
Mit Musik zur Entspannung
Menschen Einen Lebenstraum hat sich die Niedereschacherin Annette Mauch mit ihrer
Ausbildung zur musiktherapeutischen Entspannungspädagogin erfüllt.

U nter dem Thema
„Musik & Poesie“ ge-
staltete Mauch kürz-
lich in Schwenningen

im Haus „Lebensquelle ihren
ersten meditativen Klavierabend
– und das für einen guten Zweck,
denn der komplette Erlös des
Abends kommt dem im Aufbau
befindlichen Kinder- und Ju-
gendhospiz „Sternschnuppe“ zu-
gute.

Damit tritt Mauch in die Fuß-
stapfen ihres Vaters, Rolf Mauch,
der schon viele Jahre lang immer
wieder federführend bei Bene-
fizkonzerten in Erscheinung trat
und tritt und wie nun seine Toch-
ter dabei stets Menschen unter-
stützt, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen.

Im Haus „Lebensquelle“ in
Schwenningen begeisterte
Mauch die vielen Besucher, da-
runter natürlich auch viele
Freunde und Bekannte aus ihrer
Heimatgemeinde Niedere-

schach. Mit Musik und ganz be-
sonderen, tiefsinnigen, nach-
denklich stimmenden Erzählun-
gen, aufgelockert durch dazu
passende stimmungsvolle Bilder
und Kurzfilme, ging die Künstle-
rin auf viele Bereiche des Lebens
und des Universums ein. Einem
Universum, in dem die Erde nur
ein kleiner blauer Punkt sei.

Das Publikum ließ sich auf die
Künstlerin ein und erhielt so
wertvolle und kostbare Impulse
über das eigene Leben, dessen
Werte und dessen Geschenke, die
man nur allzu oft als selbstver-
ständlich wahrnimmt, obwohl sie
es gar nicht sind.

Die Musik und das Klavier-
spiel begleiten die sensible und
einfühlsame Künstlerin schon ihr
ganzes Leben lang. Ebenso ihre
Vorliebe für schöne und tiefsin-
nige Textimpulse. Da lag es
durchaus nahe, diese beiden Lei-
denschaften in „Musik & Poesie“
zu verbinden. „Musik beginnt da,
wo Worte enden“, so sieht es An-
nette Mauch. Sie wurde von Ma-
ria Hanßmann begrüßt und zum
Schluss auch mit Wortes des
Dankes und Blumen verabschie-
det.

Mauch ging bei ihrer „Musik &
Poesie“ auf so menschliche Be-
reiche wie Trauer und Mitgefühl

ein, ebenso auf das so wertvolle
Gut „Gesundheit“. Sie begeister-
te nicht nur mit ihren Texten und
Kurzfilmen, sondern auch am
Klavier mit den zu den jeweiligen
Texten passenden Kompositio-
nen, beispielsweise von Rod Ste-
wart und Peter Maffay bis hin zu
weltberühmten Geigern. Eine
von vielen wunderschönen Er-
zählungen war die Geschichte
vom „Suchenden Segler“, der sich
vom Wind treiben ließ, weil er
nicht wusste, was er suchte.

Deutlich wurde auch, dass ein
Hafen für ein Schiff der sicherste
Ort ist, ein Schiff jedoch nicht für
den Hafen gebaut wurde, son-
dern, um sich notfalls auf stürmi-
scher See zu behaupten, ganz so,
wie es auch den Menschen in de-
ren Leben ergehen kann.

Nicht immer könne der
Mensch auf sicheren Brücken
und Pfaden wandeln, sagte An-
nette Mauch. Es gebe viele Wege
und Pfade im Leben eines Men-
schen: Mal gerade aus und eben-
erdig, manchmal aber seien es
auch ausgetretene Pfade, dann
gehe es wieder bergig zu und auch
Irrwege seien nie ausgeschlos-
sen. Wichtig sei letztlich aber,
dass man das Ziel erreiche.
Mauch machte deutlich, wie
wichtig es ist, dass sich der

Mensch annimmt, so wie er ist
und lernt, sich selbst zu lieben,
ganz so wie es einst Charlie
Chaplin in einem von Mauch zi-
tierten Gedicht beschrieben hat.
Die Geschichte vom Entkorken
einer wertvollen Weinflasche,
von einem weltberühmten Gei-
ger, der jeden Konzertsaal füllen
kann, aber im frühmorgendli-
chen Berufsverkehr in einem
Bahnhof, umgeben von gestress-
ten Menschen, mit seinem virtu-
osen Geigenspiel vollständig ig-
noriert und nicht wahrgenom-
men wird, machten deutlich, dass
man schöne Momente im Leben
genießen sollte, dass es aber auch
wichtig ist, Schönes überhaupt
wahrzunehmen und zu erken-
nen. Das gelte auch beim Gang
durch die Natur und im Umgang
mit der Natur. Beim „Morning has
broken“ von Cat Stevens oder
beim „What a wonderful world“
von Louis Armstrong, lief An-
nette Mauch am Klavier noch
einmal zu Höchstform auf. Ohne
Zugabe durfte sie den Abend
nicht beenden. Danach, bei Ge-
tränken und einem Büfett, war in
geselliger Runde noch viel Zeit,
ausgiebig über die von Annette
Mauch gesetzten Impulse zu
sprechen und sich auszutau-
schen. alb

” Viele Pfade und
Wege im Leben

eines Menschen.
AnnetteMauch
Musik und Poesie
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Glasfaseranschluss
für alle im Landkreis
Technologie Ambitionierte Ziele hat der
Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises.
In zehn Jahren soll jedes Gebäude Glasfaser
nutzen können.
Schwarzwald-Baar-Kreis. „Der
Schwarzwald-Baar-Kreis ist ei-
ner der Vorreiter beim Glasfa-
serausbau“, sagt Bundestagsab-
geordneter Thorsten Frei (CDU)
bei seinem Besuch in dieser Wo-
che beim Zweckverband Breit-
bandversorgung Schwarzwald-
Baar in Donaueschingen. Landrat
und Zweckverbandsvorsitzen-
der Sven Hinterseh und Jürgen
Roth, stellvertretender Vorsit-
zender und Bürgermeister von
Tuningen, und Zweckverbands-
geschäftsführer Jochen Cabanis
empfangen den Abgeordneten in
den neuen Büros in der Außen-
stelle des Landratsamtes.

Im Gepäck hat Frei den För-
derbescheid des Bundes über
50 000 Euro. Dieses Geld wird vor
allem in die Entwicklung eines
Konzeptes für den Anschluss öf-
fentlicher Einrichtungen und
Schulen an das kommunale Glas-
fasernetz fließen.

„Das Team des Zweckverban-
des leistet eine enorme Arbeit“,
lobt Frei beim Blick auf die Land-
kreis-Karte, auf der alle aktuellen
und demnächst beginnenden
Baumaßnahmen eingezeichnet
sind. „Unser Ziel ist es, in zehn
Jahren in alle Gebäude im
Schwarzwald-Baar-Kreis einen
Glasfaser-Anschluss zu legen“,
erläutert Landrat Sven Hinter-
seh.

In Gesprächen mit den Kun-
denbetreuerinnen, der Finanz-
leiterin, dem Technischen Pro-
jektleiter und den Mitarbeitern,
die sich um die Akquise der För-
dergelder kümmern, kann sich

Frei einen Einblick über die Or-
ganisation dieses Projektes ver-
schaffen.

Besonders für den ländlichen
Raum ist ein zukunftsfähiger In-
ternetanschluss entscheidend.
Die Geschwindigkeit der Tech-
nik-Entwicklung ist rasant. Die
Nutzung der neuesten Kommu-
nikations- und Unterhaltungs-
technologien (zum Beispiel 5 G)
oder der Telemedizin (zum Bei-
spiel die direkte Übermittlung
von Patientendaten an eine Arzt-
praxis) bringen die herkömmli-
chen Kupferleitungen an ihre
Grenzen.

„Mit der Digitalisierung ent-
stehen hier neue Zukunftsper-
spektiven, die es zu nutzen gilt“,
betont Frei. Aufgrund der be-
sprochenen Themen und der
Breitbandbedarfe sind sich alle
Beteiligten einig, dass nur Glas-
faseranschlüsse bis ins Haus
(FTTB/H) das zukünftig und
schon heute nachhaltig leisten
kann.

Der Zweckverband Breit-
bandversorgung Schwarzwald-
Baar wurde am 29. März 2014 von
allen 20 Kommunen des
Schwarzwald-Baar-Kreises so-
wie dem Schwarzwald-Baar-
Kreis selbst gegründet, um die
Breitbandversorgung der rund
206 000 Einwohner des Kreises
nachhaltig zu verbessern. Im
Landkreis wird in kommunaler
Regie ein marktneutrales passi-
ves Glasfaser-Höchstgeschwin-
digkeitsnetz bis zu den Endkun-
den aufgebaut und an einen
Netzbetreiber verpachtet. eb

Gespräch beim Breitband-Zweckverband (von links): Landrat Sven
Hinterseh, Leiterin Finanzwesen Lisa Scherer, Geschäftsführer Jochen
Cabanis, BundestagsabgeordneterThorstenFrei, Bürgermeister Jürgen
Roth, technischer Projektleiter Heiko Zorn und Dezernent ReinholdMa-
yer. Foto: Privat

AnnetteMauchausNiedereschach istmusiktherapeutischeEntspannungspädagogin. Foto:Albert Bantle

Firmengründer werden zu Ausbildungsbetrieben
WirtschaftWenn Unternehmen junge Leute ausbilden, ist das ein Gewinn sowohl für die Auszubildenden als auch
für die Firmen. Das erfahren auch junge Unternehmen wie Tessamino in Deilingen oder Ines Amann in Irslingen.

Schwarzwald-Baar-Heuberg.
„Ausbildung ist die nachhaltigste
Form der Zukunftssicherung für
Unternehmen.“ Alexander Fritz,
Klaus Ringgenburger und Jürgen
Jani wissen das genau. Die Bil-
dungsberater der Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg
zeigen Unternehmen den Weg
zum Ausbildungsbetrieb auf und
stehen auch während der Ausbil-
dung jederzeit zur Verfügung.
„Da stimmt das Gesamtpaket“,
zeigt sich etwa Jochen Hummel
von der Firma Tessamino in Dei-
lingen (Kreis Tuttlingen) be-
geistert.

Tessamino produziert Be-
quemschuhe und vertreibt sie
unter anderem über einen On-
lineshop. „Wir haben innerhalb
des Unternehmens diskutiert,
wie wir unser Geschäft aus- und
eine Marke aufbauen können“,
berichtet Hummel. Da entspre-
chende Fachkräfte auf dem Heu-
berg schwer zu finden sind, lau-
tete der Beschluss: „Wir bilden

aus.“ Das führt zu einer Reihe von
Fragen: Welche Berufe können
ausgebildet werden? Welche
Kosten entstehen? Wie muss der
Betrieb das organisieren? Wie
wird geprüft? Wie finde ich die
passenden Auszubildenden?

Antworten dazu gibt es bei den
IHK-Bildungsberatern. „Ein tol-
les Angebot“, befindet Hummel,
der mittlerweile selbst als Prüfer
die IHK ehrenamtlich unter-
stützt. Tessamino startete 2010
die Ausbildung und bildet in den
Berufen Marketingkommunika-
tion, Dialog-Marketing, Indus-
triekaufleute und Fachkraft für
Lagerlogistik aus.

Im September kommen zwei
neue Auszubildende hinzu, dann
sind es acht Auszubildende. „Ich
kann jederzeit bei Alexander
Fritz nachfragen, die Beratung
hilft nicht nur vor der Entschei-
dung, sondern steht auch wäh-
rend der Ausbildung begleitend
zur Verfügung“, lobt Hummel.
Ganz aktuell hat sich Ines Amann
von der Firma Creative Werbe-

mittel in Irslingen (Kreis Rott-
weil) entschieden, Ausbildungs-
betrieb zu werden. „Ich will das
Unternehmen einfach gut für die
Zukunft aufstellen und weiter
festigen“, berichtet Eigentüme-

rin Ines Amann. Sie gründete die
Ideenschmiede 1995, mittlerwei-
le arbeiten sieben Angestellte
fest im Team. „Ich hatte das schon
immer mal im Hinterkopf“, er-
klärt die Unternehmerin. Der
Entschluss, die Idee umzusetzen,
fiel, als im vergangenen Jahr Lara
Dettinger als Praktikantin über-
zeugte und ins Team geholt wer-
den sollte. Nach der intensiven
Beratung durch Klaus Ringgen-
burger sei schnell klar gewesen:
„Wir werden jetzt Ausbildungs-

betrieb.“ Zu den Pflichten dabei
gehört eine Ausbilder-Eig-
nungsprüfung. Diesen Lehrgang
hat mit Nadine Matzick eine Mit-
arbeiterin erfolgreich absolviert,
und auch der betriebliche Aus-
bildungsplan wurde von ihr er-
stellt: „Ich freue mich auf die He-
rausforderung und darauf, Ver-
antwortung zu übernehmen“,
sagt Matzick.

Für Amann eine Win-Win-Si-
tuation: Sie gewinnt eine moti-
vierte Auszubildende und bindet
eine wichtige Mitarbeiterin noch
enger ans Unternehmen, indem
sie ihre Wertschätzung durch das
Übertragen von Verantwortung
deutlich macht.

So wird Lara Dettinger nun zur
Medienkauffrau ausgebildet.
„Wir wissen, dass wir uns die Zeit
nehmen müssen, denn Lara soll
etwas lernen“, sind sich Amann
und Matzick ihrer Verantwor-
tung bewusst. Allerdings auch
der Stärken: „Wir arbeiten mit
vielen interessanten und enga-
gierten Partnern zusammen, da

kann sie auch mal in einer Dru-
ckerei, Stickerei und weiteren
Unternehmen reinschnuppern,
das haben wir bereits abgeklärt.“
Solche guten Rahmenbedingun-
gen sind wichtig, betonen die Bil-
dungsberater, „denn auf diesem
Weg erhält man am sichersten
auch weiterhin attraktive Be-
werbungen.“ Und ein gutes Be-
triebsklima auch.

Als besonders wertvoll emp-
finden es Hummel, Amann und
Matzick, dass die IHK-Berater
dank ihrer Erfahrung passgenau
den richtigen Ausbildungsberuf
empfehlen können. Neben den
betrieblichen Gegebenheiten
spielen in diese Entscheidung
zum Beispiel auch die Angebote
der hiesigen Berufsschulen hi-
nein.

Während Hummel die dama-
lige Entscheidung als „genau
richtig“ bezeichnet und von bes-
ten Erfahrungen berichtet, freu-
en sich Amann und Matzick auf
den 1. August und den Ausbil-
dungsstart. eb

”Wir wissen, dass
wir uns die Zeit

nehmen müssen.
Ines Ammann
Firma CreativeWerbemittel

Martina Braun
begrüßt
Neigezüge
VerkehrMdL Martina
Braun begrüßt den Einsatz
von Zügen mit
Neigetechnik auf der
Gäubahnstrecke.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zur Si-
cherung des Gäubahn-Ausbaus
erklärte die Landtagsabgeord-
nete Martina Braun: „Dass die
Bahn nun Züge mit Neigetechnik
zwischen Stuttgart und Zürich
akzeptiert, begrüße ich sehr. Die
Verbindung der beiden Städte ist
enorm wichtig.“ Die Gemeinden
im Schwarzwald-Baar-Kreis
profitieren ihren Angaben zufol-
ge von einer effizienteren Tak-
tung der Züge. Der Ausbau der
Gäubahn könne mit der Einigung
von Bund und Bahn weitergehen.
Die Züge mit Neigetechnik er-
möglichten einen verhältnismä-
ßig schnellen und preiswerten
Ausbau. Martina Braun freut sich,
dass das Land die Verhandlun-
gen mit der Schweizer Bahn vo-
rangebracht hat. eb


