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(wst). »Wenn wir Erwin Teu-
fel feiern, dann feiern wir
einen überzeugten Christen,
einen tief im Land verwurzel-
ten Politiker, einen sehr er-
folgreichen, langjährigen Mi-
nisterpräsidenten und einen
zukunftsgerichteten Europäer.
Erwin Teufel steht für Werte
und Überzeugungen.« Tho-
mas Strobl, der CDU-Landes-
vorsitzende und stellvertre-
tende Ministerpräsident freut
sich auf die Geburtstagsfeier,
welche der Landesverband
für den früheren Ministerprä-
sidenten in Villingen-Schwen-
ningen ausrichtet. Er habe die
Christlich Demokratische
Union und das Land geprägt
und nach vorne gebracht.
»Seine großartige Lebensleis-
tung hat unseren Respekt und
Dank.«

Die Spitzenkandidatin zur
Landtagswahl, Ministerin Su-
sanne Eisenmann, ergänzt:
»Erwin Teufel verkörpert wie
kaum ein zweiter das Bild
eines aufrichtigen und vor-
bildlichen Politikers: boden-
ständig, bescheiden und ent-
scheidungsstark. Er war ein
Landesvater im positiven Sin-
ne mit enormen Verdiensten
für unser Land und stets ein
engagierter Fürsprecher eines
geeinten Europas der Subsi-
diarität, das ihm ein Herzens-
anliegen ist. Mit Fleiß und
großem Gestaltungswillen hat
er Baden-Württemberg bis
heute spürbar geprägt.« 

Zu Ehren ihres ehemaligen
Landesvorsitzenden, Minister-
präsident a.D. Erwin Teufel,
veranstaltet die CDU Baden-

Württemberg am Samstag, 7.
September, einen Festakt in
Villingen-Schwenningen. Sei-
ne politischen Stationen waren
vielfältig so war er unter ande-
rem Regierungsinspektor beim
Landratsamt Rottweil und Bür-
germeister der Stadt Spaichin-
gen.

Den Auftakt für den Festakt
bildet um 17 Uhr eine Messe 
im Villinger Münster, die vom 
Generalvikar der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, Clemens 
Stroppel, gehalten wird. Um 
18.30 Uhr beginnt nach Auf-
taktworten des Landesvorsit-
zenden, Minister Thomas 
Strobl, in der Neuen Tonhalle 
das Symposium »Christliche 
Werte in der Gesellschaft von 
heute und morgen« mit Erwin 
Teufel, der Bundesministerin 
und Botschafterin a.D. Annette
Schavan, der CDU-Bundesvor-
sitzenden sowie Verteidigungs-
ministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer, der ehemaligen 
Generaloberin des Klosters 
Untermarchtal, Schwester Lin-
trud, sowie Generalsekretär 
Manuel Hagel. 

Den Abschluss der Feier-
lichkeiten bildet ein großer
Zapfenstreich vor der Neuen
Tonhalle. Mehr als 850 Gäste
werden bei dem Festakt er-
wartet. Darunter Weggefähr-
ten aus seiner Zeit als Minis-
terpräsident, hohe CDU-Re-
präsentanten und Unterneh-
mer. Für den großen Festakt
sei man bei der Polizei ent-
sprechend aufgestellt, viel
mehr wollte ein Polizeispre-
cher nicht verraten, aber klar
ist, dass ein hohes Sicherheits-
level gelten werde. 

Freude auf die Feier
Geburtstag | Polizei ist gut gerüstet

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Bundeskabinett hat am Mitt-
woch ein Paket für den Schutz
von Nutztieren und Insekten
beschlossen. »Klima und Um-
weltschutz beginnt nicht erst
beim CO2-Ausstoß und der
Rettung des Regenwaldes. Die
Bundesregierung hat mit
ihren heutigen Beschlüssen
zur Einführung eines Tier-
wohl-Labels, für ein Insekten-
schutzprogramm und damit
verbunden den möglichen
Glyphosat-Ausstieg sowie stär-
kere finanzielle Anreize für
nachhaltige Landwirtschaft
unterstrichen, wie wichtig es
ist, die natürlichen Lebens-
grundlagen zu bewahren und
unsere Umwelt mehr als in
der Vergangenheit zu scho-
nen«, erklärt Thorsten Frei,
CDU-Abgeordneter für die
Region. 

Man könne, wolle und müs-
se es sich leisten, noch viel
stärker als in der Vergangen-
heit auf die nachhaltige Nut-

zung natürlicher Ressourcen
zu setzen, zeigt er sich über-
zeugt. Diese seien begrenzt
und heute sehe man immer
mehr, dass die Welt in vielen
Bereichen am Rande der Re-
generationsfähigkeit stehe. 

Die CDU, so der Abgeord-
nete weiter, will in der Koali-
tion am 20. September ein Ge-
samtpaket für das avisierte
Klimaziel der Klimaneutrali-
tät Deutschlands bis zum Jahr
2050 vorstellen. Dabei wolle
man Ökonomie und Ökologie
schrittweise miteinander ver-
söhnen. »Es hilft uns nicht,
mit Dogmen und Maximallö-
sungen zu arbeiten, die Men-
schen in unserem Land zu
überfordern und mit Verbo-
ten Politik gegen Landwirte,
Verbraucher und Unterneh-
men zu machen. Die Kernhe-
rausforderung ist es, mit gu-
tem Beispiel voranzugehen,
ohne dass der Wirtschafts-
standort Deutschland ge-
schwächt wird.« 

CDU stellt Konzept vor
Umwelt | Dogmen helfen nicht

Am 20. September will die CDU Bundestagsfraktion ein Ge-
samtpaket für das avisierte Klimaziel der Klimaneutralität
Deutschlands bis zum Jahr 2050 vorstellen. Foto: Reichel

Die Fachstelle Sucht beglück-
wünscht jeden, der den Ent-
schluss gefasst, mit dem Rau-
chen aufzuhören und unter-
stützt ihn dabei. 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Jähr-
lich sterben in Deutschland
zwischen 110 000 und 140 000
Menschen an den Folgen des
Rauchens. Umgerechnet auf
den Schwarzwald-Baar-Kreis
bezahlen hier demnach 280
bis 330 Raucher ihre Sucht
jährlich mit dem Leben. Aber
auch andere Gesundheitsschä-
den sind gravierend, ganz zu
schweigen von den inzwi-
schen enorm hohen Kosten
des Rauchens. 

Die Fachstelle Sucht, in der
Trägerschaft bietet erneut ein
Tabakentwöhnungspro-
gramm in der Außenstelle in
Donaueschingen an. Unter
der Leitung von Markus Sal-
hab werden die Teilnehmer
einen persönlichen Schluss-
punkt setzen und können in-
nerhalb von sechs Wochen
lernen, zukünftig ohne Tabak
zu leben. Der Kursleiter gibt
bei Bedarf auch Empfehlun-
gen zu Nikotinersatzmitteln,
die den Entwöhnungsprozess
erleichtern können. Der Kurs
wird jeweils an einem Montag
von 18.15 bis 20.15 Uhr statt-
finden. Die Kosten der sechs
Termine werden zum Teil von
den Krankenkassen erstattet.
Kursbeginn ist am Montag,
30. September. Die Kurskos-
ten betragen 160 Euro, Teil-
nahme nur nach verbindlicher
Anmeldung. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u Fachstelle Sucht Villingen-

Schwenningen: 07721/
8 78 64 60 oder fs-sbk@bw-
lv.de

Neuer Kurs: 
Nichtraucher in 
sechs Wochen

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Am 25. September gibt es
außergewöhnliche Chancen
auf eine neue Arbeitsstelle:
Bei der siebten Jobbörse im
Sonnensaal des Rottweiler
Mehrgenerationenhauses Ka-
puziner. 

Die Jobbörse findet an die-
sem Mittwoch von 9.30 bis 13
Uhr statt. Die Agentur für
Arbeit Rottweil-Villingen-
Schwenningen und das Job-
center Landkreis Rottweil la-
den alle Interessierten aus der
Region dazu ein. Rund 30 re-
gionale Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen
präsentieren ihre Stellenange-
bote und hoffen auf Bewerber.
Vermittlungsfachkräfte aus
Agentur für Arbeit und Job-
center stehen Bewerbern und
Betrieben mit Rat und Tat zur
Seite, um Fachkräfte und Hel-
fer mit den Arbeitgebern zu-
sammen zu bringen. 

»Für die Unternehmen ist
die Jobbörse eine Alternative

zum sonst üblichen schriftli-
chen Vermittlungsverfahren,
für die Bewerber eine echte
Chance, im persönlichen Kon-
takt zu überzeugen«, sagt
Teamleiter Norbert Bihler
vom Arbeitgeber-Service. »Es
sollen sich hier Leute begeg-
nen, die jeweils etwas suchen:
Die einen suchen Mitarbeiter,
die anderen einen Arbeits-
platz. Und beide können in
ungezwungener Atmosphäre
fündig werden«, ergänzt Job-
center-Geschäftsführerin Si-
mone Zeller. 

Das Mehrgenerationenhaus
Kapuziner stellt den Sonnen-
saal kostenfrei zur Verfügung,
weil man »Menschen neue –
auch berufliche – Chancen
bieten und die Eingliederung
oder Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt erleichtern
möchte.« Im vergangenen
Jahr waren es gut 300 Bewer-
bern, die dem Aufruf zur Job-
börse im Kapuziner gefolgt
waren, so die Arbeitsagentur.

Jobbörse in Rottweil
Wirtschaft | Überzeugen im Gespräch

Rund 300 Besucher zählte die Jobbörse in Rottweil im vergan-
genen Jahr. Foto: Fleig

Bitte schauen Sie in unser ePaper, das 
heute Nacht ab 4 Uhr zum Abruf bereit 
steht, oder in Ihre gedruckte Ausgabe des
Schwarzwälder Boten. 

Immer aktuell informiert! 

Gesundheit | Neue Entwicklungen im 
Bereich Gesundheit gibt es morgen an 
dieser Stelle.


