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Schwarzwald-Baar-Kreis. »Ich
liebe dieses Haus!« Mit diesen
Worten begann Anita Neid-
hardt-März ihre Rede anläss-
lich der Eröffnung der EUTB
für den Schwarzwald-Baar-
Kreis im Abt-Gaisser-Haus. In
diesem Haus befinden sich be-
reits zahlreiche andere Bera-
tungsangebote – seit Dienstag
gehört die EUTB nun auch
mit dazu. 

Günter Reichert (Spital-
fonds) freut sich, dass es im
Haus »viele soziale Einrich-

tungen an einer Stelle« gibt.
Hilfe kann hierdurch von Be-
troffenen einfacher in An-
spruch genommen werden.
Als besonderer Gast der Ver-
anstaltung wurde MdB Thors-
ten Frei begrüßt werden. Er
freut sich darüber, dass dieses
Angebot nun auch im
Schwarzwald-Baar-Kreis ver-
treten ist: »Wir sind dem Ziel,
dass Behinderte am gesell-
schaftlichen Leben teilhaben
können, immer näher gekom-
men.« Er plädiert dafür, dass
man Menschen im Einzelnen
betrachten und schauen soll,
wie derjenige sich in die Ge-
sellschaft einbringen könne.
Hierbei sollen individuelle
Hilfsangebote dabei helfen,
dass »Menschen ihr Leben
möglichst selbstbestimmt le-

ben können«. Hierfür sei man
»politisch bereit, das Geld in
die Hand zu nehmen«. Die
Einführung der EUTB im
Schwarzwald-Baar-Kreis sei
für ihn ein »Riesenschritt nach
Vorne«.

Landrat Sven Hinterseh
freut sich, dass »einiges ge-
macht wurde in den letzten
Jahren«. Es müsse hierbei al-
lerdings immer legitim sein,
zu hinterfragen, wie Mittel
eingesetzt werden. Insgesamt
soll ein »adequates Angebot
geschaffen werden« – das
schließt beispielsweise auch
Bereiche wie das barrierefreie
Wohnen mit ein. 

Auch Oberbürgermeister
Jürgen Roth war anwesend
und zitierte zu Beginn seiner
Ansprache den ehemaligen
Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker: »Was im Vor-
hinein nicht ausgegrenzt
wird, muss hinterher auch
nicht eingegliedert werden.«
Auch er sieht es als wichtig
an, die Selbstbestimmung der
Betroffenen zu stärken. Man
dürfe »Menschen nicht alleine
lassen«. 

Für mehr Teilhabe am 
öffentlichen Leben
Soziales | Neues Beratungsangebot im Kreis

Feierten die Eröffnung: (von links) Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei, Birgit Mittermeier (EUTB), Michèle Godest
(EUTB), OB Jürgen Roth, Anita Neidhardt-März (Diakonisches
Werk), Jürgen Mößner (EUTB), Elvira Demuth-Rösch (EUTB) 
und Landrat Sven Hinterseh Foto: Hilbertz

Seit fünf Jahren gibt es 
das regionale Entwick-
lungskonzept Schwarz-
wald-Baar-Heuberg. Nun 
wurde in Tuttlingen eine 
erste Bilanz gezogen.
Schwarzwald-Baar-Kreis. Der
Regionalverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, die In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK), die Handwerkskam-
mer Konstanz und die Wirt-
schaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg sind sich
einig: »Wir haben mit dem
Entwicklungskonzept bewie-
sen, dass es erfolgreich und
kein Papier für die Schublade
war«, sagte Jürgen Guse, Vor-
sitzender des Regionalverban-
des, und lobte das gute Mitei-
nander in der Region mit den
Landkreisen Tuttlingen, Rott-
weil und Schwarzwald-Baar. 

2014 hatten Regionalver-
band, IHK, Handwerkskam-
mer und Wirtschaftsförde-
rung das Regionalkonzept als
Leitfaden für die Entwicklung

der Region erstellt. »Der Aus-
löser war die Iraeus-Studie für
Baden-Württemberg mit der
Erkenntnis, dass der ländliche
Raum gegenüber dem ver-
dichteten Raum und den Met-
ropolregionen an Boden ver-
loren hatte«, so Guse. Deshalb
habe man sich zusammenge-
schlossen und die Stärken und
Schwächen der Region aufge-
schrieben. Ausgehend von
dieser Analyse wurden Leit-
ziele für sieben Handlungsfel-
der (Wirtschaft und Beschäfti-
gung; Bildung und Forschung;
Demografie und Daseinsvor-
sorge; Infrastruktur und Er-
reichbarkeit; Klimaschutz und
Energieversorgung; Lebens-
qualität, Kultur und soziales
Miteinander; Clusterförde-
rung und Regionalmarketing)
und daraus eine Maßnahmen-
liste entwickelt. 

Anschubhilfe erhielt das
Vorhaben durch den Regio-
win-Wettbewerb des Landes
Baden-Württemberg, der
2013 ausgerufen worden war.
»Da haben unsere Sachen wie

eine Blaupause drauf ge-
passt«, sagte Guse. Von den
vier eingereichten Leucht-
turmprojekten wurden das
IFC Tuttlingen und die Hahn-
Schickard-Gesellschaft in Vil-
lingen-Schwenningen mit
mehreren Millionen Euro ge-
fördert. »Regiowin war ein
Glücksfall«, sagte Verbandsdi-
rektor Marcel Herzberg.

Über dem Treffen in der
Donaustadt stand die Frage:
Wo steht die Region und wo
will sie hin? Rolf Schorer, Rek-
tor der Hochschule Furtwan-
gen, hatte ein »wachsendes
Selbstvertrauen der Region«,
bemerkt und festgestellt, dass
die drei Landkreise mittler-
weile mehr ein »Bindeglied
der Metropolregionen« seien
als im Schatten derer zu ste-
hen. Auch der Tuttlinger
Landrat Stefan Bär lobte die
Entwicklung: »Wirtschaftlich
stehen wir besser als vor fünf
Jahren da.« Vor allem die Pro-
dukte und das Verständnis in
der Region seien besser ge-
worden. Und Leuchtturmpro-

jekte seien wichtig, sagte Do-
rothee Eisenlohr, Wirtschafts-
förderin Schwarzwald-Baar-
Heuberg. »Das zeigt, dass wir
etwas können.«

Fachkräftemangel, Mobil-
funk und schnelles Internet
stellen die Region vor große
Herausforderungen, war man
sich einig. Im Handwerk gebe
es einen Mangel an Fachkräf-
ten, stellte Gotthard Reiner,
Präsident der Handwerks-
kammer Konstanz, fest. Nach
der Ausbildung würden die
jungen Frauen und Männer in
die Industrie abwandern.
Denn trotz der positiven Zwi-
schenbilanz gibt es Raum für
Verbesserungen wie die Ver-
sorgung mit schnellem Inter-
net und Mobilfunk. Dennoch
stehe die Region als ländli-
cher Raum super da, urteilte
Herzberg. »Wir haben eine
geringe Arbeitslosigkeit, wir
haben ein dezentrales und lo-
kales Denken in Politik und
Wirtschaft. Dadurch sind wir
näher dran an den Proble-
men.« 
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Drei Kreise, 
viele Stärken

Region ist aus Schatten der 
Metropolregionen herausgetreten 

EUTB steht für »Ergänzende
unabhängige Teilhabebera-
tung«. Es entwickelte sich im
Zuge des Bundesteilhabege-
setz und arbeitet nach dem
Prinzip »Eine für alle«. Das be-
deutet, dass Betroffene sich
mit all ihren Anfragen an die
EUTB-Beratungsstelle wen-
den können. Die Beratung fin-
det – so das Ziel – idealerwei-
se durch Menschen, die eben-
falls von Behinderungen be-
troffen sind. Das Ziel, so steht
es im Gesetz, ist die »Stär-
kung der Selbstbestimmung
von Menschen mit Behinde-
rungen und von Behinderung
bedrohter Menschen«.

Was ist EUTB?

INFO

Villingen-Schwenningen (bn).
Jährlich erhalten rund
500 000 Menschen in
Deutschland die Diagnose
Krebs. Die Hälfte davon wird
geheilt. Beim Weltkrebstag im
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
wurde dazu deutlich, dass das
nicht nur medizinischen The-
rapien zu verdanken ist. 

Kunst und Musik standen
am Montag im Onkologi-
schen Zentrum im Mittel-
punkt einer anlässlich des
Weltkrebstages vom Klinik-
Freundeskreis initiierten Ver-
anstaltung. Der Künstler And-
reas Felger (84), Schwiegerva-
ter des Direktors der Klinik
für Innere Medizin, Hämato-
logie und Onkologie, Graf
Paul La Rosée, überlässt der
Station 33 und der Tagesklinik
rund 80 seiner Bilder als
Dauerleihgabe. 

Anlass, um die »heilende
Kraft der Bilder« ins Visier zu
nehmen. Der Theologe Tho-
mas Broch, Vorstandsmitglied
der Andreas Felger Kulturstif-
tung, tat das in seinem Vor-
trag vor rund 100 Besuchern
der Vernissage, in dem er an-
hand religiöser Bilder zeigte,
wie sie »Unsichtbares sichtbar
machen«, sich »mit dem Un-
fassbaren auseinandersetzen«
und »Trauer und Tragik the-
matisieren«. »In Bildern kann
etwas aufscheinen, das uns
Kraft zum Leben gibt« schloss

Broch angesichts Felgers Farb-
feldmalerei, den »Impressio-
nen von Licht und Farbe«.
Graf Paul La Rosée, Mitglied
des Weltkrebsweltverbandes
UICC (Union internationale
contre le cancer), betonte die
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit des Onkologischen
Zentrums im Kampf gegen
den Krebs, in der der Patient
Mitverantwortung über-
nimmt. Rund die Hälfte aller
Krebserkrankungen könnten
durch eine gesunde Lebens-
weise verhindert, die Rück-
fallquote zum Beispiel durch
Sport wesentlich reduziert

werden. Es sei nicht länger
»der Halbgott in Weiß, der
eine Therapie verordnet«,
sondern die »integrative On-
kologie«, die den Menschen
als mehrdimensionales We-
sen nicht nur physisch, son-
dern auch psychisch betrach-
tet und eine individualisierte
medizinische Behandlung
vornimmt. Dabei können sich
allein der Umgang mit dem
Patienten und seine Informa-
tion über Therapien und de-
ren Nebenwirkungen und
nicht zwingend teure Medizin
lebensverlängernd wirken.

»Kunst und Musik sind eine

gute Stütze« so La Rosée. Für
die musikalische Unterma-
lung seiner Worte sorgten an
diesem Abend seine Töchter
Marguerite-Marie und Clara-
Elisabeth mit Violoncello und
Akkordeon sowie seine Nich-
te Luise Degenfeld mit der
Violine. »Eine Familienveran-
staltung«, wie der Vorsitzende
des Freundeskreises. Karl
Heim, erfreut feststellte. Sein
Verein hatte rund 3000 Euro
für unbrennbare Bilderrah-
men spendiert, damit die
Werke Andreas Felgers in den
Klinikgängen hatten aufge-
hängt werden dürfen.

Licht und Farbe setzen Akzente gegen Krebs
Weltkrebstag | Ausstellung am Klinikum / Kunst spendet Kraft zum Leben

Der Künstler Andreas Felger (links) und sein Schwiegersohn Graf Paul La Rosée, vor dem Werk
des 84-Jährigen, das im Büro des Direktors der Onkologie am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Vil-
lingen-Schwenningen hängt. Foto: HeinigSchwarzwald-Baar-Kreis. Wer

sind die besten Junglandwirte
im Land? Um das herauszu-
finden startet am Donnerstag,
7. Februar, auch in Villingen-
Schwenningen der Berufs-
wettbewerb (BWB) der Deut-
schen Landjugend. In ganz
Südbaden zeigen bis Mitte
April mehrere Hundert Aus-
zubildende und Fachschüler
der Berufe Land-, Forst- und
Hauswirtschaft sowie Wein-
bau zwischen Rhein und Bo-
densee, zwischen Rastatt und
Lörrach ihr Können. Die Bes-
ten von ihnen werden im Juni
zum Bundesentscheid nach
Bayern reisen. 

In der Albert-Schweitzer-

Schule Villingen wird am 7.
Februar, 8 Uhr, der Wettbe-
werb für die landwirtschaftli-
chen Berufs- und Fachschüler
eröffnet. Viele Prüfer testen
das Wissen und Können der
Schüler in den Bereichen Be-
rufstheorie und –praxis sowie
Präsentation und Allgemein-
wissen. All das steht unter
dem bundesweiten Motto:
»Grüne Berufe #landgemacht
– Qualität.Vertrauen.Zukunft«
Bei der Siegerehrung gegen
16.30 Uhr im Foyer des Land-
ratsamtes erwarten die Teil-
nehmer neben der Anerken-
nung und gegebenenfalls
Qualifikation für den Ver-
bandsentscheid tolle Preise. 

Bester Bauer gesucht 
Bildung | Junglandwirte stehen im Contest 

Bundestagsabgeordneter 
Thorsten Frei will, dass Men-
schen ihr Leben selbstbestimmt
gestalten können. Foto: Hilbertz


