
Schwarzwald-Baar-Kreis. Pro-
fi-Fotograf Michael Kienzler 
zeigt beim kostenlosen On-
line-Fotoseminar im Rahmen 
des Kinderbote-Sommerfe-
rienprogramms, worauf es 
beim Fotografieren  an-
kommt. Er gibt Kindern Tipps 
zum Thema  Motive und zeigt 
ihnen Tricks rund ums Foto-
grafieren. Wann? Am ersten 
Ferientag, Donnerstag, 29. Ju-
li, 10 bis circa 11 Uhr. Wie? 
Online via sichere-videokon-
ferenz.de. Die Teilnehmer be-

nötigen ein internetfähiges 
Gerät für das Online-Seminar 
und eine Kamera beziehungs-
weise ein Smartphone. 

Im Anschluss an das Semi-
nar findet ein Fotowettbe-
werb statt: Eine Woche lang 
können die Teilnehmer den 
richtigen Umgang mit Kame-
ra oder Smartphone üben und 
dann ihr bestes Bild einschi-
cken. Das nimmt am Wettbe-
werb teil. Die schönsten Bil-
der werden im Schwarzwäl-
der Kinderboten gezeigt und 

die besten drei Fotos prä-
miert. Zu gewinnen gibt es 
unter anderem ein kleines Fa-

milien-Fotoshooting von Mi-
chael Kienzler sowie Sach-
preise.

Das Geheimnis: der Klick zur rechten Zeit
Freizeit | Schwarzwälder Kinderbote lädt zum Fotoseminar mit dem Profi-Fotografen

Michael Kienzler ist ein Profi hinter der Kamera. In einige sei-
ner Geheimnisse weiht er jetzt die Kinderbote-Leser ein.  

Durch Brigachtal, Tann-
heim und viele Umlandge-
meinden wird ein erleich-
tertes Seufzen gehen: Die 
Bundeswehr verzichtet auf 
die geplante Erweiterung 
des Standortübungsplat-
zes. 

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Region war in Aufruhr, seit-
dem bekannt geworden war, 
dass die Bundeswehr den 
Standortübungsplatz – ganz 
grob zwischen Donaueschin-
gen, Brigachtal und Tann-
heim gelegen – maßgeblich 
erweitern möchte. Die Pläne 
gruben tiefe Sorgenfalten in 
die Stirn vieler Verantwortli-
cher. Einer von ihnen sitzt in 
der Chefetage der Nachsorge-
klinik  Tannheim: Roland 
Wehrle. Als   Stiftungsvor-
stand wandte er sich direkt 
nach Bekanntwerden der Plä-
ne per Brief an Verteidigungs-
ministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer – er war in  Sorge 
um das Wohl der kleinen Pa-
tienten der Klinik und ihrer 
Familien, die doch gerade des 
ruhigen, geschützten Umfelds 
der Einrichtung für Erholung 
und Genesung nach einer 
schlimmen Krebs-, Mukovis-
zidose- oder Herzerkrankung 
so dringend bedürfen.

Eine ganze
Region läuft
Sturm

Vielfach schalteten sich die 
Politiker der Region in Lan-
des- und Bundesgremien ein. 
Dabei war es für viele ein 
schwieriger Prozess, die Waa-

ge zu halten zwischen der   
Notwendigkeit solcher Ein-
richtungen und damit auch 
Übungsmöglichkeiten für die 
Soldaten und die Sicherheit 
des Landes einerseits, aber 
dem Eintreten für solch sen-
sible Einrichtungen wie der 
Nachsorgeklinik andererseits. 

Trotzdem: Die Debatte wur-
de in der Region mit Herzblut 
geführt. Die Klinik-Chefs wir-
belten nach Kräften in ihrem 
Interesse gegen die Bundes-
wehrpläne, machten Öffent-
lichkeitsarbeit par excellence 
und luden beispielsweise so-
gar den Generalinspekteur 
der Bundeswehr, Eberhard 
Zorn, zu einem  dreistündigen 
Rundgang   durch die Nachsor-
geklinik ein (siehe Bild), um 
ihn zu sensibilisieren. Fast al-
le Gremien der Ortschafts- 
und Gemeinderäte in Villin-
gen-Schwenningen, Donau-
eschingen und Brigachtal 
widmeten sich in stundenlan-
gen Debatten und Fürspra-
chen dem Thema. Die Deut-
sche Krebshilfe, der Bundes-
verband Mukoviszidose, die 
Deutsche Herzstiftung, alle 
hielten zusammen. Und das 
bis hinunter zum kleinen 
Glied: Von einem Patienten 
der Tannheimer Nachsorge-
klinik  war sogar eine Petition 
gestartet worden   gegen die 
Bundeswehrpläne – das erfor-
derliche Quorum von 50 000 
Unterschriften wurde schein-
bar spielend  erreicht, man 
landete bei rund 68 000 Men-
schen, die bis zum Frühjahr 
mit ihrer Unterschrift ihren 
deutlichen Protest ausge-
drückt hatten.

Ob es der öffentliche Druck 
und die so deutlich geführte 
Debatte waren, die dazu führ-
ten, dass der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten 

Frei am Dienstag nun mit 
einer positiven Botschaft auf-
warten durfte? So oder so, es 
war die Nachricht des Tages: 
»Bundeswehr verzichtet auf 
Ausweitung der Übungsflä-
chen im Weißwald und auf 
dem Ochsenberg.« Und 
glaubt man Frei,  waren es  die  
Argumente der Region, die  
Gehör gefunden haben. 
»Nachdem ich in der letzten 
Woche noch einmal intensiv 
mit unserer Bundesverteidi-
gungsministerin über die Plä-
ne der Bundeswehr in der Re-
gion gesprochen habe, hat sie 
mich heute Morgen darüber 
informiert, dass die Pläne zur 
Ausweitung des Standort-
übungsplatzes für die Do-
naueschinger Jäger nicht wei-
ter verfolgt werden. Weiß-
wald und Ochsenberg werden 
somit keine neuen Übungsflä-
chen für die Bundeswehr. Da-
mit trägt die Bundeswehr den 
berechtigten Interessen der 
Anwohner Rechnung.«

Roland Wehrle:
»Wir hatten 
richtig Angst.«

In der Geschäftsführung der 
Klinik erkennt man sich in 
dieser Einschätzung wieder 
und richtet man zufrieden 
einen Blick auf eigene gestar-
tete Initiativen, allen voran 
den Besuch des Generalins-
pekteurs Zorn. Sie glauben, so 
Thomas Müller, die eigentli-
che Entscheidung sei bei 
Zorns Besuch gefallen. Er ha-
be sich »mit großer Empa-
thie«, so Wehrle, den Kindern  
zugewandt. »Es war wirklich 
eine Freude, ihn so zu sehen!« 
»Vielleicht«, so Wehrle au-
genzwinkernd, »hat dazu 
auch beigetragen, dass er   vier 

Wochen vorher selbst  Opi  ge-
worden ist.«

Momente der Hoffnungslo-
sigkeit ob der Groß-Institu-
tion Bundeswehr, mit der 
man es plötzlich hat aufneh-
men müssen, gab es dennoch 
zuhauf – zuletzt sogar noch zu 
Beginn dieser Woche. Die 
Bundeswehr hatte  im Pfaffen-
tal nicht nur die modernste, 
sondern mit 25 Millionen 
Euro Invest wohl auch eine 
der teuersten Schießanlagen 
in Betrieb genommen. Dass 
das Jägerbataillon Donau-
eschingen damit in den Fokus 
rückte, irritierte die sonst zu-
letzt hoffnungsvollen Klinik-
chefs dann doch. »Wir hatten 
richtig Angst«, gibt Wehrle 
offen zu, schließlich hätten 
viele, bei denen sie vorspra-
chen, zwar Verständnis für 
die Sicht der Klinik geäußert, 
aber auch den Rückhalt für 
die Institution betont und 
Wert auf die Feststellung ge-
legt, dass es Widerstand wie 
hier wohl überall gegen sol-
che Pläne geben würde.

Jetzt aber ist das Thema 
erstmal vom Tisch. Die frohe 
Kunde brachte der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Thorsten 
Frei per Telefon nach Tann-
heim. Er freue sich,  »dass die 
vielen guten Argumente aus 
den angrenzenden Gemein-
den und insbesondere von 
der Nachsorgeklinik Tann-
heim Gehör gefunden ha-
ben«, so der Abgeordnete.  
Annegret Kramp-Karren-
bauer habe  die Angelegenheit 
unter Einsetzung des General-
inspekteurs zur Chef-Sache 
erklärt. »Sie hat für die Hal-
tung der Region im mehrfa-
chen persönlichen Austausch 
großes Verständnis gezeigt 
und von Anfang an betont, 
dass es ein ergebnisoffener 

Prozess werden wird, in dem 
alle Argumente für und wider 
sorgsam abgewogen wer-
den.«

Dialog also zahle sich aus – 
aber, so Frei, klipp und klar: 
dazu gehöre auch, »dass es in 
Zukunft gelingt, dem Do-
naueschinger Jägerbataillon 
alternative Übungsmöglich-
keiten in relativer Nähe anzu-
bieten. Schließlich leistet die 
Bundeswehr einen unver-
zichtbaren Dienst für unser 
Land und die Sicherheit aller 
Menschen.«

Auch Villingen-Schwennin-
gens OB Jürgen Roth reihte 
sich ein in den Jubel: »Eine 
sehr gute Nachricht zum Wo-
chenanfang für Tannheim 
und Brigachtal, für die Patien-
ten der Nachsorgeklinik und 
auch für mich als Oberbürger-
meister! Das vielfältige Enga-
gement auf verschiedensten 
politischen, persönlichen und 
öffentlichen Wegen für unse-
re regionalen Interessen hat 
Früchte getragen. Dafür gilt 
allen Beteiligten mein herzli-
cher Dank!« Nicht minder 
aber schätze er die Institution 
Bundeswehr und den Einsatz 
der  Soldaten. »Die Notwen-
digkeit von Übungsflächen 
steht deshalb außer Frage, 
und den Verantwortlichen 
wünsche ich gutes Gelingen 
bei der weiteren Standortsu-
che.«

Die Region also atmet kol-
lektiv auf. Und in den beson-
ders tiefen Seufzer aus Tann-
heim mischt sich ebenso tiefe 
Dankbarkeit: »Vielleicht kön-
nen Sie das noch mit aufneh-
men«, sagt Klinik-Geschäfts-
führer Thomas Müller im Ge-
spräch mit dem Schwarzwäl-
der Boten, »dass wir allen, die 
uns unterstützt haben, sehr 
danken!«
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Kein neuer Corona-Fall, der 
am Dienstag gemeldet werden 
muss – es sind positive Zahlen, 
die das Gesundheitsamt am 
Dienstag meldet.

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Demnach gab es in der Re-
gion bislang 10 006 Corona-
Infektionen (+0 im Vergleich 
zum Vortag),  gibt es 9784 Ge-
nesene (+2),  213 Todesfälle 
(+0), die mit dem Virus in 
Verbindung gebracht werden 
und aktuell neun mit Covid-
19 Infizierte (-2). Unter den  
derzeit neun Infizierten sind 
sechs Fälle mit einer Mutation 
nachgewiesen, die Delta-Va-
riante ist bei diesen sechs Fäl-
len nicht mehr dabei. Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz gibt das 
Landesgesundheitsamt mit 
4,2 (Stand Dienstag, 16 Uhr) 
an. Am Vortag lag sie bei 3,8. 
Nach wie vor gilt: Symptoma-
tische Personen müssen sich 
für einen PCR-Abstrich an 
ihren Hausarzt wenden,  dort 
erhalten sie die Kontaktdaten   
der Corona-Schwerpunktpra-
xen. Am Wochenende steht 
die Leitstelle zur Vermittlung 
des  Bereitschaftsdienstes 
unter Telefon 116  117 bereit. 

 Neun Infizierte  
ohne die 
 Delta-Variante 
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Bundeswehr-Pläne  
sind vom Tisch

Kollektives Aufatmen im Schwarzwald-Baar-Kreis 

Schwarzwald-Baar-Kreis.  Am 
Samstag und Sonntag, 17. 
und  18. Juli, finden wieder 
Sonderimpfaktionen in  Villin-
gen und Donaueschingen 
statt. Geimpft wird am Sams-
tag, 17. Juli, von 9 bis 16 Uhr 
in  Villingen in der Neuen 
Tonhalle sowie ebenfalls von 
9 bis 16 Uhr in Donaueschin-
gen in den Donauhallen. Zu-
dem werden am Sonntag, 18. 
Juli, von 11 bis 14 Uhr noch-
mals Impfungen in den Do-
nauhallen in Donaueschingen 
vorgenommen. Eine Termin-
vereinbarung ist nicht not-
wendig. Wer sich erstmals 
impfen lassen möchte, erhält 
an  beiden Impftagen den 
Impfstoff von Johnson & 
Johnson, bei dem nur eine 
einmalige Impfung für einen 
vollständigen Impfschutz er-
forderlich ist. Gleichzeitig 
sind  Zweitimpfungen vorge-
sehen – allerdings lediglich 
für diejenigen, die bei der 
Sonderimpfaktion in der Ton-
halle  am 19. Juni und in den 
Donauhallen  am 20. Juni mit 
Astrazeneca erstgeimpft wur-
den. Die Ständige Impfkom-
mission   hat  eine Empfehlung 
zur heterologen Impfung (zu-
erst Vektor-Impfstoff wie  As-
trazeneca, dann mNRA-Impf-
stoff wie  Biontech) ausge-
sprochen. Der Impfabstand 
kann  auf vier Wochen ver-
kürzt werden. Für die Zweit-
impfung der Impfaktion vom 
19. und 20. Juni wird  Impf-
stoff von Biontech verimpft.  

Nachschlag zur 
Sonderimpfaktion

 Eltern können ihre Kinder für 
das Online-Seminar mit Foto-
wettbewerb per E-Mail an 
leonie.pfau@schwarzwael-
der-bote.de anmelden. 

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Die Daten werden nur 
für die Anmeldebestätigung 
und die Gewinnbenachrichti-
gung verwendet; mehr unter 
www.pauls-kinderwelt.de/
datenschutz. Anmeldeschluss 
ist der 23. Juli, 24 Uhr.

Anmeldung

Info


