
Schwarzwald-Baar-Kreis. In 
den vergangenen Wochen 
haben die Pläne der Bundes-
wehr, den Standortübungs-
platz und damit die Übungs-
möglichkeiten des Donaue-
schinger Jägerbataillons 292 
zu erweitern, zu einer kontro-
versen Debatte in der Region 
geführt. Bundestagsabgeord-
neter Thorsten Frei (CDU) 
hat im Zuge dessen angekün-
digt, das unmittelbare Ge-
spräch mit der Bundesvertei-
digungsministerin zu suchen. 

Nach dem Treffen im Deut-
schen Bundestag erklärt 
Thorsten Frei: »Ich freue 
mich, dass mir unsere Bun-
desverteidigungsministerin 
persönlich für einen sehr offe-
nen und konstruktiven Aus-
tausch zu den Plänen der Bun-
deswehr zur Verfügung 
stand. Dabei konnte ich noch 
einmal die spezifischen Be-
lange der betroffenen Ge-
meinden Villingen-Schwen-
ningen, Donaueschingen und 
Brigachtal, insbesondere aber 
auch der Nachsorgeklinik 

Tannheim, ausführlich darle-
gen. Auch die großen Vorbe-
halte großer Teile der örtli-
chen Bevölkerung, die dem 
Projekt aus verschiedenen 
Gründen kritisch gegenüber-
stehen, kamen zur Sprache«, 
teilt Frei mit.

Annegret  Kramp-Karren-
bauer (CDU) habe  für den 
weiteren Prozess eine enge 
Abstimmung sowie ein trans-
parentes Verfahren seitens 
der Bundeswehr zugesichert. 
»Die nächsten Schritte umfas-
sen unter anderem die Erstel-
lung einer Machbarkeitsstu-
die durch das Bundesministe-
rium der Verteidigung bis En-
de 2022. Dabei werden die 
Positionen der betroffenen 
Kommunen und des Landes, 
aber auch alle relevanten Na-
tur- und Bevölkerungsschutz-
vorgaben einbezogen«, teilt 
Frei mit. 

»Ich habe dafür geworben, 
den erforderlichen Flächen-
verbrauch, den tatsächlichen 
maximalen Bedarf an not-
wendigen Übungen sowie der 

benötigten Einrichtungen zu 
prüfen. Dazu gehört aus mei-
ner Sicht auch, dass die Bun-
deswehr realistisch und 
glaubhaft darlegt, wie, wie oft 
und in welchem Umfang ge-
übt werden soll«, berichtet 
der Abgeordnete.

»Sensibilisiert für die Inte-
ressen der Region, hat unsere 
Bundesverteidigungsministe-
rin zugesagt, den tatsächli-
chen Übungsbedarf des Jäger-
bataillons genau zu prüfen. 
Gleichzeitig wies Bundesmi-
nisterin Kramp-Karrenbauer 
darauf hin, dass das Vorha-
ben der Erweiterung eines 
Standortübungsplatzes eines 
Jägerbataillons nicht ver-
gleichbar mit der Neueinrich-
tung eines Truppenübungs-
platzes sei. Wir sind beide da-
von überzeugt, dass es eine 
Lösung braucht, die sowohl 
die Interessen und den Bedarf 
der Bundeswehr als auch die 
Belange der Menschen in den 
angrenzenden Ortschaften 
berücksichtigt«, so Thorsten 
Frei in seiner Mitteilung.

Über Übungsplatzpläne  diskutiert
Bundeswehr | Thorsten Frei spricht mit  Kramp-Karrenbauer 

Thorsten Frei diskutiert über die Übungsplatzpläne mit Bundesverteidigungsministerin Annegret   
Kramp-Karrenbauer. Foto: Büro Frei
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Neben den »Lernbrü-
cken«, die in diesem Som-
mer an etlichen Schulen 
eigens gebaut wurden, um 
bei Schülern coronabe-
dingte Wissenslücken zu 
schließen, trägt auch die 
»Sommerschule« des 
Landkreises dazu bei, dass 
Schüler nach den Som-
merferien schnell wieder 
Anschluss finden. 
n Von Birgit Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ger-
ne auch »Sommercamp« ge-
nannt, gibt es das von Lehr-
kräften und Sozialpädagogen 
organisierte  landesweite An-
gebot in der letzten Ferienwo-
che für alle Schularten  inzwi-
schen an 54 Standorten. Und 
mehr noch: Mit »Mathe for 
Future« werden Realschüler, 
die im Begriff sind, auf ein be-
rufliches Gymnasium zu 
wechseln, auf Wunsch in der 
letzten Ferienwoche im Fach 
Mathematik fit gemacht. 150 
junge Leute nahmen gerade 
an den an sechs beruflichen 
Gymnasien angebotenen 
neun Mathe-Kursen teil.

 Für den Schwarzwald-Baar-
Kreis koordiniert beide Ange-
bote das Bildungsbüro im 
Landratsamt. Andreas Meß-
mer, selbst Lehrer, leitet das 
Büro seit dessen Entstehung 
2010. Gleich im ersten Jahr 
stellte Meßmer in Zusammen-
arbeit mit den Forstämtern 

ein der »Sommerschule« ähn-
liches Unterstützungsprojekt 
auf die Beine, bevor man sich 
ein Jahr später der landesge-
förderten Variante anschloss 
und zwei Standorte einrichte-
te: in Hubertshofen für Siebt- 
und Achtklässler und in 
Schwenningen im Umwelt-
zentrum für Fünft- und 
Sechstklässler. In diesem Jahr 
besuchten 36 Schüler die bei-
den Camps, deren Kosten sich 
das Land und der Landkreis 
teilen und die Teilnehmer 
einen geringen Eigenanteil 
beisteuern. 

Der Grundstein für einen 
gelingenden Start nach sechs 
Wochen Ferien ruht auf meh-

reren Säulen. Da sind zum 
einen tägliche Unterrichtsein-
heiten in Mathematik, 
Deutsch und Englisch, zum 
anderen aber auch Projekte 
zur Persönlichkeitsstärkung, 
Motivation und Lernfähig-
keit, die Schüler formen im 
Miteinander ihre sozialen 
Kompetenzen und erhalten 
Einblicke in Natur- und Um-
weltthemen. Die Herstellung 
von Kräutersalz und der Bau 
eines Insektenhotels standen 
diesmal auf dem Programm 
neben Walderlebnissen, Ge-
ländespielen und Entspan-
nungsyoga. Den älteren Schü-
lern wurden durch Vertreter 
der Agentur für Arbeit »grüne 

Berufe« vorgestellt, allen vo-
ran der des Försters. Das An-
gebot kommt an. Die Nach-
frage steige zwar kontinuier-
lich und sei diesmal beson-
ders groß gewesen, sagt 
Meßmer, doch die Hygiene- 
und Abstandsregeln wegen 
Corona machten Absagen lei-
der unumgänglich. 

Die Bemühungen mit Hilfe 
der Landtagsabgeordneten 
Martina Braun (Grüne), einen 
weiteren Standort einrichten 
zu können, schlugen mit dem 
Hinweis des Kultusministe-
riums auf die zusätzlichen 
»Lernbrücken« in diesem Jahr 
jedoch fehl. 

Am Ende der Woche erhal-

ten alle Schüler der Sommer-
schule ein »Zertifikat«, ausge-
händigt von Martina Braun 
und ihrem CDU-Kollegen 
Karl Rombach. »Ein Zeichen 
der Wertschätzung«, findet 
Meßmer. Mit einem Nachtref-
fen, zu dem auch die Eltern 
willkommen sind, werde zu-
dem die Nachhaltigkeit der 
»Sommerschule« evaluiert. 

Die Kombination von Som-
mercamp und Lernbrücken 
sowie den Ferienprogram-
men von Kommunen und 
Vereinen sieht Meßmer als 
idealen Mix, um möglichst 
viele Kinder zu erreichen und 
ihnen den Start ins neue 
Schuljahr zu erleichtern. 

 Sommerschule soll Start erleichtern
Bildung | Andreas Meßmer organisiert Kurse seit zehn Jahren / Neben Unterricht Einblick in Umweltthemen

Mit einer Zertifikatsübergabe endete die Sommerschule 2020 unter der pädagogischen Leitung von Jens Trapp.  Foto: Heinig

Wie auch am Vortag lag die 
Zahl der aktuell an Covid-19 
Infizierten am Freitag bei 17 
Personen. Die Sieben-Tages-
Inzidenz beträgt 3,8.

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(mad). Das Gesundheitsamt 
meldet die aktuellen Zahlen 
zur Verbreitung des Corona-
virus im Schwarzwald-Baar-
Kreis. Am Freitag  wurden 604 
Fälle gemeldet, die bereits 
wieder gesund sind (+ 2 zum 
Vortag). Die Zahl der bestätig-
ten Coronavirus-Fälle liegt ak-
tuell bei 654 (+ 2 Fälle zum 
Vortag in Villingen-Schwen-
ningen und Donaueschin-
gen), die Genesenen sowie 33 
Todesfälle (keine Änderung) 
sind hierin enthalten. Im 
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
befinden sich   keine am Coro-
navirus erkrankten Personen 
und zwei  Verdachtsfälle. Das 
zentrale Abstrichzentrum der 
Kassenärztlichen Vereinigung   
ist ab Montag, 14. September, 
an einem neuen Standort 
untergebracht. Personen, die 
keine Symptome  haben, kön-
nen sich dann im Corona-Ab-
strichzentrum am Standort 
Schwenningen Hallerhöhe 
(derzeit ungenutztes Schulge-
bäude), Brandenburger Ring 
150,  in Schwenningen testen 
lassen. Personen mit typi-
schen Covid-19-Symptomen 
sollen sich weiterhin aus-
schließlich nach telefonischer 
Terminvereinbarung an den 
Hausarzt werden, der sie dann 
gegebenenfalls an eine Coro-
na-Schwerpunktpraxis oder 
eine Abstrichstelle verweist. 

17 Personen 
sind  mit Corona 
infiziert  

Unser Mitmachprogramm “Breite Mühle“

Aufgrund der Coronapandemie und den damit verbundenen Abstandsregeln und Hygienevorschriften
können sich derzeit nur 8 Personen in unserer „Breiten Mühle“ gleichzeitig aufhalten, daher haben wir in
unserem Herbstprogramm auf die beliebten Fotoreisen, größere Vorträgen und einem Gesundheitsnach-
mittag verzichtet. Dies werden wir aber alles nachholen. Versprochen! Fragen zu unserem Programm
beantworten wir über Telefon 07721/899140 (Melanie Pees) oder per Mail (breitemuehle@bgfh.de).

Ganz wichtig: bitte melden Sie sich unbedingt zu den einzelnen Kursen an.

HEIMAT:programmprogramm

Pro Balance – Sicherer
Halt bis ins hohe Alter
Sturzprävention: Vitales
Alter - Pro Balance -
gegen den Sturz.

09.09. – 16.12.2020

15.00 Uhr

Ganzheitliches
Gedächtnistraining
mit Sabine Hummel,
Fachpräventologin
geistige Fitness.

14.09. – 19.10.2020
und 02.11. – 07.12.2020

17.15 – 18.45 Uhr

Gudrun`s Fitnessteam
Ganzheitliches
Bewegungsangebot
für Dich.

21.09.2020

17.30 Uhr

Wasserinfo – der
Plastikflaschenwahnsinn
muss ein Ende haben
Aufgaben von Wasser
im Körper.

22.09.2020

18.00 Uhr

»Lebe leichter«,
das etwas andere
Abnehmprogramm
Genial normal zum
Wunschgewicht.

Infoveranstaltung
17.09.2020, 18.00 Uhr

Kurs
24.09. – 10.12.2020

Donnerstags,
18.00 – 19.00 Uhr

„Lebe leichter“ –
Frühstück

10.10.2020

9.00 – 12.00 Uhr

www.bgfh.de/breite-muehle


