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Die Bezirksversammlung 
im Herbst ist alljährlich das 
festliche Treffen der Land-
frauen aus den Ortsverei-
nen des ehemaligen Krei-
ses Donaueschingen. In 
diesem Jahr trafen sich da-
zu 350 Frauen in der Os-
terberghalle in Öfingen. 
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Ge-
meinschaft, Weiterbildung,
Vertretung politischer Interes-
sen von Bäuerinnen und Frau-
en im ländlichen Raum: Das
bieten die Ortsvereine der
Landfrauen und werden dabei
vom südbadischen Landesver-
band professionell unter-
stützt.

Im Bezirk Donaueschingen
wurde das im vergangenen
Jahr mit Ausflügen, Kochkur-
sen, Hofbesuchen, Werbung
für regionale Lebensmittel,
einem Runden Tisch im Land-
ratsamt oder einem Einsatz in
der Feldner Mühle vielfältig
und engagiert umgesetzt.
Dass das Interesse für regiona-
le und saisonale Lebensmittel
allmählich steigt und junge
Leute wieder selbst kochen,
ist für die Bezirksvorsitzende
Heidrun Suchalla »ein Erfolg
für die Landfrauen«.

Monika Schnaiter vom
Landfrauenverband Südba-
den würdigte als »Herzstück«
der Landfrauenarbeit das

»Miteinander im Dorf und die
herzliche Gemeinschaft, die
das Leben auf dem Land so le-
benswert macht«. Daneben
steht das gesellschaftspoliti-
sche Engagement, die Wer-
bung für gesunde Lebensmit-
tel aus der Region, der Einsatz
für den Ausbau von Betreu-
ungs- und Pflegeangeboten in
der älter werdenden Gesell-
schaft oder die Forderung,
den ländlichen Raum flächen-
deckend mit Glasfasertechnik
zu versorgen. Beinahe ein Al-
leinstellungsmerkmal ist aber

die Forderung der Landfrau-
en, auch den Müttern, die ihre
Kinder vor 1992 geboren ha-
ben, den dritten Punkt für Er-
ziehungsjahre und damit für
etwas mehr Altersversorgung
zuzugestehen.

»Ich wünsche mir starke
Landfrauen«, sagte Landrat
Hinterseh in seinem Gruß-
wort und würdigte den hohen
Organisationsstandard, ihr
Engagement auf allen politi-
schen Ebenen, die gute Zu-
sammenarbeit und die Bedeu-
tung starker Verbände. 

Ortsvorsteherin Astrid
Schweizer-Engesser stellte
ihre geschichtsträchtige Ort-
schaft Öfingen mit 750 Ein-
wohnern, herrlichem Panora-
maweg, landwirtschaftlichem
Lehrpfad und dem Feriendorf
mit Gästen aus aller Welt vor.
Aber auch hier hat der Struk-
turwandel längst gegriffen.
Neben noch zwei landwirt-
schaftlichen Vollerwerbsbe-
trieben arbeiten mehrere
Nebenerwerbsbetriebe und
ein Schäfer auf der Gemar-
kung. Die Öfinger Landfrau-
en feiern im März 2018 ihr 50-
jähriges Bestehen.

Heiter-hintergründig, mit
schwäbischem Witz und Dia-
lekt brachte die Theologin
und Psychologin Beate Wein-
gardt ihre Überlegungen zu
»Glück und Zufriedenheit – al-
les andere als eine Glücksa-
che« den Landfrauen nahe,
die die charmant verpackten
guten praktischen Ratschläge
der erfahrenen Seelsorgerin
zum Frieden mit sich selbst
immer wieder mit Beifall be-
lohnten.

Ramo Neugart, Ulrike
Oberfell und Martina Müller
vom Landfrauenortsverein

Tannheim stellten beim Be-
zirkstreffen der Landfrauen in
der Osterberghalle in Öfingen
ihr Projekt »Herzenssache –
Nähen für Sternchen und
Frühchen« vor. 
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Der Vorstand des Landfrauenbezirks freut sich über das Bezirkstreffen in der Osterberghalle in Öfingen. Fotos: Winkelmann-Klingsporn

Die Hauptversammlung des
Bezirksverbandes Donau-
eschingen findet am 16. März
im Hotel Rössle in Fürsten-
berg statt. Am 17. März geht
es in einem Seminar mit Gab-
riele Hobmeier um »Rede und
Antwort stehen«. 
Im Juni sind die Landfrauen
wieder auf der Südwestmes-
se. Der Termin für die Som-

merliche Bezirkswanderung ist
noch offen, im September wird
in Feldner Mühle bewirtet, und
das Bezirkstreffen findet im
November in Mundelfingen
statt. Der Landfrauen Bezirks-
verband Donaueschingen zählt
derzeit in 18 Ortsvereinen
über 3000 Mitglieder aus 41
Ortschaften. Der Landfrauen-
verband Südbaden verzeichnet

19 000 und der Deutsche
Landfrauenverband 500 000
Mitglieder. Die Mitgliedsbei-
träge werden zum 1. Januar
2019 auf 25 Euro erhöht. Da-
von soll ein höherer Anteil als
bisher in den Ortsvereinen
verbleiben. Weitere Infos zu
den Angeboten des Bezirks-
verbandes unter www.baare-
mer-landfrauen.de. 

Termine

INFO

Die Theologin und Psycho-
login Beate Weingardt ent-
faltete in der Osterberghal-
le vor 350 Landfrauen hei-
ter-hintergründig, was es
mit Glück und Zufrieden-
heit auf sich hat.

Schwarzwald-Baar-Kreis. An-
lässlich der Unterzeichnung
einer permanenten struktu-
rierten Zusammenarbeit (PE-
SCO) durch die EU-Außen-
und Verteidigungsminister er-
klärt der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei (CDU):
»Eine gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspoli-
tik ist ein integraler Bestand-
teil der EU. In diesem Feld
können wir tatsächlich einen
echten Mehrwert erreichen.
Die einzelnen Mitglieder sind
allein weder finanziell, noch
personell in der Lage, die
komplexen Gefahren für die
äußere Sicherheit allein zu be-
wältigen, die in den vergange-
nen Jahren angesichts terro-
ristischer Bedrohungen, nuk-
learer Drohungen durch
Nordkorea oder auch die Pro-
vokationen an den Außen-
grenzen von EU und Nato
durch Russland deutlich zuge-
nommen haben. Insofern ist
die Institutionalisierung der
Zusammenarbeit in Verteidi-
gungsfragen folgerichtig. Nur
gemeinsam können wir für
unsere Sicherheit garantie-
ren.« 

Darüber hinaus könne die

PESCO für deutlich mehr Effi-
zienz und ein neues »Wir-Ge-
fühl« sorgen. Das betreffe
nicht nur Regierungen, son-
dern in erster Linie auch die
Menschen. 

»Wenn wir heute etwa 180
Waffensysteme in Europa ha-
ben, wird leicht ersichtlich,
dass wir schnell Synergien
und Kosteneinsparungen er-
reichen können. Die USA als
größte militärische Kraft ha-
ben im Vergleich zu uns nur
etwa 30 Systeme in Nutzung«,
so Frei. Hier zeige sich eine
große Diskrepanz, »gegen die
wir angehen können und müs-
sen«. Das sei greifbare Euro-
papolitik. 

»Damit verbunden ist für
mich aber auch das Bekennt-
nis zum Zwei-Prozent-Ziel der
Nato. Niemand will, dass wir
dieses Ergebnis von heute auf
morgen erreichen und unse-
ren Verteidigungsetat über
Nacht um 30 Milliarden Euro
erhöhen, obwohl wir das Geld
an anderer Stelle sehr gut ver-
wenden könnten. Aber der
Pfad dorthin muss aus meiner
Sicht deutlich sichtbar wer-
den«, sagt der Bundestagsab-
geordnete. 

Ein neues Wir-Gefühl
Politik | Frei: Gemeinsam für die Sicherheit 

Bernd Lucke bei 
Wirtschaftsjunioren 
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Nach den Auftritten von
Christian Lindner und Boris
Palmer setzen die Wirt-
schaftsjunioren Schwarzwald-
Baar-Heuberg am Dienstag,
14. November, um 19 Uhr mit
Bernd Lucke ihre erfolgreiche
Reihe »Witthoher Gespräche«
im Kesselhaus Trossingen
fort. Der Europaabgeordnete
(LKR) und Mitbegründer der
AfD spricht zum Thema »Quo
vadis, EU – wie viel Europa
brauchen wir?« Bernd Lucke
zog 2014, damals noch für die
Alternative für Deutschland
(AfD), ins Europäische Parla-
ment ein, dem er bis heute an-
gehört. Der Mitbegründer der
AfD verließ die Partei 2015
nach langen innerparteilichen
Querelen. Mit einigen Mit-
streitern gründete Lucke dann
ALFA (Allianz für Fortschritt
und Aufbruch), die sich heute
Liberal-Konservative-Refor-
mer (LKR) nennt. Um Anmel-
dung unter Telefon 07721/
92 21 40 oder info@wjsbh.de
wird gebeten. 

Biomüll vor dem 
Einfrieren schützen 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
kalte Jahreszeit mit Frost und
Schnee ist da. Damit wieder-
holt sich auch die alljährliche
Gefahr, dass Abfälle insbeson-
dere in Biomülltonnen an den
Behälterwänden festfrieren
und die Behälter so von den
Mitarbeitern der Müllabfuhr
nicht vollständig geleert wer-
den können. Das Abfallwirt-
schaftsamt gibt Hinweise, wie
dies vermieden werden kann:
»Stellen Sie die Biotonne
möglichst nahe an die Haus-
wand. Lassen Sie organische
Abfälle vor dem Einwerfen in
die Biotonne gut abtropfen.
Packen Sie diese abgetropften
Abfälle dann in etwas Zei-
tungspapier oder Papiertüten
ein.« Sollte der Biomüll trotz-
dem einmal festgefroren sein,
muss die Tonne an einem et-
was wärmeren Ort, zum Bei-
spiel in der Garage, wieder
auftauen. 

Digitaler Wandel in 
der Sozialwirtschaft 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
umfassende Digitalisierung
von Gesellschaft und Wirt-
schaft hat auch die Sozialwirt-
schaft erfasst. Hartmut Kopf
berichtet aus seiner Praxis als
Berater in digitalen Transfor-
mationsprozessen vor dem
Hintergrund langjähriger eige-
ner Leitungserfahrungen in so-
zialwirtschaftlichen Unterneh-
men. Der Campusabend fin-
det am Donnerstag, 23. No-
vember, um 18 Uhr im
Hörsaal Schmalenbach auf
dem Wirtschaftscampus der
DHBW statt.

Grüngut in freier 
Natur abgelegt
Schwarzwald-Baar-Kreis. In
Bad Dürrheim wurde laut Mit-
teilung des Landratsamts fest-
gestellt, dass Gartenabfälle
auf dem angrenzenden Feld
zwischen dem Wohngebiet
»Auf Stocken« und der Real-
schule am Salinensee entsorgt
wurden. Dadurch konnte das
Gras des Feldes nicht mehr als
Futtermittel verwendet wer-
den. Dem Landwirt ist ein er-
heblicher Schaden entstan-
den. Die wilde Entsorgung
von Grünabfällen und He-
ckenschnitt in der freien Na-
tur ist illegal, wie das Land-
ratsamt mitteilt. Entsorgungs-
möglichkeiten gibt es in den
Grüngutsammelstellen, Wert-
stoffhöfen, Recyclingzentren
und Kompostanlagen. 

n Kurz notiert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
IHK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg wünscht mehr Investitio-
nen in Infrastruktur, mehr Pla-
nungssicherheit und weniger
Bürokratie. »Der deutsche
Mittelstand trägt den Wirt-
schaftsstandort Deutschland.
Er schafft Beschäftigung, gibt
Perspektive und prägt den ge-
sellschaftlichen Zusammen-
halt in unserem Land. Wer
seine Politik am Bedarf der
mittelständischen Wirtschaft
orientiert, fördert das Land
und jeden einzelnen seiner
Bürger«, so Thomas Albiez,
Hauptgeschäftsführer der IHK
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
in Bezug auf die laufenden
Sondierungsgespräche für
eine kommende Bundesregie-
rung. Kleine und mittelständi-
sche Betriebe hätten an die ak-
tuellen Verhandlungspartner
von FDP, Grünen und CDU
vor allem zwei Erwartungen:
»Mehr Planungssicherheit
und weniger Behinderungen
bei der unternehmerischen
Arbeit. Damit wäre schon viel
gewonnen.« 

Thomas Albiez verweist in
diesem Kontext auf eine bun-
desweite Umfrage der deut-

schen Industrie- und Handels-
kammern unter 1500 Mit-
gliedsbetrieben. Zwei Drittel
wünschen sich dabei weniger
Bürokratie, jeder zweite for-
dert einen Ausbau der digita-
len Infrastruktur. Weiter aktu-
ell bleibt die Sicherung der
Ausbildung und Gewinnung
von Fachkräften. 

Albiez: »Die jetzigen Son-
dierungen müssen im Sinne
unserer Betriebe zeitnah in
eine handlungsfähige Regie-
rungsarbeit münden. Unser
Land droht sich auf dem Ver-
teilungsspielraum auszuru-
hen, den Unternehmer samt
ihrer Belegschaft täglich hart
erarbeiten.« Diese Leistungs-
fähigkeit sei keine Selbstver-
ständlichkeit, die Leistungsbe-
reitschaft jedes einzelnen Be-
triebs und Mitarbeiters nicht
über die Maße strapazierbar. 

Ein Querschnittsdenken
wünscht sich Albiez beim
Thema ländliche Räume und
sieht hier vor allem die Bun-
despolitik in der Pflicht zum
Beispiel bei der Frage: »Wie
gestalten wir die Stromversor-
gung der hier wirtschaftenden
Betrieben sicher und preis-
günstig?« 

Rückenwind erhofft
IHK | Forderungen für »Jamaika«

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Beratungsstellen des Land-
ratsamts informieren am
Dienstag, 21. November, ab
18.30 Uhr im Sitzungssaal des
Landratsamts über ihr Bera-
tungsangebot zum Thema
»Pflege und besseres Wohnen
im Alter.« Der Pflegestütz-
punkt bietet Auskunft und Be-
ratung rund um die Versor-
gung und Pflege an. Es wer-
den auch Fotos aus der Mus-
terwohnung gezeigt, in der
Bürger Barrierefreiheit und
über 200 Produkte erleben
und ausprobieren können. Re-
ferentinnen sind Simone
Moosmann und Katja Porsch.

Pflege und 
Wohnen im Alter 

Simone Moosmann (links) und
Katja Porsch informieren über 
Pflege und besseres Wohnen 
im Alter. Foto: Landratsamt


