n Die »Gähnbahn:« Als ein
weiterer Schwachpunkt wird
die Gäubahn genannt, die
Fernverkehrsverbindung zwischen Stuttgart und Zürich.
Gefordert wird nicht nur der
zweigleisige Ausbau, sondern
auch die Wiedereinführung
der Neigetechnik. Wichtiger
Bestandteil des öffentlichen
Personennahverkehrs ist zudem der Ringzug. Die Elektrifizierung der Abschnitte Villingen-Rottweil, Immendingen-Tuttlingen und Tuttlingen-Fridingen wird gefordert.
n Die Verbandsversammlung
tagt am morgigen Freitag, 19.
Juli, im Landratsamt in Rottweil, Großer Sitzungssaal.
Der öffentliche Teil beginnt
um 10 Uhr.

Donnerstag, 18. Juli 2019

Der geschäftsführende Vorstand der Kreis-SPD (von links):
Jens Reinbolz, Nadine Löw, Oliver Freischlader, Derya TürkNachbaur und Jörg Bofinger.
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ten und die Wahlfreiheit zwischen dem acht- oder neunjährigen Abitur G8/G9 besprochen.
Am Ende stellte Derya
Türk-Nachbaur verschiedene
Veranstaltungskonzepte für
das nächste Halbjahr vor.
Auch erste Planungen für den
bevorstehenden
Neujahrsempfang wurden in Angriff

genommen. Hier will die
Kreis-SPD einen bekannten
Bundespolitiker
gewinnen.
»Ich sehe uns mit dem neuen
Kreisvorstand sehr gut aufgestellt und wir sind uns sicher
einige wichtige Signale für
den Schwarzwald-Baar-Kreis
nach Stuttgart senden zu können«, so die neue Kreisvorsitzende.

Schwarzwald-Baar-Kreis (bn).
Erschreckend: die voraussichtliche Lehrerversorgung an den
Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren
(SBBZ) – früher Sonderschulen genannt – liegt im nächsten
Schuljahr nur bei durchschnittlich knapp 80 Prozent.
Nach einer Prognose vom
Juni diesen Jahres wird es danach nicht länger möglich
sein, an den vier Schulen in
Trägerschaft des Landkreises,
der Carl-Orff- und der Christy-Brown-Schule in Villingen,
der Karl-Wacker-Schule in
Donaueschingen und der Klinikschule Bad Dürrheim, alle
Förderangebote für die Schüler mit Beeinträchtigungen
aufrecht zu erhalten. Lerngruppen mit individuellen
Förderplänen unter Berücksichtigung von Stärken und
Schwächen werden immer
mehr zur Ausnahme. Einstimmig verabschiedet wurde in

der letzten Sitzung des amtierenden Kreisrates im Auftrag
des Ausschusses für Bildung
und Soziales eine Resolution
an das Kultusministerium.
Am Freitag werde er in Triberg die Möglichkeit haben,
sie Kultusministerin Susanne
Eisenmann persönlich auszuhändigen, kündigte Landrat
Sven Hinterseh an. In der Resolution wird zu bedenken gegeben, dass schon allein aufgrund Zuwanderungen mit
einer sinkenden Schülerzahl
auch in den nächsten Jahren
nicht zu rechnen sei. Gefordert wird darin eine verbesserte gesicherte Lehrerversorgung sowie ein Zugang zum
Sonderpädagogikstudium ohne Numerus Clausus, um die
Studienplatzzahl rasch dem
Bedarf anzupassen. Außerdem seien »besondere finanzielle Anreize« zu schaffen
und Seiteneinsteigern schnelle Zusage zu erteilen.

