Nummer 217

Schwarzwald-Baar-Kreis

Montag, 20. September 2021

Tweet des Tages

Große
Fortschritte
beim
schnellen
Internet

Mit wem möchten Sie gerne mal
für einen Tag tauschen?

IHK stellt Breitbandatlas vor

»

Jan Frodeno. Seine Ausdauer und sein Kampfeswillen,
seine Leistungen und Erfolge sind einzigartig. Ich müsste
mich bei meinen Fähigkeiten nur deutlich mehr quälen. Es
wäre aber auch schön, einen Tag lang, nur auf sich, seinen
Körper und den inneren Schweinehund zu hören.«

»

Ich würde gerne einen Tag mit meinem Hund tauschen: Essen, viel und lange schlafen, spielen, von allen geknuddelt werden und niemand könnte mir wegen was
auch immer böse sein.«

»

Mit Fußballbundestrainer Hansi Flick.«

Foto: Woitas

Als einen Quantensprung
bezeichnete Jürgen Anders, Professor für Digitale
Infrastruktur im Ländlichen Raum an der Hochschule Furtwangen, die
Entwicklung der Breitbandversorgung im Landkreis.
n

Von Marcel Dorer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im
Auftrag der IHK untersucht
die Hochschule Furtwangen
seit 2012 die Breitbandversorgung für 79 ausgewählte Gewerbegebiete in der Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Bei der Vorstellung des Breitbandatlas hob IHK-Vizepräsident Hans-Rüdiger Schewe
die enorme Bedeutung des
Breitbandausbaus für die regionale Wirtschaft hervor.
»Dort, wo Breitband und Mobilfunk fehlen, ist die Kommunikation zum Kunden
oder im Betrieb erschwert.
Das verhindert effiziente Abläufe. Das kostet Zeit und verteuert Produkte«, so Schewe.

»Unser Wirtschaftsstandort
Schwarzwald-Baar-Heuberg
hat digital aufgeholt. Der Anteil an gravierend unterversorgten Gewerbegebieten ist
in acht Jahren von 40 auf
zehn Prozent reduziert worden«, erläutert er.
Landrat Sven Hinterseh
blickte zurück und wies darauf hin, dass die IHK sehr
früh den Finger in die Wunde
gelegt habe. 2014 sei der
Zweckverband
gegründet
worden mit der Aufgabe, ein
flächiges Breitbandnetz zu
bauen. »Das war damals ganz
schön mutig«, so Hinterseh

»

Das war damals ganz
schön mutig.«
Landrat Sven Hinterseh

im Rückblick. Seither seien
mehr als 100 Millionen Euro
investiert und viele Ortsnetze
realisiert worden. Trotzdem
sei noch viel zu tun. Fünf bis
sieben Jahre und weitere 150
Millionen Euro seien notwendig.
Während die 79 für die Be-

fragung ausgewählten Gewerbegebiete 2012 stark unterversorgt waren, hat sich die
Situation laut Jürgen Anders
deutlich verbessert.
In Versorgungsgrad und
Zufriedenheit könne man von
einem Quantensprung sprechen. In Gewerbegebieten gebe es zu 89 Prozent eine flächendeckende
Versorgung
mit mindestens 100 Megabit
pro Sekunde. Dadurch sei es
vielen Unternehmen erst
möglich geworden, sich mit
Themen wie zum Bespiel Nutzung von Daten-Clouds zu befassen. Die Anschlussquote
liege bei den Unternehmen
bei über 80 Prozent. Allerdings sei bisher nur jeder
zweite Anschluss aktiviert
worden, was hinter den Erwartungen zurückbleibe, so
Jürgen Anders. Dies liege
zum Teil an langfristigen Verträgen, an die die Firmen gebunden seien, aber in manchen Fällen auch an der notwendigen Umstellung der IT
der Unternehmen im Zuge
des Anschlusses.
Weiterführende Maßnahmen seien unter anderem die

Förderung des Wettbewerbs
und die Erhöhung der Anschlussraten. »Außer in den
Gewerbegebieten ist in Zeiten
von Homeoffice auch ein weiterer Ausbau in Wohngebieten erforderlich«, so Jürgen
Anders.
Dazu hatte Philipp Hilsen-

»

Außer in den Gewerbegebieten ist in Zeiten
von Homeoffice auch ein
Ausbau in Wohngebieten
erforderlich.«
Jürgen Anders von der
Hochschule Furtwangen
bek, Geschäftsbereichsleiter
Standortpolitik bei der IHK,
gleich ein Beispiel parat. Er
berichtete von einem Unternehmen, bei dem auch einige
Fachkräfte beschäftigt sind,
die nicht in der Region wohnen und nur durch die Möglichkeit zum Homeoffice gewonnen werden konnten. Für
solche Arbeitsplätze ist eine
schnelle Anbindung über
Glasfaser in die Firmenzentrale unerlässlich.

Für den Kulturpreis muss es »flashen«

Ausschreibung | Jury sucht bildende Künstler in der Region, die beeindrucken
n

»

Ich bin ein großer Bewunderer der ehemaligen First
Lady, Michelle Obama. Weiterhin macht sie sich für die
Rechte von Minderheiten stark, kämpft für eine gute Bildung für alle und engagiert sich bei sozialen Projekten. Sie
ist herrlich selbstironisch und hat einen besonderen Humor.«

»

Mit niemand. Mir gefällt mein Leben so wie es ist.«

Bundestagswahl!

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

Von Birgit Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Kulturpreis 2021 ist ausgeschrieben. Er richtet sich in
diesem Jahr an bildende
Künstler aus dem Nachwuchsbereich und wird vom
Landkreis und der Sparkasse
Schwarzwald-Baar zu gleichen Teilen ausgelobt. Abgabetermin ist der 15. Oktober.
Hervorgehend aus dem
»Kulturpreis
Theater
am
Turm« wurde der Wettbewerb 2002 zum ersten Mal
vom Landratsamt und für den
gesamten Schwarzwald-BaarKreis initiiert. Seither wird
der künstlerische Nachwuchs
in vier Sparten zur Teilnahme
aufgerufen: in erzählender Literatur/Drama, in Musik, in
Schauspiel/Kleinkunst
und
dieses Jahr wieder in Bildender Kunst. Für die Jury wurden hochkarätige Experten
gewonnen. Die gebürtige Niederländerin Marja ScholtenReniers lebt seit 1987 in VS,
war Jahrgangsbeste nach
ihrem Studium der Textilkunst, studierte außerdem
»Grafische School« in Utrecht, hatte und hat Lehraufträge, aktuell unter anderem
an der Kunsthochschule Hohenstein. Ihre Arbeit »Mein
Platz in Villingen-Schwennin-

gen« wurde von der Stadt angekauft und ist im Franziskanermuseum Teil der Dauerausstellung.
Stephan Rößler ist seit November 2020 Leiter der Städtischen Galerie, studierter
Kunsthistoriker und Politikwissenschaftler, arbeitete als
wissenschaftlicher und akademischer
Mitarbeiter
am
Kunsthistorischen
Seminar
der Friedrich-Schiller-Uni in
Jena und an der Staatlichen
Akademie für Bildende Künste, kuratierte Ausstellungen
zu gegenwärtigen Kunstpositionen, forscht und publiziert
zu Themen der Politischen
Ikonographie und zur Rezeption des Holocausts in der
Kunst. Der Villinger Jochen
Scherzinger ist bekannt durch

sein Modelabel »Artwood«,
staatlich anerkannter Modedesigner und feiert seit 2015
auch Erfolge in moderner
Trachtenfotografie.
Landrat Sven Hinterseh
und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Arendt Gruben,
hoffen, dass diesmal wieder
eine Abschlussveranstaltung
mit realen Begegnungen folgen kann. Geplant ist sie für
den 3. Dezember. Dabei werden der oder die Sieger sich
und ihre Werke präsentieren
und das Preisgeld in Höhe
von insgesamt 7500 Euro entgegennehmen. Aufgrund der
positiven Erfahrungen aus
dem Vorjahr werden auch
diesmal wieder virtuelle Einreichungen
angenommen,

sagt Arendt Gruben.
Nachwuchskünstler – übrigens jeden Alters, sofern
nicht etabliert – können ihre
Werke also nicht nur real
oder mit einer Performance,
sondern auch mittels Digitalfotografien oder einem dreiminütigen Video einreichen.
Die Organisatoren hoffen auf
viele Einreichungen, wohl
wissend, dass die Jury es damit nicht leicht haben wird.
»Es muss mich flashen«, antwortet Jochen Scherzinger
auf die Frage, welche künstlerische Qualität er sich erhofft.
»Bei so etwas hätte ich als junge Künstlerin auch gerne mitgemacht«, sagt Marja Scholten-Reniers, schaut sich die
Liste der bisherigen Gewinner an und weiß: »der Kulturpreis Schwarzwald-Baar kann
ein Sprungbrett sein«.

Info

Mitmachen

Marja Scholten-Reniers, Landrat Sven Hinterseh, Arendt Gruben und Jochen Scherzinger (von links) hoffen auf viele Bewerber für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2021. Foto: Heinig

Bewerbungen für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2021
sollten bis zum 15. Oktober
online auf der Seite www.spkswb/kulturpreis eingereicht
werden. Die Preisvergabe
wird von den Juroren bei der
Verleihung begründet.

