
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Was schätzen Sie ganz beson-
ders an Ihrem Wahlkreis.

» Die Schönheit der Landschaft. Die Vielfältigkeit der 
Kultur. Fleiß, Kreativität, Ehrlichkeit der Menschen. Die 
vielen beindruckenden Unternehmen, Vereine und Initia-
tiven. Ich habe einen starken Wahlkreis, der zusammen-
hält.«

» Das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in 
den unterschiedlichsten Vereinen und Gruppierungen. 
Außerdem die schöne Landschaft und die fast unbegrenz-
ten Freizeitmöglichkeiten.«

» Ich schätze die hohe Lebensqualität und Vielseitigkeit 
des Schwarzwald-Baar-Kreises. Doch es sind die sympathi-
schen Menschen, welche diese Region zu etwas ganz Be-
sonderem machen. Ich bin stolz auf das lebendige Vereins-
leben und die vielen ehrenamtlich engagierten Bürger*in-
nen.«

» Die besondere Konstellation aus Mittelstand, lebens-
werten Städten und Gemeinden, der geographischen Lage 
und den wunderschönen Naherholungsgebieten.«

» Zwischen wilder Schönheit unserer Landschaft haben 
global Player ihre Heimat. Zwischen Tradition, Moderne 
und zukunftsweisender Technologien erlebe ich heimat-
verbundene Menschen. Hier wird Ehrenamt und Nachbar-
schaft auf ganz besondere Weise gepflegt und Gäste mit 
offenen Armen empfangen.«

Schwarwald-Baar-Kreis. Für 
alle, die noch dringend einen 
Ausbildungsplatz suchen 
oder sich noch nicht für einen 
Beruf entscheiden konnten, 
veranstalten die Agentur für 
Arbeit Rottweil-Villingen-
Schwenningen, die Wissens-
werkstatt Schwarzwald-Baar, 
die Industrie- und Handels-
kammer Schwarzwald-Baar-
Heuberg und die Handwerks-
kammer Konstanz am Frei-

tag, 17. September, eine tele-
fonische Last-Minute-Aktion. 

 Wer zwischen 9 und 13 Uhr 
die Hotline anruft, bekommt 
von Experten Informationen 
über kurzfristig zu besetzende 
Ausbildungsangebote und 
eine kostenlose Beratung. Die 
Nummer der  Telefonhotline 
lautet 07721/20 98 88. 

»Das Angebot richtet sich 
auch selbstverständlich an al-
le interessierten Eltern, die 

Plätze noch zu haben
Ausbildung | Experten beraten telefonisch

Rund 1300 Ausbildungsplätze sind in der Region noch nicht 
besetzt. Symbolfoto: © deagreez – adobe.stock.com

ihre Kinder auf dem Weg in 
die berufliche Zukunft beglei-
ten wollen«, heißt es in der 
Mitteilung. In der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
werden noch zahlreiche Aus-

zubildende gesucht. Rund 
1300 Ausbildungsplätze sind 
aktuell noch gemeldet. Des-
halb gibt es  noch gute Chan-
cen, für 2021 eine Ausbil-
dungsstelle zu finden.

Eine politische Jugend-
organisation, die dem 
Zeitgeist in einer Ära von 
Fridays for Future und 
dem Drang nach Nachhal-
tigkeit entsprechen dürfte, 
hat sich nun auch in der 
Region gegründet: die 
Grüne Jugend.
n Von Rainer Bombardi

 Schwarzwald-Baar-Kreis. Seit 
dem Wochenende lädt die 
Grüne Jugend Schwarzwald-
Baar als neue politische Ju-
gendorganisation alle Jugend-
lichen und jungen Erwachse-
nen bis 27 Jahre zur Diskus-
sion um politische Inhalte 
und Mitarbeit in der Weiter-
entwicklung politischer The-
men ein. Dabei legt sie gro-
ßen Wert darauf, dass ausrei-
chend Zeit für gemeinschaftli-
che Aktionen bleibt und auch 
die geselligen, kamerad-
schaftlichen Veranstaltungen 
sollen nicht zu kurz kommen 
und den Zusammenhalt för-
dern.

 Konsequent in der politi-
schen Sache, aber fair im Um-
gang miteinander und gegen-
über anderen ist ein weiteres 
Ziel, mit dem sich rund zwei 
Dutzend Jugendliche gut an-
freunden können. Zur Grün-
dungsversammlung im Um-

weltzentrum  in Schwennin-
gen waren auch die Landtags-
abgeordnete Martina Braun 
und Bundestagskandidat Tho-
mas Bleile gekommen. 

Viele Kompetenzen
Braun attestiert den Jugendli-
chen, im Vorfeld der Grün-
dungsversammlung einen gu-
ten Job gemacht zu haben. 
»Ihr könnt als Gruppe eure 
Power für Klimaschutz und 
soziale Gerechtigkeit bündeln 
und koordinieren und als Ver-
bündete einstehen für Mit-
menschen und Umwelt.« Als 
weiteren Vorteil der Grün-
dung einer Jugendorganisa-

tion bezeichnete Braun die 
Kompetenz der Jugendlichen 
auf dem Gebiet der sozialen 
Medien. »Ihr könnt tagesaktu-
ell auf Trends reagieren, eige-
ne Statements abgeben, zu 
politischen Themen die euch 
bewegen und so dafür sorgen, 
dass der Kreis noch ›grüner‹ 
wird.« Die Initiative zur erst-
maligen Gründung einer Grü-
nen Kreisjugend hatte Desrim 
Özdag ergriffen. In  Online-
Meetings und Gesprächen be-
reitete er  mit anderen Kreisju-
gendlichen die Gründung 
vor. Zum Ziel setzte sie sich 
Instrumente zu erarbeiten, 
mit denen sich ein konse-
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Tweet des Tages

Nicht grün hinter den 
Ohren, sondern im Geist

Grüne Jugend gründet sich im Landkreis

quenter Umwelt- und Klima-
schutz umsetzen lässt, und 
sich mit eigenen Vorschlägen 
für soziale Gerechtigkeit und 
Transformation einzusetzen. 
Optimierungsvorschläge zu 
dem seit Jahren vernachläs-
sigten Bildungsbereich gehö-
ren genauso dazu, wie das En-
gagement für Gleichberechti-
gung oder eine Herabsetzung 
des Wahlalters auf 16 Jahre.

 Sprecherin Amelie Hornig 
und Sprecher Laurin Budnik 
sind überzeugt, dass Bereiche 
wie Umwelt- und Klima-
schutz oder Bildung ein ra-
sches Umdenken in der politi-
schen Diskussion und der Ge-
sellschaft erfordern, wenn 
mittelfristig ein Desaster ver-
hindert werden solle.  

Die Wahlen des Gründungs-
vorstands  verliefen eindeutig: 
Laurin Budnisk ist Sprecher, 
Amelie Hornig Sprecherin 
und David Rzepka Schatz-
meister des Kreisverbands. 
Melina Grützmaher ist 
Schriftführerin und Alica 
Scherer  Beisitzerin.  Johanna 
Philipp und Desrim Özdag 
nehmen zudem als Delegierte 
am Ring politischer Jugend 
teil.

Wahlen

Info

Grünen-Bundestagskandidat  Thomas Bleile (von links) freut 
sich über die  Gründung der Grünen Jugend im Kreis – zum  
Gründungsvorstand gehören Johanna Philipp,  Alica Scherer  
und Melina Grützmacher,  Laurin Budnik,  Amelie Hornig   und  
David Rzepka. Im Bild fehlt Dersim Özdag. Foto: Bombardi

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Immer mehr Anste-
ckungen mit dem Coronavi-
rus sind im  Schwarzwald-
Baar-Kreis zu verzeichnen.  
Über das Wochenende ka-
men 115 Infektionen zur Sta-
tistik hinzu – laut Gesund-
heitsamt sind nun 10 917 In-
fektionen bekanntgeworden 
(+115 im Vergleich zum ver-
gangenen Freitag) seit Pande-

miebeginn,  10 325 Personen 
sind genesen (+70), hinzu 
kommen  215 Todesfälle (+0). 
Somit liegt die Zahl der aktu-
ell an Covid-19 Infizierten bei 
377 Personen (+45), 71 Perso-
nen davon sind vollständig 
geimpft. Mit Stand zum Sonn-
tag wurden 3343 Mutations-
nachweise durch die Labore 
gemeldet. Von den aktuell 
377 an Covid-19 Infizierten 

sind 233 Fälle mit einer Muta-
tion nachgewiesen, in allen 
Fällen handelt es sich um die  
Delta-Variante. 

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befinden sich am Mon-
tag zehn am Coronavirus er-
krankte Personen. Leicht an-
gestiegen ist die Zahl der In-
tensivpatienten unter den 
Coronafällen: drei liegen auf 
der Intensivstation, zwei da-

von müssen invasiv beatmet 
werden. Von den aktuell 46 
verfügbaren Intensivbetten 
sind 39 belegt (Quelle: Ro-
bert-Koch-Institut, Stand: 
Montag, 9.30 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz 
für den Landkreis  gibt das 
Landesgesundheitsamt aktu-
ell mit 134,8 an (Stand: Mon-
tag, 16 Uhr). Am Sonntag lag 
sie bei 135,1.  

115 neue Corona-Fälle über das Wochenende
Pandemie | Die Infektionszahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis steigen weiter


