
Bundestagswahl!
Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format 
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Mit wem möchten Sie gerne mal 
für einen Tag tauschen?

» Jan Frodeno. Seine Ausdauer und sein Kampfeswillen, 
seine Leistungen und Erfolge sind einzigartig. Ich müsste 
mich bei meinen Fähigkeiten nur deutlich mehr quälen. Es 
wäre aber auch schön, einen Tag lang, nur auf sich, seinen 
Körper und den inneren Schweinehund zu hören.«

» Ich würde gerne einen Tag mit meinem Hund tau-
schen: Essen, viel und lange schlafen, spielen, von allen ge-
knuddelt werden und niemand könnte mir wegen was 
auch immer böse sein.«

» Mit Fußballbundestrainer Hansi Flick.«

» Ich bin ein großer Bewunderer der ehemaligen First 
Lady, Michelle Obama. Weiterhin macht sie sich für die 
Rechte von Minderheiten stark, kämpft für eine gute Bil-
dung für alle und engagiert sich bei sozialen Projekten. Sie 
ist herrlich selbstironisch und hat einen besonderen Hu-
mor.«

» Mit niemand. Mir gefällt mein Leben so wie es ist.«

Als einen Quantensprung 
bezeichnete Jürgen An-
ders, Professor für Digitale 
Infrastruktur im Ländli-
chen Raum an der Hoch-
schule Furtwangen, die 
Entwicklung der Breit-
bandversorgung im Land-
kreis.
n Von Marcel Dorer 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im 
Auftrag der IHK untersucht 
die  Hochschule Furtwangen  
seit 2012 die Breitbandversor-
gung für 79 ausgewählte  Ge-
werbegebiete in der Region 
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Bei der Vorstellung des Breit-
bandatlas hob IHK-Vizepräsi-
dent Hans-Rüdiger Schewe 
die enorme Bedeutung des 
Breitbandausbaus für die re-
gionale Wirtschaft hervor. 
»Dort, wo Breitband und Mo-
bilfunk fehlen, ist die Kom-
munikation zum Kunden 
oder im Betrieb erschwert. 
Das verhindert effiziente Ab-
läufe. Das kostet Zeit und ver-
teuert Produkte«, so Schewe. 

fragung ausgewählten Gewer-
begebiete 2012 stark unter-
versorgt waren, hat sich die 
Situation laut Jürgen Anders 
deutlich verbessert. 

In Versorgungsgrad und 
Zufriedenheit könne man von 
einem Quantensprung spre-
chen. In Gewerbegebieten ge-
be es zu 89 Prozent eine flä-
chendeckende Versorgung 
mit mindestens 100 Megabit 
pro Sekunde. Dadurch sei es 
vielen Unternehmen erst 
möglich geworden, sich mit 
Themen wie zum Bespiel Nut-
zung von Daten-Clouds zu be-
fassen. Die Anschlussquote 
liege bei den Unternehmen 
bei über 80 Prozent. Aller-
dings sei bisher nur jeder 
zweite Anschluss aktiviert 
worden, was hinter den Er-
wartungen zurückbleibe, so 
Jürgen Anders. Dies liege 
zum Teil an langfristigen Ver-
trägen, an die die Firmen ge-
bunden seien, aber in man-
chen Fällen auch an der not-
wendigen Umstellung der  IT 
der Unternehmen im Zuge 
des Anschlusses. 

Weiterführende Maßnah-
men seien unter anderem die 
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Internet 

IHK stellt Breitbandatlas vor 

n Von Birgit Heinig

Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 
Kulturpreis 2021 ist ausge-
schrieben. Er richtet sich in 
diesem Jahr an bildende 
Künstler aus dem Nach-
wuchsbereich und wird vom 
Landkreis und der Sparkasse 
Schwarzwald-Baar zu glei-
chen Teilen ausgelobt. Abga-
betermin ist der 15. Oktober.

 Hervorgehend aus dem 
»Kulturpreis Theater am 
Turm« wurde der Wettbe-
werb 2002 zum ersten Mal 
vom Landratsamt und für den 
gesamten Schwarzwald-Baar-
Kreis initiiert. Seither wird 
der künstlerische Nachwuchs 
in vier Sparten zur Teilnahme 
aufgerufen: in erzählender Li-
teratur/Drama, in Musik, in 
Schauspiel/Kleinkunst und 
dieses Jahr wieder in Bilden-
der Kunst. Für die Jury wur-
den hochkarätige Experten 
gewonnen. Die gebürtige Nie-
derländerin Marja Scholten-
Reniers lebt seit 1987 in VS, 
war Jahrgangsbeste nach 
ihrem Studium der Textil-
kunst, studierte außerdem 
»Grafische School« in Ut-
recht, hatte und hat Lehrauf-
träge, aktuell unter anderem 
an der Kunsthochschule Ho-
henstein. Ihre Arbeit »Mein 
Platz in Villingen-Schwennin-

gen« wurde von der Stadt an-
gekauft und ist im Franziska-
nermuseum Teil der Dauer-
ausstellung. 

Stephan Rößler ist seit No-
vember 2020 Leiter der Städti-
schen Galerie, studierter 
Kunsthistoriker und Politik-
wissenschaftler, arbeitete als 
wissenschaftlicher und akade-
mischer Mitarbeiter am 
Kunsthistorischen Seminar 
der Friedrich-Schiller-Uni in 
Jena und an der Staatlichen 
Akademie für Bildende Küns-
te, kuratierte Ausstellungen 
zu gegenwärtigen Kunstposi-
tionen, forscht und publiziert 
zu Themen der Politischen 
Ikonographie und zur Rezep-
tion des Holocausts in der 
Kunst. Der Villinger Jochen 
Scherzinger ist bekannt durch 

sein Modelabel »Artwood«,  
staatlich anerkannter Mode-
designer und feiert seit 2015 
auch Erfolge in moderner 
Trachtenfotografie. 

Landrat Sven Hinterseh 
und der Vorstandsvorsitzen-
de der Sparkasse Schwarz-
wald-Baar, Arendt Gruben, 
hoffen, dass  diesmal wieder 
eine Abschlussveranstaltung 
mit realen Begegnungen fol-
gen kann. Geplant ist sie für 
den 3. Dezember. Dabei wer-
den der oder die Sieger sich 
und ihre Werke präsentieren 
und das Preisgeld in Höhe 
von insgesamt 7500 Euro ent-
gegennehmen. Aufgrund der 
positiven Erfahrungen aus 
dem Vorjahr werden auch 
diesmal wieder virtuelle Ein-
reichungen angenommen, 

sagt Arendt Gruben. 
Nachwuchskünstler – übri-

gens jeden Alters, sofern 
nicht etabliert – können ihre 
Werke also nicht nur real 
oder mit einer Performance, 
sondern auch mittels Digital-
fotografien oder einem drei-
minütigen Video einreichen. 
Die Organisatoren hoffen auf 
viele Einreichungen, wohl 
wissend, dass die Jury es da-
mit nicht leicht haben wird. 
»Es muss mich flashen«, ant-
wortet Jochen Scherzinger 
auf die Frage, welche künstle-
rische Qualität er sich erhofft. 
»Bei so etwas hätte ich als jun-
ge Künstlerin auch gerne mit-
gemacht«, sagt Marja Schol-
ten-Reniers, schaut sich die 
Liste der bisherigen Gewin-
ner an und weiß: »der Kultur-
preis Schwarzwald-Baar kann 
ein Sprungbrett sein«. 

Für den Kulturpreis muss es »flashen«
Ausschreibung | Jury sucht bildende Künstler in der Region, die beeindrucken

 Marja Scholten-Reniers, Landrat Sven Hinterseh, Arendt Gru-
ben und Jochen Scherzinger (von links) hoffen auf viele Be-
werber für den Kulturpreis Schwarzwald-Baar 2021. Foto: Heinig

Bewerbungen für den Kultur-
preis Schwarzwald-Baar 2021 
sollten bis zum 15. Oktober 
online auf der Seite www.spk-
swb/kulturpreis eingereicht 
werden. Die Preisvergabe 
wird von den Juroren bei der 
Verleihung begründet. 

Mitmachen

Info

»Unser Wirtschaftsstandort 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
hat digital aufgeholt. Der An-
teil an gravierend unterver-
sorgten Gewerbegebieten ist 
in acht Jahren von 40  auf 
zehn Prozent reduziert wor-
den«, erläutert er. 

Landrat Sven Hinterseh 
blickte zurück und wies da-
rauf hin, dass die IHK sehr 
früh den Finger in die Wunde 
gelegt habe. 2014 sei der 
Zweckverband gegründet 
worden mit der Aufgabe,  ein 
flächiges Breitbandnetz zu 
bauen. »Das war damals ganz 
schön mutig«, so Hinterseh 

im Rückblick. Seither seien 
mehr als 100 Millionen Euro 
investiert und viele Ortsnetze 
realisiert  worden. Trotzdem 
sei noch viel zu tun. Fünf bis 
sieben Jahre und weitere 150 
Millionen Euro seien notwen-
dig. 

Während die 79 für die Be-

»Das war damals ganz 
schön mutig.«

Landrat Sven Hinterseh

Förderung des Wettbewerbs 
und die Erhöhung der An-
schlussraten. »Außer in den 
Gewerbegebieten ist in Zeiten 
von Homeoffice auch ein wei-
terer Ausbau in Wohngebie-
ten erforderlich«, so Jürgen 
Anders. 

Dazu hatte Philipp Hilsen-

bek, Geschäftsbereichsleiter 
Standortpolitik bei der IHK, 
gleich ein Beispiel parat. Er 
berichtete von einem Unter-
nehmen, bei dem auch einige  
Fachkräfte beschäftigt sind, 
die nicht in der Region woh-
nen und nur durch die Mög-
lichkeit zum Homeoffice ge-
wonnen werden konnten. Für 
solche Arbeitsplätze ist eine 
schnelle Anbindung über 
Glasfaser in die Firmenzentra-
le unerlässlich. 

»Außer in den Gewer-
begebieten ist in Zeiten 
von Homeoffice auch ein 
Ausbau in Wohngebieten 
erforderlich.«

Jürgen Anders von der 
Hochschule Furtwangen


