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Intensiven Gedankenaustausch gibt es zwischen Vertretern 
der Katharinenhöhe und der Bundesbeauftragten für Belange
von Menschen mit Behinderung: Geschäftsführer Stephan
Maier (von links), Kinderarzt Martin Aichele, Chefarzt Sieg-
fried Sauter, Heilpädagogin Monika Ruthardt und Verena Ben-
tele. Foto: Kouba

n Von Siegfried Kouba

Furtwangen/Schönwald. Ho-
hen Besuch empfing die Reha-
Klinik Katharinenhöhe. Ge-
schäftsführer Stephan Maier
hieß die Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange
von Menschen mit Behinde-
rung, Verena Bentele, in Be-
gleitung ihrer Mitarbeiterin
Birgit Risse willkommen.

Die blinde Politikerin ist be-
kannt als Medaillensamm-
lerin im Skisport, war zwölffa-
che Paralympics-Siegerin und
forderte erst kürzlich mit Bun-
destagsvizepräsidentin Ulla
Schmidt die Wahlausschlüsse
Behinderter abzuschaffen. 

Bei einem intensiven Ge-
dankenaustausch mit Stephan
Maier, Chefarzt Siegfried Sau-

ter und dem Kinderarzt und
Ideengeber für das Treffen,
Martin Aichele, verschaffte
sich Bentele einen Einblick in
die Arbeit der Klinik. 

Bentele ließ bei einem
Rundgang in die räumlichen
Verhältnisse, sich den Tages-
ablauf, die Pflege und die Be-
handlung der Patienten ein-
weihen. Zu ihnen und dem
Pflegepersonal suchte sie aus-
drücklich Kontakt. Besonders
erfreuten sie die sportlichen
Aktivitäten mit Robert Erschig
in der Sporthalle. Angetan
war die Bundesbeauftragte
auch von der Arbeit der Dip-
lom-Heilpädagogin Monika
Ruthardt, die versucht, eige-
nes Lernen mit Wünschen,
Vorstellungen und tatsächli-
chen Möglichkeiten zusam-

menzuführen, wobei die
Arbeit in Gruppen unter
Gleichaltrigen eine wichtige
Rolle spielt. »Allen soll gege-
ben werden, was sie brau-
chen«, so Maier. Heilung bei
Kindern sei bis zu 80 Prozent
möglich, so Chefarzt Siegfried
Sauter. Immer stelle man sich
die Frage, wo Lebensqualität
trotz der Situation geschaffen
werden könne. In allen medi-
zinischen und therapeuti-
schen Bereichen ist man auf
optimierte individuelle Be-
handlungsmethoden bedacht.

Verena Bentele lobte das
Klinik-Konzept, das sich von
konventionellen, für ältere Pa-
tienten gedachte Kliniken
unterscheidet, und Maier
schob nach: »Es werden Im-
pulse gegeben für die Zeit

nach der Reha«, um Therapie-
maßnahmen durch Ärzte und
Pflegepersonal weiterführen
zu können, wobei man auf ein
gutes Netz zwischen Universi-
täten, Ärzten, Rehaklinik und
Pflegern in allen Bereichen
zählen kann. Maier bedauerte,
dass in der Vergangenheit fal-
sche politische Weichen ge-
stellt wurden und Finanzie-
rungen nach der Rasenmäher-
methode gekappt wurden. Die
Menschen sollten bekommen,
was sie benötigten, das sei
auch volkswirtschaftlich ein
sinnvoller Ansatz.

Im Familienbereich der Ka-
tharinenhöhe wird heilpäda-
gogisch und kreativ gewirkt,
wobei auch geistige Themen
besprochen werden. Als Motto
gelte »Qualität vor Quantität«.

Im Familienbereich wird kreativ gewirkt
Katharinenhöhe | Paralympics-Siegerin Verena Bentele informiert sich in Reha-Klinik

SAMSTAG
UNTERKIRNACH
Doris Weißer, Roggenbachweg 
6/1, 70 Jahre.

n Wir gratulieren

nDer Jugendkeller ist an je-
dem ersten Samstag im Monat 
ab 19.30 Uhr geöffnet.
nDie Landschaftsputzaktion 
findet heute, Samstag, 9.30 
Uhr, ab Mühlenplatz statt.
nDie Spielscheune hat sams-
tags und sonntags jeweils von 
11 bis 18 Uhr geöffnet.
nDer Verein für Orchestrion-
geschichte bietet Lola-Pianola 
heute, Samstag, 19.30 Uhr, in 
der Heimatstube. 
nDie Kirnacher Landfrauen 
laden zur Lehrfahrt mit dem 
Apfelzügle am Samstag, 13. 
Mai, ein. Anmeldung bis 8. 
Mai im Bäuerinnenladen.

n Unterkirnach

nDer Schwarzwaldverein 
wandert am morgigen Sonn-
tag auf dem Geroldsecker 
Qualitätsweg Etappe Nord. 
Der Weg führt von Lahr-Rei-
chenbach über den Eichberg 
zur Burgruine Hohengerold-
seck mit Rundumsicht. Wan-
derführer ist Fritz Förnbach. 
nDie Selbsthilfegruppe De-
pression und Angst trifft sich 
zum runden Tisch am heuti-
gen Samstag von 14 bis 16 
Uhr im Gemeindehaus Arche.

n Mönchweiler

nDas Schützenhaus ist sonn-
tags von 10 bis 12 Uhr geöff-
net.
nZur Aktion Saubere Land-
schaft treffen sich die Helfer 
heute, Samstag, 13 Uhr, beim 
Feuerwehrgerätehaus im Orts-
zentrum.
nZum Vorspielnachmittag 
lädt der Musikverein heute, 
Samstag, ab 15 Uhr im Musik-
turm ein.
nDie Konzertreihe conTakte 
»Akkordeon trifft Romantik« 
ist heute, Samstag, 20 Uhr, in 
der Allerheiligenkirche ein.

KLENGEN
nWalking/Nordic Walking 
findet samstags um 15 Uhr 
statt. Treffpunkt: Mühle.

n Brigachtal

Die gewerbliche Entwick-
lung in Mönchweiler gibt 
zwar allen Anlass für posi-
tive Stimmung, dennoch 
kämpfen die Betriebe mit 
vielen Problemen. 
n Von Monika Hettich-Marull

Mönchweiler. Die Wirt-
schaftspolitik stellt die Ge-
meinden – gerade im ländli-
chen Raum – immer wieder
vor große Herausforderun-
gen. Berufsausbildung, Man-
gel an Fachkräften, Verbesse-
rung der Infrastruktur, Abbau
bürokratischer Hürden – der
Themen gibt es viele. 

Um mit der heimischen
Wirtschaft ins Gespräch zu
kommen, Besuchte der Bun-
destagsabgeordnete der CDU,
Thorsten Frei, Mönchweiler.
Ute Grießhaber, Geschäfts-
führerin der Firma Weißer +
Grießhaber, war Gastgeberin
für Vertreter ortsansässiger
Unternehmen, Bürgermeister
Rudolf Fluck, zahlreiche Ge-
meinderäte und interessierte
Bürger.

»Was können wir für den
Ort tun? Welche Probleme be-
schäftigen uns?«, so begrüßte
Ute Grießhaber die Gespräch-
szteilnehmer und gab den Ball
an den Bürgermeister der Ge-
meinde, Rudolf Fluck, weiter.
Der freute sich über die große
Teilnahme und stellte fest:
»Unsere erfolgreichen Unter-
nehmen sind das Rückgrat der
Gemeinde.« Man habe in ver-
gangener Zeit einiges bewegt,
»die Breitbandversorgung ein-
getütet« und werde sich nun
auf die Erweiterung des Ge-
werbegebietes konzentrieren.

Mit den Technologiefüh-
rern in ihren Branchen – Wi-
ha, Weißer + Grießhaber,

VMR und AZ Armaturen – ha-
ben sich die großen wirt-
schaftlichen Säulen der Ge-
meinde für Wachstum am
Standort Mönchweiler ent-
schieden. 

Nicht zu vergessen der be-
achtliche Bestand an weiteren
Betrieben – von der Großbä-
ckerei bis hin zum modernen
Entsorgungsbetrieb. Frei, der
zuvor einen Rundgang durch
das Unternehmen W+G
unternommen hatte, erklärte:
»Immer wenn ich in mittel-
ständischen Unternehmen zu
Gast bin, gehe ich motivierter
und zuversichtlicher wieder
heraus. Der Mittelstand ist
nicht nur Rückgrat der Er-
werbssicherheit, sondern Aus-
hängeschild für die ganze Re-
gion.« Um jedoch auch zu-
künftig die Nase vorn zu ha-
ben, müsse man in Bildung,

Forschung und Entwicklung
investieren. 

Als eine der größten He-
rausforderungen für die Zu-
kunft sehen alle Betriebe –
egal ob Handwerk oder In-
dustrie – den eklatanten Fach-
kräftemangel. Dabei, so stellte
Ute Grießhaber fest, gehe es
auch darum, bereits in der
Schule die zukünftigen Be-
rufsanfänger fit zu machen.
Sie mahnte gute technische
Ausstattung der Schulen an.
Für Walter Pankoke beginnt
die Gegensteuerung schon bei
der Lehrerausbildung: »Sie
muss den Gegebenheiten an-
gepasst werden.« 

Wilhelm Hahn von der Fir-
ma Wiha mahnte den Abbau
bürokratischer Hürden an.
Gemeinderat Thomas Müller
stellte die Frage an die Runde:
»Wie bringen wir Fachkräfte

in die ländliche Region?« Man
müsse, so Thorsten Frei, die
Attraktivität steigern, in die
Infrastruktur investieren und
die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf weiter verbessern.
Natürlich spiele die Vereins-
infrastruktur und die Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung
eine entscheidende Rolle.

Für Susanne Dichtl-Kra-
chenfels steht leider fest:
Handwerk hat keinen golde-
nen Boden mehr. Zumindest
was den Nachwuchs im Bä-
cker- und Konditorenhand-
werk angeht, weiß sie, wovon
sie spricht: »Wir haben in
unserem Betrieb 20 Ausbil-
dungsplätze zum Bäcker nicht
besetzt.«

Kein Wunder, befanden die
Geschäftsführer von VMR,
Thomas Viebrans und AZ Ar-
maturen, Jörg Wisser, sei

doch der mittlere Bildungsab-
schluss mit anschließender
Lehre komplett aus der Mode
gekommen. Für Wisser eine
»fehlgeleitete Ausbildungsfor-
cierung« hin zu Abitur und
Studium. Er forderte vom
Bund eine Gegensteuerung,
eine Wertschätzung des
Handwerks und eine entspre-
chende »Image-Kampagne«.

Für Ute Grießhaber steht
fest: »Wir müssen auch die
schwächeren Schüler mitneh-
men – und dabei eventuell die
Ausbildungszeit verlängern.«
Wichtig sei die enge Zusam-
menarbeit mit den Schulen.

Für Bürgermeister Rudolf
Fluck war die rege Diskussion
ein klares Statement für weite-
re Wirtschaftsgespräche in
ähnlichem Rahmen – unter
anderem zum Thema Hand-
werk. 

Viele Firmen suchen Nachwuchs
Wirtschaft | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei informiert sich in Mönchweiler Unternehmen 

Reger Gedankenaustausch zwischen dem Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei (2. von rechts) Unternehmern und Vertretern der
Gemeinde Mönchweiler. Foto: Hettich-Marull

Mönchweiler (mhm). Der
Bundestagsabgeordnete 
Thorsten Frei sprach mit Ver-
tretern der Bürgerininitiative
»Pro Mönchweiler« sowie Ver-
waltungsvertretern zum The-
ma »Lärm«. Er sondierte
Wünsche und Probleme bei
der Umsetzung des Lärmak-
tionsplanes. Man hatte der Ge-
meinde wenig Hoffnung ge-
macht, eine Lärmreduzierung
durch die Installation einer
Lärmschutzwand an der B33
zu befürworten. Die zuständi-
gen Fachstellen sehen die er-
mittelten Werte als nicht aus-
reichend für einen Eingriff an

der Bundesstraße an. Für die
Mönchweiler und die Bürger-
initiative ist dies eine nicht
hinnehmbare Einschätzung
seitens des Regierungspräsi-
diums. 

Die Gemeinde, so Bürger-
meister Fluck, befände sich
im »Zangengriff zwischen der
L181 und der B33 mit einem
Gesamtaufkommen von rund
25 000 Fahrzeugen am Tag.
Mit dem Lückenschluss zur
A81 und der Eröffnung des
Möbelriesen Lutz rechnet
man in Mönchweiler mit
einem noch wesentlich höhe-
ren Verkehrsaufkommen in

der Zukunft. Pascal Polaczek,
Mitglied der BI und Gemein-
derat zeigte mit statistischen
Zahlen den echten Einfluss
des Lärms auf die Gesundheit
der Anwohner. Der liegt bei
weitem höher, als es die ge-
mittelten Zahlen vermuten
lassen. Bürgermeister Fluck
übergab eine dicke Info-Map-
pe an Frei. Dieser versprach,
sich in dieser Frage zu enga-
gieren. Gemeinderat Müller
fragte an, ob es sinnvoll sei,
wenn sich die Gemeinde sich
finanziell beteiligt. Frei mein-
te, dass man die Chancen für
eine Lösung damit erhöhe.

Lärmschutz bleibt Zukunftsmusik
B33 | Mitbeteiligung der Gemeinde könnte Umdenken einläuten

Unterkirnach. Nach der er-
folgreichen Premiere im ver-
gangenen Jahr, findet am
Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, im
Fohrenhof in Unterkirnach er-
neut »Rock trifft Inklusion«
mit der Rock-Coverband
»Riff« aus Villingen und der
Schülerband der Karl-Wacker-
Schule aus Donaueschingen,
den Wacker Stones, statt. Zu
Beginn war die Idee, initiiert
von Werner Schneider von
»Riff«, sich für den Fohrenhof
zu engagieren. Werner
Schneider zog schon bald in
die Überlegungen seinen Mu-
sikerkollegen Christian Föh-

renbach mit ein und so ist aus
dem Gedanken »einfach nur
helfen zu wollen«, ein wahres
kulturelles Highlight entstan-
den. Der Eintritt ist frei. Eine
Anmeldung ist erforderlich
unter 07721/2 02 97 25 oder
fohrenhof@caritas-sbk.de.

Rock im Fohrenhof
Inklusion | Zwei Bands geben Konzert 

Die »Wacker Stones« spie-
len im Fohrenhof. Foto: Schule

Autofahrer nimmt
die Vorfahrt
Unterkirnach. Ein 44-jähriger
BMW-Fahrer wollte in Unter-
kirnach von der der Villinger
Straße kommend die Landes-
straße 173 überqueren und
missachtete die Vorfahrt einer
52-jährigen Polo-Lenkerin.
Beim Zusammenstoß wurde
die Autofahrerin verletzt. Der
Sachschaden wurde auf 9000
Euro geschätzt.


