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Der 50. Kreisparteitag der 
CDU Schwarzwald-Baar findet 
am Donnerstag, 10. Oktober 
in Mönchweiler statt. Beginn 
ist um 18 Uhr in der Aleman-
nenhalle. 

Schwarzwald-Baar-Kreis 
(wst). Es steht eine Umfang-
reiche Tagesordnung mit 19
Punkten auf dem Programm.
Als prominenten Gast aus Ber-
lin wird der Generalsekretär
der CDU Deutschlands, Paul
Ziemiak MdB, bei der Mam-
mutsitzung zu Gast sein, teilt
der Kreisvorsitzende Thorsten
Frei in der Einladung für den
Kreisparteitag mit. 

Auf der Tagesordnung ste-
hen neben den Berichten des
Kreisvorsitzenden, des Schatz-
meisters und der Kreistags-
fraktion auch Neuwahlen
zum Vorstandsgremium auf
dem Programm. Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten
Frei wird zur Wiederwahl als
Kreisvorsitzender antreten,
seine drei Stellvertreter müs-
sen ebenfalls gewählt werden,
bis jetzt waren dies Jürgen
Roth, Marianne Schiller und
Christian Stark. Zu wählen
sind der Schatzmeister, bisher
Klaus Huber; die Schriftführe-
rin, bisher Stefanie Degen
und der Pressebeauftragte, bis
jetzt Marven Degen. Zur
Wahl stehen auch der Inter-
netbeauftragte (Amtsinhaber
Stephan Niggemeier) und der
Mitgliedsbeauftragte (Amts-
inhaber Christian Meßmer).
Die Kandidatenliste ist laut
CDU Schwarzwald-Baar-Kreis
noch nicht geschlossen, aus
diesem Grund will man mög-
liche weitere Kandidaten
nicht nennen, da an dem
Abend des 10. Oktobers wei-
tere interessierte Kandidaten
hinzukommen können. 

Bei Kreis-CDU 
tritt Thorsten 
Frei wieder an

Die Kreisverbände der Jungen 
Union Schwarzwald-Baar, Tutt-
lingen und Rottweil befassten 
sich kürzlich mit den Fridays 
for Future Demonstrationen.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Bei einem Treffen der drei
Kreisverbände waren laut
Schriftführer Janik Probst
zahlreiche JUler der Einla-
dung nach Niedereschach–
Schabenhausen gefolgt. Wäh-
rend der Veranstaltung hatten
die Teilnehmer Gelegenheit,
sich kreisübergreifend über
aktuelle politische Entwick-
lungen auszutauschen. Ein
wichtiges Thema im Aus-
tausch war vor allem Fridays
for Future. 

Unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten wurde analy-
siert, wie sich die Präsenz der
Bewegung speziell auf die
drei Kreise aber auch bundes-
weit auswirkt. Eins ist für die
JU im Schwarzwald-Baar-
Kreis klar: Engagement für
den Klimaschutz ist wichtig,
jedoch müssen die Maßnah-
men für jeden machbar und
tragbar sein, sowohl für die
Bevölkerung als auch für die
vielen großen und mittelstän-
dischen Unternehmen. Der
Vorsitzende des JU-Kreisver-
bandes Schwarzwald-Baar,
Louis Weißer betonte die gro-
ße Bedeutung des alljährli-
chen Treffens. 

Es sei enorm wichtig, »über
den Tellerrand hinaus zu
schauen und so neue Einbli-
cke zu erhalten.« Die Junge
Union Schwarzwald-Baar
sucht immer neue engagierte
Mitglieder, die sich gerne mit
politischen Themen auseinan-
dersetzen. Interessenten kön-
nen sich über den Whats-App-
Account, mit der Nummer
01590/8 60 47 96 melden.

Junge Union 
diskutiert über 
Friday-Demos

Bei den Nachwuchshand-
werker lösen kreative Köp-
fe knifflige Aufgaben, das 
zeigten die jungen Leute 
im Leistungswettbewerb 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Was
haben eine Torte mit Micky-
maus-Motiv und ein Rauch-
melder mit externer Kontroll-
funktion miteinander zu tun?
Ganz einfach: Es sind beides
Dinge, die nur Profis perfekt
umsetzen können. »Profis leis-
ten was«, hieß es deswegen
wieder beim Leistungswettbe-
werb des deutschen Hand-
werks. In sechs Gewerken tra-
ten die besten Nachwuchs-
handwerker aus den Land-
kreisen Konstanz, Waldshut,
Rottweil, Tuttlingen und dem
Schwarzwald-Baar-Kreis 
gegeneinander an, um eine
Probe ihres praktischen Kön-
nens abzuliefern und den je-
weiligen Kammersieger zu er-
mitteln. Auch in den anderen
Gewerken stehen die Gewin-
ner fest. 40 Erstplatzierte dür-
fen das regionale Handwerk
jetzt beim Wettbewerb auf
Landesebene vertreten. »Wer
hier dabei ist, hat das Zeug zu
mehr«, gratulierte Hand-
werkskammerpräsident Gott-
hard Reiner den erfolgreichen
Teilnehmern. Der Wettbe-
werb sei eine hervorragende
Plattform, um die Leistungsfä-
higkeit sowohl der jungen
Handwerker als auch des dua-
len Ausbildungssystems zu
demonstrieren. 

Dass besonders viele Kam-
mersieger in Betrieben ausge-
bildet wurden, die die Hand-
werkskammer mit dem Vo-
raus-Zertifikat für vorbildli-
che Ausbildungsbetriebe
ausgezeichnet hat, zeige, wie

sehr sich das Engagement in
der Ausbildung lohne: »Wo
viel Know-how mit viel Moti-
vation einhergeht, entstehen
hervorragende Perspektiven
für die Jugendlichen wie für
die Betriebe«, so Reiner. 

Auf dem Weg auf’s Sieger-
treppchen war bei den prakti-
schen Wettbewerben aller-
dings nochmals voller Einsatz
gefragt: Knifflige Aufgaben,
knappe Zeitvorgaben und
eine starke Konkurrenz sorg-
ten nicht nur bei den Elektro-
nikern in der Bildungsakade-
mie Waldshut für reichlich
Spannung. 

Die Schreiner nebenan wa-
ren ebenfalls stark gefordert.
Ihre Aufgabe: eine Box mit
Tragegriff und Klappdeckeln,
anzufertigen mit klassischen
Verbindungstechniken in sie-
ben Stunden. Höchste Kon-
zentration wurde auch den
Malern verlangt: Ein goldenes
Ornament und eine Flächen-

gestaltung mitsamt Schriftzug
im Bauhaus-Stil sollten sie in
wenigen Stunden maßstabs-
getreu und harmonisch abge-
stuft an die Wand bringen. 

Fast noch bunter ging es in
der Backstube der Bildungs-
akademie Rottweil zu: »Die
Welt der Comics« hatten die
Bäckergesellen unter anderem
in Tortenform und als geba-
ckenes Schaustück nach eige-
nen Entwürfen zu gestalten.
Nur beim Brot hatte sich die
Jury formale Experimente
verbeten und setzte stattdes-
sen auf besondere Rezepturen
und Vielfalt. 

Weniger experimentell als
vielmehr grundsolide waren
die Aufgaben der Maurer im
großen Werksaal der Bil-
dungsakademie. Und auch
die Zimmerer, die eine Woche
später zum Wettbewerb ange-
treten waren, hatten handfes-
te Zeugnisse ihres Könnens zu
liefern, nämlich einen Teilaus-

schnitt aus einem komplexen
Dachstuhl. Sogar der nicht
umsonst so genannte »Hexen-
schnitt«, den man bei der ver-
winkelten Holzkonstruktion
beherrschen musste, ging den
Wettbewerbsteilnehmern 
leicht von der Hand. 

Weiter geht es für die Kam-
merbesten im Oktober mit
dem Landeswettbewerb, der
am 2. November mit einer
Feier im Europapark seinen
Abschluss findet. Wer dort auf
dem Siegertreppchen landet,
kann schließlich am Bundes-
wettbewerb teilnehmen. 

Den Leistungswettbewerb
des deutschen Handwerks
»Profis leisten was« (PLW)
gibt es bereits seit dem Jahr
1951. Teilnehmen können
junge Handwerker, die ihre
Gesellen- oder Abschlussprü-
fung mit hervorragendem Er-
gebnis abgeschlossen haben
und nicht älter als 27 Jahre
sind.

Die besten jungen Handwerker
Ausbildung | Prüfer stellen knifflige Aufgaben / Sieger sind eine Runde weiter

Die besten Nachwuchszimmerer des Kammerbezirks zeigen ihr Können. Für Marcel Schmid (von
links), Jovin Ehrt und Jan Kienzler war der Hexenschnitt keine Zauberei. Foto: Handwerkskammer


