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Mehr Hilfe für
Häuser der
Generationen
Unterstützung
Bundeszuschuss für zwei
Mehrgenerationenhäuser
im Kreis VS steigt für
2020 um 10000 Euro an.

Schwarzwald-Baar-Kreis. Gute
Nachrichten für die beiden
Mehrgenerationenhäuser im
Schwarzwald-Baar-Kreis: Der
Deutsche Bundestag würdigt die
Arbeit für ein generationenüber-
greifendes Miteinander in den
540 Mehrgenerationenhäusern
im Land und hat den Bundeszu-
schuss für das Haushaltsjahr
2020 um 10000 Euro je Haus auf-
gestockt.

Der Generationentreff „Le-
benswert“ in Bad Dürrheim und
das Mehrgenerationenhaus „An-
sprechbaar“ in Donaueschingen
(das zweite „a“ bezieht sich auf
die Region Baar) erhalten somit
im kommenden Jahr je 50 000
Eurofür ihreArbeit, freutsichder
Bundestagsabgeordnete Thors-
ten Frei. Die beiden Häuser im
Schwarzwald-Baar-Kreis erlebt
er als wertvolle Bereicherung für
die Gesellschaft und macht sich
regelmäßig ein persönliches Bild
vonderArbeit vorOrt.

Fördermittel aufgeteilt
Die im Bundesprogramm Mehr-
generationenhaus geförderten
Häuser haben bis einschließlich
2019 jeweils bis zu 40000 Euro
pro Jahr erhalten, davon 30000
EurovomBundesministeriumfür
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und 10000 Euro von der
jeweiligen Kommune, dem
Landkreis und/oder anteilig vom
Land. „Durch diese verbindliche
Kofinanzierung wird die Einbet-
tung des Mehrgenerationenhau-
ses in die Kommune gefördert
und die Rolle der Häuser als
kommunale Akteure gestärkt“,
heißt es in der Pressemitteilung
vonThorstenFrei.

Der Stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion wertet den
Aufstockungsbeschluss als posi-
tives Signal für die Zukunft der
Mehrgenerationenhäuser. „Das
aktuelle Programm läuft Ende
2020 aus, und noch ist nicht ent-
schieden, ob und wie die Mitfi-
nanzierung der Mehrgeneratio-
nenhäuser durch den Bund wei-
terlaufen wird. Mit der Aufsto-
ckung signalisieren die Abge-
ordneten des Deutschen Bun-
destages aber ihr großes Interes-
se am Fortbestand der Einrich-
tungen in Zeiten des demografi-
schen Wandels“, sagt Thorsten
Frei. eb

Wanderung
um Deißlingen
Deißlingen. Am Montag, 30. De-
zember, findet die traditionelle
Winterwanderung des Radfahr-
vereins Deißlingen statt. Die
Wanderung rund um Deißlingen
startet um 14 Uhr am Vereins-
heim, Bittelbrunnenstraße 5. Ziel
ist das Lauffener Sportheim, wo
maneinkehrenwird.

Der nächste Radlerstamm-
tisch findet am Freitag, 3. Januar,
um 20 Uhr im Vereinsheim statt.
Beim Radlerstammtisch treffen
sich im Winterhalbjahr die Teil-
nehmer der Radtreffs sowie alle
Freunde des Radfahrens zu ei-
nem geselligen Informations-
austausch.

Das Hallentraining in der
Volksbank-Sporthalle findet
über den Jahreswechsel nicht
statt. Im neuen Jahr beginnt das
Training am Dienstag, 7. Januar,
zu den üblichen Trainingszeiten.
Es sind folgende: Radtreff
„60plus“: „Fit durch denWinter“,
immer dienstags von 14.45 bis et-
wa 16.15 Uhr. Die Deißlinger Ju-
niorbiker trainieren jeden
DienstagundFreitagvon 18bis 20
Uhr. mka

Jakobuschor
singt zum
Advent
Musik Am vierten Advent
erlebt das Publikum
im evangelischen
Gemeindezentrum Martin
Ragg an der Trompete.

Niedereschach. „Meine Seele Gott
erhebt“, unter diesem Thema
steht am kommenden Sonntag,
22. Dezember, ab 17 Uhr ein Kon-
zert des Jakobuschores im evan-
gelischen Gemeindezentrum in
Niedereschach. Das Konzert
dauert rund eine Stunde. Der
Eintritt ist frei, aber es wird um
eine Spende für die Unterstüt-
zung der Arbeit von Dr. Norbert
Noltemeyer gebeten , der alsArzt
für den Verein „German Doc-
tors“ für sechs Wochen in die
Slums Kalkuttas gereist ist, um
die unfassbare Not dort zu lin-
dern.

Nach einer Intrade für Orgel
und Trompete eröffnet der Chor
mit der Motette von Andreas
Hammerschmidt „Machet die
Tore weit“ den ersten Teil des
Konzerts. Zu hören sind zum
Beispiel „Übers Gebirg' Maria
geht“ (Mariä Heimsuchung) und
„Maria wallt zumHeiligtum“ (Si-
meons Freude über den Hei-
land).

Nach einer instrumentalen
Einstimmung zum zweiten Teil
durch dieOrgel und einer Lesung
durch Pfarrer Peter Krech steht
eine Messekomposition des
Franzosen Charles Gounod –
„Messe brève no. 7 in C-Dur aux
chapelles“ für Soli, vierstimmi-
gen gemischten Chor und Orgel
aus dem Jahre 1890 – auf dem
Programm.

DerdritteTeil desKonzerts ist
nach einer romantischen Motet-
te Albert Beckers „Das Volk, das
im Finstern wandelt“ dem ge-
meinsamen Singen und Musizie-
ren von Chor und Gemeinde mit
dem Quempas und einem Inte-
rimsatz von Hermann Stern ge-
widmet.

Chor und Organist werden
durch den Trompeter Martin
Ragg, seines Zeichens Bürger-
meister von Niedereschach, und
der Oboistin Dr. Karin Haß be-
reichert. Die Leitung des Kon-
zertes liegt in den Händen von
DirigentHartmut Lübben. albDie Senioren-Gesundheit fördern

Gesundheitsförderung Die Gemeinden Deißlingen, Aldingen, Denkingen, Frittlingen und
Wellendingen möchten mehr für die Gesundheit ihrer Senioren tun. Essenangebote fehlen.

Deißlingen/Aldingen/Denkin-
gen/Frittlingen/Wellendingen. Die
Nachhaltigkeitsregion 5G, zu der
die Gemeinden Deißlingen, Al-
dingen, Denkingen, Frittlingen
undWellendingen gehören, wird
zukünftig auch bei der Gesund-
heitsförderung von Senioren zu-
sammenarbeiten. Bereits im Juni
hatten die fünf Gemeinden be-
schlossen, gemeinsam am Pro-
jekt „Im Alter in Form“ teilzu-
nehmen. Dieses Projekt ist Teil
der sogenannten „In Form“-Ini-
tiative und wird von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senio-
renorganisationen (BAGSO) un-
terstützt.

„In Form“ ist Deutschlands
Initiative für gesunde Ernährung
und mehr Bewegung. Sie wurde
2008 vom Bundesministerium
für Ernährung und Landwirt-
schaft und vom Bundesministe-
rium für Gesundheit ins Leben
gerufen. Sie hat das Ziel, das Er-
nährungs- und Bewegungsver-
halten der Menschen dauerhaft
zuverbessern. „ImAlter inForm“
möchte ganz konkret die Ge-

sundheit von älteren Menschen
in den Gemeinden fördern und
zwar in den Bereichen Ernäh-
rung, Bewegung und Soziales
Miteinander.

Ein wichtiger Schritt für das
Projekt in der Nachhaltigkeits-
Region war nun die Auftakt-Ver-
anstaltung im Bürgerhaus in
Wellendingen. Dort beschäftig-
ten sich mehr als 30 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des
Workshops mit den Angeboten
für ältere Menschen in den fünf
Gemeinden. Alle Beteiligten en-
gagieren sich entweder beruflich
oder im Ehrenamt für die Belan-
ge von Senioren oder sind selbst
Senioren. Nach der Begrüßung
durch den Wellendinger Bürger-
meister Thomas Albrecht stellte
Karin Hofele, Mitarbeiterin der
Initiative „Im Alter in Form“ den
AnwesendendasProjekt vor.

Angebote aufgelistet
Anschließend stellte jede Ge-
meinde für sich eine Übersicht
über die bisherigen Angebote für
ältere Menschen zusammen, und

zwar in den Bereichen Ernäh-
rung, Bewegung und Soziales
Miteinander. Bei der Vorstellung
derErgebnissezeigtesich,dasses
in allen Gemeinden viele Ange-
bote für Bewegung gibt, auch der
Bereich Soziales Miteinander ist
in den Gemeinden gut aufge-
stellt. Beim Thema Ernährung
beziehungsweise gutes und ge-
sundes Essen sieht es leider nicht
besonders gut aus, lautet die Bi-
lanz. Ältere Menschen, die nicht
mehr selbst kochen können oder
möchten, finden kaum eine Mög-
lichkeit, sichmit einemgutenund
schmackhaften Mittagessen zu
versorgen. Deutlich wurde bei
der Veranstaltung, dass in allen

Gemeinden ein Handlungsbe-
darf besteht. Die einzelnen Kom-
munen sind jedoch unterschied-
lich gut auf die immer älter wer-
dende Gesellschaft vorbereitet.
Die Nachhaltigkeitsregion 5G
möchte deshalb auf diesem Ge-
biet intensiv zusammenarbeiten,
„und die einzelnen Gemeinden
möchten und können auf jeden
Fall voneinander lernen“, ist man
überzeugt.

In den nächsten Wochen soll
nun ein Konzept für die Zukunft
erarbeitet werden. Bei der Er-
stellung dieses Konzeptes wird
die Nachhaltigkeitsregion von
der Initiative „Im Alter in Form“
beratenundunterstützt. eb

Es gibt in den Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion schon viele Ange-
bote fürSenioren. Es fehlt aberanMöglichkeiten, Essenzugehen.
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Die Nachhaltigkeitsregion 5G
Seit sich die Gemeinden
Aldingen, Deißlingen, Den-
kingen, Frittlingen und
Wellendingen im Jahr 2015
zur Nachhaltigkeits-
Region 5G zusammenge-
schlossen haben, setzt
sich dieser Verbund für in-

novative Nachhaltigkeits-
Projekte ein, um gemein-
sam die Zukunft zu gestal-
ten und zu sichern. Es ent-
standen zum Beispiel Pro-
jekte wie „Spurwechsel“.
Hier taten sich die Ge-
meinden zusammen und

schufen einen Elektroau-
to-Fuhrpark, zu dem auch
Hol- und Bringdienste ge-
hören. In diesem Jahr gab
es auch eine großflächige
Pflanzaktion mit Krokus-
sen, um Insekten zu för-
dern. nq

Krippenspiel
in der Kirche
Deißlingen. Die Kinder der
Kinderkirche in der evangeli-
schen Kirchengemeinde Deiß-
lingen/Lauffen führen auch in
diesem Jahr im Rahmen eines Fa-
miliengottesdienstes am vierten
Advent, 22. Dezember, um 10Uhr
in der Pauluskirche ein Krippen-
spiel auf.

In dem Spiel geht es um das
Licht vonBethlehem,das vonden
Hirten zu verschiedenen Men-
schenunsererZeit gebrachtwird.
Der Gottesdienst wird musika-
lisch mitgestaltet von Emily Bir-
kert undAnnikaDautel.

Mit dem Opfer wird ein Kin-
derprojekt inKenia unterstützt.

eb

Milchviehbetriebe kämpfen
Landwirtschaft Bei Milchviehbetrieben stehen laut Andreas Schleicher, Dauchinger
Landwirt und Vertreter der Milchviehhalter, geringe Erträge hohen Investitionen gegenüber.

D er Dauchinger Land-
wirt Andreas Schlei-
cher, stellvertretender
Landesvorsitzender

des Bunds Deutscher Milchvieh-
halter (BDM) und auch Kreis-
Team-Leiter des Bunds Deut-
scher Milchviehhalter, weist
einmal mehr auf niedrige Milch-
erzeugerpreise hin, denen höhe-
re Kosten für die Betriebsmittel
gegenüberstehen. Er spricht bei
den Milchviehbetrieben von ei-
nem Rückgang der Gewinne um
aktuell rund 30 Prozent. „Zu den
schlechten Milcherzeugerprei-
sen kommen Preise für Kälber
hinzu, die mit einem unteren Ni-
veau von zehnEuro proKalb eine
Katastrophe und Ausdruck völli-
gen Werteverfalls sind“, kriti-
siert Schleicher.

ImWirtschaftsjahr 2018/19 lag
laut Situationsbericht des Deut-
schen Bauernverbands der
durchschnittliche Gewinn der
Milchviehbetriebe bei 66600
Euro je Betrieb beziehungsweise
bei 44000 Euro je Familienar-
beitskraft.

Investitionen undAbsicherung
„Es treibt mich zum Wahnsinn,
wie unverantwortlich mit der
Darstellung dieser Zahlen umge-
gangen wird“, ärgert sich Schlei-
cher. „Sowiedasdargestelltwird,
könnte beim weniger fachkundi-
gen Leser dieser Zahlen der Ein-
druck entstehen, dass hier auf re-
lativ hohem Niveau gejammert
wird und dass dies ja gar nicht so
schlecht ist, weil so mancher Be-
schäftigte in der gewerblichen
Wirtschaft weniger verdient.
Warumwird nicht deutlich kom-
muniziert, was mit diesem Ge-
winn alles finanziert und geleis-
tet werdenmuss?Warum spricht
man nicht von den Investitions-
summen, die in den Betrieben ge-
stemmt werden müssen? Will
mandiewirtschaftliche Situation
schönrechnen? Vom betriebli-
chen Gewinn müssen betriebli-
che Darlehen getilgt werden, un-
ter anderem für Investitionen,

die in den Milchviehbetrieben
schnell in die Millionenhöhe ge-
hen können. Außerdem müssten
davon Rücklagen gebildet wer-
den für Ersatz- und Neuinvestiti-
onen, eine adäquate Alterssiche-
rung müsste aufgebaut werden,
das eingesetzte Kapital sollte
verzinst werden, und es müssten
Reserven gebildet werden kön-
nen, um das erhebliche wirt-
schaftliche Risiko, das durch
Marktverwerfungen und die zu-
nehmenden Wetterrisiken ent-
steht, abfedern zu können.“

Wenn man das alles berück-
sichtige, stünde am Ende der

Rechnung einEinkommen für die
Lebenshaltung zur Verfügung,
das sehr deutlich unter dem der
übrigen Gesellschaft liege, „doch
diese Zahl wird schon seit länge-
rem nicht mehr veröffentlicht“,
bilanziert Schleicher.

KeineNachfolger
Für das laufendeWirtschaftsjahr
sei mit einem weiteren Gewinn-
rückgang zu rechnen, da die
Milcherzeugerpreise gegenüber
dem Vorjahr noch mal gesunken
sind, heißt es. „Kein Verantwort-
licher in der Politik und bei den
verschiedenen Verbänden darf

sich darüber wundern, dass im-
mer weniger Höfe einen Nach-
folger finden und dass aktuell ei-
ne derart große Protestwelle
durchs Land rollt“, stellt Schlei-
cher fest. Es sei Zeit für Lösungen
und Taten statt Dialogrunden
und Roadshows für mehr Wert-
schätzung.

Lösungennötig
Schleicher weist im Einklang mit
dem Bund Deutscher Milchvieh-
halter seit vielen Jahren auf diese
Entwicklung hin, und der BDM
habe laut Schleicher entspre-
chende Vorschläge gemacht, wie
man die Marktstellung der
Milchviehhalter beziehungs-
weise der ganzen Landwirtschaft
verbessern, Marktkrisen begeg-
nen und damit höhere Erzeuger-
preise umsetzen könne. Teilwei-
se seien die Grundlagen für die
BDM-Lösungsansätze auch
schon in der Gemeinsamen
Marktordnung der Europäischen
Unionverankert, doch fehle es an
der konsequenten Weiterarbeit
daran, die Milchviehbetriebe
nachhaltiger und krisenfester
aufzustellen. „Das ist mehr als
fahrlässig, wenn man in Betracht
zieht, dass der Brexit ins Haus
steht und mit ihm Marktverwer-
fungen prognostiziert werden“,
so Schleicher. „Wenn jetzt nicht
sofort in der Agrarmarktpolitik
umgesteuert wird, damit die
Marktstellung der Landwirt-
schaft deutlich verbessert und
die Agrargelder sozial gerecht
verteilt werden, wird die bäuer-
lich geprägte Landwirtschaft mit
vielfältigen Strukturen bald der
Vergangenheit angehören“,
warnt Schleicher. alb

Eine Kuh auf der Weide. Auch in der hiesigen Region klagen Milchvieh-
betriebeüberdenPreisverfall. Foto:NQ-Archiv
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Für ein Kalb bekommt ein Landwirt laut
Andreas Schleicher nur rund zehn Euro.

Vibraphon
und Cello
Donaueschingen. Mit einem un-
gewöhnlichen Duo eröffnet „Die
neue Reihe“ der Gesellschaft der
Musikfreunde am Samstag, 18.
Januar, im Spiegelsaal des Muse-
um „Art Plus“ das musikalische
Jahr 2020mit neuerMusik.

Anna Carewe (Violoncello)
und Oli Bott (Vibraphon) gehen
ab 19 Uhr mit dem wohl gesang-
lichsten unter den Schlaginstru-
menten, dem Vibraphon, und
dem Cello, auf musikalische
Zeitreise. eb


