
Nach einem Aufruf im 
Schwarzwälder  Boten  gab 
es eine enorme Resonanz 
und Bereitschaft in der Le-
serschaft, Nistkästen für 
die Schleiereulen anzu-
bringen: über 160 Kon-
taktaufnahmen gab es  von 
Bauern, Jägern, Natur- und 
Tierliebhabern.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Lei-
der seien nicht alle Standorte 
geeignet gewesen, informie-
ren die Initiatoren. Die 
Schleiereule mag es eher ru-
hig und vor allem möchte sie 
in unmittelbarer Nähe über 
Felder fliegen, um den Nach-
wuchs mit ausreichend Mäu-
sen zu versorgen. Daher wa-
ren einzelne Standorte nicht 
geeignet. Auch größere Stra-
ßen haben den einen oder an-
deren Standort als weniger 

geeignet erscheinen lassen.
Insgesamt aber werden nun  

29 Nistkästen im Landkreis 
platziert. In einem Kraftakt 
wurden innerhalb von zehn 
Tagen insgesamt 25 Nistkäs-
ten aufgestellt. Dabei wurde 
eine Strecke von über 1350 
Kilometern zurückgelegt.   In 
der untenstehenden Grafik 
kann man sehen, dass diese 
im gesamten Landkreis ver-
teilt sind. Die restlichen  vier  
Nistkästen werden in den 
kommenden Wochen aufge-
stellt. »Hier versuchen wir 
noch Lücken auf der Karte zu 
schließen. Insbesondere wür-
den wir uns über eine Scheu-
ne oder Bauernhof im Um-
kreis der Städte Dauchingen, 
Hochemmingen und Pfohren 
freuen. Vielleicht meldet sich 
hier noch einmal jemand bei 
uns«, hoffen die Mitarbeiter 
des Greifvogelparks Triberg. 
Entsprechende Meldungen 
können per Mail an 

info@greifvogelpark-tri-
berg.de erfolgen.   

In der Regel hängen die 
Nistkästen in Höhen von drei  
bis  sechs Metern,  und die 
Montage gestaltete sich in ei-
nigen Fällen schon als sehr 
herausfordernd. Manche 
Bauern halfen mit dem Trak-
tor und einer entsprechenden 
Hebevorrichtung. In vielen 
Fällen wurden die Nistkästen 
über  zwei Leitern in die Höhe 
geschoben, um dort dann ent-
sprechend fest montiert zu 
werden. Ein Nistkasten wur-
de in einer alten Eiche mar-
dersicher angebracht. Bäume 
sind in der Regel nicht als 
Aufhängungsort geeignet. In 
diesem speziellen Fall haben 
die Tierschützer es dennoch 
getan, da die Umgebung ideal 
gewesen sei. 

Im Frühjahr werden die 
Nistkästen mit einer Brut-
überwachung ausgestattet 
und im Herbst die Nistkästen 

kontrolliert. Aus einer ver-
gleichbaren Nistkastenaktion 
für die Schleiereule in Schles-
wig-Holstein kann man da-
von ausgehen, dass im ersten 
Jahr drei bis vier  Nistkästen 
angenommen werden und ein 
Jahr später es durchaus  fünf 
bis acht sein können. »Wir 
werden gespannt dieser Ent-
wicklung entgegensehen«, so 
die Helfer voller Vorfreude. 

Immer wieder wurden sie 
nach der Finanzierung ge-
fragt. Die gesamte Finanzie-
rung erfolgt allein über den 
Greifvogel- und Eulenpark 
Triberg. Als Zoo versucht der 
Greifvogelpark einen wissen-
schaftlichen Beitrag zur Art-
erhaltung der Schleiereule zu 
geben. Wenn die Nistkästen 
angenommen werden, wird 
es auch eine wissenschaftli-
che Betreuung der Schleiereu-
lepopulation geben, um mehr 
über deren Bedürfnisse und 
Brutverhalten zu erfahren. 
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Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Mach’ doch, was Du willst«,  
eine Kampagne unter diesem 
Titel  zeigt die pure Vielfalt 
der Ausbildungsmöglichkei-
ten in Baden-Württemberg. 
Zwölf baden-württembergi-
sche Industrie- und Handels-
kammern (IHK) haben sich 
dafür zusammengetan. Die 
Kampagne setzt insbesondere 
in Zeiten von Corona auf 
einen aussichtsreichen Start 
ins Berufsleben mit Zukunft. 
»Mach’ doch, was du willst« 
ist dabei das Motto und soll  
Schulabgänger dazu ermuti-
gen, ihre Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen. »Die Kam-
pagne zeigt die ganze Vielfalt 
der Ausbildungsberufe auf 
und stellt die Chancen he-
raus, die eigenen Fähigkeiten 
und Interessen einzubringen 
und auszubauen. Denn eine 
Ausbildung soll sinnvoll sein 
und Spaß machen. Das ist das 
richtige Rezept für einen er-
folgreichen Start ins Berufsle-
ben«, sagt Wolf-Dieter Bauer, 
Geschäftsbereichsleiter Aus-
bildung bei der IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg.

»Mit einer Ausbildung le-
gen junge Leute ein hervorra-
gendes Fundament für ihre 
berufliche Zukunft. Das gilt 

nach wie vor, auch in Corona-
Zeiten. Unsere Betriebe wol-
len weiterhin ausbilden und 
wenn sich die Wirtschaft wie-
der erholt, brauchen wir qua-
lifizierte Fachkräfte. Denn sie 
sind das Rückgrat unserer 
Wirtschaft«, so Bauer.

 Die Kampagne spricht Ju-
gendliche zielgruppengerecht 
auf dem Instagramkanal 
»mach.doch.was.du willst« 
an. Auf der gleichnamigen 
Website  können sich Interes-
sierte zudem über das Thema 
Ausbildung in Baden-Würt-
temberg informieren und sich 
durch Zahlen, Fakten und Ka-
tegorien wie beispielsweise »4 
Ausbildungsberufe, von 
denen du bestimmt noch 
nichts gehört hast« oder »Jobs 
für Morgenmuffel« ein Bild 
über die vielfältigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten machen. 
Für die verschiedenen Motive 
wurden Azubis aus ganz Ba-
den-Württemberg fotogra-
fiert.

 Dabei präsentiert die Kam-
pagne unterschiedliche Be-
rufsfelder und zeigt die Ent-
faltungs- und Karrieremög-
lichkeiten auf.  

Weitere Informationen:
u www.ihk-sbh.de 

Vielfalt pur: »Mach’ 
doch, was Du willst«
Bildung | IHKs starten  neue Kampagne
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Ganz viel 
Rückenwind 

für die 
Schleiereule
160 Leser melden sich  und bieten 
Nistplätze an / Hochemmingen, 

Pfohren und Dauchingen
 noch gesucht 

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(cos). Unverändert blieben 
die Corona-Zahlen der Re-
gion am Dienstag. Das Ge-
sundheitsamt des Landrats-
amtes veröffentlichte folgen-
de Zahlen:

In 556 Fällen sind ehemals 
erkrankte Covid-19-Patienten 
zwischenzeitlich wieder ge-
sund (+1 zum Vortag).   Die 
Zahl der bestätigten Corona-
virus-Fälle liegt bei 591 (+0), 
die genesenen Fälle sowie 33 
Todesfälle (+0) sind hierin 

enthalten. Somit liegt die 
Zahl der aktuell an Covid-19-
Erkrankten bei  zwei  Personen 
(-1 Fall zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Kli-
nikum befinden sich am 
Dienstag, 4. August zwei am 
Coronavirus erkrankte Perso-
nen und sechs Verdachtsfälle.

Die Corona-Hotline  für Bür-
ger unter Telefon  
07721/9 13 71 90 ist am Mitt-
woch erreichbar von  8 bis 
11.30 Uhr und von 14 bis 16 
Uhr. 

Klinikum: Zwei neue  
Corona-Patienten  
Pandemie | Zahl in der Region aber stabil

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Breitbandausbau im Schwarz-
wald-Baar-Kreis schreitet wei-
ter kraftvoll voran. Heute sind 
vier Förderbescheide in Ber-
lin über weitere fast sieben  
Millionen Euro in die Post ge-
gangen. Wie immer fördert 
der Bund jedes Teilprojekt für 
die Vollerschließung unseres 
Landkreises zur Hälfte. Mit 
den heutigen Bescheiden wer-
den für den weiteren Ausbau 
in Furtwangen 2 754 168 Euro  
freigegeben. Für Bräunlingen 
sieht der aktuelle Bescheid 
312 500 Euro vor, für Vöhren-

bach 2,45 Millionen Euro und 
für die Erschließung bisher 
unterversorgter Gebiete in 
Bad Dürrheim und Donau-
eschingen fließen nochmal 
1 376 805 Euro, kündigt der 
direkt gewählte CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 
Frei in seiner Mitteilung an.

Attraktivität gesteigert
 »Tag für Tag, Woche für Wo-
che werden immer mehr Bür-
ger und Unternehmen an das 
schnelle Internet angeschlos-
sen und können somit die 
heute üblichen digitalen 

Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen. Das sichert die 
Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer starken Wirtschaftsregion 
und steigert ganz enorm die 
Attraktivität als Wohnort. 
Das schnelle Internet sorgt für 
den Anschluss an die Metro-
polregionen in Deutschland 
und die Welt insgesamt. Es ist 
damit ganz entscheidend, um 
unseren Wohlstand in der Zu-
kunft zu sichern. Jeder einzel-
ne investierte Euro wird sich 
rasch in mehrfacher Weise 
amortisieren«, ist Frei über-
zeugt.

Weitere 6,9 Millionen fürs Breitband
Zuschuss | Region profitiert wieder vielerorts

Der Breitband-Ausbau in der Region schreitet voran. Foto: Woitas
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Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis
Addierte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner
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