
Putzete
Großputz im Dorf: Es dürfte durchaus einen positiven Lern-
effekt gehabt haben, als sich nun Schüler der Fischbacher
Grundschule, die eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule
Eschach-Neckar ist, an einer Dorfputzete der Energieversor-
gung Rottweil (ENRW) in Fischbach beteiligten. Gemeinsam

mit ihren Lehrerinnen reinigten die Kinder den Bereich um
ihr Schulgebäude sowie das Glasbachtal und entsorgten Ab-
fall und liegengebliebene Gegenstände. Zur Teilnahme an
der Dorfputzete-Aktion der ENRWhatte der Schulförderver-
ein Niedereschach aufgerufen. BILD: ALBERT BANTLE

LEUTE in Fischbach und Dauchingen

Höllisch engagierte
junge Hexen
Ehrungen bei den Waldhexen:
LaraMayer, Nicole Krauss
und Joschua Goldner (von
links) halten voller Stolz ihre
Urkunden in den Händen,
mit denen sie für zehnjährige
aktiveMitgliedschaft bei den
Dauchinger NeckartäleWald-
hexen geehrt wurden. Alle
Geehrten versäumen kaum
einen Umzug. Zunftmutter
SilkeMühlbach kann gerade
auf ihren Nachwuchs bauen.
Ebenso seit zehn Jahren aktiv
dabei ist GloriaMarcellino,
und Daniel Benzing wurde
für 20 Jahre als passivesMit-
glied geehrt. BILD: RÜDIGER FEIN

Räte sprechen
über den Friedhof
Niedereschach (aba) Im Sitzungssaal
des Rathauses findet am Montag, 8.
Mai, um18.30Uhrdie nächsteGemein-
deratssitzung statt.DieBürgerschaft ist
zur Teilnahme an der Sitzung herzlich
eingeladen. Unter anderem wird es ei-
nen Bericht zur Fremdevaluation der
Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar
geben und auch die Friedhofkonzepti-
on für den Friedhof in Niedereschach
sowie die Feuerwehrkonzeption 2020
mit Feuerwehrbedarfsplanwird vorge-
stellt.

Vereine für das
Ferienprogramm
Niedereschach (aba) Auch in diesem
Jahr möchte die Gemeinde Nieder-
eschach wieder ein Kinderferienpro-
gramm anbieten. Es haben sich bereits
einigeVereine in der letztenKulturaus-
schusssitzung gemeldet, die bei derGe-
staltung des Kinderferienprogramms
teilnehmen wollen. Die Kinder wür-
den sich jedoch freuen,wenn sich noch
einige Vereine mehr melden würden.
Falls ein Verein gernemitmachen wür-
de, jedoch keine Ideen hat, kann sich
dieser bei Anja Bärenbold im Rathaus,
Telefon 07728/64810,melden. Sie hat ei-
niges an Programmvorschlägen bereit-
liegen. Auch Vereine, die bis jetzt noch
nie teilgenommenhaben, dürfen gerne
einenTag für dieKinder inderGemein-
de organisieren.

Bauernmarkt
beim Eschachpark
Niedereschach (aba) Der nächste Bau-
ernmarkt in Niedereschach findet
am heutigen Samstag, 6. Mai, in der
Zeit von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr beim
Eschachpark statt.

Frühjahrskonzert
der Musikkapelle
Dauchingen (ara)Mit drei Kapellen ver-
anstaltet dieMusikkapelle amSamstag,
6.Mai, ihr Frühjahrskonzert in der Fest-
halle. Mit dabei sind die Jugendkapelle
mit Dirigent Markus Kurz und der Mu-
sikverein Dettingen. Beginn des ab-
wechslungsreichen Programms ist um
19.30 Uhr. Für das leibliche Wohl der
Gäste ist gesorgt.

Tour zum
Genießerpfad
Mönchweiler (put) Der Genießerpfad
Hahn und Henne in Zell am Harmers-
bach ist Ziel einer Tour des Schwarz-
waldvereinsMönchweiler am Sonntag,
14. Mai. Die Wanderstrecke mit einer
Länge von rund14Kilometer führt über
An- undAbstiege von etwa 490Metern.
Mit Wanderführerin Cäcilia Faller tref-
fen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am
Vereinsheim,wo auchder gemeinsame
Abschluss erfolgenwird.

Gemeinsam anpacken für die Senioren

Mönchweiler (put) Wie viel Ehren-
amt ist bei der Betreuung älterer Men-
schen in Mönchweiler möglich? Diese
Frage kam jetzt bei der Sitzung des In-
itiativkreises der Generationenbrücke
Mönchweiler auf den Tisch.
Bereits seit Jahren engagieren sichdie

Helfer derGenerationenbrücke imPro-
jekt des Betreuten Wohnens zu Hause.
Im Sommer eröffnet in Mönchweiler
der Wohnpark. Auch hier möchte sich
die Generationenbrücke engagieren.
Doch ihreRessourcen schwinden,wur-
debei der Sitzungdeutlich.DieAktiven
der Generationenbrücke werden selbst
immer älter, gewisse Leistungen kön-
nen sie nichtmehr erbringen.
Bürgermeister Rudolf Fluck, an die-

sem Abend mit der Versammlungslei-
tung betraut, brachte es auf den Punkt:

„Die Dienstleistungen können nicht
mehr alleine über das Ehrenamt abge-
deckt und weiterhin kostenfrei geleis-
tetwerden.“Manmüsse sichGedanken
darübermachen,wie inZukunft vorge-
gangenwerden kann.

„Viele Rentner haben nur kleine Ren-
teneinkünfte. Manmüsste sie motivie-
ren können, gegen entsprechendes klei-
nes Entgelt Arbeiten bei Senioren, die
Hilfe brauchen, zuübernehmen“, sodie
IdeedesBürgermeisters. Eine solcheor-
ganisierte Nachbarschaftshilfe müsse
in Mönchweiler nach und nach aufge-
baut werden. Auf die Gemeinde werde

in den kommenden Jahren eine Flut an
Aufgaben zukommen, die mit der Al-
tersstruktur zusammenhängen.
Exkursionen zu zwei Betreuungsein-

richtungen in Hilzingen und Eichstet-
tenhatten für dieVerwaltungund auch
dieGenerationenbrücke viele neueEin-
drücke gebracht. In jedem Fall müsse
man, so Rudolf Fluck, in Mönchweiler
„ganz viele Menschen unterschiedli-
chen Alters gemeinsam an einen Tisch
bringen, um alle Ressourcen zu nut-
zen“. Bis zur nächsten Sitzung soll ein
Eckpunkte-Papier erarbeitet werden,
über das dann von den Teilnehmern
beraten wird.
Ein Punkt der Hilfeleistung stand

schließlich konkret zurDiskussion. Ru-
dolf Fluck zeigte sich von der Entschei-
dung der Volksbank in Mönchweiler,
die Geschäfte künftig über ein elekt-
ronisches Terminal abzuwickeln, nicht
überzeugt. Auch wenn Kreditinstitute
ihre persönliche Betreuung vor Ort zu-
gunsten moderner Medien zurückfah-

ren, müsse man die älteren Menschen
bei der Hand nehmen und unterstüt-
zen. Es stand allerdings die Frage im
Raum „Wie weit darf unsere Unterstüt-
zungbeiGeldgeschäftenüberhaupt ge-
hen?“
BeimAufbau einer erfolgreichenGe-

nerationenpolitik im Ort spielt laut Ru-
dolf Fluck das geplante Bürgerzentrum
in der Schillerstraße eine ganz zentra-
le Rolle. Hier sieht er eine Begegnungs-
und Anlaufstätte für Menschen jeden
Alters. Hier sollen Vereine Veranstal-
tungen anbieten können, Kleinkunst
eine Plattform finden, das Mobilitäts-
konzept in der Gemeinde seinen An-
fang finden.
Nach vorne schauen ist die Devise,

auch wenn man seitens der Gemeinde
auf dasBetreuteWohnen imWohnpark
blickt. Für Rudolf Fluck ist der Aufbau
einer Nachbarschaftshilfe ein Prozess
über zwei Jahre. „Wir müssen Men-
schen motivieren, dann kann etwas
ganz Tolles entstehen.“

Initiativkreis der Generationen-
brücke macht sich Gedanken zur
ehrenamtlichen Seniorenhilfe

Mönchweiler – Der Kontakt der
Mönchweiler Gewerbebetriebe unter-
einander soll künftig intensiver wer-
den. Erstmals trafen sich Mitglieder
der Geschäftsführung mehrerer Un-
ternehmen, Gemeinderäte und an der
Wirtschaft interessierteBürger auf Ein-
ladungderGemeindeverwaltung inden
Räumen der Firma Weißer und Grieß-
haber, um sich auszutauschen.
Mindestens einmal im Jahr soll ein

solches Treffen künftig wiederholt wer-
den. Zu Gast war bei diesem Auftakt
der Gesprächsrunden Bundestagsab-
geordneter Thorsten Frei (CDU), der
vernahm, wo die Betriebe der Schuh
drückt und welche Ideen es zur Unter-
stützung derWirtschaft bei ihnen gibt.
„Die Wirtschaft ist das Fundament

und ein Rückgrat unserer Gemein-
de. Solche Treffen sind mir deshalb
ein wichtiges Anliegen“, begründete
Bürgermeister Rudolf Fluck die Einla-
dung. Allein Betriebe, die bereits jetzt
in Mönchweiler ansässig seien, wür-
den demnächst ihre Gewerbeflächen
um rund fünf Hektar erweitern, zeigte
sich der Bürgermeister zufrieden. Wei-
tere Erweiterungen des Gewerbegebie-
tes seien in Planung.
Kleiner als zunächst geplant wird

allerdings die Erweiterung der Firma
Wiha ausfallen, kündigte deren Ge-
schäftsführer Wilhelm Hahn an. Statt
ursprünglich vorgesehener 6000 Qua-
dratmeter werden es nur 1000 sein.
Schuld daran, so erklärte er, sei kei-
neswegs die Gemeinde Mönchweiler
als solche, sondern viele Vorschriften
und Regularien am Wirtschaftsstand-
ort Deutschland. Bei dieser Aussage
konnte ihm Thorsten Frei nicht wider-
sprechen und musste sich gleichzeitig
den Schuh anziehen, dass die Politik
nicht unbedingt zum Bürokratieabbau

beitrage.Gleichzeitig seien vieleRegeln
und Gesetze aber auch für die Qualität
der in Deutschland geleisteten Arbeit
mit verantwortlich.
Zur Verringerung des Facharbei-

termangels möchte Ute Grießhaber,
Geschäftsführerin von Weißer und
Grießhaber, durch eine verbesserte fi-
nanzielle Unterstützung der Schulen
beigetragenwissen. Zwar seien Schulen
Ländersache und damit außerhalb sei-
nes Zuständigkeitsbereiches, erklärte
Thorsten Frei, Forschung und Wissen-
schaft allerdings seien der Bundesre-
gierung durchaus ein Anliegen.
Wichtig sei zudem, so verdeutlich-

te Thomas Viebrans, Geschäftsfüh-
rer der Firma VMR, seine Auffassung,

dass auch Arbeitslose durch die Ar-
beitsagentur besser an die Unterneh-
men vermittelt würden. Aktuell sei der
Markt für Facharbeiter leer. Deshalb
müssten auch eigentlich schwer ver-
mittelbare Arbeitslose in die Auswahl
mit einbezogen werden. Aus der Run-
dewurdedeshalb angeregt, zumnächs-
tenTreffendie Leiterin derVillingerAr-
beitsagentur einzuladen, um mit ihr
Möglichkeiten zu besprechen.
Einig war sich die Runde, dass die

Attraktivität desWirtschaftsstandortes
wesentlichdazubeiträgt, Fachkräfte zu
denUnternehmen zu locken. Einwich-
tiger Beitrag sei beispielsweise der Aus-
bau des öffentlichen Personennahver-
kehrs unddieVereinbarkeit vonFamilie

undBeruf, so SusanneDichtl-Krachen-
fels von der Bäckerei Krachenfels. Über
Sponsoring im Sport könne man den
Bekanntheitsgrad der Region stärken,
legte Thorsten Frei den Unternehmen
ansHerz und verwies auf Engagements
beispielsweise im Basketball und im
Eishockey.
Klar müsse den Betrieben aber auch

sein, so ergänzte Reinhard Fauser, Ge-
schäftsführer bei Weißer und Grießha-
ber, dass die Unternehmen eine Spezi-
alisierung ihrerMitarbeiter letztendlich
nur selber durch Aus- und Fortbildung
erreichen könnten. Nicht der hohe
Schulabschluss, sondern tatsächliche
Leistung und Erfahrung müsse mehr
wert sein.

Gewerbebetriebe sitzen an einem Tisch

VON CORNEL I A PU T SCHBACH

➤ Bürgermeister lädt zu
Gesprächsrunde ein

➤ Facharbeitermangel und
Bürokratie als Probleme

Mönchweilers Gewerbebetriebe möchten künftig mehr Kontakt halten. Die Mitglieder der Geschäftsführungen wollen sich regelmäßig tref-
fen. Ein Auftakt erfolgte auf Einladung von Bürgermeister Rudolf Fluck in den Räumen der Firma Weißer und Grießhaber. Zu Gast war Bun-
destagsabgeordneter Thorsten Frei (Zweiter von rechts). BILD: CORNELIA PUTSCHBACH

„Für mögliche Mitarbeiter
ist der öffentliche Perso-
nennahverkehr oftmals
ein großes Problem. In
den Randzeiten bestehen

kaum ausreichende Busverbindun-
gen.“

Susanne Dichtl-Krachenfels,
Geschäftsführung Bäckerei Krachenfels

„Bei den Arbeitslosen gibt
es ein Potential zur Mitar-
beitergewinnung, das wir
imMoment nicht ausrei-
chend nutzen, weil die Zu-

sammenarbeit mit der Arbeitsagentur
nicht funktioniert.“

Thomas Viebrans,
Geschäftsführer VMR

„Die Dienstleistungen können nicht
mehr alleine über das Ehrenamt abge-
deckt und weiterhin kostenfrei geleis-
tet werden.“

Rudolf Fluck, Bürgermeister

„Um die Spezialisierung
zu erreichen, die wir brau-
chen, müssen wir an uns
selber arbeiten. Gesell-
schaftliche Anerkennung

darf nicht am Schulabschluss festge-
macht werden.“

Reinhard Fauser,
Geschäftsführer Weißer und Grießhaber
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