
Gnadenbrotplatz 
gesucht
Schwarzwald-Baar-Kreis. Olaf
ist ein ruhiger und gemütli-
cher Kater, der seine Kuschel-
einheiten bei dem Menschen
sehr genießt. Leider macht
ihm sein hohes Alter sehr zu
schaffen und er wird voraus-
sichtlich nicht mehr lange le-
ben. Gegenüber anderen Kat-
zen verhält sich Olaf sozial
und unproblematisch. Olaf
sucht ein behutsames Zuhau-
se, in dem er seine restliche
Zeit ganz Kater sein darf und
mit Liebe zugeschüttet wird.
Wer diesen Kater kennenler-
nen möchten, kann einfach zu
den Öffnungszeiten des Kreis-
tierheims vorbei kommen
oder anrufen und einen Ter-
min vereinbaren. Die Öff-
nungszeiten sind Dienstag,
Mittwoch, Freitag, Samstag
von 15 bis 17 Uhr sowie Don-
nerstag von 17 bis 19 Uhr.
Telefonisch ist das Tierheim
unter Telefon 0771/1 58 98 97
zu erreichen.

Kater Olaf sucht ein Zu-
hause. Foto: Privat

n Ich suche ein 
zu Hause

Pflegestützpunkt 
geschlossen
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Pflegestützpunkt Schwarz-
wald-Baar-Kreis in Villingen
und Donaueschingen ist am
Montag, 30. Dezember, ge-
schlossen. In dringenden Fäl-
len kann die Beratungsstelle
unter Telefon 07721/9 13 71 35
kontaktiert werden. Ab Don-
nerstag, 2. Januar, gelten die
üblichen Zeiten. 

n Kurz notiert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Kurz
vor Weihnachten nutzten
Landrat Sven Hinterseh und
Oberbürgermeister Jürgen
Roth die Gelegenheit, sich bei
den Mitarbeitern der Integ-
rierten Leitstelle für deren
Einsatz zu bedanken. Es ist
schon fast eine kleine Tradi-
tion, dass der Landrat zusam-
men mit dem Oberbürger-
meister Villingen-Schwennin-
gens aus diesem Anlass einen
Präsentkorb überreichen. Das
DRK nutzte die Gelegenheit
und überreichte seinen Dis-
ponenten eine kleine Auf-
merksamkeit anlässlich des
Weihnachtsfestes. 

365 Tage rund um die 
Uhr da für die Menschen

Landrat Sven Hinterseh und
Oberbürgermeister Jürgen
Roth dankten den Mitarbei-
tern: »Unser Dank gilt dem

Team der Leitstelle, welches
365 Tage rund um die Uhr da
ist, um Menschen in unserem
Landkreis zu helfen.« Die In-
tegrierte Leitstelle koordiniert
mehr als 70 000 Einsätze im
Jahr. Alle Anrufe unter der
Notrufnummer 112, die im
Schwarzwald-Baar-Kreis getä-
tigt werden, gehen hier ein. 

Schaltzentrale für die 
Alarmierungen

Die Leitstelle ist die Schalt-
zentrale für Alarmierungen
der Hilfs- und Rettungsorgani-
sationen. Dazu zählen die
Freiwilligen Feuerwehren,
das Deutsche Rote Kreuz, die
Malteser, die Psychosoziale
Notfallversorgung, die Berg-
wacht, die DLRG und das
THW. In der Leitstelle sind
zudem die Hausnotrufe sowie
Brandmeldeanlagen aufge-
schaltet. 

Präsentkorb überreicht
Leitstelle | Dank für großen Einsatz

Die vom Zweckverband 
Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar einge-
brachte Projektskizze hat 
den maximalen Förderbe-
trag von 100 000 EUR er-
halten.

Schwarzwald-Baar-Kreis. »Mit
unserem Vorschlag, die Digi-
talisierung in den Bereichen
Land- und Forstwirtschaft so-
wie Gesundheit und Pflege
voranzutreiben, haben wir die
entscheidenden Themen für
den ländlichen Raum adres-
siert. Und auch der Vergleich
mit den anderen vorgestellten
Projekten hat mir gezeigt,
dass wir mit unseren Ideen
zur Nutzung der 5G-Technik
in eine Nische gestoßen sind
und bereits jetzt konkrete Al-
leinstellungsmerkmale im Be-
werberfeld markiert haben.
Diese werden wir nun mit
ganzer Kraft mit Leben füllen
und in ein schlüssiges Ge-
samtkonzept überführen«,
blickt der Zweckverbandsvor-
sitzende Landrat Sven Hinter-
seh (CDU) auf die nun kom-
mende Aufgabe der Projekt-
konkretisierung. 

Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei (CDU) war laut
Mitteilung bei der Förderüber-
gabe in Berlin ebenfalls mit
dabei und beglückwünschte
den Zweckverband mit Land-
rat Sven Hinterseh und dem
Geschäftsführer Jochen Caba-
nis. »Es wird sehr schwer wer-
den, nach der nun folgenden
zweiten Auswahlrunde mit
den Projektkonkretisierungen
in der dann anschließenden
Schlussrunde mit nur noch
zehn 5G-Modellregionen da-
bei zu sein. Ich bin aber eben-
so überzeugt, dass wir reelle
Chancen haben. Unser Land-
kreis ist wirtschaftlich und im
Forschungsbereich stark auf-
gestellt. Außerdem hat der
Zweckverband sehr viel Ex-

pertise aufgebaut und Vor-
arbeit geleistet. Das ist für
eine Region im ländlichen
Raum nicht selbstverständlich
und somit ein großer Vorteil«,
stellte Frei abschließend fest.

Wirtschaftsministerin Ni-
cole Hoffmeister-Kraut zeigte
sich hocherfreut über das Er-
gebnis der ersten Runde des
vom Bundesministerium für
Verkehr und Infrastruktur
(BMVI) ausgerichteten Wett-
bewerbs »5G-Modellregio-
nen«. »Elf Projekte aus Baden-
Württemberg waren erfolg-
reich mit ihrer Bewerbung.
Bei bundesweit insgesamt 67
Gewinnern ist das eine tolle
Erfolgsquote unserer teilneh-
menden Konsortien. Der Auf-
bau der Modellregionen ist
ein wichtiger Schritt auf dem
Weg, Baden-Württemberg
mit seinen starken Regionen
zum Vorreiterland für die 5G-
Technologie zu machen«, sag-
te Hoffmeister-Kraut. Die aus-
gewählten Konsortien erhal-
ten nun jeweils eine Förde-
rung des BMVI in Höhe von
bis zu 100 000 Euro. Damit
sollen die eingereichten Pro-
jektskizzen zu »5G-Modellre-

gionen« weiterentwickelt wer-
den. »Der neue 5G-Standard
ist die Basis für eine erfolgrei-
che und umfassende Digitali-
sierung von Wirtschaft und
Industrie, für intelligente Mo-
bilität und für das Internet der
Dinge. Ich freue mich sehr,
dass der Wettbewerb in Ba-
den-Württemberg auf eine
solch große Resonanz gesto-
ßen ist. Das zeigt, dass auf re-
gionaler und kommunaler
Ebene im Land enormes Inte-
resse an der Nutzung der neu-
en 5G-Mobilfunktechnolgie
für eine große Bandbreite an
Branchen besteht. Jetzt gilt es,
die Projektideen zügig weiter
auszuarbeiten und zur Umset-
zung zu bringen«, sagte die
Ministerin. 

Auch die in der ersten Run-
de des Wettbewerbs nicht er-
folgreichen Konsortien ermu-
tigte die Ministerin zur Fort-
setzung ihrer Arbeit: »Alle
eingereichten Projektideen
sind es wert, weiterentwickelt
zu werden«, so Hoffmeister-
Kraut. Insgesamt hatten sich
20 Konsortien aus Baden-
Württemberg für die Förde-
rung beworben. 

Mehr Digitalisierung
Breitband | Zweckverband erhält Förderbetrag für 5G-Projekt

Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei (von links), Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer, Zweckverbandsvorsitzen-
der Landrat Sven Hinterseh sowie Moderatorin Christiane
Stein Foto: Zweckverband

Schwarzwald-Baar-Kreis. Su-
sanne Ciampa aus Unterkir-
nach kandidiert für die Land-
tagswahl 2021 für den Wahl-
kreis (wir berichteten). Mit
einem Weihnachtsbrief an die
Parteimitglieder stellt sie sich
nun vor. 

Geboren am 14. August
1968 in Villingen, besuchte
sie das Gymnasium am Hopt-
bühl, brach die Schule aber
ab, um eigenes Geld zu ver-
dienen. Sie absolvierte eine
Ausbildung zur Bürokauffrau
und studierte Betriebswirt-
schaft. Von 1989 bis 2003
arbeitete sie bei mehreren Fir-
men, 2004 wechselte sie in
den elterlichen Betrieb, den
sie ab 2005 zunächst noch ge-
meinsam mit den Eltern führ-
te. Seit 2011 unterstützt sie ihr
Mann Thomas, mit dem sie

seit zehn Jahren verheiratet
ist, wie Ciampa in ihrem Brief
schreibt. Ihre zwei Söhne sind
heute erwachsen. 

Mitglied in der CDU ist Ci-
ampa seit 2012, seit 2016 ge-
hört sie dem Kreisvorstand an.
Derzeit ist sie stellvertretende
Kreisvorsitzende, aktiv im
Vorstand der CDU Unterkir-
nach und seit einem Jahr im
Gemeinderat von Unterkir-
nach. Außerdem ist sie ehren-
amtlich in mehreren Vereinen
tätig. Eine Ausbildung zur
Wanderführerin hat sie eben-
falls in der Tasche.

In der CDU sei sie, weil sie
deren Grundwerte teile. »Ich
möchte nicht nur zusehen
und kritisieren, ich möchte
mitmachen und mich einbrin-
gen«, teilt die 51-jährige mit.
Und das auch im Landtag.

Ciampa stellt sich vor
CDU | Kandidatin schreibt Brief
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Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags.
Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige
Lösung) der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post benachrichtigt und in
der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontakt-
aufnahme im Gewinnfall verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen Medienholding GmbH
und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

Die Gewinner vom 20.12.
und 21.12. werden in
der morgigen Ausgabe
veröffentlicht.

0137 969 219 9*

So geht’s:
Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der
Gewinn-Hotline an und nennen Sie das
Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinn-
fall benachrichtigen können, hinterlassen
Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon-
nummer. Aus allen Teilnehmern mit der richtigen
Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Was zeigt unser Bilderrätsel heute?

Das große Weihnachts-Gewinnspiel

fall benachrichtigen können, hinterlassen 
Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefon -

Das große Weihnachts-Gewinnspiel
19.

Spieltag
Was zeigt unser Bilderrätsel heute? 

Gewinn-
Hotline:

Kombinieren
und bis zum 31.12.19

täglich 1.000 Euro
Weihnachtsgeld kassieren.

Kombinieren Sie die beiden Begriffe
zu einem Wort und sichern
Sie sich so die Chance auf

einen Tagesgewinn von
1.000 Euro.

Lösung vom 21.12.19:
Ziegenkäse


