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Mit „Matse“ in eine glänzende Zukunft

Schwarzwald-Baar (sk) „Wer „Matse“
macht, hat glänzende Perspektiven auf
dem Arbeitsmarkt“, ist sich IHK-Bil-
dungsberater Alexander Fritz sicher.
Hinter dem Kürzel „Matse“ verbirgt
sich der Ausbildungsberuf Mathema-
tisch-technischer Softwareentwickler.
Ein anspruchsvoller Ausbildungsberuf,
der darauf vorbereitet, Softwaresyste-
me auf der Basis von mathematischen
Modellen zuwartenund zuentwickeln.
Der Beruf richtet sich vor allem an Abi-
turienten oder Studienabbrecher.
Das Berufsbild ist relativ jung. Seit

2007 kann die Ausbildung in Deutsch-
land absolviert werden. Bisher gab es
ausderRegionSchwarzwald-Baar-Heu-
berg nur wenige Auszubildende in die-

semzukunftsträchtigenBeruf.Das liegt
daran, dass es noch keine Berufsschule
in der Region für diesen Beruf gab. Das
hat sich seit diesemSchuljahr geändert.
Andenkaufmännischenundhauswirt-
schaftlichen Schulen in Donaueschin-
gen werden die ersten Mathematisch-
technischen Softwareentwickler in
Baden-Württemberg geschult. 14 junge
Menschen sind in die Ausbildung ge-
startet.
„Dass wir die Ausbildung in der Re-

gion Schwarzwald-Baar-Heuberg eta-
blieren konnten, ist ein toller Erfolg“,
freut sich Martina Furtwängler, Ge-
schäftsbereichsleiterin Bildung und
Qualifizierung bei der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Der Impuls zur Etab-
lierung des Berufsbildes kam aus der
Wirtschaft. Clemens Boog, Vorsitzen-

der des Berufsbildungsausschusses der
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg und
Ausbildungsleiter bei Continental in
Villingen-Schwenningen, sah hier ei-
nen Bedarf.
Die IHK-Bildungsberater koordinier-

ten daraufhin weitere Unternehmen,
die in dem Beruf ausbilden wollten
und sammelten Absichtserklärungen
ein.Mit diesen Erklärungen imGepäck
konnte die IHK zunächst den Kreistag
des Schwarzwald-Baar-Kreises und
schließlichdasRegierungspräsidium in
Freiburg davon überzeugen, dass es in
derRegionBedarf für diesenBeruf gibt.
Parallel wurde ein Studium Plus An-

gebot in Kooperation mit der Hoch-
schule Furtwangen (HFU) eingeführt.
EtwadieHälfte derAuszubildendenab-
solviert parallel zur Ausbildung noch
ein Informatik-Studium.

Neuer Ausbildungsberuf in Donau-
eschingen bietet gute Chancen

Matse-Auszubildende beschäftigen sich viel mit unterschiedlichen Programmiersprachen
und Codes. BILD: IHK

Jeder kann jetzt Obst- und Gartenfachwart werden

Schwarzwald-Baar (ewk) Streuobst-
wiesen gehören zum Landschaftsbild
der Baar. Aber die Bestände sind am
Schrumpfen. Seit einiger Zeit kümmert
sichderLandschaftserhaltungsverband
Schwarzwald-Baar um Neupflanzun-
gen auf diesen Flächen.Damit auchdie
Pflege, vor allemderObstbaumschnitt,
langfristig und über ehrenamtliches
Engagement gesichert werden kann,
bietet das Landwirtschaftsamt jetzt ei-
nen Ausbildungskurs zum geprüften
Obst- undGartenfachwart ein.
Das Angebot richtet sich an alle in-

teressierten Privatleute, die ihren ei-
genen Garten fachlich kompetent be-
arbeiten und pflegen wollen und sich
vielleicht künftig auch ehrenamtlich
um den Baumschnitt auf der Streu-
obstwiese im Ort kümmern möchten.
Initiator der Fachwarteausbildung ist
der Landesverband der Obst- und Gar-

tenbauvereine. In den vergangenen 20
Jahren wurden in Baden-Württemberg
3500 Fachwarte ausgebildet. In der Re-

gion Schwarzwald-Baar kümmert sich
Gartenbauingenieur Edgar Lamparter
im Landwirtschaftsamt Donaueschin-

gen umdiesen Arbeitsbereich.
Ziel des Kursangebotes ist die För-

derung und Pflege der privaten und
kommunalen Streuobstflächen, der
Gartenkultur und die Unterstützung
eines wirksamen Naturschutzes. Etwa
100 Unterrichtsstunden inTheorie und
Praxis sinddazuüber denZeitraumvon
Ende Januar bisMitteOktober 2020 ver-
teilt.

Mit offiziellem Zertifikat
Bei entsprechendem Interesse kann
parallel zum Fachwartekurs noch die
Sachkunde für Pflanzenschutz erwor-
ben werden. Zum Auftakt sind alle In-
teressierten am 24. Januar zu einem
Informationsabend eingeladen. Die
Praxis (Baumschnitt) findet an etwa
acht Samstagen im Zeitraum von An-
fang Februar bisMitte April statt. Dazu
kommen Besuche von Versuchsanstal-
ten und Obstlehrpfaden. Die Ausbil-
dung endet im Oktober 2020 mit einer
vom Landesverband für Obstbau, Gar-
ten und Landschaft Baden-Württem-
berg zertifizierten schriftlichen und
mündlichen Abschlussprüfung.

Für Hobbygärtner und Streu-
obstfreunde bietet das Landwirt-
schaftsamt jetzt einen Kurs mit
rund 100 Unterrichtsstunden an

Gartenbauingenieur Edgar Lamparter bietet für private Gartenbesitzer und Personen, die
sich ehrenamtlich bei der Pflege der Streuobstwiesen in der Region engagieren möchten,
im Landwirtschaftsamt in Donaueschingen einen Ausbildungskurs zum geprüften Obst- und
Gartenfachwart an. BILD: EL ISABETH WINKELMANN-KLINGSPORN

Schwarzwald-Baar – 31 Mitarbeiter
des Kreisforstamtes wurden jetzt von
Landrat SvenHinterseh verabschiedet.
18 Forstwirte, sechs Forstwirt-Auszu-
bildende, sechs Beamte des gehobenen
und ein Beamter des höheren Forst-
dienstes wechseln zum 1. Januar 2020
zur neu gegründeten Anstalt öffentli-
chen Rechts für den Staatswald Baden-
Württemberg (ForstBW). ForstBW be-
wirtschaftet ab 2020 als selbständiges
LandesunternehmendenStaatswald in

Baden-Württemberg.
Die staatlichen Revierleiter und

Forstwirtewerdenweiterhin inden lan-
deseigenen Wäldern im Schwarzwald-
Baar-Kreis tätig sein. Damit bleibt die
Erfahrung und Ortskenntnis der Mit-
arbeiter vor Ort erhalten. Allerdings
liegt die Zentrale des neuen staatlichen
Forstbezirks in Kirchzarten, sodass die
Mitarbeiter im Innendienst erhebliche
Anfahrtswege inKauf nehmenmüssen.
Landrat Sven Hinterseh bedauer-

te, dass die Arbeit in den bewährten
Strukturen nicht weitergeführt werden
kann. Er wünschte den scheidenden
Förstern und Forstwirten alles Gute.

„Ich hoffe natürlich auf eine weiterhin
gute und konstruktive Zusammenar-
beit“, so Hinterseh. Denn trotz der for-
malenTrennungwerden viele forstliche
Arbeitsgebiete wie die Waldpädagogik
oder derWaldnaturschutz in enger Ko-
operation der zwei Forstorganisatio-
nen erfolgen. Auch bleiben die unteren
Forstbehördender Stadt- undLandkrei-

se weiterhin für hoheitliche Aufgaben
im Staatswald zuständig.
Nach den Reformen der Forstver-

waltung im Jahr 1998 und der Verwal-
tungsstrukturreform zum 1. Januar
2005 steht damit in kurzer Zeit die dritte
große Umorganisation vor der Umset-
zung. Durch die vorangegangenen Re-
formen hat die Forstverwaltung in den

vergangenen 20 Jahren insgesamt über
40 Prozent des ursprünglich vorhande-
nen Personals eingebüßt. Die Einspa-
rung wurde durch Auflösung und Zu-
sammenlegung von Forstämtern, die
deutliche Vergrößerung der Forstre-
viere und den Abbau von Waldarbei-
tern und Forstwirten im Staatswald re-
alisiert.

Kreisforstamt verliert 31 Mitarbeiter
➤ Umstrukturierungen in
der Waldbranche

➤ Landrat bedauert das Aus
für bewährte Strukturen

31 Förster und Forstwirte wechseln zum 1. Januar zur Anstalt Öffentlicher Forst Baden-Württemberg. BILD: SABRINA KWIDZINSKI

„Ich hoffe auf eine weiterhin gute und
konstruktive Zusammenarbeit.“

Sven Hinterseh, Landrat

Unfallfahrer ist
jetzt in Haft
Tübingen/Tuningen (sk) Der 20-jähri-
geMann, der amDonnerstagmittagmit
einem kurz zuvor in Tübingen gestoh-
lenen Auto auf der A 81 vor der Polizei
geflüchtet und nach einem Verkehrs-
unfall vorläufig festgenommen wor-
den ist (wir berichteten), befindet sich
zwischenzeitlich in Untersuchungs-
haft. Der kosovarische Staatsangehöri-
ge, der inDeutschland über keinen fes-
tenWohnsitz verfügt,wurde aufAntrag
der Staatsanwaltschaft Tübingen dem
Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ
den Haftbefehl und setzte ihn in Voll-
zug.

Sprechstunden
mit Thorsten Frei
Schwarzwald-Baar (sk) Der Bundes-
tagsabgeordnete Thorsten Frei lädt die
Bürger seines Wahlkreises wieder zu
einem persönlichen, themenoffenen
Austausch ein. Die nächste Bürger-
sprechstunde ist am Mittwoch, 8. Ja-
nuar, von 14.30 bis 17.30 Uhr, in seinem
Wahlkreisbüro in der Justinus-Kerner-
Straße 5 in Villingen-Schwenningen.
Hierzu kann man Termine per Tele-
fon im Wahlkreisbüro bei Günter Voll-
mer (07721/ 99 535 44) imBerliner Bun-
destagsbüro (030 227 73972) oder per
Mail (thorsten.frei.ma03@bundestag.
de) vereinbaren. Die nächste Online-
Sprechstunde bei Facebook ist eben-
falls amMittwoch, 8. Januar, von 18 bis
18.30 Uhr. Der Abgeordnete freut sich
über viele Fragen und Anregungen zur
aktuellen politischen Lage. Der direkte
Link auf Facebook: https://de-de.face-
book.com/ThorstenFreiCDU/

Olivia Trummer
spielt im Jazzkeller
Schwarzwald-Baar – Eine mittlerwei-
le international beachtete Pianistin
kommt am 11. Januar ab 21 Uhr in den
Jazzkeller: Die Pianistin und Sänge-
rin Olivia Trummer fasziniert ihr Pu-
blikum mit ihrer lebendigen Bühnen-
präsenz und einem ganz eigenen Stil.
Mit ihrer komplexen und zugleich ein-
gängigen Musik gilt sie über die Lan-
desgrenzen hinaus als eine der inte-
ressantesten Jazzmusikerinnen ihrer
Generation.Neben verschiedeneneige-
nen Projekten ist Olivia auch Mitglied
von Kurt Rosenwinkels „Caipi“-Band.
Das Olivia-Trummer-Trio ist hochka-
rätig und international besetzt: Nico-
la Angelucci am Schlagzeug und Hag-
gai Cohen-Milo am Kontrabass setzen
virtuose Akzente. Gemeinsam stellen
sie eine Reihe neuer Songs vor, die eine
ganz persönliche Sicht auf Liebe, Leere
und Loslassen freilegen und auf poeti-
sche Art zwischen Kopf und Herz ver-
mitteln. Wie jedes Jahr ist dieses Kon-
zert demVerein „FrauenhelfenFrauen“
gewidmet.
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