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Mikroorganismen bestimmen über Gesundheit
Der menschliche Körper beherbergt die unglaub-
liche Anzahl von zehn Billionen Mikroorganismen.
Damit enthält ein Mensch ebenso viele mikrobielle
wie menschliche Zellen. Die Gesamtheit dieser Mik-
roorganismen wird als humane Mikrobiota oder hu-
manes Mikrobiom bezeichnet. Der mit Abstand
größte Teil dieser famosen Gemeinschaft ist im
Verdauungstrakt, und dort vor allem im Dickdarm
lokalisiert. Am Mittwoch, 18. Mai, hält Professor Dr.
Markus Egert in der Reihe Studium Generale der
Hochschule Furtwangen (HFU) einen Vortrag zum
Thema „Ich bin viele – die Bedeutung des humanen
Mikrobioms für Gesundheit und Krankheit“. Der
Vortrag beginnt um 18 Uhr in Hörsaal E 0.02 am
Campus Schwenningen der Hochschule Furtwan-

gen in der Jakob-Kienzle-Straße, Zugang über den
Innenhof. Die aktuelle biomedizinische Forschung
zeigt eindrucksvoll, dass das humaneMikrobiom von
immenser Bedeutung für menschliche Gesundheit
und Wohlbefinden ist. Viele Krankheiten, auch sol-
che, die nicht unmittelbar den Verdauungstrakt be-
treffen, werden heute mit Veränderungen des Mi-
krobioms in Verbindung gebracht, darunter Morbus
Parkinson, Morbus Alzheimer oder Depression. Auch
wenn die funktionellen Zusammenhänge oftmals
noch wenig verstanden sind, wird das humane Mi-
krobiom heute als ein eigenes Organ angesehen,
dessen Zustand sich, ähnlich einem Blutbild, für die
Diagnostik einer Vielzahl von Krankheiten nutzen
lassen kann. Auch als Target für therapeutische An-

sätze wird das Mikrobiom zunehmend interessant.
Darunter sind klassische Ansätze, wie Probiotika –
lebendeMikrobenmit positiverWirkung für denWirt,
die mit der Nahrung aufgenommen werden – aber
auch auf den ersten Blick ekelig anmutende The-
rapien wie die Stuhltransplantation. Professor Dr.
Markus Egert lehrt an der Fakultät Medical and Life
Sciences der HFU im Bereich Mikrobiologie. Be-
kannt wurde er unter anderem durch seine Studien
zu Hygienethemen, etwa Keimen im Küchen-
schwamm, in der Waschmaschine oder auf dem
Smartphone, und über sein Buch „Ein Keim kommt
selten allein“, das im Ullstein Verlag erschienen ist,
im Zusammenarbeit mit Frank Thadeusz.
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Die rätselhafte
Vergangenheit
ist viel älter
Ausstellung Archäologische Funde zeigen
im Franziskanermuseum den aktuellen
Forschungsstand zur frühen Besiedelung
und Erschließung des Schwarzwalds.

W ar der Schwarz-
wald vor den
Klostergründun-
gen ein undurch-

dringlicher und menschenleerer
Urwald? Oder reicht seine Ge-
schichte viel weiter zurück als
bislang gedacht? Die neue Son-
derausstellung im Franziskaner-
museumbringt vom14.Maibis 16.
Oktober Klarheit in die rätsel-
hafte Vergangenheit des Mittel-
gebirges. Damit wirft sie im Jubi-
läumsjahr 50 Jahre Stadt Villin-
gen-Schwenningen ein Schlag-
licht auf die früheste Geschichte
unsererRegion.

SpannendeReise
Bei der spannenden Reise durch
den Kult(ur)wald erfahren die
Besucherinnen und Besucher auf
der Grundlage neuester For-
schungsergebnisse, dass die Kul-
turgeschichte des Schwarzwalds
viel älter ist als häufig erwartet.
Schon lange vor den Kloster-
gründungen im Mittelalter, be-
reits in der Ur- und Frühge-
schichte, waren hier Menschen
anzutreffen. Hinweise auf Sied-
lungen gehen sogar bis in die
Jungsteinzeit zurück. Der Baar
und der Gegend um Villingen-
Schwenningen kommt dabei eine
besondere Rolle zu. „Es gibt Hin-
weisedarauf, dassStättenwieder
Magdalenenberg über einen
jahrtausendealten Verkehrsweg
durch den Südschwarzwald mit
demBreisgau verbundenwaren“,
sagt Kurator Peter Graßmann.
„Der Schwarzwald war keine ab-
geschiedene Einöde, sondern in
allen Epochen ein lebendiger
Transit-, Handels- und
Lebensraum“.

FrüheBesiedelung
Die Ausstellung
Kult(ur)wald gibt an-
hand von archäologi-
schen Funden erstmals
einen Gesamtüberblick
über den aktuellen For-
schungsstand zur frü-
hen Besiedelung und
Erschließung des Schwarzwalds.
Bisher nicht gezeigteObjekte aus
den Sammlungen des Franziska-
nermuseums und zahlreiche
Leihgaben aus Baden-Württem-
berg wie steinzeitliche Jagdwaf-
fen, bronzezeitliche Werkzeuge

oder keltische Kultobjekte wer-
den in der Ausstellung präsen-
tiert. Zu den Höhepunkten der
Schau zählen ein Goldgriff-
Schwert eines frühmittelalterli-
chen Kriegers aus der zweiten
Hälfte des 5. Jahrhunderts aus
dem Württembergischen Lan-
desmuseum in Stuttgart und eine

Statuette der keltisch-römischen
Göttin Diana Abnoba aus dem
Badischen Landesmuseum in
Karlsruhe.

MehrereMitmachstationen
Ein Begleitprogramm und meh-
rere Mitmachstationen vertiefen
einzelne Aspekte des Ausstel-
lungsthemas. Öffentliche Füh-
rungen werden ab Sonntag, 15.
Mai, um 15 Uhr, im 14-tägigen

Rhythmus angeboten,
Führungstickets kön-
nenbereits vorabonline
unter www.franziska-
nermuseum.de reser-
viertwerden. eb

Info: Zur Ausstellung ist im
Museumsshop ein Begleit-
buch mit dem gleichlauten-
den Titel „Kult(ur)wald. Die
Besiedlung des Schwarz-

walds“ erhältlich. Das Buch erscheint im
Eigenverlag der Stadt Villingen-Schwen-
ningen und der Städtischen Museen, he-
rausgegeben von Peter Graßmann, Pro-
jektleiter Franziskanermuseum und den
Archäologinnen Dorothee Ade und Lisa
Rademacher.

DieSkulpturderDianaAbnobaaus
Karlsruhe-Mühlberg.
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Voller Vorfreude auf die Ausstellung: Michael Pohl von der Sparkasse
Schwarzwald-Baarmit PeterGraßmannvomFranziskanermuseumund
Dr.AnitaAuer(von links). Foto: Privat

Rentner wollen auch Heizkostenzuschuss
Politik CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei hat mit den Vorstandsmitgliedern des
VdK in Villingen über sozialpolitische Themen diskutiert. Gegen Freigabe von Cannabis.

Villingen-Schwenningen. Die Bun-
desregierungwillmit einemrund
15 Milliarden umfassenden Ent-
lastungspaket für viele Bundes-
bürger die gestiegenen Energie-
kosten zumindest zum Teil kom-
pensieren. Nicht berücksichtigt
werden dabei Rentner, Studen-
ten oder Geringverdiener. Dies
wurde von den Repräsentanten
des VdK-Kreisverbandes Villin-
gen Manfred Brendel, Kerstin
Huber-Ludwig, Gabi Schuster
und Helmut Fuchs wie auch vom
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thorsten Frei in einer Ge-
sprächsrunde kritisiert.

300Euro gefordert
Kreisvorsitzender Manfred
Brendel forderte, dass auch die
Rentner den Heizkostenzu-
schuss bekommen. Bisher habe
man beim Entlastungspaket noch
nichts über die Rentner gehört.
„Das können wir vom Sozialver-
band so nicht stehen lassen. Hier
muss etwas passieren: Wenn Zu-
schläge von 300 Euro, dann bitte
auch für die Rentner“, betonte
der VdK-Kreisvorsitzende.
Thorsten Frei sagte in diesem
Zusammenhang, dass die Union
immer wieder betont habe, dass
dieses Paket an gewissen Perso-
nengruppen vorbeiziele und:
„DieAmpel-Koalitionhat sichbei
ihrer Entscheidung wohl von der
Rentenerhöhung von 5,35 Pro-

zent im Westen und 6,12 Prozent
imOsten leiten lassen, dabei aber
ausgeblendet, dass wir bei Le-
bensmitteln eine Inflation von
über acht Prozent haben.“

ZumThemaRentemeinteFrei,
werde diese die Politik und Ge-
sellschaft angesichts zunehmen-
der Schieflage durch die Überal-
terung der Bevölkerung weiter
beschäftigen. „Die Rente muss
die Lebensarbeitsleistung wi-
derspiegeln und auskömmlich
sein. Wir können aber auch nicht
dauerhaft so weitermachen und
brauchen eine umfassende Re-
form, die für Einzahler wie für

Empfänger tragbar sein wird.“
Den Bundeszuschuss jährlich zu
erhöhen, sei keine Lösung und
lähme die Politik zunehmend.
„2022 liegt der Steuerzuschuss
inzwischen bei 106 Milliarden
Euro und bewegt sich damit auf
ein Drittel des gesamten norma-
len Haushalts zu. Hier kommen
wir inzwischen an unsere Gren-
zen.“

Kritisiert wurde vom Kreis-
vorsitzenden Manfred Brendel
auch die geplante Freigabe von
Cannabis. Er rechnet mit einem
unkontrollierten Konsum, der
sich über kurz oder lang finanzi-

ell für alle negativ auf das Ge-
sundheitssystem auswirken
wird. „Cannabis sollte nur bei
ärztlicher Verordnung und ent-
sprechender Diagnose abgege-
ben und dann von der Kasse be-
zahlt werden. Das sieht auch
Thorsten Frei so. „Die Union
lehntdieFreigabebekanntlichab,
weil damit einfach Gefahren für
die Gesundheit verbunden sind.
Cannabis ist eine Einstiegsdro-
ge“, meinte der CDU-Abgeord-
nete. Auch die von der Regierung
erhoffte Entkriminalisierung
werde nicht gelingen, da sich die
illegalen Märkte neue Wege su-
chen werden, um im Geschäft zu
bleiben.

Defizit beiWohnungsbau
Diskutiert wurde auch über be-
zahlbaren Wohnraum oder fi-
nanziell belastende gesetzliche
Vorschriften. Eine klimafreund-
lichere Heizung könne sich ein
Rentner selten leisten, ebenso
eine höhere Miete nach aufwen-
diger Sanierung. Thorsten Frei
betonte, dass ein Mietendeckel
auch keine Lösung sei, weil auf
lange Sicht mangels Rendite In-
vestitionen ausbleiben würden.
Abhilfe bringe nur ein hohes An-
gebot, das letztlich den Preis
drücke. Entsprechend müsse
mehr gebaut werden, um das De-
fizit von rund einer Million
Wohnungen auszugleichen. eb

Zufrieden mit dem Meinungsaustausch: VdK-Vorsitzender Helmut
Fuchs, stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Gabi Schuster,
Kreisfrauenvertreterin Kerstin Huber-Ludwig, CDU-Bundestagsabge-
ordneter Thorsten Frei und VdK-Kreisverband Manfred Brendel (von
links). Foto: Privat

VHS-Veranstaltung: Ist der Verein noch zeitgemäß?
Villingen-Schwenningen. Ein Blick
auf Ursachen für rückläufige
Mitgliederzahlen, eine Überlas-
tung des Vorstandspersonals
oder die allgemein feststellbare
Veränderung der Vereinsland-
schaft veranlasst zum Überden-
ken der Struktur und Ausrich-
tung des bestehenden Vereins:
Genügen Satzung und Organisa-

tionsstruktur, um den wachsen-
den Herausforderungen in Zu-
kunft standhalten zu können?Mit
aktuellen Informationen aus der
Vereinspraxis bietet die Veran-
staltung eine Gelegenheit, im Di-
alog mit dem Referenten
Schwachstellen zu erkennen und
zukunftsweisende Möglichkei-
ten zur Überwindung aufgekom-

mener Schwierigkeiten aufzu-
zeigen.

Das Amt für Jugend, Bildung,
Integration und Sport veranstal-
tet diesen praxisnahen Kurs-
abend im Rahmen der Ehren-
amtsakademie am Mittwoch, 18.
Mai von 19 bis 20.30 Uhr. Anmel-
dungen sind noch kurzfristig am
heutigen Donnerstag, 12. Mai,

unter der Telefonnummer
07721/823344, per E-Mail an
vhs@villingen-schwennin-
gen.de oder unter www.vhs.vil-
lingen-schwenningen.de mög-
lich. Die Veranstaltung findet in
der VHS in Schwenningen,
Metzgergasse 8, statt und ist für
alle Ehrenamtlichen aus Villin-
gen-Schwenningen kostenfrei.eb


