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Bildungspolitisches Gesamtkonzept 
dringend benötigt!

ist, mochte die Ministerin allerdings
nicht entsprechen. Zumindest im Hin-
blick auf die  weitere Etablierung der Ge-
meinschaftsschule als neue Schulart
profitiert das Kultusministerium von der
schleichenden Entwicklung bei der Re-
gionalen Schulentwicklungsplanung.
Seit dem Gespräch am 1. August 2012 gibt
es keine neuen Signale, wie es mit dem
überaus wichtigen Thema Schulentwick-
lungsplanung weitergehen soll. Eine
weitere, in dem Gespräch angekündigte
Arbeitsgruppe, die die Standards der
künftigen Schulentwicklungsplanung er-
arbeiten sollte, wurde bislang nicht ein-
gerichtet. 
Wir hoffen sehr, dass das Kultusministe-
rium zeitnah ein Konzept für eine
schulartübergreifende Regionale Schul-
entwicklungsplanung vorlegt, das be -
rücksichtigt, dass die Aufgabe letztlich
nur an einer Stelle angesiedelt werden
kann, die auch über die entsprechenden
Kompetenzen verfügt. 

Prof. Eberhard Trumpp,
Hauptgeschäftsführer, 
Landkreistag Baden-Württemberg

 Übernahme der Regionalen Schulent-
wicklungsplanung hiervon abhängig ge-
macht.
Nachdem weitere Sitzungen der Arbeits-
gruppe nicht zustande kamen, da sich die
Entwicklung eines Konzepts seitens des
KM verzögerte, lud die Ministerin die
Kommunalen Landesverbände  am 1. Au-
gust 2012 zu einem Spitzengespräch zum
Thema Regionale Schulentwicklungspla-
nung ein. Bei diesem Gespräch wurde
erstmals ein Eckpunkte-Papier vorgelegt,
das jedoch die zentralen Fragen nach
 Zuständigkeit und Verfahren nicht klären
konnte. Der Forderung nach einer Wie -
dereingliederung der Staatlichen Schul -
ämter hat die Ministerin eine klare Ab-
sage erteilt. 
Scharf kritisiert haben Städtetag, Ge-
meindetag und Landkreistag in diesem
Gespräch auch das Vorgehen des Kultus-
ministeriums bei der Genehmigung von
künftigen Gemeinschaftsschulen. Durch
die Genehmigung von Gemeinschafts-
schulen in großem Umfang werden
 Tatsachen geschaffen, die schon jetzt
den Rahmen für jede künftige Schulent-
wicklungsplanung abstecken. Eine unab-
hängige, allein am öffentlichen Bedürf-
nis orientierte Planungsentscheidung
kann es unter diesen Bedingungen nicht
mehr geben. Dem Anliegen der Kom -
munalen Landesverbände, daher alle
 Genehmigungsverfahren für Gemein-
schaftsschulen auszusetzen, bis ein ge-
eignetes Verfahren für die Regionale
Schulentwicklungsplanung festgelegt

Angesichts sinkender Schülerzahlen und
einer zunehmenden Zersplitterung der
Schullandschaft rückt das Bedürfnis
nach einem bildungspolitischen Ge-
samtkonzept – über alle Schularten hin-
weg – verstärkt in den Fokus. Der Land-
kreistag hat daher in der Vergangenheit
bereits mehrfach die Forderung nach
einer übergreifenden Regionalen Schul-
entwicklungsplanung erhoben. Dieses
Anliegen hat Frau Ministerin Warminski-
Leitheußer in verschiedenen Gesprächen
mit den Kommunalen Landesverbänden
aufgegriffen und die Einrichtung einer
Arbeitsgruppe angekündigt. 
Die Arbeitsgruppe ist im Mai dieses Jah-
res einmalig zusammengetreten. Im
Rahmen der Sitzung hat das Kultus -
minis terium klargestellt, dass es beab-
sichtigt, die Aufgabe der Regionalen
Schulentwicklungsplanung den Land-
kreisen als sogenannte „Kreisbildungs-
planer“ zu übertragen. Diesem Ansinnen
ist die  Geschäftsstelle des Landkreistags
entschieden entgegengetreten, da den
Landkreisen nach der Ausgliederung der
Staatlichen Schulämter im Jahr 2009
nicht der notwendige „Instrumentenkas -
ten“ für diese Aufgabe zur Verfügung
steht.
In diesem Sinne hat der Landkreistag im
Rahmen des Landräteseminars am 12./13.
Juli 2012 – auch direkt adressiert an Herrn
Ministerpräsident Kretschmann, der als
Gast zugegen war – die Forderung nach
einer Wiedereingliederung der Staat -
lichen Schulämter erhoben und die
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THEMEN

Unsere beruflichen Schulen in Baden-
Württemberg leisten hervorragende Ar-
beit. Sie sind ein Garant dafür, dass jeder
junge Mensch nach Abschluss einer all-
gemein bildenden Schule den passenden
Anschluss an einer beruflichen Schule
findet, der seinen Leistungen, Neigungen
und Begabungen entspricht.  Sie sind
 besonders von Vielfalt geprägt und be-
reiten ihre Schülerinnen und Schüler
fachspezifisch auf fast alle Berufsausbil-
dungen und die verschiedensten Studi-
engänge vor. Etwa ein Drittel aller Abitu-
rienten in Baden-Württemberg legen
ihre Hochschulreife an einem berufli-
chen Gymnasium ab. Das ist bundesweit
einmalig. 
Besondere Bedeutung hat die duale Be-
rufsausbildung wegen ihres erfolgrei-
chen Zusammenspiels von Berufsschule
und Ausbildungsbetrieb. Die duale Aus-
bildung erstreckt sich heute auf unge-
fähr 350 Ausbildungsberufe in nahezu
allen Wirtschaftsbranchen – vom Hand-
werk über den Dienstleistungssektor bis
hin zum Hightech-Bereich. Sie ist eine
wichtige Grundlage zur Deckung des
Fachkräftebedarfs der heimischen Wirt-
schaft und dient vielerorts, sogar über
die Landesgrenzen hinaus, als Vorbild. So
sind beispielsweise die baden-württem-
bergischen Fachleute aus dem berufli-
chen Schulwesen auch in der Republik
Singapur und in China beim Aufbau des
beruflichen Bildungssystems gefragt. 
Um den Schülerinnen und Schülern indi-

viduell noch bessere Wahlmöglichkeiten
an einigen beruflichen Schularten zu bie-
ten, haben wir zum neuen Schuljahr
 diverse Bildungsreformen auf den Weg
gebracht.
Dazu setzen wir vor allem Beschlüsse der
Enquete-Kommission „Fit fürs Leben in
der Wissensgesellschaft“, etwa zum Aus-
bau der Beruflichen Gymnasien, um. Im
Zuge der Erweiterung um 50 Eingangs-
klassen richten wir zudem an 18 Standor-
ten von kaufmännischen, gewerblichen
und hauswirtschaftlichen Schulen neue
Berufliche Gymnasien der dreijährigen
Aufbauform ein. Darüber hinaus stärken
wir bestehende dreijährige Berufliche
Gymnasien, indem es weitere Parallel-
klassen gibt.

Mit 15 zusätzlichen Standorten Beruf -
licher Gymnasien der sechsjährigen Auf-
bauform werden wir zum einen dem An-
spruch der Wirtschaft gerecht, weil wir
Schülerinnen und Schülern bereits in der
Mittelstufe fachspezifische Einblicke er-
möglichen. Zum anderen bereiten wir für
die Jugendlichen einen möglichst pass-
genauen und ihren Neigungen entspre-
chenden Weg zur allgemeinen Hoch-
schulreife. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Enquete-
Kommission ist die Stärkung der Integra-
tionsleistung der beruflichen Schulen.
Dazu dient die verstärkte individuelle
Förderung in der Sekundarstufe II an bis
zu 195 Berufskollegs und beruflichen
Gymnasien sowie der Ausbau von indivi-
duellen Unterstützungssystemen an bis
zu 120 Berufsschulen. Ebenso wird die
Einführung von Ganztagsangeboten an
bis zu 375 Klassen der berufsvorbereiten-
den Bildungsgänge und an bis zu 50
Klassen des Berufskolleg I dafür sorgen,
dass die überfachlichen Kompetenzen
der jungen Menschen gestärkt werden.
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass
behinderte und nicht behinderte Schüle-
rinnen und Schüler inklusiv unterrichtet
werden, indem sie nun an vielen berufli-
chen Schulen durch einen Sonder-
pädagogischen Dienst unterstützt wer-
den. Das ist ein Meilenstein der
Integration auf berufsbezogenen Bil-
dungswegen.
Ein weiteres Bündel von Enquete-Maß-

Die beruflichen Schulen 
in Baden-Württemberg

Grußwort der Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, 
Frau Gabriele Warminski-Leitheußer



Wer Entscheidungen nicht plant, son-
dern sich erst darum kümmert, wenn
eine Entscheidung fallen muss, der han-
delt zu spät. (Konfuzius 551 v. Chr. bis 479
v. Chr.)
Der Landkreis Esslingen verfügt über ein
hervorragend ausgebautes Berufsschul-
wesen mit hohem Qualitätsstandard.
Insgesamt über 70 Mio. Euro hat der
Landkreis in den letzten 10 Jahren in bau-
liche Maßnahmen an den drei Schul -

stand orten in Esslingen, Kirchheim und
 Nürtingen investiert, um optimale Rah-
menbedingungen und somit die Grund-
lage für eine zukunftsgerechte und
 praxisnahe schulische und berufliche
Ausbildung zu schaffen.
Doch aufgrund der demografischen Ent-
wicklung, die auch im Landkreis Esslin-
gen ab dem Schuljahr 2015/2016 zu deut-
lich sinkenden Schülerzahlen führen
wird, der Notwendigkeit das Ausbil-

nahmen trägt dazu bei, den Fachkräfte-
bedarf zu sichern. Beispielsweise mit der
erfolgreichen Einführung der Fremdspra-
che Englisch an 138 Berufsschulen, die
junge Menschen auf die globalisierte
Welt vorbereitet und die Attraktivität des
dualen Systems stärkt. In diesem Schul-
jahr werden sich voraussichtlich über
1000 Berufsschulklassen an diesem
Schul versuch beteiligen. Außerdem füh -
ren wir an rund 450 Klassen des Berufs-
kollegs spezielle Projektarbeit ein, mit
der die Schülerinnen und Schüler lernen,
wie sie sich selbständig Wissen aneignen
können. 
Auch die Unterrichtsversorgung an den
beruflichen Schulen ist im Schuljahr
2012/2013 im grünen Bereich. Mit der Be-
setzung von insgesamt 785 Stellen, inklu-
sive Abordnungen, konnten im Wesentli-
chen alle frei werdenden Lehrerstellen
wieder besetzt werden. Die beruflichen
Schulen können bei einer guten Lehrer-
ausstattung, die auch zu wichtigen Inno-
vationen führt, optimistisch ins neue
Schuljahr gehen. 
Dennoch werden an einigen Standorten
Versorgungsengpässe gemeldet. Sie tre-
ten zum einen in bestimmten Fächern

auf, in denen es schwierig ist, Lehrkräfte
zu finden. Zum andern sind sie häufig da-
durch verursacht, dass sich Schülerinnen
und Schüler erst sehr spät für eine Be-
rufsausbildung oder einen schulischen
Bildungsgang ihrer Wahl entscheiden.
Wir sorgen zusätzlich vor, falls es an man-
chen beruflichen Schulen zu Schuljah -
resbeginn besondere Engpässe bei der
Lehrerversorgung geben sollte. Die Re-
gierungspräsidien erhalten dafür ein
weiteres Budget von insgesamt 25 Depu-
taten, um bei einzelnen genau unter-
suchten Notfällen kurzfristig nachsteu-
ern zu können. Mit dieser flexiblen
Möglichkeit können wir allen berufli-
chen Schulen des Landes einen guten
Start im neuen Schuljahr ermöglichen. 
Allerdings gilt es in den nächsten Jahren
viele Aufgaben zu bewältigen. Die finan-
zielle Lage des Landes ist angespannt,
alle Ministerien müssen dazu beitragen,
dass der Landeshaushalt konsolidiert
und die Schuldenbremse eingehalten
werden kann. Dazu kommt der demogra-
fische Wandel, von dem auch die beruf -
lichen Schulen nicht verschont bleiben.
Die Schülerzahlen sind auch hier insge-
samt rückläufig. Um die Lehrerversor-

gung an den beruflichen Schulen auch
weiterhin zu sichern, haben deshalb
schulorganisatorische Maßnahmen Vor-
rang. Dazu gehören auch die Zusammen-
legung von Kleinklassen oder standort -
 übergreifende Klassenausgleiche. Die
demografische Rendite kann nur dann
wirksam werden, wenn die zurückgehen-
den Schülerzahlen auch zu weniger Klas-
sen führen und dadurch beispielsweise
auch weniger Kleinklassen gebildet wer-
den müssen. Wir werden jeden einzelnen
Fall sorgfältig prüfen und auch zusam-
men mit der Wirtschaft überlegen, wel-
che Maßnahme sinnvoll und angemes-
sen ist. 
Selbstverständlich unterstützen wir die
beruflichen Schulen im Land bei Ihrer
wichtigen Aufgabe, die dringend be nö -
tigten Fachkräfte vom morgen auszubil-
den, auch weiterhin tatkräftig. Durch die
nun noch größere Vielfalt an schulischen
Bildungswegen können wir den Jugend-
lichen auf dem Weg zu ihrem individuel-
len Berufsziel jetzt noch passgenauere
Angebote machen. Damit sind wir auch
bei den beruflichen Schulen unserem
Ziel, ein moderneres und sozial gerech -
teres Bildungssystem zu schaffen, ein
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Schulentwicklungsplanung 
im Landkreis Esslingen

Von Landrat Heinz Eininger, Esslingen

Schwerpunkt: Berufliche Schulen

Der Landkreis Esslingen mit 517 000
Einwohnern unterhält an drei Stand -
orten acht berufliche Schulen für der-
zeit ca. 12 000 Schüler.
Angesichts sinkender Schülerzahlen
und des zunehmenden Bedarfs an
Spezialisierung bei der beruflichen
Ausbildung hat der Landkreis Esslin-
gen im Jahre 2009 eine Schulentwick-
lungsplanung eingeleitet.



dungsangebot permanent quantitativ
und qualitativ anzupassen und eines
deutlichen Sanierungsbedarfs an Schul-
gebäuden aus den 70er Jahren, ent-
schloss sich die Verwaltung im Oktober
2009 in eine Schulentwicklungsplanung
einzusteigen.
Um die beruflichen Schulen langfristig
zukunftsfähig zu machen, wurden für 
die Schulentwicklungsplanung folgende
Zie le vorrangig definiert:
● Entwicklung schulischer Kompetenz-

zentren,
● Anpassung und Optimierung von

 Bildungsprofilen an den einzelnen
Stand orten ggfs. Ergänzung der Aus-
bildungsangebote und

● ein effektiver und effizienter Ressour-
ceneinsatz – sowohl hinsichtlich der
Investitions- als auch der Betriebskos -
ten (Lebenszykluskosten).

Vorgehensweise

Für die pädagogischen Vorgaben und
Rahmenbedingungen hat der Landkreis
eine Beratungsfirma hinzugezogen, die
über umfassende Erfahrungen auf dem
Gebiet der Schulentwicklungsplanung
verfügt. Parallel dazu hat ein namhaftes
Unternehmen die betriebswirtschaft -

lichen/bautechnischen Betrachtungen
angestellt. Neben diesen beauftragten
Partnern waren Vertreter aus Politik,
Schulaufsicht, Schule und Wirtschaft in
über 50 Sitzungen in den Schulentwick-
lungsprozess eingebunden.

Ablauf 

Im November 2009 wurde in einem
Eröffnungsworkshop mit Vertretern der
Standortkommunen, Wirtschaft, Politik
und Schulen auf breiter Basis über das
geplante Projekt informiert. In den fol-
genden Monaten ist in enger Zusam-
menarbeit mit den Schulleitungen eine
ausführliche Bestandsaufnahme durch-
geführt worden. Dabei wurden die
 Schulprofile erarbeitet, Stärken und
Schwächen analysiert und mittels Bege-
hung der Schulgebäude ein Raumplan
erstellt. Basierend auf den Schülerzahlen
der vergangenen Jahre hat die Bera-
tungsfirma Prognoseberechnungen für
die Entwicklung bis zum Jahr 2025
 erstellt und auf dieser Datenbasis
 Vorschläge zu verschiedenen Entwick-
lungsszenarien als Diskussionsgrund-
lage aus gearbeitet. Angesichts der He -
rausforderungen in der Zukunft wurden
zwei Szenarien zur Bildung von Kompe-
tenzzentren entwickelt, die sogenannte
Mikro- und Makrolösung.

Bei der Mikrolösung handelt es sich um
die sinnvolle Verschiebung/Konzentra-
tion einzelner Ausbildungsgänge zur
Schärfung der Profile der einzelnen be-
ruflichen Schulen, bei der alle acht Schu-
len erhalten bleiben. Die Makrolösung
sah die Entwicklung von Kompetenz -
zentren durch Zusammenlegung von
Schulen, verbunden mit tiefgreifenden
strukturellen Veränderungen vor. Beide
Sze narien sind in zahlreichen Gesprä -
chen mit den Schulleitungen, der IHK-
 Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, der
Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nür-
tingen, verschiedenen ausgewählten
Ausbildungsbetrieben, dem Regierungs-
präsidium Stuttgart sowie den Schul-
standort-Kommunen intensiv diskutiert,
auf Plausibilität geprüft und entspre-
chend überarbeitet worden. Die ausge -
arbeiteten Entwicklungsszenarien wur-
den im September 2010 im Kultur- und
Schulausschuss vorgestellt und an -
schließend die Lehrerkollegien über den
Zwischenstand der Planungen infor-
miert.
Um die finanziellen Auswirkungen der
Mikro- und Makrolösung abschätzen zu
können, beleuchtet eine Machbarkeits-
studie die räumlichen, baulichen und
 finanziellen Auswirkungen. Das Ergebnis
dieser Studie konnte im Mai 2011 dem
Kultur- und Schulausschuss vorgestellt
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werden. In einer Beurteilungsmatrix sind
alle entscheidungsrelevanten Kriterien
umfangreich dargestellt. Eingeflossen
sind neben dem prognostizierten Flä -
chenbedarf, der durch Begehungen er-
mittelte Gebäudezustand, die Lebens -
zykluskosten, das Erweiterungspotenzial
der einzelnen Bestandsgrundstücke so -
wie die Gebäudestruktur.
Der Wirtschaftlichkeitsvergleich ergab,
dass die Mikrolösung bei einer Betrach-
tung der Lebenszykluskosten für den
Zeitraum 2011 bis 2041 zwar höhere Kos -
ten aufweist, die sich jedoch bei ca.
46 000 Euro pro Jahr und Schule relati-
vieren. Für die Mikrolösung sprach vor
allem, dass bei kleineren Schuleinheiten
rasch auf Veränderungen reagiert wer-
den kann und eine möglichst wohnort-
nahe Beschulung der Schüler stattfindet.
Die Mikrolösung wurde zudem von den
Schulleitungen, den dualen Partnern und
der Schulaufsichtsbehörde bevorzugt
mitgetragen. 
Für die Makrolösung sprach ein Mehr an
Wirtschaftlichkeit durch die Auslastung
von Infrastruktur und Personal, eine
 Reduzierung der zu bewirtschaftenden
 Gesamtfläche um rund 6000 qm und ge-
ringere Lebenszykluskosten. (Allerdings
bestand bei der Makrolösung die Gefahr,
die Schulbaufördermittel zurückzahlen
zu müssen.) 
Der Kreistag hat im Juli 2011 die Mikro -
lösung beschlossen und die Verwaltung
beauftragt, die Umsetzung zu konzipie-
ren. Dieser „Masterplan“ wurde dem Kul-
tur- und Schulausschuss des Landkreises
Esslingen im Dezember 2011 vorgestellt. In
einer Zeitschiene sind darin die einzelnen
Verfahrensschritte festgelegt. Er versteht
sich als Orientierungsrahmen, der lau-
fend einer Fortschreibung bedarf und re-
gelmäßig hinsichtlich der finanziellen
und baulichen Gegebenheiten auf die
 aktuelle Situation hin überprüft werden

muss.
Die Umsetzung konzentriert sich dabei
auf drei Bereiche: 
1. Rein pädagogische Maßnahmen ohne

bauliche Veränderungen,
2. pädagogische Maßnahmen, deren

Um setzung bauliche Maßnahmen
mit sich bringen, und

3. rein bauliche Maßnahmen.

Mit dem Schuljahr 2012/2013 wurde mit
der Umsetzung der rein pädagogischen
Bausteine begonnen, die zur Konzentra-
tion bzw. zur Profilbildung an den ein -
zelnen Schulstandorten führt. Die Ver-
waltung hat die Maßnahmen mit der
Schulaufsichtsbehörde und den Schul-
leitungen aller beruflichen Schulen in ei -
nem partizipativen Prozess erörtert und
festgelegt. Dabei handelt es sich im We-
sentlichen um die Verschiebung einzel-
ner Schularten bzw. Ausbildungsgängen
zwischen den Schulen und um die
 Implementierung neuer Ausbildungs-
gänge.
Für die baulichen Maßnahmen enthält
der Masterplan detaillierte Standortbe-
trachtungen der drei Schulstandorte. Der

Plan wird jährlich in Abstimmung mit
den Schulleitungen und der Schulauf-
sichtsbehörde fortgeschrieben. Wichtig
ist, dass Doppelstrukturen vermieden
und durch abgestimmte Raumkonzepte
Synergien erzielt werden. Zukunftswei-
sende pädagogische Konzepte wie die
Ganztagesbetreuung an den beruflichen
Schulen, werden in die Planungskon-
zepte einfließen. Den Orten der Begeg-
nung wie Selbstlernzentren, Mensen und
Schulbibliotheken wird eine besondere
Bedeutung für die soziale Infrastruktur
beigemessen.

Schlussbetrachtung

Der Landkreis Esslingen sieht in seiner
Schulentwicklungsplanung ein zentrales
Instrument einer partizipativen, konzep-
tionellen und strategischen Weiterent-
wicklung seiner beruflichen Schulen. Die
durch die Schulentwicklungsplanung
ent standene Datenbasis hilft dabei, Ent-
scheidungen fundiert vorzubereiten. Die
regelmäßige Fortschreibung erlaubt es,
aktuelle Tendenzen und sich verän-
dernde politische Rahmenbedingungen
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Berufliche Schulen im 
Main- Tauber-Kreis – Entwicklung

Der Main-Tauber-Kreis entstand bei der
Gebietsreform 1972 aus den Altkreisen
Tauberbischofsheim und Mergentheim.
Weit vorausschauend wurde bereits da-
mals entschieden, drei Berufliche Schul-
standorte geographisch gut verteilt an
der „Entwicklungsachse Tauber“ in Bad
Mergentheim, Tauberbischofsheim und
Wertheim anzusiedeln. Dass der dama-

Bei keiner anderen Einrichtung ist Bil-
dung so vielseitig und praxisbezogen
wie bei den Beruflichen Schulen. So-
wohl bezüglich der verschiedenen Bil-
dungsdisziplinen als auch hinsichtlich
der Unterrichtsformen in Voll- und
Teilzeit gibt es ein breites Spektrum.
Kurzum: Die Beruflichen Schulen in
Baden-Württemberg bilden eine ex-
zellente Bildungsflotte. Sie sind flexi-
bel, erfolgreich, zuverlässig und be-
liebt. Im Main-Tauber-Kreis ist das
nicht anders.

lige Kreistag mit seiner Entscheidung
goldrichtig lag, wird durch die Entwick-
lung der Schülerzahlen eindrücklich do-
kumentiert.

Entwicklung der Schülerzahlen 
an den Beruflichen Schulen 

im  Main-Tauber-Kreis

Der Höchststand der Schülerzahlen
wurde 2008 mit rund 5800 Schülerinnen
und Schülern erreicht. Seitdem macht
sich der demografische Wandel bemerk-
bar.

Worauf ist der Erfolg der Beruf -
lichen Schulen zurückzuführen?

Seit den 1970er Jahren bis Ende der
1990er Jahre gehörten die Schüler an den
Beruflichen Schulen mit großer Mehr-
heit der Gruppe der Auszubildenden im
 dualen System an und erhielten Unter-
richt in Teilzeitform. Im Main-Tauber-
Kreis waren hierfür an allen drei Standor-
ten Kaufmännische und Gewerbliche
Schulen und zusätzlich in Bad Mergent-

heim und in Wertheim Haus- und Land-
wirtschaftliche Schulen eingerichtet. Die
Wirtschaft war auf Wachstumskurs und
bot attraktive Ausbildungsstellen. Hinzu
kam die im ländlichen Raum und damit
im Main-Tauber-Kreis auch heute noch
wesentlich intensiver als in Ballungszen-
tren anzutreffende Denkweise: Zuerst
wird ein Beruf gelernt, dann sieht man
weiter. Diese Denkweise resultiert aus
der Tatsache, dass eine Berufsausbildung
habhaft und überschaubar ist und zu -
dem häufig im Heimatort oder zumin-
dest in Heimatnähe erfolgen kann.
Ab Ende der 1990er Jahre wuchs die
Gruppe der Vollzeitschüler kontinuier-
lich. Der Weg, die Oberstufe einer Schule
zu besuchen und ein Studium anzu -
schließen, wurde immer präsenter. Ganz
entscheidend trug hierzu die öffentliche
Diskussion über die Wertigkeit des höhe-
ren Schulabschlusses bei. 

Fortentwicklung 
des Bildungsangebotes

In der Folge änderte sich das Bildungs -
angebot. An den Beruflichen Schulen
wurden in vielfältigen Fachrichtungen
Berufliche Gymnasien entwickelt. Im
Main-Tauber-Kreis entstanden Wirt-
schaftsgymnasien und Technische Gym-
nasien in Bad Mergentheim, Tauberbi-
schofsheim und Wertheim. Inzwischen
sind ein Ernährungswissenschaftliches
Gymnasium in Bad Mergentheim (Schul-
jahr 2010/2011) und ein Biotechnologi-
sches Gymnasium (ab dem Schuljahr
2012 / 2013) in Wertheim hinzugekom-
men. Zur Fortentwicklung des Bildungs-
angebotes sind zudem zusätzliche Pro-
file für die Technischen Gymnasien in
Bad Mergentheim und Tauberbischofs-
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Exzellente Bildungsflotte: 
die Beruflichen Schulen

Von Jochen Müssig, Tauberbischofsheim
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heim in der Überlegung. Dort sollen die
Profile Umwelt bzw. Umwelt und Mana-
gement hinzukommen. An der Schule für
Ernährung, Pflege und Erziehung in Bad
Mergentheim ist ein Sozialwissenschaft-
liches Gymnasium angedacht. Ent-
wickelt wurden zudem Berufskollege in
technischen und wirtschaftlichen Zwei-
gen.
Die Fortentwicklung des Bildungsange-
botes in den Vollzeitunterrichtsformen
ist nur ein Teil der Erfolgsgeschichte der
Beruflichen Schulen. Auch in den Teilzeit-
formen und damit in den klassischen
 Berufsschulen hat sich das Bild erheb-
lich verändert. Diversifikation lautet der
 Leitgedanke. Auf die Neuerungen der
 Be rufsbilder wird kontinuierlich und
 vorausschauend eingegangen. Nur das
garantiert Erfolg und Zuspruch. Dies
 gelingt, da enge Kontakte zwischen Leh-
rern, Unternehmen und der Landkreis-
verwaltung bestehen. Im Main-Tauber-
Kreis kann deshalb in kaufmännischen,
gewerblichen sowie hauswirtschaftli-
chen und pflegerischen Berufen gelehrt
werden (Detailinfos zu den Berufen siehe
www.main-tauber-kreis.de, Rubrik Schul -

träger Main-Tauber-Kreis, Schulwegwei-
ser Main-Tauber-Kreis).

Stetige Herausforderung

Für den Main-Tauber-Kreis ist es eine ste-
tige Herausforderung, die Ausstattung
der Beruflichen Schulen auf dem neues -
ten Stand schulischer Belange sowie der
Technik zu halten. Auszustatten sind

EDV- und Kommunikationsräume, Werk-
stätten mit modernen CNC-Maschinen,
Drehmaschinen etc. Dazu zählt aber
auch der Anspruch, durch ansprechende
Schulgebäude die Voraussetzung für ein
gutes Lernklima zu schaffen. 
In den Beruflichen Schulen im Main-Tau-
ber-Kreis besteht ein exzellenter Drei-
klang aus den Unternehmen mit ihren
Ausbildungsinhalten, den Beruflichen
Schulen mit ihrer Lehrstoffvermittlung
und dem Schulträger mit einer zeit-
gemäßen schulischen Ausstattung. Dies
ist weiterhin die Basis des Erfolgs.

Räumliche Engpässe

Rund 5500 Schülerinnen und Schüler
werden in den drei Bildungszentren des
Main-Tauber-Kreises unterrichtet. Das
sind rund 1100 Schülerinnen und Schüler
mehr, als für die Schulgebäude ursprüng-
lich vorgesehen waren. Um diesen An -
drang zu meistern, wurde in Bad
Mergent heim 2009 ein neues Werkstatt-
gebäude errichtet. Ebenso werden alle
möglichen Räume in den Beruflichen
Schulen für Unterrichtszwecke genutzt.
Erforderliche Fachräume wurden in nor-
malen Klassenzimmern untergebracht.
Gelungen ist dieser Weg, da Lehrer und
Schüler zu Kompromissen bereit waren
und auf Lehrerarbeitszimmer, Bespre-
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Wegen des Schülerandrangs mussten in Bad Mergentheim acht Containerklassenzimmer 
angemietet werden.

Das Werkstattgebäude in Tauberbischofsheim weist einen Sanierungsbedarf 
in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro auf.



chungszimmer oder Aufenthaltsräume
verzichteten. Die Raumnot in Bad Mer-
gentheim konnte dennoch nur durch die
Anmietung von Schulcontainern abge-
mildert werden. 

Standortoptimierungskonzept –
 Neubau

Die Beruflichen Schulen im Main-Tauber-
Kreis erfordern neben der Fortentwick-
lung des Bildungsangebotes und der
schulischen Ausstattung auf den neues -
ten Stand eine kontinuierliche Betreu-
ung, Instandhaltung und ggf. Erwei -

terung der Gebäude. Keine leichte Auf-
gabe, denn die finanziellen Ressourcen
hinken der Aufgabenerfüllung hinterher.
Die Landkreisverwaltung hat deshalb
von der Universität Mannheim – Lehr-
stuhl für Wirtschaftspädagogik – ein
Standortoptimierungskonzept ausarbei-
ten lassen. Dieses prognostiziert für
2030 einen Schülerrückgang bei den 15-
bis 18-Jährigen um rund 30 % und fordert
mehr Konzentration beim Bildungsange-
bot. 
Das Konzept sieht darüber hinaus
schulartübergreifenden Unterricht und
schulartübergreifende Raumnutzung so -

wie die Verlängerung von Unterrichtszei-
ten vor. Am Grundsatz, drei Schulzentren
in der Fläche zu unterhalten, wollen
Kreistag und Landkreisverwaltung aber
wegen des guten Zusammenspiels von
Schulen und Ausbildungsbetrieben und
zur Erhaltung der Wohnortnähe trotz
gutachterlicher Hinweise nicht rütteln.
Die Beibehaltung der drei Schulzentren
soll gerade wegen des demografischen
Wandels den Jugendlichen vermitteln:
Unser Heimatlandkreis kümmert sich
um uns.
Trotz zurückgehender Schülerzahlen be-
steht weiterhin dringender Erweite-
rungsbedarf für die Gewerbliche Schule
und für die Schule für Ernährung, Pflege
und Erziehung in Bad Mergentheim. Die
Landkreisverwaltung hat deshalb in
 Abstimmung mit den Schulleitern ein
Fachraumkonzept mit rund 900 Qua-
dratmetern Programmfläche ausgear-
beitet. In diesem Fachraumzentrum sol-
len ausschließlich Physik-, Chemie- und
Biologieräume sowie Räume für pflegeri-
sche und medizinische Berufe eingerich-
tet werden. Eingeflossen sind in dieses
Ergebnis die Prognosen der demogra -
fischen Entwicklung mit den zurück -
gehenden Schülerzahlen und die nur ein-
geschränkt zur Verfügung stehenden
Finanzmittel des Landkreises.
Zwischen Schulträger, Schulleitung und
Kreistag werden in diesem guten Dialog
auch erhebliche Sanierungsmaßnahmen
an den drei Beruflichen Schulstandorten
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Bad Mergentheim Tauberbischofsheim Wertheim

Schuljahr 2010/11 2011/12 Differenz 2010/11 2011/12 Differenz 2010/11 2011/12 Differenz

TGT 114 99 80 69 – 11 80 75 – 5

TGI 87 105

Summe TG 201 204 3

WGW 274 232 262 256 – 6 233 231 – 2

WGI 30

Summe WG 274 262 – 12

EG 64 115 51

Gesamt 539 581 42 342 325 – 17 313 306 – 7

Schuljahr Tauber-
bischofsheim

Bad 
Mergentheim Wertheim Summe Abnahme %

1998/99 1473 2390 1026 4889

1999/00 1557 2407 1061 5025

2000/01 1553 2552 1046 5151

2001/02 5259

2002/03 1493 2735 1125 5353

2003/04 1500 2813 1048 5361

2004/05 1463 2911 1048 5422

2005/06 1543 2895 1087 5525

2006/07 1507 2964 1108 5579

2007/08 1504 3099 1138 5741

2008/09 1586 3153 1131 5870

2009/10 1557 3174 1125 5856 14

2010/11 1517 2992 1137 5646 210

2011/12 1455 2937 1107 5499 147 6,32

371

Entwicklung der Schülerzahl an den beruflichen Schulen nach Vollzeit und Teilzeit seit dem Schuljahr 1998/1999

Schülerzahlen Berufliche  Gymnasien



Mit derzeit rund 2800 Schülern und rund
150 Lehrpersonen ist die Humpis-Schule
eine der größten kaufm. Schulen im
Land.

Zukunftweisend – neues Profil
 „Internationale Wirtschaft“

Das Wirtschaftsgymnasium der Humpis-
Schule Ravensburg bietet im Rahmen
eines Schulversuchs seit dem Schuljahr
2011/2012 ein neues Profil „Internationale
Wirtschaft“ an. Das neue Profil baut auf
den positiven Erfahrungen mit dem vier-
stündigen profilergänzenden Neigungs-
fach „Global Studies“ auf und erweitert
diesen Ansatz zu einem eigenständigen

internationalen Profil. Das klassische
und hervorragend bewährte allgemeine
WG-Profil Wirtschaft bleibt dabei in
vollem Umfang erhalten und bietet wei-
terhin zahlreiche Möglichkeiten für eine
neigungs- und interessenorientierte Dif-
ferenzierung und Schwerpunktbildung.

Zielsetzungen

Das Profil Internationale Wirtschaft trägt
der immer stärkeren Internationalisie-
rung und Globalisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft Rechnung. Auch die
Wichtigkeit von Fremdsprachen im All-
gemeinen sowie die überragende Bedeu-
tung der englischen Sprache als Kon -
ferenz- und Verhandlungssprache im
Be sonderen werden berücksichtigt. 
Das Profil Internationale Wirtschaft wen-
det sich damit besonders an sprachbe-
gabte Schüler, denen folgende Kompe-
tenzen wichtig sind:
● international ausgerichtete wirt-

schaftliche Kompetenz 
● interkulturelle Kompetenz
● Europakompetenz 

in einem Gesamtvolumen von rund 12 bis
15 Millionen Euro vereinbart. Die Umset-
zung ist nur in Jahrespaketen möglich.
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten
sollen einladende „neue“ Berufliche
Schul gebäude zur Verfügung stehen.

Zusammenfassung

In einem guten Einklang zwischen Schul-
träger, Kreistag sowie Lehrerschaft wird
ein Konzept getragen, das ausgleichend
auf die unterschiedlichen Interessenla-

gen Rücksicht nimmt. Vernunft und Aus-
gleich sind zentrale Botschaften. Ins -
gesamt soll damit ein Beitrag geleistet
werden, um den demografischen Aus-
wirkungen und vor allem der Abwande-
rung junger Menschen gegenzusteuern.

Jochen Müssig ist Dezernent für Kreis-
entwicklung, Kultur und Bildung beim
Landratsamt Main-Tauber-Kreis
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Bildungsangebot im Landkreis Ravensburg
am Standort Ravensburg und Aulendorf

Von Andreas Ebenhoch, Ravensburg

Blick in die neue Elektrowerkstatt in Bad Mergent-
heim: Mit dem Bau eines Werkstattgebäudes wur-
den an der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim
zeitgemäße Voraussetzungen für den praktischen
Unterricht geschaffen.

Der Landkreis Ravensburg ist mit 
1631 km der zweitgrößte Landkreis in
Baden-Württemberg. Eine wohnort-
nahe Beschulung ist deshalb für die
Schülerinnen und Schüler des Land-
kreises auch unter Berücksichtigung
der Nahverkehrsverbindungen von
besonderer Bedeutung. Der Landkreis
hat deshalb seit jeher besonderen
Wert auf dezentral liegende Schul-
standorte gelegt. Die Kreisschulen
sind in Abstimmung mit dem Land-
kreis als Schulträger bestrebt, durch
Einrichtung neuer, attraktiver Bil-
dungsgänge und Modellversuche den
Schülerinnen und Schülern bestmög-
liche  Voraussetzungen für ihr künfti-
ges Berufsleben zu bieten.

Humpis-Schule Ravensburg

Die Humpis-Schule ist eine kaufmänni-
sche Schule. Sie umfasst die Schularten
Wirtschaftsgymnasium, Kaufm. Berufs-
kollegs, Wirtschaftsschule, Berufsaufbau-
schule sowie die Kaufm. Berufsschule.



● Globalisierungskompetenz 
● Persönliche Kompetenz 
● Fremdsprachenkompetenz

Organisatorische und 
inhaltliche  Eckpunkte 

Das sechsstündige Profilfach „Internatio-
nale Volks- und Betriebswirtschaftsleh -
re“ ist mit einem c⁄d-Anteil inhaltlich
identisch mit dem allgemeinen WG- Pro-
filfach „Wirtschaft“. b⁄d des Profilfaches
beschäftigt sich mit Themen der interna-
tionalen Wirtschaft.
Zusätzlich ist in den Jahrgangsstufen 1
und 2 ein zweistündiges profilbezogenes
Pflichtfach „Ökonomische Studien“ zu
belegen, das vor allem volkswirtschaftli-
che Themen mit internationalem Bezug
behandelt.
Außerdem werden in der Eingangsklasse
und in den beiden Jahrgangsstufen zwei
zweistündige Wahlpflichtfächer „Global
Studies“ und „Internationale Geschäfts-
kommunikation“ angeboten, die sich in-
haltlich mit Globalisierungsproblemen
beschäftigen und zugleich die englische
Sprachkompetenz fördern.
Der Fachunterricht wird teilweise bi -
lingual unterrichtet. Hierfür sind insge-
samt neun Wochenstunden in der Ein-
gangsklasse und in den Jahrgangsstufen
vorgesehen, wobei vor allem das Profil-
fach „Internationale Volks- und Betriebs-
wirtschaftslehre“ sowie das profilbezo-
gene Pflichtfach „Ökonomische Studien“
und das Wahlpflichtfach „Global Stu-
dies“ teilweise oder schwerpunktmäßig
bilingual unterrichtet werden. In der
schriftlichen Abiturprüfung wird das Pro-
filfach im Umfang von etwa einem Drit-
tel, das Fach Global Studies im Umfang
von mindestens der Hälfte in der Fremd-
sprache Englisch geprüft.
Zur Verstärkung der Fremdsprachenkom-
petenz wird von den Schülern des Profils
Internationale Wirtschaft erwartet, dass
sie neben Englisch eine zweite Fremd-
sprache durchgängig bis zum Abitur be-
legen. Rechtlich gelten aber für diese
Schüler die gleichen Bedingungen hin-

sichtlich der Fremdsprachenbelegung
wie für die Schüler des normalen Profils.

Angestrebte Abschlüsse 

Schüler des Profils Internationale Wirt-
schaft erhalten ergänzend zum Zeugnis
der allgemeinen Hochschulreife ein
Zeug nis über das „Internationale Abitur
Baden-Württemberg (Richtung Wirt-
schaft)“, in dem die bilingual unterrichte-
ten und geprüften Unterrichtsfächer
aufgeführt werden. 

Besondere Projekte, Highlights …

Der Humpis-Schule ist eine Vernetzung
mit Wirtschaft und Gesellschaft ein zen-
tral wichtiges Anliegen.
Am Kaufm. Berufskolleg dokumentiert
sich dies durch die Konzeption der
„Übungsfirma“ (ÜFA) und der „Berufsori-
entierten Anwendungen“ (BOA). Übungs -
firmen haben einen betrieblichen Part-
ner. Der betriebliche Partner stellt den
Schülern Informationen, Materialien
sowie weitere Einblicke in das Portfolio
des Partnerbetriebes zur Verfügung. Der
Unterricht in der ÜFA findet teilweise in
einem Großraumbüro statt. Die Produkt-
palette wird auf einem bundesweiten
virtuellen Markt aller anderen Übungs-
firmen an den Schulen vertrieben. Ab-
läufe, Formulare entsprechen der be-
trieblichen Realität, ebenso müssen die
Vorgänge mit Sozialversicherungsträ-
gern und Steuerbehörden, virtuell an der
Übungsfirmenzentrale in Essen verortet,
abgewickelt werden. Die Geschäftspro-
zesse werden durch die integrierte Un-
ternehmenssoftware MS Navision unter-
stützt. 
Die BOA-Klasse erhält von einem außer-
schulischen Betrieb oder Einrichtung
einen konkreten Projektauftrag, wie z. B.
Verbesserung des Ausbildungsmarke-
tings der Fa. Rafi. Die Schüler lernen, den
Auftrag in eine konkrete Projektplanung
umzusetzen sowie alle dabei anfallen-
den Arbeiten, wie z. B. Datenerhebungen,
Datenauswertungen, Präsentationen,

aus zuführen. Der Projektgeber begleitet
in Meilensteinen die Schüleraktivitäten.
Für Auszubildende mit Fachhochschul-
reife oder Abitur bietet die Kaufm. Be-
rufsschule Zusatzqualifikationen in den
Fächern Außenhandel, Controlling, Eng-
lisch, Französisch und Logistik an. Organi-
satorisch werden diese Fächer in einem
Kurssystem vermittelt. Der Unterricht in
der Berufsfachlichen Kompetenz wird
davon nicht berührt.
Die Wirtschaftsschule hat sich auf Grund
ihres besonderen pädagogischen Kon-
zeptes zu einer Marke in der Region Ober-
schwaben etabliert. In besonderer Weise
werden die Schüler persönlich weiter -
entwickelt und auf eine anschließende
 Berufsausbildung oder den Besuch ei-
nes Beruflichen Gymnasiums vorberei-
tet. Der Stärkung der Sozialkompetenz
dienen u. a. die sogenannten Einge-
wöhntage, in denen außerhalb der Schu -
le verbunden mit erlebnispädagogischen
Elementen u. a. Regeln des Zusammenle-
bens und -arbeitens erarbeitet werden.
Die Bewerbertage, in denen konkrete
Vorstellungsgespräche mit Vertretern
der Betriebe und Behörden durchgeführt
werden, bereiten die Jugendlichen auf
den Eintritt in die Berufsausbildung vor.
Im sog. c-Profil wird durch verstärkten
Unterricht in den Naturwissenschaften
und Englisch der Übergang an das Beruf-
liche Gymnasium erleichtert. Konkrete
Verbindungen zur betrieblichen Realität
werden durch die Juniorenfirma und
Übungsfirma geknüpft. 
Auf gesamtschulischer Ebene dokumen-
tiert sich das Sozialengagement der
Humpis-Schule durch das sogenannte
Rio-Projekt. Seit nunmehr 25 Jahren fin-
den regelmäßig jährlich Aktionstage
statt, in denen das Bewusstsein und die
Finanzierung von Solidaritätspartner-
schaften in Brasilien und Afrika gefördert
werden. Insgesamt sind mittlerweile
rund 250 000 Euro gespendet worden.
Mit diesem Geld wurden Kindergärten
mit Hausaufgabenbetreuung, Gemein -
de- und Berufsbildungszentren aufge-
baut mit dem Ziel, diese Einrichtungen
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unabhängig von fremder Hilfe zu ma-
chen.
Die Humpis-Schule genießt landesweit
einen sehr guten Ruf. Seit rund 15 Jahren
entwickelt sie sich im Sinne einer lernen-
den Organisation nach den Elementen
eines standardisierten Qualitätsentwick-
lungssystems weiter. Die Fremdbegut-
achter bescheinigen der Schule einen
hohen Entwicklungsstand.
An vielen bildungspolitischen Entwick-
lungen im Beruflichen Schulwesen war
und ist die Humpis-Schule aktiv bzw.
 initiativ beteiligt. Nur beispielhaft seien
die Entwicklung der reformierten Ober-
stufe und der Profile am Wirt schafts -
gymna si um oder des Modells Finanz -
assistenten an der Kaufm. Berufsschule
genannt.

Gewerbliche Schule Ravensburg

Die Gewerbliche Schule Ravensburg ist
ein regionales Aus- und Weiterbildungs-
zentrum und gehört zu den größten und
differenziertesten Schulzentren im Be-
reich des Regierungspräsidiums Tübin-
gen. Als solches trägt die Schule aktiv 
zur kulturellen, sozialen und wirtschaft -
lichen Entwicklung der Region bei. Als
operativ eigenständige Schule (OES)
 Ravensburg umfasst sie folgende Schul -
arten:
● Berufsvorbereitungsjahr 
● Berufseinstiegsjahr 
● Berufsschule in den Berufsfeldern

Metalltechnik, Fahrzeugtechnik, Elek-
trotechnik, Druck- und Medientech-
nik, Farbtechnik, Holztechnik, Nah-
rung, Körperpflege und Textiltechnik.

● Einjährige Berufsfachschule in den
Berufsfeldern Metalltechnik, Fahr-
zeugtechnik, Elektrotechnik, Druck-
und Medientechnik, Farbtechnik,
Holz technik und Textiltechnik.

● Zweijährige Berufsfachschule Metall-
technik, Elektrotechnik und Holztech-
nik.

● Fachschule für Maschinentechnik in
Vollzeitform und Teilzeitform 

● Meisterschule für Schreiner 

● Einjähriges Berufskolleg zur Fach-
hochschulreife 

● Technisches Gymnasium der drei-
jährigen und sechsjährigen Aufbau-
form mit den Schwerpunkten Technik,
Informationstechnik, Gestaltungs-
und Medientechnik und Technik und
Management. 

Im Schuljahr 2011/12 wurden insgesamt
2458 Schüler in 83 Teilzeit- und 41 Voll-
zeitklassen von zusammen 134 Lehrerin-
nen und Lehrern unterrichtet.

Technisches Gymnasium 
der sechsjährigen Aufbauform

Im Schuljahr 2012/13 werden an der
 Gewerblichen Schule Ravensburg zwei
 Eingangsklassen des Technischen Gym-
nasiums der sechsjährigen Aufbauform
(Klassenstufe 8 bis 13) eingerichtet. Be-
reits seit Jahrzehnten bestehen an fünf
Standorten in Baden-Württemberg Wirt-
schaftsgymnasien der sechsjährigen
Aufbauform. Sie gelten in der jeweiligen
Region als erfolgreiches Modell beruf -
licher Bildung und werden rege nach -
gefragt. Aufgrund der Empfehlung der
Enquetekommission des Landtags von
Baden-Württemberg „Fit fürs Leben in
der Wissensgesellschaft – berufliche
Schulen, Aus- und Weiterbildung“ wurde
diese Schulart mit weiteren Standorten
ausgebaut und auf alle Typen beruflicher
Gymnasien ausgeweitet.
Zur Aufnahme in das sechsjährige Gym-
nasium ist die Versetzung in die Klasse 8

einer Hauptschule, Werkrealschule, Real-
schule oder eines Gymnasiums erforder-
lich. Unter bestimmten Bedingungen ist
zusätzlich das Bestehen einer Aufnahme-
prüfung, die in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch durchgeführt
wird, notwendig. Neben dem breit ge-
fächerten Unterricht in den allgemeinbil-
denden Fächern bereitet das Fach Technik
die Schülerinnen und Schüler grundle-
gend auf die spätere Vertiefung in den
einzelnen Profilen Mechatronik, Gestal-
tung und Medientechnik, Technik und
Management und Informationstechnik
vor und schließt neben theoretischen In-
halten auch praktische Tätigkeit in den
Werkstätten mit ein. Den Schülerinnen
und Schülern soll so Interesse an natur-
wissenschaftlichen Fragestellungen und
Spaß an der Technik vermittelt werden.
Mit dem Versetzungszeugnis nach der
10. Klasse erhalten die Schülerinnen und
Schüler den Mittleren Bildungsabschluss.
Ab Klasse 11 gliedern sich die Schülerin-
nen und Schüler in das Technische Gym-
nasium der dreijährigen Form ein und
wählen eines der vier möglichen Profile
„Mechatronik“, „Technik und Manage-
ment“, „Informationstechnik“ oder „Ge-
staltungs- und Medientechnik“. Das Tech-
nische Gymnasium ist demnach sowohl
für naturwissenschaftlich / technisch in-
teressierte Schülerinnen und Schüler ge-
dacht, als auch für solche mit kreativen
Fähigkeiten, die Interesse an Aufgaben
der Gestaltung unter Verwendung mo-
dernster Medien- und Kommunikations-
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techniken haben. Nach sechs Schuljahren
erwerben die Schülerinnen und Schüler
die Allgemeine Hochschulreife. Diese be-
rechtigt zum Studium aller Fächer an
einer wissenschaftlichen Hochschule
oder an einer Universität.

Meisterschule für Schreiner

Wichtigster Bestandteil im Schuljahres-
kalender der Meisterschule für Schreiner
ist das Meisterstück. Die Schüler planen
hierbei eigenständig ein Möbel, das sie
später in den Werkstätten der Schule fer-
tigen. Vom Entwurf bis zum fertigen
Möbel müssen die angehenden Meister
dabei folgende Schritte durchlaufen:
● Entwicklung eines ersten Entwurfs
● Optimierung des Entwurfs
● Fertigung des Möbels
● Präsentation des Meisterstücks vor

Pub likum
Neben den grundlegenden Inhalten des
Lehrplans lernen die Schüler anhand des
konkreten Stückes Probleme und deren
Lösung kennen, die sie so in ihrer bisheri-
gen eigenen Arbeitswelt als Geselle noch

nicht erlebt haben. Somit steht auch der
nachfolgenden Tätigkeit als Meister
nichts mehr im Weg. 

Fertigstellung und feierliche  
Übergabe der neuen Werkstatt 

für Lackiertechnik

Die Sanierung der veralteten Werkstatt
für Lackiertechnik begann im Frühjahr
2010. Ende letzten Schuljahrs konnte die
neue und hochmodernisierte Anlage
unter Anwesenheit einer Delegation des
Landratsamtes, der ersten Landesbeam-
tin Eva-Maria Meschenmoser, den Frakti-
onsvorsitzenden der Parteien des Kreis-
tages, sowie der Schulleitung und den
beteiligten Lehrkräften offiziell der Ge-
werblichen Schule Ravensburg überge-
ben werden.
Die Kosten für die neue Werkstatt belau-
fen sich auf ca. 1,8 Millionen Euro und
wurden u. a. für neue großzügigere
Lackierkabinen, einen separaten Trocken-
raum, Platz für die enorm expandierte
Fahrzeugfolierung und -beschriftung so -
wie eine energieeffiziente Schleifstaub-
absaugungsanlage aufgewendet. So-
wohl Schulleiter Günther Schuster als
auch Landrat Kurt Widmaier betonten,
dass es ihr dringendes Anliegen war, die
ca. 100 Auszubildenden fachgerecht auf
die Anforderungen im späteren Berufs -
leben vorzubereiten und somit ihren
 Bildungsauftrag zu erfüllen. Durch die

 finanziellen Zuschüsse ist es der
Gewerb lichen Schule Ravensburg als Be-
zirksfachschule für Lackiertechnik mög-
lich, die zukünftigen Fachkräfte zeit-
gemäß, mit modernster Technik
auszubilden.

Edith-Stein-Schule 

Die Edith-Stein-Schule mit den beiden
Standorten Ravensburg und Aulendorf
bietet ein umfangreiches Bildungsange-
bot; neben verschiedenen Abschlüssen
in medizinischen, hauswirtschaftlichen
und landwirtschaftlichen Berufen sind
alle weiterführenden Bildungsabschlüs -
se (Hauptschulabschluss, Fachschulrei-
fe, Fachhochschulreife, Hochschulreife)
mög lich. 
Jugendliche ohne Hauptschulabschluss
können zur Vorbereitung auf die Berufs-
und Arbeitswelt das Vorqualifizierungs-
jahr Arbeit und Beruf (VAB) besuchen.
Schülerinnen und Schüler mit einem
guten Hauptschulabschluss verbessern
ihre Berufschancen durch den Besuch
der 2-jährigen Berufsfachschule mit den
2 unterschiedlichen Profilen „Ernährung
und Hauswirtschaft“ oder „Gesundheit
und Pflege“. Denn am Ende von 9 + 2
steht nicht nur der Mittlere Bildungsab-
schluss, sondern auch der vertiefte Ein-
blick in die Theorie und Praxis der pflege-
rischen, erzieherischen, sozialen oder
hauswirtschaftlichen Berufe.
Für Berufsausbildungen in Vollzeitform
bietet die Edith-Stein-Schule den klassi-
schen Beruf Kinderpfleger/in und die
Ausbildung zur staatlich anerkannten
Haus- und Familienpflegerin. Als Fach-
kräfte finden die Absolventen Stellen in
ambulanten Diensten sowie in Einrich-
tungen der Familien-, Jugend-, Behinder-
ten- und Altenpflege.
Einjährige und zweijährige Berufskollegs
mit pflegerischem oder hauswirtschaft-
lichem Profil führen zur Fachhochschul-
reife; mit Belegung von Zusatzunterricht
führt der Abschluss gleichzeitig zur
 Qualifizierung in Assistentenberufen in
hauswirtschaftlichen Betrieben und Ge-
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sundheitswesen.
Das größte Spektrum an Schularten ma-
chen die beruflichen Gymnasien an der
Edith-Stein-Schule aus. Zu dem Er näh -
rungs wissenschaftlichen (EG), Ag rar wis -
senschaftlichen (AG), Biotechnologischen
(BTG) kamen 2011/12 das Sozialwis -
senschaftliche (SG) und 2012/13 das Ge-
sundheitswissenschaftliche (GG) Gym -
nasium als neues Profil des Sozial- und
Gesundheitswissenschaftlichen Gymna -
siums hin zu.
Insgesamt werden an beiden Schul -
stand orten Ravensburg und Aulendorf
etwa 950 Vollzeitschüler/innen und 1100
Teilzeitschüler/innen von 140 Lehrkräf-
ten unterrichtet.

Verschmelzung der 
Beruflichen Schule Aulendorf 

mit der Edith-Stein-Schule

Seit Beginn des Schuljahres 2011/12 ist das
bis dato eigenständige Aulendorfer Aus-

bildungszentrum für Gesundheitsberufe
eine Außenstelle der Edith-Stein-Schule
Ravensburg. Seither sind dort auch 2 Klas-
sen des Sozial- und gesundheitswissen-
schaftlichen Gymnasiums (Pro fil Sozia-
les) neu eingeführt. Das Interesse bei
Eltern und Schülern für die beruflichen
Gymnasien vor Ort ist groß und stärkt
den Schulstandort Aulendorf. Neben den
Aulendorfer Schülern machen zugrei-
sende Schüler aus Bad Schussenried,
Meckenbeuren oder Bad Waldsee einen
großen Teil der Schülerschaft aus. 
Das Einzugsgebiet des Aulendorfer
Stand ortes für die Gesundheitsberufe –
Medizinische, Zahnmedizinische und
Tiermedizinische Fachangestellte sowie
Pharmazeutisch-kaufmännische Ange-
stellte, Kaufleute im Gesundheitswesen
und Klassen für Öffentliche Verwaltung –
schließt angrenzende Landkreise mit ein.
Mit den Kliniken in Aulendorf, Bad Wald-
see und Bad Schussenried bietet auch
der neue Standort für das SG ein ideales

Umfeld.

Besonderheiten, Projekte, Highlights

„Jugend forscht 2012“

Die Schülerinnen und Schüler auf natur-
wissenschaftliches Arbeiten vorzuberei-
ten, das hat an der Edith-Stein-Schule
einen hohen Stellenwert. Jahr für Jahr
begleiten und fördern engagierte Lehre-
rinnen und Lehrer die angehenden For-
scher und Forscherinnen in Begabten -
förderungsprojekten und bei „Jugend
forscht“. Hier war 2012 die Bilanz: ein 5.
Preis (+ Sonderpreis) beim Bundeswett-
bewerb, zwei erste Plätze im Landeswett-

bewerb sowie ein 3. Preis beim Regional-
wettbewerb. 

Anerkannte UNESCO-Projektschule

Seit 2009 ist die Edith-Stein-Schule aner-
kannte UNESCO-Projektschule. Weltweit

Standort Ravensburg

Standort Aulendorf



Ausgangssituation

Das Gebäude in der Jakob-Beutter-Stra -
ße besteht aus dem bereits im Jahr 1956
errichteten Hauptgebäude sowie drei
Anbauten welche in den Jahren 1971, 1975
und 1988 erstellt wurden. Bisher sind
keine nennenswerten Sanierungsmaß-
nahmen oder bauliche Veränderungen
am Gebäude durchgeführt worden, so
dass im Prinzip alle Gebäudeteile sowohl
in baulicher, als auch in energetischer
Hinsicht noch dem Standard des jewei -
ligen Baujahrs entsprechen. Insgesamt
kann das Gebäude daher nicht mehr den
strukturellen und ökologischen Anfor -
derungen der heutigen Zeit gerecht
 werden. Mittelfristig sind somit umfang-
reiche und kostenintensive Sanierungs-
maßnahmen erforderlich. 
Vor diesem Hintergrund stellte sich für
den Zollernalbkreis die Frage, ob langfris -

tig gesehen eine Sanierung des Be-
standsgebäudes oder die Realisierung
eines flächenoptimierten Neubaus auf
dem Gelände des 300 m entfernten
Schul zentrums die wirtschaftlichere Ent -
scheidung ist. 
Um eine möglichst differenzierte Ent-
scheidungsgrundlage zu erhalten, wurde
die Klimaschutz- und Energieagentur
Baden-Württemberg GmbH (KEA) mit
der Erstellung eines entsprechenden
 Vergleichsgutachtens beauftragt. Die
einzelnen Bewertungskriterien wurden
hierbei vorab mit der Kreisverwaltung er-
arbeitet und festgelegt. 

Energetische Betrachtung

Anhand der witterungsbereinigten Heiz-
energieverbräuche der Jahre 2009–2011
wurde zunächst der aktuelle, durch-
schnittliche Wärmeverbrauch des Be-
standsgebäudes ermittelt. Die Gesamt-
nutzfläche des Gebäudes beträgt
6747 mC. Ausgehend von diesen Werten
und unter Berücksichtigung des derzeiti-
gen Ist-Zustandes der einzelnen Bauteile
konnte so die Basis für eine realistische
Berechnung künftiger Einsparungspo-
tentiale geschaffen werden. Hinsichtlich
des Sanierungsumfangs waren sich
Kreis verwaltung und KEA einig, dass eine
sinnvolle Sanierung der Bestandsge-
bäude nur im Rahmen der bereits recht
anspruchsvollen Vorgaben der EnEV
2009 erfolgen kann. 
Auf dieser Grundlage konnte der voraus-
sichtliche Heizenergiebedarf nach ab -
geschlossener Sanierung ermittelt wer-
den. Der Brennstoffbedarf würde sich
demnach, gemäß den vorliegenden Be-
rechnungen, von 93 kWh/mC *a auf 52
kWh/mC *a reduzieren und sich somit
nahezu halbieren. Der Energieaufwand
für Warmwasserbereitung und Lüf-

gibt es über 8000 solche Schulen, deren
wichtigste Ziele die Friedenssicherung und
Völkerverständigung, die Erhaltung der
Umwelt und des kulturellen Erbe, die För-
derung von Bildung und Demokratie sowie
die Bekämpfung der Armut sind. Jährlich
vergibt die Schule den UNESCO-Schulpreis
und lädt zum Eine-Welt-Tag ein.
Das Kinderregenwald-Team der Edith-
Stein-Schule erhielt 2011 zum 2. Mal die
Auszeichnung der UNESCO-Kommission
für „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“. Die Auszeichnung erhalten Initia-
tiven, die das Anliegen dieser weltweiten
Bildungsoffensive der Vereinten Natio-
nen vorbildlich umsetzen: Sie vermitteln
Kindern und Erwachsenen nachhaltiges
Denken und Handeln.

Kinderregenwald

Das Kinderregenwald-Team der Edith-
Stein-Schule wurde 1991 ins Leben geru-
fen. Zusammen mit anderen „Regen-
waldkindern“ aus inzwsichen 44 Na -
 tio nen bemühen sich die Regenwald -
kinder der Edith-Stein-Schule um den
Schutz und den langfristigen Erhalt der
tropischen Regenwälder und seit 1996
auch um die Vergrößerung der Streu-
obst-Hochstammbestände im Landkreis
Ravensburg.

Perspektive

Mit der Fokussierung und Ausweitung der
Edith-Stein-Schule in den letzten Jahren
auf den sozialen, gesundheitlichen,
pädagogischen und naturwissenschaftli-
chen Bereich bietet die Schule einen wich-
tigen Beitrag zu einem der zukünftig
wichtigsten Wachstumsfelder des Landes. 

Der Wandel in Schullandschaft, Hand-
werk und Wirtschaft erfordert anpas-
sungsfähige Schulen und Ausbildungs-
stätten, die entsprechend schnell und
flexibel auf Veränderungen reagieren.
Bildung ist für die Weiterentwicklung
und Zukunftsfähigkeit des Landkreises
von enormer Bedeutung.
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Schulgebäudeplanung –
Sanierung oder Neubau?

Von Christoph Heneka und Cornelia Mauz, Balingen

Im Zuge einer umfassenden Schul-
strukturreform in den Jahren 2003 bis
2005 wurden die Gewerblichen Be-
rufsschulen des Zollernalbkreises in
einem zentralen Schulzentrum am
Standort Balingen zusammengefasst.
Der große Verwaltungsbau mit Fach -
räumen und mehreren  separaten
Werkstattgebäuden sowie Cafe teria
wurde vor 10 Jahren erstellt bezie-
hungsweise grundlegend saniert und
ist Kern des Schulzentrums. Zahlrei-
che weitere Unterrichtsräume sind in
einem ca. 300 m entfernten Schul -
gebäu de in der Jakob-Beutter-Straße
untergebracht. In dem inzwischen
über 50 Jahre alten Komplex werden
rund zwei Fünftel der insgesamt 2400
Schüler unterrichtet. Hier besteht hin-
sichtlich Struktur und Qualität Hand-
lungsbedarf.



tungsanlagen wurde nicht gesondert
berücksichtigt, da hier sowohl bei der
Altbausanierung, als auch bei der Neu-
bauvariante von nahezu identischem
Technikeinsatz und somit von vergleich-
baren Verbrauchswerten ausgegangen
werden kann. 
Die Neubauvariante sollte nach Wunsch
der Kreisverwaltung in Passivhausbau-
weise erfolgen. Durch einen günstigeren,
auf den individuellen Bedarf abge-
stimmten Flächenzuschnitt, kann die
Nutzfläche gegenüber dem Bestandsge-
bäude um rund 1400 mC reduziert wer-
den. Die Beheizung des Gebäudes sollte
über die Heizzentrale des benachbarten
Schulzentrums erfolgen. Unter Berück-
sichtigung eventueller Wärmeverluste
über die zu erstellende Fernwärmetrasse
ergibt sich für den Neubau ein errechne-
ter Heizwärmebedarf von knapp 18
kWh/mC *a.

Weitere Kriterien

Auf den ersten Blick zeigt sich, ener -
getisch betrachtet, die Neubauvariante
deutlich im Vorteil gegenüber einer ent-
sprechenden Altbausanierung. Im Zuge
der weiteren Entscheidungsfindung flos-
sen jedoch weitere infrastrukturelle und
finanzielle Kriterien in den Entschei-
dungsprozess mit ein. 
Für einen Neubau sprechen, neben rein
energetischen Gesichtspunkten, vor
allem auch die Nähe zum bestehenden
Schulzentrum sowie eine geringere
Nutzfläche. Hier lassen sich durch die
Bündelung von Aufgaben und Zustän-
digkeiten zum einen Personalkosten in
den Bereichen Schulsekretariat und
Hausmeister, zum anderen aber auch Be-
wirtschaftungs- und Reinigungskosten

einsparen. Die im Rahmen der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung ermittelten
Ver gleichskosten belaufen sich bei Reali-
sierung der Neubaumaßnahme, für den
Zeitraum von 30 Jahren, auf insgesamt
rund 17 600 000 Euro. 
Die Sanierungsvariante punktet vor
allem mit wesentlich geringeren Investi-
tionskosten. Ein weiterer Vorteil ist die
zeitliche Umsetzung. Während eine Ge-
neralsanierung des Bestandsgebäudes,
unterteilt in mehrere Bauabschnitte, re-
lativ zeitnah umgesetzt werden kann, ist
die Realisierung der Neubaulösung aus
haushalts- und finanztechnischen Grün-

den frühestens in 10 Jahren möglich,
wenn der für den geringeren Flächenbe-
darf maßgebliche Schülerrückgang ein-
getreten ist. Unter Einbeziehung aller
maßgeblichen Kriterien liegen die er-
rechneten Vergleichskosten im 30-Jah-
res-Zeitraum bei einer Sanierung der Be-
standsgebäude, trotz höherer Energie-,
Personal- und Reinigungskosten und
unter Einbeziehung zu erwartender
Lohn- und Preissteigerungen, letztend-
lich bei etwa 13 650 000 Euro.

Fazit

Die Grundlage für die Entscheidung
 zwischen Sanierung und Neubau ist auf-
grund vielfältiger Einflussfaktoren kom-
plett, aber innerhalb einer einschätzba-
ren Fehlerquelle berechenbar. Mit einem
Kostenvorteil von knapp 4 Mio. Euro zeigt
sich im vorliegenden Fall eindeutig, dass
entgegen einer ersten Vermutung die Sa-
nierungsvariante im langjährigen Ver-
gleich die wirtschaftlichere Lösung dar-
stellt. Eine rasche Ausführung bringt
zudem weitere Kostensicherheit. Für den
Zollernalbkreis steht somit fest, dass eine
sorgfältige Abwägung aller Faktoren zu
einer fundierten, weitsichtigen Entschei-
dung führt und so die kommunale Hand-
lungsfähigkeit auch in Zukunft sichert.

Christoph Heneka ist Dezernent der
Haupt- und Finanzverwaltung, Cornelia
Mauz leitet das Sachgebiet Gebäude -
management und Technik beim Land -
rats amt Zollernalbkreis in Balingen
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Bestandsgebäude Jakob-Beutter-Straße
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Am gewerblichen Schulzentrum in
Balingen drücken derzeit Studenten
der Hochschule Albstadt-Sigmarin-
gen parallel zu ihrem Bachelor-Stu-
dium die Schulbank. Die drei Indu-
strie-Mechaniker-Klassen der
Metallabteilung unterscheiden sich
nicht nur durch ihren Studentensta-
tus von den übrigen Auszubildenden.
Die sogenannten Kombi-Studenten
befinden sich in der Ausbildung zum
Indus triemechaniker (IHK), welche sie
nach nur zwei Jahren erfolgreich be-
enden werden. Auch in diesem Herbst
treten 11 „Kombis“, wie sie innerhalb
der Schule genannt werden, die IHK-
Prüfung zum Industriemechaniker an. 

Die praktische Ausbildung findet im Be-
trieb statt, die theoretische Ausbildung
an der Berufs- und der Hochschule. An
zwei Tagen der Woche erhalten die Stu-
denten an der Philipp-Matthäus-Hahn-
Schule, dem gewerblichen Schulzentrum
Balingen, sowohl berufstheoretischen
als auch berufspraktischen Unterricht in
Metalltechnik, sowie Wirtschaftskunde.
Durch das vernetzte Lernen in Theorie
und Praxis werden die „Kombis“ umfas-
send und von der Pike auf in ihrem Be-
rufsfeld Metall ausgebildet. Das theore-
tisch erworbene Wissen wird umgehend
praktisch angewandt, zudem lernen die
Studenten die Abläufe und Prozesse in

ihren jeweiligen Unternehmen kennen.
Insgesamt erwerben die jungen Nach-
wuchskräfte innerhalb von etwa vierein-
halb Jahren einen Doppelabschluss:
Facharbeiterbrief Industriemechaniker
plus Bachelor-Ingenieur, Fachrichtung
Maschinenbau und verknüpfen somit
Praxiserfahrung und Studium. 
Diese Doppelqualifikation aus berufli-
cher Ausbildung und Studium machen
vor allem die sogenannten Partnerunter-
nehmen unserer Region möglich. Die
Kombi-Studenten der Abschlussklasse
2012 haben starke Partner im Rücken:
Groz-Beckert, Gühring, ASSA ABLOY,
Steinmeyer, Meyer & Cie, Geberit. 
Die Partnerunternehmen ermöglichen
den Studenten durch umfassende Unter-
stützung die volle Konzentration auf ihre
anspruchsvolle Ausbildung. Basis für die
Doppelqualifikation ist neben einem
klassischen Ausbildungsvertrag der IHK
die sogenannte Rahmenvereinbarung
während des Studiums. Diese gewährt
den Kombi-Studenten für den gesamten
Zeitraum finanzielle Sicherheit in Form
einer Ausbildungsvergütung während
der Lehrzeit und eines Stipendiums
während der Hochschulzeit. Für die jun-
gen Nachwuchskräfte ist die Zeiterspar-
nis neben der finanziellen Unterstüt-
zung von großer Bedeutung. Schließlich
sparen sie im Vergleich zum traditionel-
len Weg (erst Ausbildung, dann Studium)
mindestens zwei volle Jahre. 

Im Gegenzug verpflichten sich die Stu-
denten, die Praxissemester, die Bachelor-
arbeit und den Großteil der vorlesungs-
freien Zeiten im Partnerunternehmen
abzuleisten. So profitieren nicht nur die
Studenten, sondern auch die Partnerun-
ternehmen von dem Modell „Kombi-Stu-
dium“. 
Seitens der Unternehmen erfüllen die
 Absolventen eines Kombi-Studiums die
Erwartungen an junge Nachwuchskräf-
te. Neben der schon genannten Pra -
xiserfahrung während des Studiums pro-
fitieren die Unternehmen von den
spezifischen Fachkenntnissen der Jung -
ingenieure. So entfällt im Anschluss an
das Studium die Einarbeitungszeit, da der
Kombi-Student sein Partnerunterneh-
men in den Praxisphasen seiner Ausbil-
dung grundlegend kennengelernt hat. 
Für die beteiligten Unternehmen unserer
Region ist das Kombi-Studium eine Mög-
lichkeit, ihren Bedarf an qualifizierten
Fach- und Führungskräften zu decken,
sowie dem Ingenieur- und Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken. 

Eugen Straubinger ist Schulleiter der
 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Balin-
gen

Nachwuchskräfte mit Praxisnähe: 
Kombi-Studenten an der 

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen
Von Eugen Straubinger, Balingen 
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Für alle Gebäude des Landkreises Reutlin-
gen, insbesondere aber für die Schulge-
bäude, wird seit über 20 Jahren aktives
Energiemanagement betrieben. Der En-
ergiebericht wird nicht nur jährlich den
Kreisgremien vorgelegt und diskutiert.
Mit dem Energiebericht wird vor allem
laufend das Anlagenkataster aktualisiert
und die Sanierungsplanung für die tech-
nischen Anlagen ständig fortgeschrie-
ben. Erst durch diese langfristige Planung
ist ein echtes Energiemanagement mög-
lich. Die Mitarbeiter des technischen Ge-
bäudemanagements können damit stän-
dig auf diese Vorgaben zurückgreifen. 
Insbesondere ist es aber geübte Praxis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
bei der Gebäudebewirtschaftung und

Gebäudeunterhaltung ständig Möglich-
keiten der Energieeinsparung zu suchen
und umzusetzen. Konsequente Folge
war, die Mittel des Konjunkturpaketes II
für die energetische Sanierung von
Schulgebäuden einzusetzen. Damit er-
hielt unter anderem das Mitte der 50er-
Jahre erstellte Gebäude der Ferdinand-
von-Steinbeis-Schule in Reutlingen mit
einer Nutzfläche von über 10 000 mC

einen Vollwärmeschutz. Das Flachdach
wurde saniert und die Wärmedämmung
verstärkt. In die Dachabdichtung inte-
griert wurde aus eigenen Mitteln des
Landkreises eine Photovoltaikanlage ein-
gebaut. Schon in den Vorjahren war der
Brandschutz im Gebäude auf den aktuel-
len Stand gebracht und die komplette
Elektroinstallation saniert worden. So-
mit verfügt die Ferdinand-von-Steinbeis-
Schu le nun über ein rundum erneuertes
Schulgebäude, das bei Lehrern und
Schülern auf eine hervorragende Reso-
nanz stößt.
Die schnelle Umsetzung der Maßnah-
men aus dem Konjunkturpaket II war nur
möglich, da der Landkreis Reutlingen be-

reits im Jahr 2006 in einer umfassenden
Untersuchung den Sanierungsbedarf für
seine Gebäude ermittelte und Thermo-
grafien der Fassaden durchführen ließ.
Daher war bekannt, welche Gebäude im
ehesten für eine energetische Sanierung
in Frage kommen. Die Maßnahmen
konnten dann in kurzer Zeit geplant und
umgesetzt werden. Dabei kam der Fein-
planung durch den Bauphysiker eine ge-
wichtige Rolle zu.
Eine weitere Folge der Erkenntnisse aus
der Bestandsuntersuchung für alle Ge-
bäude war, nach weiteren eingehenden
Prüfungen das Gebäude der Kaufmänni-
schen Schule Bad Urach nicht zu sanie-
ren, sondern sich für die an diesem
Stand ort wirtschaftlichere Lösung mit
Abriss und einem Neubau an gleicher
Stelle zu entscheiden. 
Konsequente Folge war, dass der im Jahr
2010 begonnene Neubau als Passivhaus
ausgeführt wird. Bereits im Wettbe-
werbstext wurden Aussagen zu den
energetischen Standards der Entwürfe
gefordert. Der Entwurf des ersten Preises
wurde dann gemeinsam mit den Archi-

Nachhaltige Gebäudewirtschaft 
für Schulgebäude

Von Stefan Häußler, Reutlingen

Die Schullandschaft der beruflichen
Schu len im Landkreis Reutlingen wird
durch die Struktur des Landkreises ge-
prägt: zum einen der Verdichtungs-
raum um die Kreisstadt Reutlingen
mit zwei Dritteln der Bevölkerung und
einem Drittel der Kreisfläche, zum an-
deren der ländlich geprägte Raum der
Schwäbischen Alb mit dem umge-
kehrten Verhältnis von Bevölkerung
und Kreisfläche. Derzeit besuchen
über 9500 Schüler die beruflichen
Schulen des Landkreises Reutlingen –
davon allein im Verdichtungsraum
über 7400 Schüler das Berufliche
Schulzentrum Reutlingen und 1000
Schüler die Gewerbliche Schule Met-
zingen; etwa 600 Schüler besuchen
die Kaufmännische Schule Bad Urach
und 500 Schüler die Berufliche Schule
Münsingen. Damit werden auch im
länd

 
lichen Raum Schul-Standorte für

eine möglichst wohnortnahe Beschu-
lung vorgehalten. 
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tekten und Fachplanern zu einem Passiv -
haus nach Darmstädter Standard mit
einem geplanten Wärmeverbrauch von
unter 15 Kilowattstunden/Quadratmeter
und Jahr weiterentwickelt. 
Der Kreistag beschloss dann einstimmig
die Mehrkosten in Höhe von über 1 Mil-
lion Euro bei einer Amortisationsdauer
von 40 Jahren, nicht zuletzt wegen der
deutlichen Reduzierung des COc-Aus-
stoßes gegenüber einem Gebäude nach
dem Standard der Energieeinsparverord-
nung 2009. Bei einer Programmfläche
von 3020 mC konnte dennoch bei Bau -
kosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro
ein äußerst wirtschaftliches Gebäude er-
stellt werden.
Die Qualität dieses Bauvorhabens zeigt
sich auch darin, dass der Neubau der
Schule in das Modellvorhaben zum ener-
gieeffizienten Neubau von Nichtwohn-
gebäuden kommunaler und sozialer Ein-
richtungen aufgenommen wurde, das
vom Bundesministerium für Verkehr-,
Bau- und Stadtentwicklung ausgeschrie-
ben wurde. Das Gebäude wird nun über
einen Zeitraum von drei Jahren wissen-
schaftlich begleitet. Der Workshop aller
Teilnehmer des Modellvorhabens aus
dem gesamten Bundesgebiet findet im
Oktober im Gebäude der Kaufmänni-

schen Schule Bad Urach statt. Über den
Zeitraum des Modellvorhabens werden
unter anderem das Nutzerverhalten, die
Resonanz in der Öffentlichkeit, vor allem
aber die Verbrauchswerte des Gebäudes
beobachtet. Zahlreiche Verbräuche und
Messwerte werden getrennt erfasst, da -
zu war ein Ausbau der Gebäudeauto -
mation erforderlich. Für die Teilnahme
am Modellvorhaben erhält der Landkreis
Reut lingen einen besonders günstigen
Kredit der KfW-Bankengruppe für einen
Teil der Baukosten, eine echte win-win-
Situation.
Die Ergebnisse des Modellvorhabens die-
nen der wissenschaftlichen Vorbereitung
der Anwendung der EU-Gebäudericht -
linie, die für Neubauten öffentlicher
 Gebäude ab 2019 einen Niedrigstener-
giegebäude-Standard vorgibt. Insbeson-
dere erhoffen wir uns aber Erkenntnisse
für unsere eigenen Bauvorhaben in der
Zukunft.
Alle diese Maßnahmen stehen vor dem
Hintergrund, dass sich der Landkreis
Reutlingen Nachhaltigkeit in vielen wei-
teren Bereichen auf seine Fahnen ge-

schrieben hat. Schon vor Jahren grün-
dete der Landkreis Reutlingen gemein-
sam mit den Städten und Gemeinden
und der  regionalen Wirtschaft die
Klimaschutz Agentur im Landkreis Reut-
lingen, die die Bürgerinnen und Bürger
berät und damit praxisnah für energe-
tisch sinnvolle Maßnahmen sorgt. Seit
diesem Jahr nimmt der Landkreis Reut-
lingen als einer von 26 Landkreisen im
Bundesgebiet am European Energy
Award® (eea) teil. Groß ist auch das En-
gagement in Sachen nachhaltiger Regio-
nalentwicklung und beim UNESCO-zerti-
fizierten „Biosphärengebiet Schwäbische
Alb“. So ist die nachhaltige Gebäudewirt-
schaft im Landkreis Reutlingen in einen
großen Gesamtkontext eingebunden.

Stefan Häußler ist Leiter des Kreisschul-
und Kulturamtes und des zentralen
 Gebäudemanagements beim Landkreis
Reutlingen
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Um Berufsschüler der Bereiche Elektro-,
Metall- und Fahrzeugtechnik optimal auf
ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten,
wird an den Beruflichen Schulen Bretten
an Maschinen ausgebildet, die auch in
den Fertigungsbetrieben im Einsatz sind,
darunter auch Maschinen der Ditzinger
Firma Trumpf, die zu den Weltmarktfüh-
rern in der Fertigungstechnik zählt. Um
mit der technischen Fortentwicklung
Schritt halten zu können ist der Landkreis
als Schulträger bestrebt, den schulischen
Maschinenpark auf einem aktuellen
Stand zu halten. Dass dies angesichts der
sehr hohen Investitionskosten erhebli-
che finanzielle Anstrengungen bedeutet,
die in Zeiten knapper Haushalte nur
schwer aufzubringen sind, liegt auf der
Hand.
Aus diesem Grund hat die Landkreisver-
waltung mit und für die Beruflichen
Schulen Bretten ein modellhaftes Kon-
zept erarbeitet, das es ermöglicht, hoch-
wertigste Maschinen der neuesten Ge-

neration vorzuhalten und gleichzeitig
ein nachhaltiges Informationsnetzwerk
zwischen Ausbildung, Praxis und Ent-
wicklung aufzubauen. Im Dialog mit
dem Unternehmen wurde eine Strategie
entwickelt, die Vorteile für beide Ver-
tragsparteien verspricht. Die bereits un-
terzeichnete Kooperationsvereinbarung
beinhaltet einen Sponsoringvertrag, der
finanzielle Erleichterungen und fachli-
che Unterstützung in Form von Schulun-
gen durch Mitarbeiter der Firma Trumpf
beinhaltet, sowie Leasingverträge für
eine Lasermaschine TruLaser Cell 3010, an
der die Schüler das Schweißen und
Schneiden für Einzel- oder Serienpro -
dukte lernen, und eine Biegemaschine
 TruBend 7018, welche eine hohe Maschi-
nendynamik bei enormen Energieein -

sparungen aufweist. In einem Turnus
von fünf Jahren werden diese Maschinen
durch Modelle der jeweils neuesten Ge-
neration ausgetauscht. Damit ist ge-
währleistet, dass die Schüler stets nach
aktuellem technologischem Standard
ausgebildet werden können. Gleichzeitig
erhält das Unternehmen einen ständi-
gen und praxisnahen Wissenstransfer,
der in die Konstruktion einfließen kann.
Nutznießer hiervon sind insbesondere
auch die regional ansässigen Fertigungs-
betriebe, welche die auf diese Weise be-
sonders gut ausgebildeten Schüler als
Lehrlinge bzw. später als Fachkräfte be-
schäftigen. 
Die Auslieferung der beiden Maschinen
ist für den September 2013 geplant. Nach
der Inbetriebnahme vor Ort wird das
Lehrpersonal von Spezialisten der Firma
Trumpf in die Maschinentechnik einge-
wiesen. Darüber hinaus werden Grund -
lagen-, Bedien- und Programmierkurse
sowie jährliche Auffrischungskurse und
Beratungen vor Ort stattfinden. 

Martin Zawichowski ist im Landratsamt
Karlsruhe zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit

An den Beruflichen Schulen Bretten 
im  Landkreis Karlsruhe 

lernen Schüler künftig immer 
an den neuesten Maschinen

Neues Kooperationsmodell bietet Vorteile für Berufsschule und Unternehmen 

Von Martin Zawichowski, Karlsruhe

Neue Wege bei der Beschaffung von
Werkzeugmaschinen geht der Land-
kreis Karlsruhe bei den Beruflichen
Schulen Bretten: Erstmals wurden
Maschinen nicht gekauft, sondern ge-
least. Mit dem Ditzinger Maschinen-
bauer Trumpf hat die Verwaltung eine
Vereinbarung ausgearbeitet, die nicht
nur eine regelmäßige Erneuerung des
Maschinenparks sichert, sondern da-
neben wertvolle Kooperationen um-
fasst, die allen Seiten nützen – vor
allem auch den regional ansässigen
Unternehmen.



Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mit der
landkreiseigenen Abfallwirtschaftsge-
sellschaft auch Vorreiter in Projekten der
Abfallwirtschaft und Erneuerbarer Ener-
gien. Laut dem Internetportal energy-
map.com ist der Landkreis an der Spitze
in Baden-Württemberg in Bezug auf das

Verhältnis von benötigter Energie zu er-
zeugte Energie aus Erneuerbaren Ener-
gien. Diese Angaben beziehen sich aller-
dings jeweils nur auf die elektrische
Energie. 
Die AWN hat sich in den letzten Jahren
zunehmend den Fragen der bisher un -
genutzten Energieströme zugewandt.
Schwerpunkt hierbei war zunächst zu un-
tersuchen, an welchen Stellen Abwärme
ungenutzt in die Umgebung abgegeben
wird und welche Art von sinnvoller Ver-
wertung möglich ist. Als stets wiederkeh-
rend zeigt sich eine grundlegende Proble-
matik darin, dass mögliche Wärme-
quellen und sinnvolle Wärmesenken
nicht am selben Ort vorhanden sind.
Mit dem Pilotprojekt hat die AWN eine
leitungsungebundene Wärmeversorgung
mittels mobiler Latentwärmespeicher
vom Biomasseheizkraftwerk Buchen zur
zehn Kilometer entfernten Bundeswehr-
kaserne in Walldürn in Betrieb genom-
men.

Das Prinzip

Die Wärme wird genau wie in sogenann-
ten Taschenwärmern aufgeladen, ge-
speichert und wieder abgegeben. In Ab-
bildung 1 sieht man die Abläufe der
Wärmeaufnahme und -abgabe und da -
mit verbundenen das Schmelzen und
Kris tallisieren der Speichermasse. 
Als Speichermasse wird Natriumacetat
verwendet, das Natriumsalz der Essig -
säure, eine ungiftige Verbindung, die u. a.
als Konservierungsstoff im Lebensmit-
telbereich eingesetzt. Als Trihydrat weist
Natriumacetat einen Schmelzpunkt von
ca. 58 °C auf, ein wesentlicher Punkt, da
auf diesem Temperaturniveau eine sinn-
volle (technische) Wärmenutzung mög-
lich ist. 
Abbildung 2 zeigt in einem Diagramm
den Zusammenhang zwischen Tempera-
tur und Energie unter Berücksichtigung
der Änderung des Aggregatzustandes
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Pilotversuch mit 
mobilen Latentwärme speichern 

im Neckar-Odenwald-Kreis
Von Stefan Kaufmann, Buchen
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Abbildung 1: Funktionsweise von Taschenwärmern
Abbildung 2: Zusammenhang von Temperatur und
Wärme beim Phasenübergang

Die AWN Abfallwirtschaftsgesell-
schaft Neckar-Odenwald-Kreis mbH
hat erfolgreich das Pilotprojekt „Wär -
me2Go“ in Betrieb genommen. Kon-
kret geht es hierbei darum, in einem
Demonstrationsvorhaben Möglich-
keiten und Grenzen zur Wärmeversor-
gung der Bundeswehrliegenschaft
Kaserne Walldürn mit Abwärme aus
dem Biomasseheizkraftwerk in Bu-
chen über mobile Latentwärmespei-
cher aufzuzeigen. Seit dem offiziellen
Startschuss am 5. 4. 2012 rollen im
Wechselverkehr zwischen Buchen
und Walldürn die Wärmetransporte.



(rote Kurve). Während des sogenannten
Phasenübergangs zwischen fest und
flüssig wird Energie zu- oder abgeführt,
ohne dass sich die Temperatur der Spei-
chermasse ändert. Lediglich der Aggre-
gatzustand ändert sich von fest zu flüs-
sig bei Wärmeaufnahme oder von flüssig
zu fest bei Wärmeabgabe. Die hierdurch
gespeicherte Energie nennt man Latent-
wärme, im Gegensatz zu der sogenann-
ten sensiblen Wärme, bei der sich der
 Aggregatzustand des Mediums nicht än-
dert, hingegen die Temperatur des Medi-
ums bei Zuführung oder Ableitung von
Wärme.
Aus dem Diagramm wird ersichtlich, dass
ein Medium mit Phasenübergang (rote
Kurve) größere Energiemengen bei glei-
cher Temperatur speichern kann als ein
Medium, das in dem gegebenen Tempe-
raturprofil keinen Phasenübergang hat
(blaue Kurve). 
Als weiteres Phänomen ist zu berück-
sichtigen, dass das Freiwerden der
 gespeicherten Latentwärme nicht zwin-
gend abhängig von der Umgebungstem-
peratur ist. Vielmehr kann die umge-

bende Temperatur deutlich niedriger
sein und erst durch ein aktives Auslösen
beginnt die Kristallisation und setzt die
Latentwärme frei. Deswegen sind die so-
genannten Taschenwärmer auch im
Winter so beliebt: Bei kalten Temperatu-
ren wird durch das Drücken eines Metall-
blättchens die Reaktion ausgelöst, die
Speichermasse verfestigt sich und
Wärme wird frei. Bei dem Taschenwär-
mer läuft diese Reaktion vollständig ab,
bis alles verfestigt ist, in einem techni-
schen System wie bei dem Projekt
„Wärme2Go“ gilt es, diese Reaktion so 
zu steuern, dass eben nur soviel Energie
frei wird, wie auch tatsächlich benötigt
wird.
Darüber hinaus gibt es aber eine ganze
Reihe von Punkten, die berücksichtigt
und entwickelt sein müssen, damit ein
zuverlässiges großtechnisches System
erfolgreich umgesetzt werden kann.
 Beispielhaft seien an dieser Stelle auf -
gezählt: Zyklenstabilität der Speicher-
masse, Materialanforderungen an Behäl-
ter, Pumpen, Wärmetauscher, Korrosions -
verhalten, spezifische Wärme kapazität

der Speichermasse, Dichte, Überhit-
zungsverhalten. Neben den physikali-
schen und technischen Anforderungen
gilt es aber genauso auch ökologischen
und wirtschaftlichen Anforderungen zu
berücksichtigen. 

Das Pilotprojekt

Für das Pilotprojekt der AWN sind drei
grundlegende Dinge notwendig gewe-
sen: eine Wärmequelle, ein System mit
mobilen Latentwärmespeichern und
eine Wärmesenke. Mit der Abwärme bei
einer Temperatur von ca. 100 °C aus dem
Biomasseheizkraftwerk in Buchen und
dem Wärmenetz der Bundeswehrka-
serne in Walldürn waren Quelle und
Senke zunächst grundsätzlich gegeben.
Über das Unternehmen LaTherm war
auch ein technisches System grundle-
gend gegeben. Mit dem Pilotprojekt wird
dabei teilweise fossiles Erdgas substi -
tuiert, indem ungenutzte Abwärme zu
Heizzwecken in der Kaserne eingesetzt
wird. Diese drei Dinge für einen rei-
bungslosen Betrieb zusammenzubin-
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Abbildung 3: Vereinfachtes Wärmefließbild für den Heizkreislauf 4



den, stellt sich jedoch als anspruchsvolle
Herausfor derung dar. Die Schwierigkeit
liegt ins besondere an den Tempera-
turanforderungen im Wärmenetz der
Bun deswehrkaserne mit unterschiedli-
chen Teilkreisläufen, verknüpft und gere-
gelt über eine Heizzentrale. Das Prinzip
von LaTherm mit der Speichermasse Na -
tri um acetat und der Schmelztemperatur
von 58 °C erlaubt nur eine Temperaturan-
hebung bis ca. 53 °C, da über die Wärme -
übertragung mittels Wärmetauscher ein
ausreichendes Temperaturgefälle von
mindestens 5 °C eingehalten sein muss.
Nun werden Temperaturen teilweise von
über 80 °C in einzelnen Bereichen des
Wärmenetzes der Bundeswehr gefor-
dert, sodass es mit dem System LaTherm
derzeit nicht gelingt, eine Vorlauftem -
peratur für dieses Wärmenetz zu gestal-
ten. 
Als ersten Schritt im Pilotprojekt wurde
deswegen ein Teilheizkreislauf gewählt,
der im Allgemeinen bei niedrigeren Tem-
peraturen betrieben werden kann. An
diesem Kreislauf hängen verschiedene
Gebäude die mit Heizwärme und bei
zwei Abnehmern mit Wärme für Brauch-
wasser versorgt werden, wie in Abbil-
dung 3 dargestellt. 
Die Einspeisung der Wärme aus den Lat-
entwärmespeichern erfolgt in den Rück-
lauf, sodass hier die Temperatur soweit
wie möglich angehoben wird. Sollte die
aus dem Latentwärmespeicher einge-
speiste Wärme nicht ausreichen, so wird

automatisch über die Heizzentrale die
notwendige Energie zugespeist.
Abbildung 4 zeigt den Aufbau des Con-
tainers mit dem Latentwärmespeicher
sowie die wichtigsten Kenndaten. Ein
Wärmetauscher im Container überträgt
die Energie aus der Speichermasse auf
einen gegenüberliegenden Warmwas-
serkreislauf, der wiederum die Wärme in
den Heizkreislauf der Bundeswehr über-
gibt. Beim Beladevorgang passiert der-
selbe Vorgang in umgekehrter Reihen-
folge. Heißes Wasser bringt über den
Wärmetauscher die kristallierte Spei-
chermasse zum Schmelzen. Je nach
 Temperaturniveau kann die flüssige
Speichermasse durch sogenannte Über-
hitzung zusätzlich Wärmeenergie auf-
nehmen. Im Pilotprojekt hat die Spei-
chermasse nach der Beladung eine
Temperatur von ca. 95 °C. Durch Isolie-
rung des Containers wird ein Abkühlen
und damit ein Wärmeenergieverlust
weit gehend vermieden auch bei länge-
rer Standzeit ohne Wärmeabgabe. Con-

tainer und Speichermasse sind so dimen-
sioniert, dass gemeinsam mit der Zug-
maschine im Transport das maximal
zulässige Gesamtgewicht für Straßen-
transporte genutzt wird. 
Der Transport erfolgt wie in Abbildung 5
dargestellt weitgehend über die Bundes-
straße ohne Ortsdurchfahrungen im
Pendelverkehr zwischen dem Biomasse-
heizkraftwerk und der Nibelungenka-
serne im 10 km entfernten Walldürn.
Im April 2012 konnte das System offiziell
in Betrieb genommen werden. Abbil-
dung 6 zeigt von links nach rechts Minis -
terialrat Professor Dr. Roland Börger, Lei-
ter des Büros des Parlamentarischen
Staatssekretärs, Stefan Kaufmann, Ge-
schäftsführer der AWN, Alois Gerig, MdB,
Oberstleutnant Volker Kuhlmann, Stand -
ortältester, Landrat Dr. Achim Brötel,
Neckar-Odenwald-Kreis, Bürgermeister
Markus Günther, Stadt Walldürn, Mi -
chael Brod, Präsident Wehrbereichsver-
waltung Süd . 
Die Wärmeübergabestelle zur Bundes-
wehr wurde so ausgeführt, dass mit der
Wärmeübertragung jede Möglichkeit
eines physischen Kontaktes der Energie-
systeme von Latentwärmespeicher und
Heizkreislauf ausgeschlossen sind. Dem
Projekt wird im Zuge der Bemühungen
zur Nachhaltigkeit und der anstehenden
Energiewende hohe Bedeutung zuge-
messen, was sich auch dadurch aus-
drückt, dass das Projekt vom Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg gefördert
wird. Die Hälfte der Fördersumme
stammt aus dem Europäischen Fonds für
Regionale Entwicklung (EFRE).
Als Ergebnis aus den ersten Wochen
kann festgehalten werden, dass die Wär-
mebeladung, Wärmespeicherung und
Wärmeabgabe reibungslos funktioniert.
Es ist jedoch noch verfrüht, quantiatative
Ergebnisse vorzustellen. Zur Zeit – außer-
halb der Heizperiode – wird nur das
Brauchwasser erwärmt. In der Zeit bis zur
nächsten Heizperiode laufen umfangrei-
che Vorbereitungen, um ein Mess- und
Auswertesystem aufzubauen. Hierbei
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Abbildung 4: Latentwärmespeicher der LaTherm

Abbildung 5: Transportweg der mobilen
 Latentwärmespeicher



sollen Entwicklungen und Verläufe von
Temperaturen, Volumenströme, Wärme-
mengen erfasst und ausgewertet wer-
den und zwar bezogen auf jeden einzel-
nen Energieabnehmer. Ziel ist es, den
Teilkreislauf verläßlich und ausschließ-
lich über die mobile Wärme zu versorgen.
Dabei werden dann ca. 700 MWh jährlich
Wärme geliefert und durch den unmit-
telbaren Ersatz von Erdgas ca. 260 t COc

jährlich vermieden. Neben der (Teil)sub-
stitution von fossiler Energie geht es
auch um Information zu Steuerung und
Regelung auf der Sekundärseite. Mit
dem Pilotprojekt gewinnt die Bundes-
wehr wichtige Erkenntnisse über Ener-
gienutzungsverhalten einzelner Funkti-
onseinheiten und damit Aussagen zu
Übertragbarkeiten auf andere Anwen-
dungsfälle innerhalb der Bundeswehr.

Damit wird ein Zahlengerüst geschaffen,
das es erlaubt, auch wirtschaftliche Be-
wertungen vorzunehmen. 
Das Pilotprojekt läuft noch bis April 2014.
Im Laufe dieser Zeit sollen auch Erkennt-
nisse erlangt werden, welche weiteren
Anwendungsfälle möglich sind. Insge-
samt gibt es viele Stellen, an denen Ener-
gie verworfen werden muss und an an-
deren Stellen ein Bedarf vorhanden ist.
Mit dem Pilotprojekt sollen auch die
technischen und wirtschaftlichen Gren-
zen ausgelotet werden, um beides zu-
sammen zu bringen. Ergebnisse hieraus
werden auch wiederum Optimierungen
an den Latentwärmespeichern selbst mit
sich bringen. 

Kontakt:
AWN Abfallwirtschaftsgesellschaft des
Neckar-Odenwald-Kreises mbH
Stefan Kaufmann
Sansenhecken 1
D-74722 Buchen
Tel. 0 62 81 / 9 06-2 50
s.kaufmann@awn-online.de

Situation im Landkreis
 Ludwigsburg

Bei diesen Rahmenbedingungen ist es
für den Fachbereich Vermessung, Flur-
neuordnung und Geoinformation beim
Landratsamt Ludwigsburg von großer
Bedeutung, durch gute Öffentlichkeits -
arbeit und Nachwuchswerbung die
 angebotenen Praktikums- und Ausbil-
dungsplätze mit qualifizierten Be wer -
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Nachwuchswerbung und
 Öffentlichkeits arbeit – eine Investition 

in die Zukunft
Von Thomas Meyer, Ludwigsburg

Abbildung 6: Offizieller Start zur Wärmelieferung

Der Landkreis Ludwigsburg ist einer der bevölkerungsreichsten und am dichtes ten
besiedelten Kreise Baden-Württembergs. Er zählt zusammen mit der Region Stutt-
gart zu den erfolgreichsten Wirtschaftsstandorten Deutschlands. In ei nem so
 dynamischen Landkreis stehen alle Ausbildungsbetriebe bei der Gewinnung geeig-
neter Nachwuchskräfte in Konkurrenz zueinander. 
Wegen der demografischen Entwicklung wird sich die Konkurrenzsituation weiter
verschärfen. Dabei haben die technischen Verwaltungen durch die überdurch-
schnittlichen Personalabgänge – trotz fortwährender Einsparverpflichtungen –
einen zunehmenden Personalbedarf. Dieser Bedarf wird auf dem Arbeitsmarkt nur
mit großer Anstrengung gedeckt werden können.



bern zu besetzen. Ein Anreiz für die
 Ausbildung zum Vermessungstechniker
oder zur Vermessungstechnikerin bezie-
hungsweise zum Vermessungsingenieur
oder zur Vermessungsingenieurin sind
die sehr guten Übernahmechancen in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
Für die Nachwuchswerbung im Land-
kreis Ludwigsburg ist die Darstellung
möglichst vieler Facetten des geodäti-
schen Berufs und das Zusammenwirken
der drei Disziplinen Vermessung, Flur-
neuordnung und Geoinformation wich-
tig. Deshalb hat sich die Zusammen-
führung der Bereiche Vermessung,
Flurneuordnung und Geoinformation in
einen Fachbereich des Landratsamtes
Ludwigsburg als besonders sinnvoll he -
rausgestellt. 
Durch die neue Organisationsstruktur
seit April 2011 können Nachwuchskräfte in
allen drei Bereichen ausgebildet werden.
Sie erkennen dabei die Zusammenhänge
und erfahren bereits in der Aus bildung,
wie wichtig Flexibilität im geodätischen
Alltag ist. Mit einem breiten Aufgaben-
spektrum im Fachbereich kann eine viel-
seitige Ausbildung gewährleistet und
somit auch die Attraktivität als Ausbil-
dungsstelle vergrößert werden.
Nach der Neuausrichtung und Neuorga-
nisation hat der Fachbereich Vermes-
sung, Flurneuordnung und Geoinforma-
tion im Landratsamt Ludwigsburg noch
insgesamt 59 Beschäftigte. Es werden im
Fachbereich sechs Auszubildende und
fünf Beamtenanwärter im Vorberei-
tungsdienst für den mittleren, gehobe-
nen und höheren Vermessungstechni-
schen Verwaltungsdienst betreut. 

Öffentlichkeitsarbeit und
 Nachwuchsgewinnung

Um als attraktive Verwaltung in der
 Öffentlichkeit wahrgenommen zu wer-
den, muss es gelingen, mit interessanten
Themen in Erscheinung zu treten. Ob-
wohl viele Personen mit den Ergebnissen
der Geodäsie in Berührung kommen, bei-
spielsweise beim Einsatz von Land -

karten, Navigationsgeräten oder Geogra-
phischen Informationssystemen (GIS),
wissen die wenigsten, dass hierfür eine
innovative Vermessungs- und Flurneu-
ordnungsverwaltung verantwortlich ist.
Umso wichtiger ist es, die Aufgaben und
Ziele eines Fachbereichs, der hierfür
 zuständig ist, wo immer möglich zu ver-
deutlichen. Insbesondere ist heraus -
zustellen, welche Aufgaben für Bürge -
rinnen und Bürger, für Städte und
Ge meinden sowie für Verwaltungen er-
füllt werden. Die Besonderheiten und in-
teressanten Aspekte eines Berufes kann
niemand besser und glaubwürdiger ver-
deutlichen als die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter selbst. Mit einer positiven
Grundhaltung zum Beruf und gelebter
Freude an der Geodäsie können auch die
Auszubildenden begeistert werden. 
Im Folgenden stellt der Fachbereich Ver-
messung, Flurneuordnung und Geoinfor-
mation im Landratsamt Ludwigsburg
Beispiele für gezielte Maßnahmen zur
Nachwuchsgewinnung in Kombination
mit Öffentlichkeitsarbeit und Präsenta-
tion im Internet vor. 

Praktikumsplätze im Rahmen der
 Berufsorientierung an Realschulen und

Gymnasien (BORS / BOGY)

Die Schülerinnen und Schüler können im
Rahmen der Berufsorientierung an Real-
schulen und Gymnasien (BORS / BOGY)
Ausbildungsbetriebe und Berufsfelder
kennenlernen. Dabei können sie die Inter-
essen und persönliche Fähigkeiten mit
den beruflichen Anforderungen verglei-
chen, um festzustellen, ob sie später mit
diesem Beruf glücklich werden können. 
Durch Schnupperpraktika, die nur zwei
bis drei Tage dauern, können die jungen
Leute erste Kontakte knüpfen. Neben
einem guten Draht zu den Schulen der
Umgebung ist eine interessant gestal-
tete Internetseite von Vorteil. Die meis -
ten Jugendlichen geben an, dass sie sich
im Internet über mögliche Praktika infor-
mieren. Die freundliche Aufnahme im
Fachbereich, die Wertschätzung und die

Möglichkeit, in interessanten Projekten
mitarbeiten zu können sowie die positive
Darstellung des Berufes durch alle Mitar-
beiter sind entscheidende Faktoren für
die spätere Berufswahl des Jugendlichen. 

Teilnahme an Berufsausbildungsmessen 

Neben dem guten Kontakt zu Arbeits -
agenturen, in denen immer wieder aktu-
elle Informationsmaterialien ausgelegt
werden sollten, ist die Teilnahme an Aus-
bildungsmessen bereits Standard. Um
dort jedoch gegenüber sehr aufwendi-
gen Werbeständen der großen Unter-
nehmen bestehen zu können, muss man
sich bei kleinem Budget immer wieder
etwas Neues einfallen lassen. Ein wert-
voller Partner ist dabei stets das Landes-
amt für Geoinformation und Landent-
wicklung, das bei der Ausrüstung des
Stands mit Tafeln, Instrumenten oder
Bildschirmen behilflich ist. 
Das Landratsamt Ludwigsburg nimmt
unter anderem an der Berufsausbil-
dungsmesse „bam“ im Ludwigsburger
Forum teil. Dort ist der Fachbereich
 Vermessung, Flurneuordnung und Geo -
information drei Tage am Stand des
Landrats amtes Ludwigsburg vertreten.
Die Standbetreuung wird von den Auszu-
bildenden, Vermessungstechnikern und 
-ingenieuren übernommen.
Um die Aufmerksamkeit auf uns zu rich-
ten, führen wir immer wieder Aktionen
durch, damit Besucher stehen bleiben
und man mit ihnen ins Gespräch kom-
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Bild 1:  Körpergrößenmessung auf der
 Ausbildungsmesse „bam“ 2011
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men kann. Zum Beispiel werden die
 Besucher ermuntert, an einer Körper-
größenmessung teilzunehmen. Das Er-
gebnis nehmen sie dann in Form einer
kleinen Urkunde mit. Weitere Aktionen
sind Spiele mit Lot und Fluchtstab, Ent-
fernungsschätzung mit Kontrolle durch
Messung und die Vorstellung „unseres“
Satelliten, der im Rahmen eines Kinder-
gartenprojekts entstanden ist.

Ausstellungen 

Der Fachbereich Vermessung, Flurneu-
ordnung und Geoinformation hat sich
auch zum Ziel gesetzt, mit ungewöhn -
lichen Veranstaltungen Aufmerksamkeit
zu erwecken. Da solche Aktionen meist
arbeitsaufwendig sind, sollen diese nur
alle zwei bis drei Jahre stattfinden. Im
vergangenen Jahr fand zum Beispiel an-
lässlich „160 Jahre Topographischer Atlas
des Königreichs Württemberg“ eine Aus-
stellung im Landratsamt statt. Bei der
Eröffnung gab es eine ungewöhnliche
Vermessungsvorführung in historischen
Gewändern. Eine kleine Videosequenz
der Vorführung kann man auf der Home-
page des Landratsamts Ludwigsburg
www.landkreis-ludwigsburg.de ansehen
(auf der Startseite Politik und Verwal-
tung anklicken, dort Dezernate, Fach -
bereiche, Zuständigkeiten und im Fach-
bereich 25 Aktuelles auswählen). Man
findet sie, indem man nacheinander die
Links „Politik und Verwaltung“, dann „De-
zernate, Fachbereiche, Zuständigkeiten“
und „Fachbereich 25“ und darin „Aktuel-
les“ anklickt.
Die Resonanz im Landratsamt, bei der
Presse und im Bekanntenkreis der Mitar-
beiter war sehr positiv. Es wurden öffent-
liche Führungen und spezielle Führun-
gen für Schulklassen angeboten. Unser
Ausstellungsführer mit Darstellung aller
Tafeln wird heute noch nachgefragt. Der-
zeit planen wir weitere Ausstellungen
mit diesen Tafeln bei verschiedenen Ge-
meinden im Landkreis. 
Obwohl die Vorbereitung und Durch-
führung der Ausstellung zeit- und ar-

beitsintensiv war, ist diese Veranstaltung
von allen Mitarbeitern des Fachbereichs
positiv bewertet worden. Sie hat den Zu-
sammenhalt und die Zusammenarbeit
gestärkt. Die gute Resonanz sowohl in-
nerhalb der Verwaltung als auch in der
Öffentlichkeit war ein wohltuender An-
sporn, da eine Wertschätzung der eige-
nen Arbeit für alle unmittelbar erfahrbar
war. 
Die Ausstellungstafeln wurden mit Un-
terstützung des Landesamtes für Geo -
information und Landentwicklung so
konzipiert, dass viele Inhalte für künftige
Ausstellungen auch in anderen Landkrei-
sen nutzbar sind. Somit ist der Aufwand
für die Erstellung von Tafeln künftiger
Ausstellungen geringer.

Satellitenbau und Schatzsuche 
im Kindergarten 

Seit 2011 besitzt der Fachbereich seinen
eigenen „Satelliten“. Dieser wurde im
Rahmen eines Projektes mit dem Kinder-
garten Breslauer Straße in Bietigheim-
Bissingen gebaut, nachdem die Vermes-
sung mittels Satelliten kindgerecht
er lebbar gemacht worden war.

Bild 6: Übergabe des Satelliten an Herrn Meyer
und Frau Kraus (erste von rechts,letzte Reihe) vom
Fachbereich Vermessung, Flurneuordnung und
 Geoinformation

Als Dankeschön durften die Kinder -
gartenkinder mit einer Schatzkarte auf
Su che gehen. Mit Maßband und GNSS-
Antenne wurde der Schatz tatsächlich
auch gefunden. So haben die Kinder er-
lebt, dass die Vermessung wichtig ist und
man sich auf diese verlassen kann. 

Bild 3, 4 und 5: Vorführung in historischen Gewän-
dern während der Ausstellungseröffnung 



Vorbereitende 
Vermessungsausbildung für eine

 Gemarkungsgrenzsteinsuche 

Der Heimatverein im Hessigheim plante
eine Gemarkungsgrenzsteinsuche mit
Schülern der Grund- und Hauptschule
Hessigheim. Der Fachbereich Vermes-
sung, Flurneuordnung und Geoinforma-
tion unterstützte den Heimatverein bei
diesem Vorhaben und zeigte den betei-
ligten Schülerinnen und Schülern vorab,
wie sie die Grenzsteine finden können.
Dabei lernten Grund- und Hauptschüler
der vierten und sechsten Klasse im Rah-
men von Projekttagen die unterschied -
lichen Strecken- und Winkelmessver -
fahren kennen. Unter Anleitung der
Ingenieure des Fachbereichs lösten die
Schüler spielerisch Aufgaben aus der
täglichen Arbeit eines Vermessers und

lernten, dass man auch mit einfachen
Mitteln genaue Messergebnisse erzielen
kann. 

Teilnahme an einer Kinderakademie

In einer Grundschule in Großbottwar
wur de im Rahmen einer Kinderakademie
„Vermessung zum Anfassen“ angeboten.
Wie werden Strecken gemessen? Wie
kann man mit einfachen Mitteln einen
rechten Winkel im Gelände abstecken?
Wie kann man die Höhe eines Bauwerks
bestimmen? Diese und andere Fragen
wurden von zwei Mitarbeitern des Fach-
bereichs Vermessung, Flurneuordnung
und Geoinformation beantwortet und
von den Schülern aus der 3. und 4. Klasse
sogleich in die Tat umgesetzt. Etwas ab-
strakter wurde es, als den Kindern die
modernste Art der Vermessung mit Hilfe
eines Satelliten vorgeführt wurde. Am in-
teressantesten war jedoch für die Kinder,
dass ihre Körpergröße lasergenau ge-
messen wurde.

Girls’ Day 2012

Unter dem Motto „Wie vermessen seid
ihr?“ nahm der Fachbereich Vermessung,
Flurneuordnung und Geoinformation
des Landratsamts zum ersten Mal am
Girls’ Day 2012 teil. Zehn Schülerinnen
machten von dem Angebot Gebrauch, in-
formierten sich über die Aufgaben einer
Vermessungstechnikerin oder -ingenieu-
rin und wendeten das Gelernte auch
gleich praktisch an. Landrat Dr. Rainer
Haas, der dem Girls’ Day der Vermesser
einen Besuch abstattete, sagte: „Die Auf-
geschlossenheit und das Interesse der
Schülerinnen begeistern mich. Da ist mir
nicht bange, dass der im Bereich Vermes-
sung, Flurneuordnung und Geoinforma-
tion wachsende Personalbedarf in Zu-
kunft gedeckt werden kann.“ 
In kleinen Gruppen wurde den Schülerin-
nen die ganze Palette der geodätischen
Aufgaben des Fachbereichs vorgestellt.
Dabei orientierten wir unsere Unterstüt-
zung an dem Motto: Vormachen, Nach-
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Bild 7, 8, 9: Schatzsuche der Kindergartenkinder in
Bietigheim-Bissingen 

Bild 11: Herr Rothbauer (rechts) bei der
 Grenzfeststellung

Bild 10: Erster Landesbeamter Herr Dr. Remlinger
(2. v. li) besucht die Vermessungsübung in Hessig-
heim.

Bild 12: Mit der SAPOS-Antenne auf
 Grenzsteinsuche

Bild 13: Entfernungsmessung mit dem elektroni-
schen Tachymeter



machen, Interesse für mehr wecken! Die
Mädchen konnten Daten im GIS suchen
und eingeben! Sie durften in alten Lan-
desvermessungsunterlagen Maße und
Gebäude recherchieren, mit ALKIS und
GIS vergleichen und überlegen, wie man
diese Informationen am Nachmittag ins
Gelände übertragen kann. Im Feld wurde
den Schülerinnen die Tachymetrie und
die Welt der Satellitenvermessung vor-
geführt, damit sie anschließend Aufnah-
mepunkte und Grenzpunkten mithilfe
von SAPOS suchen konnten. Aber auch
die Planungsseite kam nicht zu kurz. In
einem fiktiven Flurbereinigungsverfah-
ren sollte ein Weg geplant, Grundstücke

neu eingeteilt und anschließend in der
Örtlichkeit mit Grenzzeichen versehen
werden. 

Übung für den betrieblichen 
Auftrag und Unterstützung

 Heimatverein bei der Bestimmung 
von  Hochwassermarken

Zwei Heimatpfleger aus Hessigheim, die
auch schon das Projekt „Grenzstein -
suche“ begleitet haben, baten den Fach-
bereich bei der Ermittlung von Höhen
his torischer Hochwassermarken um Hil -
fe. Ziel war es, an exponierten Stellen in
Hessigheim verschiedene, noch vorhan-
dene Hochwassermarken zusammenzu-
führen und der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Dieser Wunsch wurde als
Projektauftrag an die Auszubildenden
weitergegeben. Diese durften die Vorbe-
reitung, Messung und Auswertung
selbständig umsetzen. Die Auszubilden-
den konnten das Projekt als weitere
Übung für Ihre Abschlussprüfung nut-
zen, in der sie selbständig einen betrieb-
lichen Auftrag bearbeiten müssen. Der
Heimatverein profitierte ebenfalls: Seine
Höhenmarken wurden mit dem Projekt
eingemessen. Auch darüber wurde in der
örtlichen Presse mit Bild berichtet. 

Bild 16: Auszubildende Susanne Kroll 
misst genau nach!

Praktische Übung mit Referendaren für
das Lehramt Geographie

Die Lehrer spielen eine Schlüsselrolle im
Berufsfindungsprozess der Schülerinnen
und Schüler. Sie können einschätzen,
welche Ausbildungsrichtung zu wel-

chem Schüler passt. Die Lehrer haben die
Möglichkeit, die Schüler über die einzel-
nen Berufsfelder zu informieren, soweit
sie bereits über diesem Berufszweig aus-
reichend Informationen erhalten haben.
Deswegen hat sich der Fachbereich be-
reit erklärt, in Remseck Referendaren für
das Lehramt Geographie einen Schnup-
perkurs „Vermessung“ anzubieten. 

Exkursion mit Studenten

Im August dieses Jahres fand eine
 Ex kursion mit Geodäsiestudenten der
Universität Stuttgart statt. Es wurden
 verschiedene gelungene Flurneuord-
nungsverfahren im Landkreis Ludwigs-
burg vorgestellt. Den Verantwortlichen
war wichtig, dass die Studenten genü-
gend Zeit hatten, um mit leitenden und
ausführenden Ingenieuren, mit den Vor-
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Bild 14: Landrat Dr. Haas ist vom Interesse der
Schülerinnen begeistert!

Bild 15: Girls’ Day-Plakat des Fachbereichs Ver -
messung, Flurneuordnung und Geoinformation

Bild 17: Herr Studiendirektor Borcherdt (rechts) mit
9 Referendaren während der Vermessungsübung

Bild 18: Fachbereichsleiter Thomas Meyer (zweiter
von rechts) mit den Exkursionsteilnehmern



Wer vor der Berufswahl steht und ein in-
teressantes Aufgabengebiet sucht, fin-
det in der Geoinformation und Landent-
wicklung, also in der Vermessungs- und
Flurneuordnungsverwaltung, gute Vor-
aussetzungen. Die Perspektiven für
 Vermessungstechniker/innen und Geo -
matiker/innen oder für Hochschul- und
Uni versitätsabsolvent(inn)en sind so gut
wie seit Jahren nicht mehr. 
Das Ministerium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz Baden-Württem-
berg (MLR) und das Landesamt für
 Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg (LGL) wollen daher

den Beruf der Vermes sungs tech ni ker / in -
nen und Geomatiker/innen, aber auch
die einzelnen Studienvarianten nach
außen tragen und Initiativen zur Nach-
wuchsgewinnung anstoßen. Im Jahr
2010 wurde deshalb in Baden-Württem-
berg das Projekt „Zukunft der Ausbildung
in der Vermessungs- und Flurneuord-
nungsverwaltung“ ins Leben gerufen.
Das MLR und das LGL haben sich zusam-
men mit allen an der Ausbildung betei-
ligten Institutionen und Verbänden –
dem Landkreistag, dem Städtetag, der In-
genieurkammer, dem Bund der öffent-
lich bestellten Vermessungsingenieure,
den Universitäten und Hochschulen des
Landes, den Berufsschulen und den be-
rufsständischen Organisationen – mit
den Themen Ausbildungsberufe, Hoch-
schulabsolventen und Weiterqualifizie-
rung auseinandergesetzt.
Die Ergebnisse sind in dem Projektpapier
„Zukunft der Ausbildung in der Vermes-
sungs- und Flurneuordnungsverwal-
tung“ mit den darin aufgezeigten Hand-
lungsfeldern und in dem daraus ent-
wickelten Positionspapier „Gemeinsam
für die Zukunft“ festgehalten. Projekt -
papier und Positionspapier sollen als

Leit faden für das weitere Handeln die-
nen und nach außen für ein attraktives
Berufsbild rund um die Geoinformation
und Landentwicklung werben. 
In einer gemeinsamen Veranstaltung am
23. Juli 2012 beim MLR haben die Vertre-
ter aller am Projekt beteiligten Institutio-
nen und Verbände das Positionspapier
unterzeichnet (Abbildung 2). Die Unter-
zeichner bekunden damit ihre Bereit-
schaft, im Rahmen ihrer Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und Möglichkeiten, die
aufgezeigten Handlungsfelder zu unter-
stützen und gemeinsam umzusetzen.

Das LGL koordiniert

Das Projektpapier „Zukunft der Ausbil-
dung in der Vermessungs- und Flurneu-
ordnungsverwaltung“ unterscheidet die
Themenblöcke Ausbildung, Hochschulab-
solventen und Weiterqualifizierung, gibt
die Handlungsfelder an und benennt kon-
kret umzusetzende Aufgaben und Auf-
träge. Ziel ist, die Ausbildungs situation zu
verbessern und der Öffentlichkeit das viel-
seitige Berufsbild vorzustellen. 
Zentrale Anlaufstelle aller Projektpartner
ist das LGL, das seine Mitstreiter sowohl
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sitzenden der Teilnehmergemeinschaf-
ten und den Vertretern der Gemeinden
ins Gespräch zu kommen. Während der
Exkursion wurde an einem Projekt in
Hessigheim die effiziente Verzahnung
von Vermessung und Flurneuordnung,
aber auch von Universität und Verwal-

tung vorgestellt. Dort wurde in einem
Rutschgebiet ein Weg in der Flurneuord-
nung gebaut. Die Vermessung im Fach-
bereich hat die Überwachungsmessung
der Rutschung übernommen. Die Uni -
versität Stuttgart, Institut für Ingeni -
eurgeodäsie, begleitet die Ingenieur -

vermessung und erprobt alternative
Messmethoden. 

Thomas Meyer leitet beim Landratsamt
Ludwigsburg den Fachbereich Vermessung,
Flurneuordnung und Geoinformation

Projekt „Zukunft der Ausbildung 
in der  Vermessungs- und

 Flurneuordnungsverwaltung“
Von Helmut Hoss, Stuttgart

Innerhalb der nächsten Jahre wird
sich der Personalbestand in der Ver-
messungs- und Flurneuordnungsver-
waltung auf Grund der gegebenen
 Altersstruktur dramatisch reduzieren,
(Abbildung 1). Die weitere Automa -
tisierung der  Arbeitsabläufe kann
 diesen Personalverlust nur teilweise
kompensieren. Das Problem ver-
schärft sich noch dadurch, dass schon
heute teilweise qualifizierter Nach -
wuchs fehlt.



in der aktiven Suche nach Nachwuchs als
auch in der späteren Ausbildung unter-
stützt. 

Das LGL hat eine zentrale
 Informationsplattform 

Beim Internetauftritt des LGL darf natür-
lich auch die Rubrik Ausbildung nicht
fehlen. Alles Wissenswerte in Sachen
Ausbildung und Nachwuchsgewinnung
findet sich hier wieder. Die Partner des
LGL sind eingeladen, diesen Internetauf-
tritt mitzunutzen und sich durch das
Schalten entsprechender Links hier ein-
zubinden.
Machen Sie sich gerne selbst unter
www.lgl-bw.de ein Bild davon.

Derzeit finden Sie folgende Informatio-
nen:
● Prüfungstermine

Alle anstehenden Prüfungstermine
für die Zwischen- und Abschlussprü-
fungen der Vermessungstechniker/in,
Geomatiker/in und für die Staatsprü-
fungen im Rahmen der Beamtenaus-
bildung sind veröffentlicht.

● Ausbildungsangebote
Die Rubrik Ausbildungsangebote glie-
dert sich in die drei Unterbereiche
„Ausbildungsberufe“, „Beamtenaus-
bildung“ und „Praktika/Bachelorar-
beiten usw.“ In dieser neuen Platt-
form finden sich die Stellenausschrei-
bungen für Vermessungstechniker/in-
nen, Geomati ker/in nen und die Stel-
lenangebote der unterschiedlichen
Laufbahngruppen im vermessungs-
technischen Verwaltungsdienst wie-
der. Unabhängig davon, ob MLR, LGL,
Landratsämter, Gemeinden, Institu-
tionen oder Ingenieurbüros freie Stel-
len anbieten – alle Projektpartner
haben zukünftig hier die Möglichkeit,
ihre Vakanzen elektronisch an das
eine „Schwarze Brett“ zu pinnen.

● Ausbildungsabschlüsse
Mit kurzen Berichten wird über den
erfolgreichen Abschluss bei den Aus-
bildungsberufen Kartograph/in, Ver-

messungstechniker/in und Geomati-
ker/in und bei den Staatsprüfungen
der Beamtenausbildung informiert.

● Ausbildungsberufe
An dieser Stelle sind alle diejenigen
richtig, die Interesse an den neu ge-
ordneten Ausbildungsberufen Ver-
messungstechniker/in und Geomati-
ker/in haben. 

● Beamtenausbildung vermessungs-
technischer Dienst
Diese Rubrik setzt sich mit den Vo -
raussetzungen für die Vorbereitungs-
dienste oder den beruflichen Chancen
in der Vermessungs- und Flurneuord-
nungsverwaltung auseinander.

● Links zu Studiengängen in BW
Studieninteressierte können sich di-
rekt über die Studiengänge der in BW
ansässigen Hochschulen und Univer-
sitäten informieren, die für eine Be-
rufsausübung in der Vermessung und
Flurneuordnung von Bedeutung sind.
Die direkten Links zu den jeweiligen
Internetseiten dieser Studiengänge
verschaffen schnell einen Überblick
über die verschiedenen Fachrichtun-
gen Geodäsie, Vermessung und Ge-
oinformation. 

● Projekt „Zukunft der Ausbildung“
● Publikationen

Das LGL unterstützt

Die Bemühung um Nachwuchs bei Tech-
nikern und Ingenieuren verspricht am
meisten Erfolg, wenn sie auf breiter Basis
vor Ort und im Umfeld der jewei ligen
Ämter und Vermessungsbüros durchge-
führt wird. 
Viele Ämter haben sich bereits seit Jah-
ren aktiv und erfolgreich in der Nach-
wuchsgewinnung engagiert und hierfür
in Eigenregie Informationsmaterialien
konzipiert und hergestellt. Das LGL bietet
an, Ämter und Büros in ihren öffentlich-
keitswirksamen Aktionen, wie beispiels-
weise den Auftritt bei Berufsbildungs-
messen, zu unterstützen. Oder es stellt
auf die jeweiligen Events abgestimmte
Flyer oder Informationstafeln und vieles
mehr her. 
Das LGL selbst präsentierte sich auf der
Berufsbildungsmesse Stuzubi in Stutt-
gart.

Das LGL erfüllt Aufgaben in der
 allgemeinen Berufsausbildung

Das LGL ist in verschiedenen Funktionen
aktiv in die allgemeine Berufsausbildung
eingebunden. Die Aufgaben erfüllt es
zum einen als die „Zuständige Stelle“
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Landkreisnachrichten 51. Jahrgang

nach dem Berufsbildungsgesetz (BbiG)
und zum anderen als eigenverantwort -
liche Ausbildungsstelle.

Das LGL ist „Zuständige Stelle“

Das LGL ist für die Ausbildungsberufe
Vermessungstechniker/in und Geomati-
ker/in „Zuständige Stelle“ im Sinne des
BbiG. 
Dieses regelt die Aufgaben folgender-
maßen:
● Überwachung der Eignung der Aus-

bildungsstätten und der Ausbilden-
den (§ 32 BBiG)

● Führung der Verzeichnisse der Ausbil-
dungsverhältnisse (§ 34 BBiG)

● Einrichtung des Prüfungsausschusses
(§ 39 BBiG)

● Erlass einer Prüfungsordnung im Be-
nehmen mit dem Berufsbildungsaus-
schuss (§ 47 BBiG)

● Beratung der an der Berufsbildung be-
teiligten Personen (§ 76 BBiG)

● Errichtung eines Berufsbildungsaus-
schusses (§ 77 BBiG)

Von all diesen Aufgaben liegt in der täg-
lichen Praxis die Beratung an erster
Stelle. Daher hat das LGL einen Ausbil-
dungsberater, der als Ansprechpartner
für die Auszubildenden selbst, deren

Ausbilder bei den Betrieben und für den
Prüfungsausschuss aktiv ist. Gerade die
seit September 2010 gültige Ausbil-
dungsordnung wirft eine Vielzahl detail-
lierter  Fragen auf, die vom Ausbildungs-
berater gemeinsam mit dem
Prüfungsausschuss abgestimmt werden
müssen. Zwischenzeitlich gibt es eine
Handreichung zur Durchführung der
Prüfung nach der neuen Prüfungsord-
nung. Auch sie ist auf den LGL-Internet-
seiten www.lgl-bw.de veröffentlicht. 

Als Zuständige Stelle 

● veranstaltet das LGL Fachtagungen für
die Ausbilder.
Seit 2010 veranstaltet das LGL für die
Ausbilder aller Ausbildungsstätten in
den Ausbildungsberufen Vermes-
sungstechniker/in und Geo ma ti ke -
r/in jährlich einen Informationstag,
bei dem über aktuelle Entwicklungen
im Ausbildungssektor informiert
wird. Diese Veranstaltung dient
gleichzeitig dem Informationsaus-
tausch der Ausbilder untereinander.
Die nächste Fachtagung findet am
23. 10. 2012 beim Landratsamt Lud-
wigsburg statt. Wegen der neuen An-
forderungen zur Durchführung des
betrieblichen Auftrags im Rahmen

der Abschlussprüfung wird das LGL
für die Ausbilder am 13. 11. 2012 eine
zusätzliche Sonderveranstaltung zu
diesem Thema durchführen.

● organisiert das LGL einen 1-wöchigen
Grundlehrgang. 
Das Thema Geodatenerfassung ist ein
Schwerpunkt im Ausbildungsrah-
menplan der Vermes sungs tech ni -
ker/innen (VT) und Geomatiker/innen
im gemeinsamen ersten Ausbil-
dungsjahr. Dieses Themenspektrum
wird insbesondere durch Arbeitsbe-
reiche abgedeckt, die beim LGL ange-
siedelt sind. Das LGL vermittelt daher
die Themen SAPOS®, Digitales Land-
schaftsmodell, Digitales Gelände mo -
dell, Photogrammetrie, GIS, Metada-
ten und vieles mehr in einem
1-wöchigen Grundlehrgang.
Der Grundlehrgang findet in Gruppen
unterteilt in der Jugendherberge in
Ludwigburg statt.

● organisiert das LGL den Prüfungsvorbe-
reitungslehrgang.
Der Prüfungsvorbereitungslehrgang
wird inhaltlich vom Arbeitskreis Aus-
bildung des Landkreistages getragen
und vom LGL organisiert. Mit der Um-
stellung auf die neue Prüfungsord-
nung ändern sich die Anforderungen
bei der künftigen Abschlussprüfung
und folglich der Prüfungsvorberei-
tungslehrgang grundlegend. Um die
Auszubildenden gut auf ihre Prüfung
und ihren späteren Berufsweg vorzu-
bereiten, bringen sich neben den Ak-
teuren aus den Landratsämtern auch
Ausbilder von ÖbV-Büros und anderen
Vermessungsbüros in den Lehrgang
ein. Der Inhalt des neuen Vorberei-
tungslehrgangs nimmt derzeit kon-
krete Formen an.

● regelt das LGL die Beamtenausbildung.
Im Zuge der Beamtenausbildung für
den mittleren, gehobenen und höhe-
ren vermessungstechnischen Verwal-
tungsdienst organisiert das LGL für
alle Laufbahnen zentrale Lehrgänge
und führt diese auch durch. Für den
mittleren und gehobenen Dienst be-

Abbildung 2: Vertreter aus der Verwaltung, des Landkreis- und Städtetags, der Ingenieurkammer, 
dem BDVI, der  Universitäten, Hoch- und Berufsschulen und der berufsständischen Organisationen 
sind sich einig:  Qualifizierter Berufsnachwuchs ist für alle Bereiche wichtig und wird zur 
gemeinsamen Sache  erklärt.



stellt es den Prüfungsausschuss, orga-
nisiert die Laufbahnprüfung und rich-
tet diese aus. 
Im gehobenen und höheren Dienst
weist es außerdem die Ausbildungs-
stellen zu.

● ist das LGL auch einmal Gastgeber.
Ergänzend zum Grundlehrgang wird
den Auszubildenden an zwei Tagen
das LGL und dabei insbesondere die
Themen des Grundlehrgangs und
weitere Fachthemen wie Vertrieb, Kar-
tographie und Reproduktion im Be -
rufs alltag gezeigt.

Das LGL ist aber auch
 Ausbildungsstelle …

Im LGL selbst wurden bis zum Jahr 2012
regelmäßig Kartographen ausgebildet.
Die Ausbildungsstelle ist dabei im Refe-
rat Kartographie angesiedelt. Mit der
Einführung der neuen Berufe in der
 Geoinformationstechnologie (Ver mes -
sungs techniker/in und Geomatiker/in)
endet die bisherige Ausbildung zum/zur
Kartograph/in. Die letzten drei beim LGL
ausgebildeten Kartographen haben im
Juli 2012 ihre Ausbildung erfolgreich
 abgeschlossen. Seit September 2010
werden beim LGL nun jährlich vier
Geoma tiker ausgebildet. Das Berufsbild
Geo matiker/in ist im Zuge der Neuord-
nung der Ausbildungsberufe neu ent-
wickelt worden. Ein Teil der Ausbildung

im ersten Ausbildungsjahr wird daher in-
nerhalb des Ausbildungsverbundes mit
den Landratsämtern Ludwigsburg, Böb-
lingen, Esslingen, Waiblingen, Aalen,
Göppingen und Heidenheim abgedeckt.

… und Partner der Dualen
 Hochschule Baden-Württemberg 

Das LGL ist Ausbildungspartner der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW). Diese Ausbildung schließt mit
dem Bachelor of Sience im Studiengang
Informatik ab.
Das 3-jährige Studium verbindet Theorie
und Praxis gleichermaßen. Die theoreti-
sche Ausbildung erfolgt an der DHBW in
Stuttgart, die Praxis im LGL-Geodaten-
zentrum in Kornwestheim. Ziel ist es, auf
diesem Wege Berufsnachwuchs konse-
quent für den eigenen Bedarf auszubil-
den. 

Fazit

Es war jetzt höchste Zeit, für den künfti-
gen Berufsnachwuchs die Initiative „Zu-
kunft der Ausbildung“ zu starten. Eine
Ini tiative, die dann zum Erfolg und folg-
lich zu qualifiziertem Nachwuchs führt,
wenn alle Projektpartner an einem
Strang ziehen und helfen, dieses Projekt
in die Zukunft zu tragen. 
Die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema
Ausbildung und Beruf erfolgt zukünftig

gezielt und über das ganze Land verteilt.
Das LGL unterstützt als zentrale Anlauf-
stelle die geplanten Maßnahmen seiner
Partner und ist gleichzeitig einer der vie-
len Akteure bei der Nachwuchsgewin-
nung. 
Verwaltung, ÖbV- und Ingenieurbüros,
Berufsschulen, Universitäten und Hoch-
schulen, Landkreistag und Städtetag, be-
rufsständische Organisationen und viele
mehr gehen mit dem Projekt „Zukunft
der Ausbildung“ auf junge Menschen zu
und machen klar, warum Vermessung
noch immer eine Zukunft hat, obwohl
scheinbar alles vermessen ist, skizzieren
die vielfältigen Möglichkeiten unter-
schiedlicher Flurneuordnungen oder prä-
sentieren den Einsatz moderner Techni-
ken und Instrumente. Eines ist jedoch
auch klar: Diese verantwortungsvolle
Aufgabe kann sich nicht nur auf die Aus-
bilder, Lehrer und Dozenten beschrän-
ken, sondern richtet sich an alle, die in
diesem Berufsfeld arbeiten. Es gilt allge-
mein, berufliche Erfahrungen im Freun-
des- und Bekanntenkreis positiv vorzu-
stellen, die Fachbegriffe in verständliche
Worte zu fassen und Gelegenheiten zu
sehen und zu nutzen, für den Beruf zu
werben.

Helmut Hoss ist Referatsleiter Aus- und
Fortbildung beim Landesamt für Geoin-
formation und Landentwicklung
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Konsequentes Energie -
management verbessert

 Energiebilanz der
 Schul gebäude

Gerade die Nutzung von Schulgebäuden
hat im letzten Jahrzehnt einen rasanten
Wandel erfahren. Geänderte Nutzungs-
anforderungen wie die Ganztagesschule
mit Mittagstisch oder aber auch indivi-
duelle Betreuungs- und Förderangebote
sowie gestiegene Anforderungen an die
technische und infrastrukturelle Aus-
stattung stellen für die Umsetzung bei
bereits älteren Gebäudekomplexen eine
Herausforderung dar. Neben den struk-
turellen Herausforderungen sind stei-
gende Energieverbräuche und Energie-
kosten zu bewältigen. Gerade Landkreise
und Kommunen als öffentliche Gebäu-
debetreiber kennen diese Probleme nur
zu gut. Sowohl im Hinblick auf die klima-
tischen Auswirkungen, als auch im Sinne
einer sparsamen Bewirtschaftung gilt es,
dieser Entwicklung gezielt entgegenzu-
wirken um eine moderne, leistungsfä hi -
ge und ökologisch verträgliche Schul-
landschaft dauerhaft zu sichern. 
Mit 5 Berufsschulzentren, 3 Sonderschu-
len und 3 Kreissporthallen unterhält der
Zollernalbkreis insgesamt Schulgebäude
mit mehr als 60 000 mC Nutzfläche.
Rund 75 % des jährlichen Gesamtener-
giebedarfs aller Kreisliegenschaften des
Zollernalbkreises entfallen auf die Schul-
gebäude. Mit einem durchschnittlichen
Alter von 37 Jahren können die Gebäude
häufig nicht mehr den Ansprüchen einer
modernen Gebäudebewirtschaftung ge-
recht werden. Die Folge: Steigende Be-
wirtschaftungs- und Gebäudeunterhal-
tungskosten. 

Der Aufbau eines zentralen Gebäude-
und Energiemanagements im Jahr 2008
war die Grundlage, um dieser Entwick-
lung systematisch entgegentreten zu
können. Denn nur eine kontinuierliche
Kontrolle von Kosten und Verbräuchen
sowie regelmäßige Auswertungen er-
möglichen eine aussagekräftige Bewer-
tung des Gebäudebestandes. Durch eine,
auf diesen Erkenntnissen aufbauende
Untersuchung und Beurteilung der Ge-
bäudesubstanz, wurde für den Zollern -
albkreis ein Sanierungs- und Gebäude-
unterhaltungskonzept entwickelt. 
Etwa die Hälfte der Fläche aller kreiseige-
nen Schulliegenschaften wurde seitdem
saniert und auf einen aktuellen energeti-
schen und technischen Stand gebracht.
Ein Beispiel für den Erfolg stellt die Sanie-
rung der Kaufmännischen Schule in He-
chingen dar. In den Jahren 2008 und
2009 wurde das mehr als 40 Jahre alte
Gebäude grundlegend saniert. Hierbei
wurden neben der Anbringung eines
außen liegenden Wärme-Dämm-Ver -
bund systems die vorhandenen einfach-
verglasten Fenster durch moderne Holz-
alufenster mit Isolierverglasung ersetzt.
Die vorhandene Beleuchtungsanlage
wur de erneuert und mit einer modernen
Präsenzsteuerung ausgestattet. Belüf-
tung, Raumtemperatur und Sonnen-

schutz sind raumindividuell zu wählen.
Die Sanierung des Flachdachs im An -
bauteil im Jahr 2011 sowie aktuelle Opti-
mierungsmaßnahmen im Bereich der
Gasfeuerungsanlage runden die Ge-
samtmaßnahme ab. 
Das Ergebnis ist eine Reduzierung des
jährlichen witterungsbereinigten Wär-
meverbrauchs um nahezu 250 000 kWh
pro Jahr sowie Einsparungen beim
Strom verbrauch von mehr als 13 000
kWh jährlich. 
In der Summe konnte so der jährliche Ge-
samtenergieverbrauch des Gebäudes im
Vergleich zum Stand vor Beginn der Sa-
nierungsmaßnahmen im Jahr 2007 um
stolze 49 % verringert werden. Beson-
ders erfreulich wirkt sich diese positive
Entwicklung auch auf den COc-Ausstoß
des Gebäudes aus, welcher in diesem Zu-
sammenhang um rund 69 Tonnen pro
Jahr reduziert werden konnte. 

Bundesrat stoppt voll -
ständige Kennzeichen -

liberalisierung, ermöglicht
aber Wiedereinführung von

Alt-Kennzeichen – 
Landkreistag bekräftigt seine

ablehnende Haltung

Der Bundesrat hat am 21. 9. 2012 die Pläne
für eine vollständige Liberalisierung der
Kfz-Kennzeichen gestoppt. Allerdings
soll es zukünftig möglich sein, sog. Alt-
Kennzeichen wieder einzuführen. Der
Deutsche Landkreistag hat sich daher
nochmals nachdrücklich gegen die Wie-
dereinführung solcher Kennzeichen aus-
gesprochen, die im Zuge von Verwal-
tungsreformen weggefallen sind.

NACHRICHTEN



Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-
Günter Henneke kommentierte die Ab-
stimmung im Bundesrat wie folgt: „Trotz
der richtigen Entscheidung, eine voll-
ständige Liberalisierung zu verhindern,
ist die Wiedereinführung von Alt-Kenn-
zeichen ein absurdes Vorhaben. Abseh-
bar wird es dies letztlich zu einem ‚Kenn-
zeichenwirrwarr‘ führen.“ 
Die auf Bestreben einiger weniger Bun-
desländer geplante Änderung des Kenn-
zeichenrechts fördere letztlich nicht wie
beabsichtigt die regionale Identität.
„Viel mehr wird durch eine erneute Kenn-
zeichentrennung das Zusammenwach-
sen in Landkreisen, die bei Gebietsrefor-
men geschaffen wurden, behindert.“
Insgesamt sei nicht nachvollziehbar,
warum mit den beabsichtigten Änderun-
gen ohne Not und unter Inkaufnahme
zusätzlicher Bürokratie und zusätzlichen
Verwaltungsaufwands in Höhe von im-
merhin 4,25 Mio. Euro ein bislang stim-
miges und überschaubares System auf-
gegeben werden solle, so Henneke ab-
schließend.

Auftakt am 
Welt-Alzheimertag –

 Demenz-Netzwerk 
Landkreis Göppingen

Am Welt-Alzheimertag eröffnete Landrat
Edgar Wolff im voll besetzten Ho-
henstaufen-Saal das neue Demenz-Netz-
werk Landkreis Göppingen, eine soge-
nannte „Allianz“ für Menschen mit
Demenz. Dies ist ein wichtiger Schritt,
um gemeinsam mit den  Akteuren land-
kreisweite Initiativen zu starten, die Ver-
netzung und Öffentlichkeitsarbeit vor-
anzubringen. „Es geht vor allem darum,
Wege und Antworten zu finden, damit
die Menschen auch mit Demenz würde-
voll und zufrieden leben und so lange
wie möglich am Gemeindeleben teilha-
ben können. Dafür brauchen wir einen
demenzfreundlichen Landkreis und de-
menzfreundliche Kommunen“, erklärte
Landrat Wolff beim Auftakt.

Mit dem Motto „Wenn ihr wüsstet! De-
menz als Herausforderung verstehen“
möchte der Landkreis einen Bewusst-
seinswandel in der Bevölkerung einlei-
ten, den Blick auf Demenz verändern.
„Menschen mit Demenz dürfen keine
Randgruppe an ihren Wohn- und Lebens -
orten werden“, forderte Landrat Wolff.
Ziel sei es, dass viele Städte und Gemein-
den einsteigen und das Thema Demenz
vor Ort transparent machen, wie dies in
den Städten Geislingen, Göppingen und
bald auch in Eislingen / Fils geschieht.
Eine engagierte Gruppe im grünen
 Outfit setzte Impulse und stimmte mit
Gedankensplittern aus der Sicht von Be-
troffenen, Angehörigen und von Mit-
menschen auf das Thema Demenz ein
wie z. B. „Wie weh es tut, dass meine
Mutter jetzt Mama zu mir sagt“.
Wie können wir der Herausforderung
 Demenz begegnen? Dazu gab es State-
ments von Fachleuten aus verschiede-
nen Blickwinkeln. „Ich begrüße es sehr,
dass es nun ein Demenz-Pressemittei-
lung Netzwerk auf Landkreisebene gibt“,
betonte Dr. Michael Grebner, Kreisrat und
Leitender Oberarzt der Klinik für Geron-
topsychiatrie im Christophsbad Göppin-
gen. Er kenne die Tragik, die mit Demenz
einhergeht, machte aber deutlich, dass
es sehr wichtig sei, Betroffene mit so -
zialen Aktivitäten aus ihrer Einsamkeit
herauszuholen. Ebenso seien pflegende
 Angehörige auf Unterstützung von
außen angewiesen, um auch eine Isola-
tion durch die Pflege zu vermeiden.
„Für Angehörige ist es ein schwieriger
Prozess, bis sie fremde Hilfe annehmen“,
gab Martina Zeller-Mühleis, Kreisrätin
und Pflegedienstleitung der Diakonie-

station Göppingen zu Bedenken. Je nach
Bedarf werde der Hilfeplan individuell
angepasst. Durch die ambulanten Diens -
te würden die pflegenden Angehörigen
spürbar entlastet.
Der Umzug in ein Pflegeheim wird meist
erst dann akut, wenn die Angehörigen
die Versorgung zuhause nicht mehr
schaffen. Laut Katja Thiele, Pflegerefe-
rentin bei der Wilhelmshilfe e. V. setzen
die stationären Einrichtungen alles da -
ran, dass sich die Menschen mit Demenz
wohlfühlen und die Mitarbeitenden gut
geschult sind. „Angesichts der Demo -
grafie müssen wir jedoch mit einem
Fachkräftemangel rechnen“, sagte Katja
Thie le.
Christina Horn, Stadt Göppingen, ver-
wies auf die erfolgreiche Göppinger
 Demenzkampagne, die Aktion „Boden -
zeitung“, die das Göppinger Netzwerk
Demenz initiiert hat und das interkom-
munale Patenschafts-Projekt von Stadt
und Landkreis. „Ich hoffe, dass von die-
sem Projekt Impulse für weitere Initiati-
ven anderer Kommunen im Landkreis
ausgehen“, resümierte Horn.
Das erste Demenz-Netzwerk ist 2010 in
Geislingen entstanden. Brigitte Was-
berg, Stadt Geislingen, stellte das vom
Bund geförderte MehrGenerationen-
Haus als Ort für Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen vor. Es seien viele
neue Angebote wie z. B. eine Selbsthilfe-
gruppe für Menschen mit Demenz ent-
standen. Und jetzt starte in Geislingen
eine halbjährige Demenzkampagne mit
dem Theaterstück „Du bist meine Mut-
ter“.
Isolde Engler, die Koordinatorin des De-
menz-Netzwerkes, präsentierte die Ziele
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und Aufgaben des Netzwerkes. Allem
voran stehe der Slogan „Wenn ihr wüss -
tet“, der landkreisweit als Markenzei-
chen und Internet-Plattform etabliert
werden soll. Sie erläuterte: „Demenz ist
ein Abschiednehmen im Leben. Der
Kranke verliert seine Identität, er weiß
nicht mehr, wer er ist, wer er war, wie er
heißt. Es ist ein Leben im Augenblick.“
Demenz sei auch ein Angstthema, weil
es jeden von uns treffen kann. Demenz
verändere das Leben der Betroffenen und
ihrer Familien; es sei eine der höchsten
Belastungen. Für uns alle sei Demenz
eine große Herausforderung, die zivilge-
sellschaftliche Verantwortung erfordert.
Das heißt, jeder könne etwas tun.
Eine der ersten Initiativen des Netz-
werkes werden eine Demenzkampagne
und ein Patenschafts-Projekt sein. „Wir
möchten den Landkreis zu einem de-
menzfreundlichen Landkreis machen.
Dies soll nicht nur ein Label sein“, er-
klärte Engler. Vielmehr wolle sich der
Landkreis auf den öffentlichen Diskurs
begeben, Bilder und Haltungen zu verän-
dern und zwischen kranken und gesun-
den Menschen Brücken zu schlagen. Ziel
sei es, dass sich Betroffene und ihre An-
gehörigen nicht zurückziehen, sondern
weiterhin dazugehören, weiterhin in den
Supermarkt, Sportverein und ins Restau-
rant gehen. Das Patenschaftsmodell
habe alleinstehende Menschen mit De-
menz im Fokus, weil es diese Menschen
besonders schwer haben. Ehrenamtliche
Patinnen und Paten sollen diese Men-
schen auffangen und ergänzend zu pro-
fessionellen Hilfen in ihrer Alltagsbewäl-
tigung unterstützen.
Besonders eindrucksvoll war die Lesung
der Autorin Helga Maria Fix aus ihrem
„Alzheimer-Tagebuch … und langsam wird
es dunkel“. Sie hat ihre Mutter und ihre
Tante viele Jahre lang zuhause selbst ge-
pflegt.
Zum Schluss dankte Rudolf Dangelmayr,
Sozialamtsleiter, allen und betonte, dass
der Erfolg des Demenz-Netzwerkes von
einem guten Zusammenwirken aller
Netzwerkpartner abhängig sei.

Zumeldung zur Presse -
mitteilung des Ministeriums

für Umwelt, Klima und
 Energiewirtschaft vom  

1. August 2012: „Erneuter
Rückgang der Müllgebühren

im Land“

„Die Landkreise sind sehr stolz darauf,
dass es auch in diesem Jahr erneut ge-
lungen ist, die Müllgebühren zum Wohle
der Bürgerinnen und Bürger nach unten
zu drücken“, erklärte der Hauptge-
schäftsführer des Landkreistags Baden-
Württemberg, Prof. Eberhard Trumpp.
„Die kommunale Abfallwirtschaft hat
damit einmal mehr unter Beweis ge-
stellt, dass sie hocheffizient arbeitet“,
stellte Trumpp fest. „Ich bin mir sicher,
dass auch Verpackungsabfälle sowohl
wirtschaftlicher als auch ökologischer
verwertet werden könnten, wenn man
die kommunale Abfallwirtschaft mit die-
ser Aufgabe betrauen würde.“
Im Hinblick auf die Forderung von Minis -
ter Untersteller, die Abfallwirtschaft als
Ressourcenwirtschaft neu aufzustellen,
signalisierte Hauptgeschäftsführer Prof.
Trumpp volle Unterstützung: „Wir prakti-
zieren den Übergang von der Abfall- zur
Ressourcenwirtschaft in unseren Betrie-
ben bereits heute und wollen diesen Weg
in enger Partnerschaft mit dem Land
konsequent weitergehen. Die kommu-
nale Abfallwirtschaft ist ein Garant
dafür, dass der Paradigmenwechsel in
Richtung 100 % Verwertung tatsächlich
gelingt.“

Landkreistag fordert
 Unterstützung vom Land für
kommunalen Umweltschutz

Präsident Jahn:
 „Schlüsselrolle der Land-
kreise für erfolg reichen

 Umweltschutz“

„Den Landkreisen kommt für einen er -
folg reichen Umweltschutz eine zentrale
Bedeutung zu“, betonte der Präsident

des Landkreistags, Landrat Helmut M.
Jahn (Hohenlohekreis, Künzelsau). „So
fallen wichtige Aufgaben der ökologi-
schen  Daseinsvorsorge wie etwa die
 Abfallentsorgung oder der Öffentliche
Personennahverkehr in die Verantwor-
tung der Landkreise. Und auch die
allermeis ten Umweltvorschriften wür-
den zum  Papiertiger verkommen, wenn
die Landratsämter nicht über ihre
 Ein haltung  wachen würden“, hob Ver-
bandspräsident Jahn hervor. Der Land-
kreistag hat sich daher dieser Tage mit
einer Reihe umweltpolitischer Kernfor-
derungen an Landesregierung und Land-
tagsfraktionen gewandt. „Um als Land-
kreise unseren gewichtigen Beitrag zu
Umwelt- und Naturschutz weiter leisten
zu können, benötigen wir die Unterstüt-
zung der Landespolitik“, unterstrich
Jahn.  
Gefordert wird beispielsweise eine Betei-
ligung des Landes an der Basisfinanzie-
rung der regionalen Klimaschutz- und
Energieagenturen. „Eigentlich ist allen
bewusst, dass die Energiewende nur ge-
lingen kann, wenn sie vor Ort breit veran-
kert wird“, erklärte Präsident Jahn. „Mit
dem Rückzug des Landes aus der insti -
tutionellen Förderung der Energieagen -
turen droht der kommunalen Energie-
wende ein herber Rückschlag!“
Ferner macht sich der Landkreistag für
effizientere Strukturen in der Umwelt-
verwaltung stark. „Es ist unwirtschaft-
lich“, bemängelte Präsident Jahn, „wenn
sich in jedem Landkreis gleich zwei
Behörden, Landratsamt und Regierungs-
präsidium, mit exakt denselben Um -
weltschutzaufgaben beschäftigen, nur
bei unterschiedlichen Betrieben. Solche
Dop pel strukturen können wir uns ein-
fach nicht mehr leisten!“ „Wenn die
 Landesregierung wirklich strukturell
sparen will“, ergänzte Landrat Jahn,
„dann wäre sie gut beraten, die umwelt-
behördlichen Zuständigkeiten bei den
Landratsämtern zu konzentrieren.“
Sorge bereitet Präsident Jahn die bun -
des politisch erkennbare Tendenz, die
 Zuständigkeit der Landkreise für die
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 Verwertung von Wertstoffen aus Haus -
haltsabfällen noch weiter zugunsten der
privaten Entsorgungswirtschaft zu be-
schränken: „Es darf nicht sein, dass sich
die Privatwirtschaft die Rosinen aus dem
Abfallkuchen pickt und die Kommunen
die Gebühren erhöhen müssen, weil sie
nur noch den teuer zu entsorgenden
Restmüll bekommen“. Auch hier setzt
der Landkreistag auf die Unterstützung
der Landespolitik. „Die Landesregierung
hat sich bisher sehr engagiert dafür ein-
gesetzt, dass bei Wertstoffen aus dem
Hausmüll die Kreise das Recht des ersten
Zugriffs haben“, führte Landkreistags-
präsident Jahn aus. „Dafür sind wir dank-
bar und erwarten, dass sich das Land
auch in den weiteren Auseinanderset-
zungen mit gleicher Entschiedenheit im
Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge
positioniert.“ 
Die Umweltpolitischen Kernforderungen
des Landkreistags an die Landesregie-
rung finden Sie im Internet in voller
 Länge unter www.landkreistag-bw.de
Rubrik Aktuell / Pressemitteilungen

Wertstoffe in kommunaler
Verantwortung erfassen! –

Kommunale Verbände
 machen Front gegen Bundes -
initiative zur weitgehenden

Privatisierung der
 Wertstoffsammlung 

Landkreistag Baden-Württemberg, Städ-
tetag Baden-Württemberg und der Ver-
band der kommunalen Unternehmen
kri tisieren die von Bundesumweltminis -
ter Altmaier geplante Reform der Wert-
stofferfassung.
„Es ist keinem vernünftigen Menschen
vermittelbar und im Übrigen ökologisch
unsinnig, wenn etwa ein 500 g-Joghurt -
eimer über die gelbe Tonne oder den gel-
ben Sack entsorgt werden muss, ein
exakt stoffgleicher Spielzeug-Eimer hin-
gegen von Gesetzes wegen in den
 Restmüll gehört“, erklärte der Hauptge-
schäftsführer des Landkreistags, Pro -

fessor Eberhard Trumpp. „Wir brauchen
daher eine einheitliche Wertstofferfas-
sung, bei der nicht mehr entlang der
sachwidrigen Unterscheidung zwischen
Verpackung und Nichtverpackung, son-
dern nach Stoffen wie Glas, Altpapier
oder Altkunststoff sortiert wird“, er-
gänzte Professor Stefan Gläser, Haupt -
geschäftsführer des Städtetags. „Die
kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebe
sind ohne weiteres in der Lage, eine sol-
che einheitliche Wertstofferfassung un -
ter Berücksichtigung der örtlichen Ge -
gebenheiten effizient zu organisieren,
wenn man sie nur lässt“, betonte der
Landesvorsitzende der Abfallsparte im
Verband kommunaler Unternehmen,
Wolfgang Bagin. 
Die kommunale Abfallwirtschaft be-
fürchtet, dass Minister Altmaier die
Wertstofferfassung bundeseinheitlich
re glementieren will – und zwar unter
maßgeblicher Beteiligung der privaten
Dualen Systeme. Demgegenüber spricht
sich die kommunale Abfallwirtschaft in
Baden-Württemberg dafür aus, die
Land- und Stadtkreise um das beste Er-
fassungs- und Verwertungssystem mit -
einander konkurrieren zu lassen, ihnen
hierbei aber zugleich ehrgeizige Verwer-
tungsquoten gesetzlich vorzugeben.
„Ein Abfallentsorgungssystem kann
nicht planwirtschaftlich aus Berlin ge-
steuert, sondern muss vor Ort ent-
wickelt werden und wachsen, damit es
bei den Bürgern auf nachhaltige Akzep-
tanz stößt“, un terstrich Gläser. „Die Er-
löse aus der  Wertstoffvermarktung
müssen über entsprechend niedrige Ab-
fallgebühren un mittelbar den Bürgern
zugutekommen und dürfen nicht priva-
tisiert werden; schließlich sind es die
Bürger, die durch die häusliche Abfall -
trennung entscheidend zum Erfolg der
Verwertungsstrategien beitragen“, hob
Trumpp hervor. „Wer mit der einheitli-
chen Wertstofferfassung ökologische
Ziele verfolgt, sollte sie nicht privatisie-
ren, sondern die kommunalen Daseins-
vorsorgeunternehmen damit betrauen“,
erklärte Bagin. 

Hintergrundinformationen 

Landkreistag Baden-Württemberg, Städ-
tetag Baden-Württemberg und VKU
 Abfallwirtschaft und Stadtreinigung 
VKS Landesgruppe Baden-Württemberg
haben ein ausführliches Positionspapier
erarbeitet, das sich mit der Initiative von
Bundesumweltminister Dr. Peter Alt-
maier zur Fortentwicklung der haushalts-
nahen Wertstofferfassung auseinander-
setzt. Dieses Positionspapier findet sich in
der Anlage zu dieser Pressemitteilung. 
Die Eckpunkte des Konzepts des Bun -
desumweltministers können unter www.
bmu.de/files/pdfs/allgemein/application
/pdf/wertstofftonne_thesenpapier.pdf
eingesehen werden. 
Die Replik auf das Thesenpapier des Bun-
desumweltministeriums zur Fortent-
wicklung der haushaltsnahen Wertstoff -
erfassung „Für eine Wertstofferfassung
in kommunaler Steuerungsverantwor-
tung!“ finden Sie im Internet in voller
Länge unter www.landkreistag-bw.de
Rubrik Aktuell / Pressemitteilungen.

Zumeldung zur Presse -
mitteilung „Regionale

 Energieagenturen 
schlagen Alarm“

„Die Energiewende kann nur gelingen,
wenn sie vor Ort eine breite Verankerung
erfährt“, erklärte der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Baden-Würt-
temberg, Prof. Eberhard Trumpp. „Der
Rückzug des Landes aus der Basisförde-
rung der regionalen Energieagenturen
ist daher absolut kontraproduktiv.“ Der
Landkreistag sei schon wiederholt auf
das Land zugegangen und habe dafür
geworben, die regionalen Energieagen-
turen angemessen zu fördern. Daher un-
terstütze man auch den Appell der regio-
nalen Energieagenturen. „Die regionalen
Energieagenturen sind so etwas wie die
‚Kümmerer‘ des praktischen Klima-
schutzes“, erläuterte Trumpp. „Es wäre
deshalb grundfalsch, wenn im Dop -



pelhaushalt kein Landesbeitrag zur
Grund finanzierung der Energieagentu-
ren  verankert würde“, unterstrich Haupt-
geschäftsführer Prof. Trumpp. 

Nachfolgend ist die Pressemitteilung der
regionalen Energieagenturen sowie deren
Appell an die Landesregierung abge-
druckt:

Regionale Energieagenturen
schlagen Alarm

Das landesweite Netzwerk der regiona-
len Energie- und Klimaschutzagenturen
ist bedroht, denn die Landesregierung
beabsichtigt, nach erfolgter Anschubfi-
nanzierung keine Grundfinanzierung für
die Energie- und Klimaschutzagenturen
zur Verfügung zu stellen. Allein mit Pro-
jektfördermitteln lassen sich der Betrieb
und die vielfältigen Aufgaben der regio-
nalen Energie- und Klimaschutzagentu-
ren nicht finanzieren.
Um hinreichend flexibel auf die von Re-
gion zu Region verschiedenen Bedarfe
reagieren zu können, bedürfen die kom-
munalen Klimaschutz- und Energieagen-
turen einer soliden Grundfinanzierung.
Diese darf nicht allein den Kommunen
auferlegt werden. Klimaschutz und Ener-
giewende vor Ort sind gesamtstaatliche
Aufgaben.
Aus diesem Grund haben sich die regio-
nalen Energie- und Klimaschutzagentu-
ren in Baden-Württemberg an die Lan-
despolitik gewandt. In einem Schreiben
an die Fraktionsvorsitzenden, die ener-
giepolitischen Sprecher und die Land-
tagsabgeordneten in den Landkreisen
appellieren sie, im Zuge der Haushalts -
beratungen für den Doppelhaushalt
2013 / 14, die regionalen Energie- und Kli-
maschutzagenturen künftig mit einer
substanziellen Grundförderung auszu-
statten. 
Von entscheidender Bedeutung für das
Gelingen der Energiewende ist die Um-
setzung von Energie-Einsparpotenzialen.
Klimaschutzmaßnahmen müssen von
Bürgern und Betrieben durchgeführt

werden. Deswegen sind hochklassige In-
formationsangebote und kontinuierliche
Motivation notwendig. In der Regel wird
in kleinen Kommunen nicht genügend
Personal mit Know-how im Bereich Ener-
giewirtschaft, Energieversorgung und
Betriebswirtschaft verfügbar sein, um
anspruchsvolle Energieeffizienz- und
 Energieversorgungskonzepte optimal
durchführen zu können. 
Doch erfolgreich wird die Energiewende
nur sein, wenn sie auch vor Ort gelingt.
Dies bedeutet, dass Menschen, Un -
ternehmen und Institutionen in den Re-
gionen, Landkreisen, Städten und Ge-
meinden zusammengebracht werden
müs sen, um die Gemeinschaftsaufgabe
„Energiewende“ zu stemmen. Hierbei
nehmen die Agenturen eine besondere
Stellung als neutraler Lobbyist für den
Klimaschutz vor Ort ein. Da ihr Haupt-
ziel nicht ist, Gewinne zu maximieren,
schafft dies Vertrauen und Transparenz.
Vertrauen, auf das sich bei der Energie-
wende bauen lässt.
Vertrauen, das sich die Landespolitik
 zunutze machen sollte um ihre energie-
politischen Ziele zu erreichen. Mit einer
Anschubförderung hat es die Landes -
regierung geschafft, innerhalb von 10
Jahren regionale Energie- und Klima-
schutzagenturen in den Stadt- und Land-
kreisen einzurichten, die Bürger in den
Rathäusern kostenlos zu Dämmmaß-
nahmen, einzuhaltenden Gesetzen und
Verordnungen und über Projektförder-
mittel zu beraten. Sie führen Informa -
tions- und Vortragsveranstaltungen
durch, schulen Hausmeister und opti-
mieren den Energieverbrauch von Ge-
bäuden und Betrieben. Damit ist Baden-
Württemberg das einzige Bundesland,
das über eine flächendeckende Energie-
beratung verfügt. 
Seit den Ereignissen 2011 kommen mit
deutlich zunehmender Tendenz neue
Aufgaben hinzu, wie Öffentlichkeitsar-
beit, die Mitwirkung und Mediation bei
Bürgerbeteiligungsprozessen, die fach -
liche Beratung politischer Diskussions-
und Entscheidungsprozesse und nicht

zuletzt den Auftritt bei regionalen Ak-
teuren wie beispielsweise Kommunen,
Kammern und Verbänden. Die volle
Bandbreite dieser Anforderungen kann
von den regionalen Energie- und Klima-
schutzagenturen auf Grund ihrer perso-
nellen Besetzung nur zu einem Bruchteil
erbracht werden. Viele Agenturen kön-
nen schon heute nur die Bürgerberatung
leisten. Doch wie soll die Energiewende
gelingen, wenn die Agenturen mit mini-
malster personeller Ausstattung nur die
elementarsten Grundleistungen erbrin-
gen können. 
In den regionalen Energie- und Klima-
schutzagenturen und deren Netzwerken
ist umfangreiches „Know-how“ vorhan-
den, welches verfügbar gemacht werden
muss. Die Präsenz und mithin die Basis-
nähe im Kreis, in den Städten und Ge-
meinden führt zu höherer Akzeptanz
und Stimulanz bei der Gemeinschafts-
aufgabe „Klimaschutz“. 
Daher eignen sich die regionalen Ener-
gie- und Klimaschutzagenturen beson-
ders dazu, die Energiewende von unten,
von der Basis aus zu moderieren und
fachlich zu begleiten. Damit kann
flächendeckend eine nachhaltige Bür-
gerbeteiligung bei der Energiewende
umgesetzt werden.
Aus den vorgenannten Gründen haben
am 11. September 2012 mehr als 75 % der
im Land agierenden regionalen Energie-
und Klimaschutzagenturen einen Appell
an die Fraktionsvorsitzenden und die en-
ergiepolitischen Sprechern der im Land-
tag vertretenen Parteien gerichtet um
auf ihre schwierige Situation aufmerk-
sam zu machen.

Stiftung NatureLife 
startet mit dem 

Landratsamt Reutlingen und
dem südafrikanischen Ulundi

Nachhaltigkeitsdialog

Klimawandel, Armut und Verlust biologi-
scher Vielfalt erfordern neue, innovative
Wege der internationalen Kooperation. 
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Mit einem ungewöhnlichen Projekt will
die Stiftung NatureLife-International
(NLI) zusammen mit dem Landratsamt
Reutlingen und dem südafrikanischen
Ulundi (Provinz KwaZulu-Natal) ein
 Zeichen für den internationalen Nach-
haltigkeitsdialog setzen und konkrete
Hilfe leisten. Dies besiegelten jetzt im
Landratsamt Reutlingen Thomas Reu-
mann, Landrat des Landkreises Reutlin-
gen, NatureLife-Präsident Claus-Peter
Hutter sowie Ulundis Bürgermeisterin
Njingase Johanna Mañana mit einer
Freundschaftsurkunde. 
„Wir gehen einen modellhaften und in
dieser Form bisher einmaligen Weg“, er-
klärte der Reutlinger Landrat Thomas
Reumann. Angestrebt werde keine der
üblichen formellen Partnerschaften zwi-
schen Kommunen; vielmehr gehe es um
das Vernetzen von Akteuren aus den ver-
schiedensten Bereichen, mit denen je-
weils ganz konkrete Projekte umgesetzt
werden. Aktuelles Beispiel: Der Reutlin-
ger Hersteller für Küchentechnik Rieber
spendet eine passgenaue Speisezuberei-
tungsanlage für ein Hospital in Ulundi. 
Die künftige Zusammenarbeit, so beton-
ten NaturLife-Präsident Claus-Peter Hut-
ter und der Reutlinger Landrat Reumann,
werde alle Lebensbereiche der nachhalti-
gen Entwicklung umfassen – neben Um-
welt- und Naturschutz und nachhaltiger

Landschaftsentwicklung etwa auch me-
dizinische Versorgung und Bildung.
 NatureLife-Präsident Claus-Peter Hutter,
der angesichts der gegenwärtig in Süd-
korea laufenden Weltnaturschutzkonfe-
renz mehr konkretes Handeln für Mensch
und Natur statt ergebnislose Marathon-
konferenzen einforderte, mahnte: „Wenn
wir Natur retten wollen, müssen wir zu-
erst den Menschen helfen.“
Zentraler Anknüpfungspunkt für die Zu-
sammenarbeit ist das im Jahre 2009 von
der UNESCO anerkannte Biosphärenge-
biet Schwäbische Alb, in dessen Herzen
der Landkreis Reutlingen liegt. Ulundi
verfügt über zwei teilweise auf der Mar-
kung befindliche Großschutzgebiete: das
Naturreservat Umfolozi und das von der
UNESCO anerkannte Weltnaturerbe, den
„Greater St. Lucia Wetland Park“. Hier wie
dort hänge die Akzeptanz dieser Natur-
paradiese davon ab, ob die Menschen
deren Wert und Nutzen auch für sich
ganz persönlich erkennen, erklärten der
Reutlinger Landrat Reumann und Stif-
tungspräsident Hutter.
Der interkontinentale Nachhaltigkeits-
dialog soll nun ein innovativer Beitrag
sein, um Klimaschutz, Armutsbekämp-
fung und Biodiversitätsschutz voranzu-
bringen. NatureLife-International bringt
dazu seine Erfahrungen im Bereich
Natur- und Umweltschutz und seine

Netzwerke ein, das Landratsamt Reutlin-
gen übernimmt bei den Projekten koor-
dinierende Funktion. Unterstützt werden
sie von Ulf Doerner, Afrika-Kenner und
Umweltingenieur aus München, der
dank seines langjährigen Engagements
in verschiedenen Umweltprojekten über
ein gut funktionierendes Netzwerk in
Afrika verfügt. 
Der Vertreter des Staatsministeriums,
Dr. Christoph Grammer, sagte im Namen
des Landes Baden-Württemberg Rat und
Unterstützung bei diesem modellhaften
Projekt zu. Baden-Württemberg pflegt
seit 1996 eine Partnerschaft mit der Pro-
vinz KwaZulu-Natal, in der die Region
Ulundi liegt, die kulturelles Zentrum der
Zulus ist. Begrüßt wird das Projekt ebenso
von der Stiftung Entwicklungs-Zusam-
menarbeit Baden-Württemberg und der
Deutschen Gesellschaft für Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ), wie deren
Vertreter Nicole Kimmel und  Tobias Sei-
berlich bei der feierlichen  Übergabe der
Freundschaftsurkunde erklärten.
Die Übergabe erfolgte im Rahmen eines
dreitägigen Besuches einer kleinen De-
legation aus Ulundi: Njingase Johanna
Mañana, Bürgermeisterin von Ulundi,
Prin cess Sbuyiselwe Angela Buthelezi,
Kommunal-Managerin der Stadt Ulundi,
sowie Nkosenye Godfrey Zulu, Verwal-
tungsdirektor für gesellschaftliche und
wirtschaftliche Dienste der Stadt Ulun -
di. Gäste und Gastgeber waren sich
einig: Überall auf der Welt seien die
Menschen – trotz oft völlig unterschied-
lichen Ausgangsbedingungen – durch
den Klimawandel und die damit ver-
stärkte Gefährdung der natürlichen Le-
bensgrundlagen vor die gleichen Her-
ausforderungen gestellt. Dabei treffe es
Mensch und Natur in Entwicklungs- und
Schwellenländern besonders hart. Stif-
tungspräsident Hutter und Landrat Reu-
mann: „Weil Umwelt- und Sozialpro-
bleme in solchen Regionen letztlich
auch unsere Probleme sind oder früher
oder später werden, gilt es mehr denn je,
durch internationalen Dialog Verant-
wortung zu zeigen und durch konkrete
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Projekte zu helfen, die ganz direkt
Mensch und Natur zugutekommen.“ 
Die Stiftung NatureLife-International en-
gagiert sich für breite Umweltbildung
und praktischen Naturschutz vor der
Haustür ebenso wie für den internatio-
nalen Umweltdialog. Ein Schwerpunkt
ist die Wiederaufforstung früher abge-
holzter Regenwälder sowie die Entwick-
lung und Umsetzung von nachhaltigen
Entwicklungsprojekten. 
Das Motto von NatureLife: Naturbewah-
rung und Umweltvorsorge mit und nicht
gegen die Menschen.

Bei Rückfragen:
Claus-Peter Hutter
NatureLife-International
Stiftung für Umwelt, Bildung 
und Nachhaltigkeit
Karlstraße 7
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-920321
Fax: 07141-901183
E-Mail: info@naturelife-
international.org
www.naturelife-international.org

BIT und FIT 
im Landratsamt – echte Hits

für Schulabgänger!

Landkreis Tübingen 
präsentiert  offiziellen Song für zwei

tolle Veranstaltungen – Landrat 
Joachim Walter: „Neue Wege gehen, 
um junge Menschen zu erreichen“

Er hat bereits seit fünf Jahren Tradition:
Der „BIT“ – sprich: Berufsinformationstag
– im Landratsamt, der in diesem Jahr am
12. Oktober 2012 stattfand und der mit
über 50 Ausstellern Schulabgängern
Wege für ihre berufliche Zukunft auf-
zeigte. Zwei Tage vorher, am 10. Oktober
2012, veranstaltet der Landkreis den
Schülerinfotag Freiwilliges Jahr („FIT“)
bei dem viele Träger und Einsatzstellen
Informationen für das Absolvieren eines

Freiwilligendienstes im In- und Ausland
bereit hielten. 
Der Landkreis Tübingen fasst in diesem
Jahr beide Veranstaltungen in einer ge-
meinsamen Aktion „BIT und FIT im Land-
ratsamt“ zusammen. Um möglichst viele
junge Menschen zu erreichen und für
beide Veranstaltungen zu begeistern,
geht die Landkreisverwaltung neue Wege
der Kommunikation und Werbung. 
Zentralen Baustein bildet die Koopera-
tion mit Ari Chicago und Teee von der
 bekannten Tübinger Live-Band „Lingua
Loca“. Die beiden bekannten Sänger und
Entertainer haben eine große und junge
Fangemeinde. Ergebnis der Kooperation
ist „Wegweiser“, ein Song mit Tiefgang –
und der zum BIT und zum FIT gleicher-
maßen passenden Kernaussage: „Du ent-
scheidest über Deine Zukunft – sei Dein
eigener Wegweiser.“ 
Dass der Landkreis die Aktion auf seiner
Homepage publik macht, versteht sich in
der heutigen Zeit von selbst. Neu ist eine
eigens für die Aktion ins Leben gerufene
Facebookseite, die von einer Gruppe Aus-
zubildenden im Landratsamt gestaltet
und gepflegt wird. „Wir gehen diese
neuen Wege ganz bewusst“, so Landrat
Joachim Walter. 
„Wir wollen möglichst viele junge Men-
schen erreichen und ihnen mit unseren
beiden Veranstaltungen Wege für ihre
berufliche und persönliche Zukunft auf-
zeigen. 
Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir
sind überzeugt davon, dass unser Kon-
zept, mit jungen Ideen junge Leute zu er-
reichen, ankommt. Wir freuen uns daher
sehr über die Kooperation mit Arian Bicaj
und Tobias Karrer von Lingua Loca und
das Engagement unserer Azubis – so kön-
nen BIT und FIT zum echten Hit werden!“
Für die Azubis ist das Projekt „eine Berei-
cherung unserer Ausbildung beim Land-
ratsamt“, so Angela Hüttinger, Spreche-
rin der Azubi-Projektgruppe. „Wir nutzen
alle in unserer Freizeit Facebook als sozia-
les Netzwerk und kennen uns gut damit
aus, was hilfreich für das Projekt ist. Das
Thema ist für uns auch deshalb span-

nend, weil wir stark einbezogen sind und
unsere Meinung und Vorschläge für das
Projekt wirklich zählen. Unser Ziel ist es,
dass wir so viele junge Schul ab gän -
ger / innen wie möglich ansprechen.“
„Wir stehen beide voll und ganz hinter
dem Projekt“, so Teee alias Tobias Karrer
und Ari Chicago alias Arian Bicaj von Lin-
gua Loca. „Mit unserer Musik können wir
vielleicht noch mehr Lust darauf ma-
chen, sich beim FIT oder BIT über die un-
terschiedlichen Wege und Möglichkeiten
zu informieren. Wenn wir auf unsere Art
und Weise auch unseren Teil zum Erfolg
des Projekts beitragen können, freuen
wir uns sehr!“
Beim „FIT“ präsentieren Träger und Ein-
satzstellen zahlreiche Möglichkeiten aus
dem Bereich Freiwilligendienste im In-
und Ausland, mit denen junge Menschen
vor Ausbildung, Studium oder Beruf
wertvolle Erfahrungen für ihre berufliche
und persönliche Entwicklung sammeln
können. 
Alle Infos rund um den BIT und den FIT
gibt es auf der Homepage des Landkrei-
ses, www.kreis-tuebingen.de, sowie auf
Facebook unter www.facebook.com/BI-
TundFIT. 
Dort – und auf YouTube – ist auch das
 offizielle Video „Wegweiser“ von Ari Chi-
cago und Teee abrufbar. Auch durch den
auf Flyern und Plakaten installierten QR-
Code kommt man mit seinem Smart-
phone direkt auf die Homepage, das
Video und weiterführende Infos zum BIT
und zum FIT. 

Windkraft, Saatgut und
 befruchtender Austausch –

Delegation aus dem  
Rems-Murr-Kreis besucht
den  Partnerkreis Meißen

Im September 2012 besuchte Landrat
 Johannes Fuchs mit einer Kreistagsdele-
gation den Partnerkreis Meißen. Neben
der menschlichen Begegnung standen
fachliche und politische Gespräche zwi-
schen den Meißner Kreisräten und den
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Ver tretern aus dem Rems-Murr-Kreis auf
der Tagesordnung. In einem reichhalti-
gen  Besuchsprogramm lieferte der Kreis
Mei ßen ein eindrucksvolles Beweisstück
 seiner administrativen Schlagkraft und
wirtschaftlichen Stärke.
Schwerpunktthema des Besuchs war die
Nutzung regenerativer Energien. Bei der
Windenergie verfügt der Partnerkreis
 allerdings über eine wesentlich bessere
„Windhöffigkeit“ als der Rems-Murr-
Kreis.
Die Windhöffigkeit bezeichnet das
durchschnittliche Windaufkommen an
einem Standort. Es ist maßgeblich für die
Entscheidung der Investoren, wie lukra-
tiv ein Standort ist. Die Leiterin der
 Verbandsgeschäftsstelle des regionalen
Planungsverbands Oberes Elbtal / Ost -
erzgebirge, Dr. Heidemarie Russig, stellte
beim kommunalpolitischen Gespräch 
in Großenhain die planungsrechtliche
Steuerung der Windenergienutzung in
Sachsen und insbesondere im Kreis
Meißen vor. Sie erfolgt in Abstimmung
mit den Kommunen in regionalen Pla-
nungsverbänden. Es ist beabsichtigt,
0,43 % der Fläche in der Region für die
Windenergienutzung zur Verfügung zu
stellen. Windränder sind im Kreis Meißen
nicht unumstritten. In vielen Gemeinden
machen Bürgerinitiativen gegen die Auf-
stellung weiterer Windräder mobil.
Bei einer Katastrophenschutzübung des
Freistaates Sachsen auf einem ehema -
ligen russischen Militärgelände in Gro -

ßenhain, das heute als Flugplatz genutzt
wird, war die Rems-Murr-Delegation als
Beobachter eingeladen. Auch der Kreis-
brandmeister des Rems-Murr-Kreises,
Andreas Schmidt, sowie sein Stellvertre-
ter Harald Pflüger waren anwesend und
tauschten sich mit ihren Feuerwehrkolle-
gen aus dem Kreis Meißen aus. Die Feu-
erwehren beider Kreise wollen künftig
den Kontakt und Erfahrungsaustausch
intensivieren. Ein weiterer Diskussions-
punkt war die künftige Reha-Klinik in
Großenhain. In einem Vortrag erläuterte
Dr. Markus H. Funk, Geschäftsführer der
Elblandkliniken, das Gesundheitskon-
zept im Kreis Meißen. Ergänzt wurde er
von Ursula Russow-Böhm, Geschäftsfüh-
rerin der neuen Reha-Klinik, die die in
Großenhain verfolgte Nachnutzungs-
konzeption nach Schließung des Akut-
krankenhauses vorstellte. 
Landrat Fuchs brachte als symbolisches
Gastgeschenk ein „Rems-Murr-Kreis-
Wachstumspaket“ mit – eine eigens zu-
sammengestellte Saatenmischung der
Firma Natur & Design aus Winnenden-
Birkmannsweiler. Saaten als Metapher
für das Wachstum der Partnerschaft und
Freundschaft zwischen dem Kreis Mei -
ßen und dem Rems-Murr-Kreis, dem die
persönliche Verbundenheit zwischen den
Menschen aus beiden Kreisen einen
fruchtbaren Boden bereitet hat. Ehren-
gast der Begegnung war die Alt-Land-
rätin des Kreises Meißen, Renate Koch,
die vor über 20 Jahren gemeinsam mit
Alt-Landrat Horst Lässing die Partner-
schaft ins Leben gerufen hat.
Den Abschluss des Partnerschaftsbe-
suchs bildete eine Schiffstour auf der
Elbe von Meißen bis Diesbar-Seußlitz mit
einem Vortrag zur Tourismus-Entwick-
lung im Elbland von Maria Pushkareva,
Geschäftsführerin des Tourismusver-
bands Sächsisches Elbland e. V. Das be-
reits bestehende Angebot im Elbland von
Radtouren bis Weinverkostungen soll
weiter ausgebaut werden. Geprüft wird
derzeit, ob im Bereich des Tourismus eine
Kooperation zwischen den beiden Part -
ner kreisen stattfinden kann.

Kommunaler
 Investitionsstau verschärft

sich  dramatisch – 
knapp die Hälfte 

der Landkreise 
in Deutschland  defizitär

Der Deutsche Landkreistag hat im Rah-
men seines jährlichen Berichts zur finan-
ziellen Situation der 295 Landkreise vor
dramatisch zurückgehenden öffentli-
chen Investitionen im kommunalen Be-
reich gewarnt. Präsident Landrat Hans
Jörg Duppré sprach von einem „gravie-
renden Investitionsstau, der wesentliche
Bereiche der öffentlichen Daseinsvor-
sorge fest im Griff hat.“ Betroffen seien
vor allem die Bereiche Kinderbetreuung
und Schulen sowie der Straßenbau und 
-erhalt. „Insgesamt reden wir von einem
Infrastrukturrückstand der Landkreise
von rund 12,5 Mrd. Euro, Tendenz stei-
gend“, so Duppré. Daher müsse schleu-
nigst eine sachliche Diskussion darüber
geführt werden, wie dieser Entwicklung
seitens Bund und Ländern gerade in An-
betracht notwendiger Zukunftsinves -
titionen z. B. in Breitbandinternet und
 Bildungsinfrastruktur wirksam entge-
gengewirkt werden könne.
Am deutlichsten sei der Investitionsstau
beim Straßenbau zu beobachten. Dies
gelte insbesondere für das Kreisstraßen-
netz, das mit einem Anteil von ca. 15 %
am nationalen Gesamtnetz und einem
Anteil von rund 40 % am überörtlichen
Stra ßennetz einen wesentlichen Beitrag
zur Erschließung der Fläche leistet. „In
der Vergangenheit sind es insbesondere
die Investitionen in die Kreisstraßen ge-
wesen, die in Zeiten knapper Finanzen als
ers tes zurückgefahren werden mussten.
Gerade aber das Kreisstraßennetz bedarf
nach den vergangenen harten Wintern
dringender Reparaturen“, führte der DLT-
Präsident aus.
„Wir erwarten daher von Bund und Län-
dern, dass die Verabredungen aus der
 Föderalismusreform I eingehalten und die
über das Entflechtungsgesetz für den
ÖPNV und Straßenbau bereitgestellten
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Mittel schnellstmöglich auch für die kom-
menden Jahre gesichert werden.“ Der
kommunale Investitionsbedarf im Be-
reich des Straßenbaus sei bis 2020 auf un-
gefähr 162 Mrd. Euro zu schätzen und
steige daher beständig an. „Neben weite-
rem Bedarf an Neu- und Ausbau beste-
hender Infrastruktur gewinnt dabei der
Erhaltungsbedarf zunehmend an Bedeu-
tung.“ 
Deshalb müsse es um wirkungsvolle An-

sätze gehen, um den sich weiter verschär-
fenden Investitionsstau aufzulösen: „Die
Kommunen brauchen dringend wieder fi-
nanzielle Spielräume, um ihrer Investi -
tionstätigkeit angemessen nachkommen
zu können. Dies ist umso wichtiger, als uns
mit dem Breitbandausbau der nächsten
Generation bereits ein weiteres Thema ins
Haus steht“, mahnte Duppré.
Bei der Informationsinfrastruktur sei der
Investitionsstau allein in den Kreishaus-

halten bereits auf 2 Mrd. Euro angewach-
sen. „Wir müssen und wir wollen uns als
Landkreise auch unmittelbar um den
Breitbandausbau kümmern. Allerdings
sind unsere finanziellen Möglichkeiten
begrenzt. Deshalb muss ein neues, bun-
desfinanziertes Förderprogramm aufge-
legt werden, um gezielt den Ausbau von
NGA-Internet voranzubringen.“
Auch im Gesundheitssektor sei bei den
Landkreisen als Krankenhausträger ein
gravierender Investitionsrückstand zu
beklagen. Die Investitionslücke betrage
allein für die Landkreise 1,8 Mrd. Euro,
wobei der in den vergangenen Jahren zu-
nehmend zu beobachtende faktische
Rückzug der Länder aus der Finanzierung
der Gesundheitsinfrastruktur den Eng-
pass zusätzlich verschärfe.
Insgesamt zog Duppré ein gemischtes
Fazit zur Situation der Kreisfinanzen:
„Trotz Erholung der kommunalen Steuer-
einnahmen infolge der anziehenden
Konjunktur, die vor allem den Gemein-
den und Städten zugutekommt, verhar-
ren die Landkreise in der Problemzone. So
werden in diesem Jahr bundesweit 141
Landkreise und damit ca. 48 % der 295
Landkreise einen defizitären Kreishaus-
halt aufweisen.“ Dies sei vor allem für
Gebiete prekär, die zusätzlich vor erheb -
lichen wirtschaftsstrukturellen und de-
mografischen Schwierigkeiten stehen,
die gerade erhebliche Zukunftsinvesti-
tionen in kommunale Infrastrukturen er -
forderten. „Diese Gebiete drohen, von
 positiven Entwicklungstendenzen in un-
serem Lande abgekoppelt zu werden“, so
Duppré abschließend.

Start des European Energy
Awards im Landratsamt

 Freudenstadt

Landkreis Freudenstadt setzt auf
 nachhaltige Energiepolitik 

Bereits im vergangenen Jahr hat der
Kreistag des Landkreises Freudenstadt
die Teilnahme am Zertifizierungsverfah-
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ren European Energy Award (eea) be-
schlossen. Dieses Energiezertifikat für
Kommunen verfolgt das Ziel Energie zu
sparen, Energie effizienter einzusetzen
und den Einsatz erneuerbarer Energien
zu fördern. 
Nach umfangreichen Vorarbeiten hat
nun ein verwaltungsinternes Energie-
team mit Vertretern aus allen energiere-
levanten Ämtern des Landratsamts unter
der Leitung des Ersten Landesbeamten
Klaus-Ulrich Röber die Arbeit aufgenom-
men. Begleitet wird das Team von Jochen
Schäfenacker, zertifizierter eea-Berater
der Energieagentur Zollernalb. 
Erste Aufgabe des Energieteams ist es,
den Status Quo des Landkreises Freu -
denstadt in Sachen Energieeffizienz zu
ermitteln. In insgesamt sechs unter-
schiedlichen Handlungsfeldern werden
anhand von standardisierten Fragebögen
die in der Vergangenheit durchgeführten
klimaschutzrelevanten Maßnahmen er-
fasst und bewertet. Das Ergebnis dieser
Ist-Analyse in Form eines Stärken-
Schwächen-Profils zeigt der Landkreisver-
waltung mögliche Potentiale zur weite-
ren Steigerung der Energieeffizienz auf. In
einem weiteren Schritt wird dann ein ver-

bindlicher Maßnahmenkatalog, das so
genannte Energiepolitische Arbeitspro-
gramm, für die nächsten Jahre erstellt
und vom Kreistag verabschiedet. 
Der eigentliche Zertifizierungsprozess
wird voraussichtlich im Frühjahr 2013 be-
ginnen. Wenn der Landkreis nach der Be-
wertung durch den externen Zertifizierer
mehr als 50 % der maximal möglichen
Punkte der eea-Skala erreicht, wird er mit
dem European Energy Award ausge-
zeichnet. In Baden-Württemberg stellen
sich gegenwärtig 63 Kommunen und 13
Landkreise diesem umfangreichen Ver-
fahren. Zweckverband Oberschwäbische
Elektrizitätswerke (OEW) und das Land
Baden-Württemberg unterstützen die
Zertifizierung des Landkreises mit insge-
samt 58 000 Euro. 
Erster Landesbeamter Klaus-Ulrich Röber
stellte bei der Auftaktveranstaltung in
den Vordergrund, dass mithilfe des Euro-
pean Energy Awards alle bisher einzeln
durchgeführten klimapolitischen Maß-
nahmen in eine Gesamtstruktur ge-
bracht werden. So könne der Landkreis
seine energiepolitischen Ziele, die auch
im Zukunftsprogramm 2025 festge-
schrieben wurden, zukünftig noch besser

umsetzen. 

Sicherstellung einer
 kommunalen Krankenhaus-

trägerschaft im 
Landkreis  Konstanz –

 Beurkundung des Konsortial-
vertrags im  Landratsamt 

Am 26. Juli 2012 trafen sich die Mitglieder
des Lenkungsausschusses, der den Zu-
sammenschluss der Kliniken im Landkreis
Konstanz vorbereitet und Empfehlungs-
beschlüsse für die jeweiligen Gremien er-
arbeitet hat, im Landratsamt Konstanz. 
Landrat Frank Hämmerle, Bürgermeister
Claus Boldt (Spitalstiftung Konstanz)
und Geschäftsführer Peter Fischer (He -
gau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH
/ HBH GmbH) unterzeichneten den Kon-
sortialvertrag zur Sicherstellung der kom-
munalen Krankenhausträgerschaft im
Landratsamt. Die Beurkundung erfolgte
durch Notarin Dr. Andrea Stutz.
Nach über zweijähriger Vorbereitungs-
zeit konnten damit sehr intensive und
zeitaufwendige Vorbereitungen im In -
teresse der Bevölkerung des Landkrei-
ses Konstanz, der Patienten und der Be-
schäftigten erfolgreich zum Abschluss
 gebracht werden. Alle zuständigen Gre-
mien – vom Kreistag über die Gemein-
deräte und Stiftungsräte Konstanz,
 Ra dolf zell, Singen und Engen sowie die
Gesellschafterversammlung der HBH
GmbH – haben dem Verhandlungsergeb-
nis abschließend zugestimmt. So ist der
neue Gesundheitsverbund nun wie ge-
plant zum 31. August 2012 gestartet. Die
Einhaltung dieses Termins war bis zu-
letzt in Frage gestellt, denn zunächst
musste der Bürgerentscheid in Singen
am 22. Juli 2012 sowie die anschließende
nochmalige Beschlussfassung im Ge-
meinderat Singen und in der Gesellschaf-
terversammlung der HBH-GmbH abge-
wartet werden. Nachdem jedoch auch
diese zwischenzeitlich „grünes Licht“ ge-
geben haben, konnte der Konsortialver-
trag im Landratsamt unterzeichnet und
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beurkundet werden. 
Alle Mitglieder des Lenkungsausschus-
ses betonten, dass damit die kommunale
Trägerschaft der Krankenhäuser im
Land kreis gesichert ist.
Landrat Frank Hämmerle sprach von
einem historischen Ereignis: „Ich freue
mich, dass wir heute dieses wahrhaft his -
torische Ereignis feiern können. Es ist ein
Sieg der Vernunft, denn nur gemeinsam
können die Kliniken auf Dauer unter
einem kommunalen Dach überleben.
Damit werden wir in die Lage versetzt,
unserer Bevölkerung auch künftig eine
qualitativ hochwertige medizinische Ver-
sorgung innerhalb des Landkreises anzu-
bieten.“
Bürgermeister Claus Boldt als Vertreter
des Stiftungsrats Konstanz begrüßte den
Zusammenschluss ebenso uneinge-
schränkt: „Ich begrüße, dass es uns ge-
lungen ist, unsere Häuser unter einem
Dach zusammenzuführen. Zusammen-
arbeit statt ‚Wettrüsten‘, darum geht es
und ich bin mir sicher, dass die Kliniken
schnell und reibungslos zusammen-
wachsen werden, der Wille dazu ist bei
uns vorhanden.“
OB Oliver Ehret und Geschäftsführer
Peter Fischer sind ebenfalls froh, dass es
endlich geschafft ist. „Wir sind von An-
fang an aus Überzeugung für diesen Ver-

bund eingetreten und deshalb ist es
umso erfreulicher, dass er nun gegen alle
Widerstände starten kann. Alle, die am
Gelingen des nun vor uns liegenden
Weges mitarbeiten wollen, sind herzlich
willkommen.“
Auch OB Dr. Jörg Schmidt und Bürger-
meister Johannes Moser gaben ihrer
Freude über den nun möglichen Start der
Holding Ausdruck: „Wir haben mit unse-
ren Häusern gute Erfahrungen in einem
Verbund gemacht. Seit vielen Jahren sind
wir bei HBH gut aufgehoben und wir
sind sicher, dass der landkreisweite Ver-
bund auch künftig den Bestand unserer
Häuser sichern wird.“
Abschließend bedankte sich Landrat
F. Hämmerle im Namen aller Mitglieder
des Lenkungsausschusses bei den Mit-
wirkenden in allen Arbeitsgruppen. „Sie
haben mit großer Sachkenntnis, Akribie
und Durchhaltevermögen alle Details er-
arbeitet. Selten wurde ein Zusammen-
schluss so intensiv und lang geprüft.
Dafür herzlichen Dank“.

Hinweis:
Dem Lenkungsausschuss gehören fol-
gende Mitglieder an: Landrat Frank Häm-
merle und Berthold Restle (Landkreis
Konstanz), OB Oliver Ehret (Stadt Sin-
gen), OB Dr. Jörg Schmidt (Stadt Radolf-

zell), Bürgermeister Claus Boldt (Stadt
Konstanz), Bürgermeister Johannes
Moser (Stadt Engen), Geschäftsführer
Peter Fischer (HBH GmbH), Geschäfts-
führer Rainer Ott (Klinikum Konstanz)
und Edwin Beckert (Berater / Moderator).

Neckar-Odenwald-Kreis –
Pakt für die Jagd

„Jagd ist Auftrag und Leidenschaft“ –
unter diesem Leitbild des Landesjagdver-
bandes lässt sich die gelungene Veran-
staltung „Pakt für die Jagd“, zu der Land-
rat Dr. Achim Brötel und die beiden
 Kreisjägermeister Roland Kirstätter und
Wolfgang Brand in die Schefflenzer
Waldspitzhütte eingeladen hatten, zu-
sammenfassen. In diesem „Pakt für die
Jagd“ bekennen sich die Jägerinnen und
Jäger ausdrücklich zur Pflege und dem
Schutz von Natur und Landschaft. Feier-
lich unterzeichnet wurde er sowohl von
den beiden Kreisjägermeistern als auch
von Landrat Dr. Achim Brötel, der sich
damit ganz ausdrücklich hinter die Be-
lange der Jagd stellt. 
Zunächst wurden die Gäste – darunter er-
freulich viele Jägerinnen und Jäger, aber
auch zahlreiche Vertreter aus der Land-
und Forstwirtschaft – von den Jagdhorn-
bläsern der Jagdhornbläsergruppen Mos-
bach und Buchen gemeinsam begrüßt.
Den „Marsch geblasen“ haben sie aber
nur im übertragenen Sinn; die gesamte
Veranstaltung war getragen von dem
ausdrücklichen Willen zur Kooperation
und zum sachlichen Dialog.
Das war nicht immer so. Allein die Dis-
kussionen um die Aussetzung der Jagd-
steuer, die der Kreistag im November
2011 beschlossen hat, waren den Anwe-
senden noch gut im Gedächtnis. Die Aus-
setzung hatten die Jäger jahrelang gefor-
dert, 
weil sie „vielfältige Leistungen im öffent-
lichen Interesse erbrächten“. Im „Pakt für
die Jagd“ sind diese Leistungen nun ver-
einbart.
Der Landrat hoffte in seiner Begrüßung
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auf eine Vorbildfunktion dieses Paktes
vielleicht für ganz Baden-Württemberg.
Er betonte die große gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung der Jagd und
nicht zuletzt auch die unbestreitbaren
ehrenamtlichen Leistungen der Jägerin-
nen und Jäger für den Natur- und Um-
weltschutz: „Die sind bei unseren intensi-
ven, hoch kontroversen und manchmal
auch zu emotionalen, letztendlich aber
doch konstruktiven Diskussionen im
Kreistag über die Aussetzung der Jagd-
steuer leider eindeutig ins Hintertreffen
geraten. Das ändern wir jetzt mit diesem
Pakt.“ Klar sei allerdings auch, so Dr. Brö-
tel, dass mit dieser Vereinbarung keine
einzelnen Jäger unmittelbar und direkt
verpflichtet werden könnten, sich den
Vorgaben entsprechend zu verhalten: „Es
ist allerdings ein hohes Maß an morali-
scher Verpflichtung, das wir wechselsei-
tig eingehen. Und die betrifft immerhin
rund 1100 Mitglieder in zehn Hegeringen
und mehreren Arbeitsgruppen, die von
den beiden Kreisjägervereinigungen ver-
treten werden. Nutzen wir die Aufbruch-
stimmung als Chance für uns alle.“
Dass mit dem Pakt tatsächlich ein „dickes
Brett gebohrt“ worden sei, bestätigte im
Anschluss Kreisjägermeister Kirstätter. Er
appelliert an alle Jägerinnen und Jäger,
die Aufgaben ernst zu nehmen und so
die Vereinbarung mit Leben zu erfüllen.
„Partnerschaft und Vertrauen unter den
Jägern, aber auch mit der Land- und
Forstwirtschaft und mit den Behörden
sollen die tragenden Säulen dieses Pak-

tes sein.“ Kreisjägermeister Brand be-
tonte, dass die Anforderungen an die
Jäger vielfältig und anspruchsvoll blie-
ben. In jedem Fall müssten sich die Jäger
trotz ihrer wertvollen Arbeit für die Ge-
sellschaft Wertschätzung und Anerken-
nung immer wieder erkämpfen: „Da geht
es uns wie den Land- und Forstwirten.“
Mit dem Pakt bekenne man sich zu
einem konstruktiven Miteinander der
unterschiedlichen Interessensgruppen,
auch wenn die Verhandlungen regelmä -
ßig „kein Wunschkonzert“ seien: „Aber
Sachlichkeit und Dialog gehen vor Vehe-
menz.“ Gelebt wird dieser Grundsatz im
Übrigen schon geraume Zeit; gerade das
in früheren Jahren oft schwierige Ver-
hältnis zu Land- und Forstwirtschaft hat
sich spürbar entspannt, wofür die Anwe-
senheit von Vertretern aus diesen Berei-
chen ein deutliches Zeichen war. 
Dr. Thomas Ulmer, MdEP, nannte den Pakt
in seinem Grußwort beispielhaft: „Das ist
ein Meilenstein für die Zukunft der Jagd“.
Dr. Dieter Deuschle schließlich war als
Landesjägermeister eigens nach Scheff -
lenz gekommen und bezog in seiner be-
merkenswerten Rede sehr deutlich Stel-
lung zu dem, was Jagd sein sollte – und
auch zum Gegenteil. Er bekannte sich zur
ökologischen Aufgabe der Hege („ohne
Bambi-Mentalität“) mit der Pflicht zur
Regulierung des Wildbestandes und zur
Biodiversität, die aber ebenfalls Grenzen
hätte, wenn es beispielsweise um die
 jägerische Gefahrenabwehr ginge. Dr.
Deuschle begreift die Jagd als Teil der

Forst- und Landwirtschaft, die große Auf-
gaben im Bereich des Tier- und Natur-
schutzes erfülle. Die Jäger ihrerseits
 müssten ihr Handwerk ethisch sauber,
sachgerecht und professionell ausführen
können und wären verpflichtet, mitein-
ander zu kommunizieren und insbeson-
dere die Jungjäger anzuleiten: „Damit
aus Jagdscheinbesitzern gute Jäger wer-
den.“ Als „Naturpädagogen“ hätten sie
ihr großes Wissen rund um die Natur
weiter zu geben, wovon die gesamte Jä-
gerschaft profitiere: „Wie wir Jäger von
unseren Mitmenschen beurteilt werden,
zählt. Nicht, wie der Verband auftritt.“
Als „Hausherr“ der Waldspitzhütte be-
grüßte schließlich auch der Schefflenzer
Bürgermeister Rainer Houck die Gäste.
Auch er würdigte die vielfältigen Ver-
dienste der Jäger, bevor der Landrat und
die Kreisjägermeister die Gäste zu einem
kleinen Imbiss einluden.

Pakt für die Jagd

Die Jägerinnen und Jäger im Neckar-
Odenwald-Kreis bekennen sich im „Pakt
für die Jagd“ ausdrücklich zur Pflege und
zum Schutz von Natur und Landschaft. 
Als erstrebenswerte Ziele werden Paten-
schaften für die Pflege und Sicherung
einzelner ausgewählter Biotope, flächen-
hafter Naturdenkmale oder Feucht -
biotope im Offenland und Wald ebenso
genannt wie die Identifizierung, Gestal-
tung und Pflege naturschutzrelevanter
Sukzessionsflächen zur Lebensraumver-
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Zur Unterzeichnung der beispielhaften Vereinbarung „Pakt für die Jagd“ waren auf Einladung von Landrat Dr. Achim Brötel und der beiden Kreisjägermeister
 Kirstätter und Brand erfreulich viele Jägerinnen und Jäger, Vertreter aus der Land- und Forstwirtschaft, Bürgermeister und nicht zuletzt Landesjägermeister
Dr. Dieter Deuschle nach Schefflenz in die Waldspitzhütte gekommen.



besserung wildlebender Tiere in Zusam-
menarbeit mit anderen Naturschutzor-
ganisationen oder öffentlichen Stellen.
Darüber hinaus schlagen die Jägerinnen
und Jäger Ausgleichsmaßnahmen wie
zum Beispiel Äsungsstreifen an Feld -
rändern, die Anlage von Hecken oder Pro-
jekte für unter den Pflug genommene
Feldwege vor oder bringen sich aktiv bei
der Erstellung und Umsetzung kommu-
naler Biotopvernetzungskonzepte ein
und begleiten im Rahmen ihrer Möglich-
keiten in den einzelnen Revieren aktiv die
Umsetzung der Managementpläne im
Rahmen von Natura 2000.
Dazu gehört ein aktives Schwarzwildma-
nagement unter Einbeziehung notwen-
diger landwirtschaftlicher Maßnahmen
ebenso wie das klare Bekenntnis zu re-
vierübergreifenden Drückjagden und die
Beachtung der geltenden Vorschriften
über Fütterungen und Kirrungen. 
Die Jägerinnen und Jäger verpflichten
sich, ihre Reviere für Interessierte zu öff-
nen und durch ihr Verhalten gegenüber
anderen Naturnutzern als Botschafter
für die Jagd aufzutreten.
Wenn es zu schwerwiegenden, insbeson-
dere auch wiederholten Verstößen beim
Schutz von Flora und Fauna kommt, mel-
den die Jägerinnen und Jäger das des-
halb bei den zuständigen Behörden, da -
mit entsprechende Sanktionen verhängt
werden können.
Zum natürlichen Lebensraum Wald ge -
hört es auch, dass die für den Betrieb nicht
mehr erforderlichen Hochsitze, desolaten
Leitern oder sonstige entbehr liche jagdli-
che Einrichtungen zeitnah wie der abge-
baut werden. 
Die beiden Kreisjägervereinigungen Mos -
bach und Buchen werden gezielt die jähr-
lichen Ferien- und Freizeitprogram me der
Kommunen oder anderer Veranstalter
unterstützen, um Wissen über die Natur
zu vermitteln und Begeisterung für Fauna
und Flora zu wecken. Dazu gehört auch
das Programm „Lernort Natur“.
Um auch in künftigen Generationen eine
waidgerechte Jagd im Neckar-Odenwald-
Kreis sicherzustellen, bekennen sich die

beiden Kreisjägervereinigungen aus-
drücklich zur jagdlichen Ausbildung.
Ausbildung und Prüfung von Jungjäge-
rinnen und Jungjägern werden dabei wie
bisher verantwortungsvoll wahrgenom-
men. 
Eine besondere Erwähnung findet die
Jagdmusik. Die Ausbildung von Jagd-
hornbläsern und öffentliche Auftritte
werden weiterhin unterstützt.
Jägerinnen und Jäger sichern die zeit-
nahe Beseitigung und fachgerechte Ent-
sorgung von Unfallwild zu. 
Bei besonderen Unfallschwerpunkten
sind darüber hinaus mit den zuständi-
gen Behörden geeignete Gegenmaßnah-
men zu besprechen und gegebenenfalls
auch durchzuführen. 
Waffen müssen ordnungsgemäß ver-
wahrt und mit den Unteren Waffen-
behörden soll gerade auch bei Kontroll-
besuchen kooperativ zusammen ge arbei -
tet werden. 

Elf Projekte durch die
 Landkreis Schwäbisch  Hall-

Stiftung mit rund 26 000
Euro 

gefördert – Noch mehr
 Unterstützung des bürger-

schaftlichen Engagements 

Aus dem von anfänglich 250 000 Euro
auf inzwischen über 1,7 Millionen Euro
gewachsenen Kapital der Landkreis
Schwäbisch Hall-Stiftung wachsen stetig
Erträge, die in wichtige Projekte im Kreis
Schwäbisch Hall fließen. Kürzlich bewil-
ligte der Stiftungsvorstand weitere Zu-
schüsse.
„Ich bin überwältigt, unser Stiftungsver-
mögen beträgt jetzt genau 1 716 160
Euro. Das entspricht knapp dem Sieben-
fachen des Startkapitals“, freut sich
Landrat Gerhard Bauer, gleichzeitig Vor-
sitzender des Vorstands der Kreisstif-
tung. Und er ergänzt: „Zunehmend trägt
die Arbeit unserer Stiftung Früchte.
Durch die Förderung in zahlreichen
 Bereichen werden wichtige Projekte un-
terstützt und vorangebracht. Unsere Stif-
tung kann dank des höheren Grundkapi-
tals und der dadurch wachsenden
Erträge immer mehr bewegen“.
„Alle bezuschussten Projekte fördern in
vorbildlicher Weise das bürgerschaftli-
che Engagement“, so Steffen Baumgart-
ner, Geschäftsführer der Stiftung. „Die
Mitglieder der Freundeskreise Schule
Schrozberg e. V. und Pahl-Museum Main-
hardt e. V., des Athletik Sport Vereins
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Das Bild zeigt (von links): Manfred Köger (1. Vorsitzender des Imkerbezirks Hohenlohe-Mainhardter Wald),
Bürgermeister Robert Fischer, Michael Knaus (Stiftungsrat), Thomas Lützelberger (Stiftungsvorstand),
Landrat a.D. Ulrich Stückle (Vorsitzender des Stiftungsrats), Reinhold Kett, Michael Beck (Stiftungsrat),
Werner Schmidt-Weiss (Stiftungsvorstand), Steffen Baumgartner (Geschäftsführer), Karin Schick
 (Stiftungsvorstand) und Landrat Gerhard Bauer im vollständig eingerichteten Schleuderraum des
 Bieneninformationszentrums in Leukershausen.



Schwäbisch Hall e. V., des Jazzclubs
Schwä bisch Hall e. V. und des Fischerei-
vereins Oberrot e. V. dürfen sich über Zu-
schüsse freuen“, ergänzt Landrat Bauer.
Ebenfalls unterstützt wird Gerhards-
 Marionettentheater bei der Erstellung
der Neuinszenierung „Tischlein deck
dich“ und die Erweiterung der Pflanz-
fläche im Kräutergarten, eine Initiative
der „Geöffneten Kirche“ in Fichtenberg. 
„Ich freue mich über die Vielzahl ausge-
zeichneter Projekte. Stellvertretend für
die vorbildliche und wertvolle Arbeit der
vielen ehrenamtlich tätigen Menschen
möchten wir mit diesen Projektförderun-
gen das beispielhafte Engagement ho-
norieren und ganz herzlich für den uner-
müdlichen Einsatz danken“, so Gerhard
Bauer. 
Im Anschluss an die Vorstandssitzung
besichtigten die Mitglieder des Stif-
tungsrats und -vorstands das Bienenin-
formationszentrum in Leukershausen,
Ge meinde Kreßberg. Die Kreisstiftung
bezuschusste im vergangenen Jahr diese
Anlaufstelle für Imker im ehemaligen
Feuerwehrmagazin. Betreut wird das
Zentrum vom Bezirksimkerverein Crails-
heim. Dieses Infozentrum für Schul -
klassen und zahlreiche Besuchergruppen
ergänzt das Streuobstkonzept der Ge-
meinde Kreßberg. Die Verbindung beider
Bereiche ist für Reinhold Kett ganz klar:
„Ohne Bienen trägt ein Apfelbaum acht
Äpfel, mit Bienen trägt er 80“, so der
stellvertretende Bürgermeister der Ge-
meinde Kreßberg.

Main-Tauber-Kreis gehört zu
den „Top Five“ im Land

EnergyMap belegt Spitzenposition beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien

Der Main-Tauber-Kreis liegt beim Ausbau
der Erneuerbaren Energien gemeinsam
mit vier anderen Landkreisen an der
Spitze in Baden-Württemberg: Laut der
Initiative EnergyMap der Deutschen Ge-
sellschaft für Solarenergie e. V. (DGS),

einsehbar unter www.energymap.info,
werden im Main-Tauber-Kreis aktuell
36 % des gesamten Stromverbrauchs aus
erneuerbaren Energien erzeugt. Der glei-
che Wert wird in Baden-Württemberg
nur noch vom Neckar-Odenwald-Kreis,
dem Landkreis Schwäbisch Hall, dem
Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis
 Biberach erreicht. Die anderen 39 Stadt-
und Landkreise kommen auf geringere
Prozentanteile. Auf den nächsten Plätzen
folgen etwa die Landkreise Heidenheim
mit 27 % und Sigmaringen mit 25 %. Der
Anteil der Erneuerbaren Energien liegt
im Main-Tauber-Kreis damit auch weit
über dem Bundesdurchschnitt (19 %),
dem Landesdurchschnitt (11 %) und dem
Durchschnitt im Regierungsbezirk Stutt-
gart (10 %).
Nach den Erhebungen von EnergyMap
werden im Main-Tauber-Kreis bei einem
Gesamt-Stromverbrauch von insgesamt
1 017 403 Megawattstunden pro Jahr
(MWh / Jahr) 362 735 MWh / Jahr aus er-
neuerbaren Energien erzeugt. Davon
entfallen 158 581 MWh / Jahr auf die 82
Windkraftanlagen, 128 736 MWh / Jahr
auf die 5543 Photovoltaikanlagen,
50 850 MWh / Jahr auf die 48 Wasser-
kraftanlagen, 23 768 MWh auf die 21 Bio-
masse-Anlagen und ein weiterer, aller-
dings nur sehr geringer Anteil, auf
Klärgas-Anlagen. Damit verteilt sich die
Erzeugung Erneuerbarer Energien im

Main-Tauber-Kreis zu rund 44 % auf
Windenergie, 35 % auf Solar, sechs Pro-
zent auf Biomasse, 14 % auf Wasserkraft
und deutlich weniger als ein Prozent auf
die Nutzung von Klärgas.
„Wir freuen uns, dass wir zur Spitzen-
gruppe in Baden-Württemberg gehören
und möchten diese Position in den näch-
sten Jahren weiter ausbauen“, erklärt
Landrat Reinhard Frank. Sein Ziel sei ein
Anteil der Erneuerbaren Energien im
Landkreis von 50 % innerhalb der näch-
sten vier Jahre. Im April 2011 lag der Anteil
der Erneuerbaren Energien im Main-Tau-
ber-Kreis laut EnergyMap zum Beispiel
noch bei 27 % und ist nun innerhalb von
15 Monaten um neun Prozentpunkte ge-
stiegen. Den Klimaschutz hat Frank
längst zu einem der Schwerpunktthe-
men der Kreispolitik erklärt. Der Land-
kreis engagiere sich in dieser Hinsicht
mit den vielfältigen Aktivitäten der Ener-
gieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH, die
insbesondere neutrale und unabhängige
Beratung bietet, und als Gesellschafter
der Bioenergieregion Hohenlohe-Oden-
wald-Tauber GmbH (H-O-T). Der Kreis in-
vestiert auch selbst in die Steigerung der
Energieeffizienz, zum Beispiel bei der
schrittweisen Sanierung seiner Beru f -
lichen Schulzentren, hat durch die
 Energieagentur mehrere Photovoltaik -
anlagen errichtet und im Herbst 2011
einen kreisweiten Klimaschutzkongress
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Energiemix Erneuerbare Energien im Main-Tauber-Kreis 2011

Wasserkraft;
14,15 %

Biomasse;
6,22 %

Solarenergie;
35,30 Prozent

Klärgas;
0,22 %

Windenergie;
44,12 %

Der Main-Tauber-Kreis gehört zu den „Top Five“ beim Ausbau der Erneuerbaren Energien im Land. Die Er-
zeugung verteilt sich zu rund 44 % auf Windenergie, 35 % auf Solar, sechs Prozent auf Biomasse, 14 % auf
Wasserkraft und deutlich weniger als ein Prozent auf die Nutzung von Klärgas.



im Kurhaus Bad Mergentheim veranstal-
tet. Bei dieser Veranstaltung war auch
die Potenzialstudie „Erneuerbar komm!“
vorgestellt worden. Darin konnte gezeigt
werden, dass der Gesamtstromver-
brauch im Main-Tauber-Kreis zu deutlich
über 100 % aus erneuerbaren Energien
gedeckt werden kann. Dank dieser von
Professor Dr. Martina Klärle (Weikers-
heim) entwickelten und von ihrem Inge-
nieurbüro umgesetzten Methode war
der Main-Tauber-Kreis der erste Land-
kreis in Deutschland, in dem die Poten-

ziale der erneuerbaren Energien parzel-
lenscharf erhoben wurden
Ziel der Initative EnergyMap ist es, die
 Erfolge des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG) und den Ausbau der
Erneuer baren Energien sichtbar zu ma-
chen: „So wohl die Arbeitsplatzstatisti-
ken als auch die überfüllten Messehal-
len dokumentieren eindrucksvoll diese
industrielle Revolution der Nachhaltig-
keit. Doch in den großen Energiestatisti-
ken wird den Bürgern immer noch das
Bild vermittelt, dass der Beitrag der Er-

neuerbaren Energien marginal sei“,
heißt es auf der Internetseite. Der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien werde
jedoch regional mit extrem unterschied-
lichem Engagement betrieben, erklärt
die DGS, viele Regionen seien bereits
sehr weit fortgeschritten.

Info

Bezogen allein auf den Stromverbrauch
der privaten Haushalte liegt der Anteil
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Soziales

Beratungsangebot ProjuFa 
für junge Familien im Landkreis

 Esslingen wird fünf Jahre

ProjuFa – Frühe Beratung und Hilfen für
Familien mit Kindern bis zu drei Jahren –
hatte kürzlich allen Grund zu jubeln:
 ProjuFa feierte seinen fünften Geburts-
tag und ist im gesamten Landkreis Ess-
lingen längst gut etabliert und aus den
Beratungsangeboten für junge Familien
nicht mehr wegzudenken. Zeitnah, un-
bürokratisch und fachkundig stehen als
Ansprechpartner jeweils ein Team aus
Sozialpädagoginnen, Psychologen, Fa -
milienhebammen und sozialpädagogi-
schen Familienhelferinnen in Esslingen,
Filderstadt, Kirchheim und Nürtingen für
Fragen und Sorgen rund ums Thema
 Familie und Kind zur Verfügung. An ver-
schiedenen Standorten im Landkreis
 bietet ProjuFa gemeinsam mit Koope -
rationspartnern zwischenzeitlich elf
Eltern treffs an, die wöchentlich stattfin-
den. Hier können Eltern mit ihren Kin-
dern Kontakte knüpfen, sich austau-
schen und fachkundige Hilfe der
pädagogischen Mitarbeiterinnen in An-
spruch nehmen. 
„Wenn Ihr Baby viel weint und nicht zur
Ruhe kommt, Sie sich unsicher im Um-
gang mit Ihrem Kind fühlen, Ihr Alltag
mit dem Kind manchmal zu anstrengend
erscheint, ist ProjuFa der richtige An-
sprechpartner“, so wirbt ProjuFa und
sucht gemeinsam mit den Eltern nach
Wegen, das Leben mit kleinen Kindern
besser zu bewältigen.

Neben der direkten und passgenauen
Unterstützung der Familien ist es den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein
wichtiges Anliegen, auch zu Kinder- und
Frauenärzten, zu Hebammen oder den
Geburts- und Kinderkliniken einen guten
Kontakt zu pflegen, damit Familien ggf.
schnell vermittelt und umfassend unter-
stützt werden können. Zudem wurden
„Runde Tische“ mit dem Gesundheitswe-
sen flächendeckend eingerichtet.
Vor kurzem hat ProjuFa mit seinen insge-
samt 18 festen Mitarbeitern mit Diplom-
Psychologin Christina Seum eine neue
Leiterin erhalten: Frau Seum hat mit der
Übernahme der Leitung der beiden Psy-
chologischen Beratungsstellen des Land-
kreises in Nürtingen und Esslingen a. N.
nun auch die Leitung von ProjuFa über-
nommen. Sie schätzt die Qualität und
Vielfalt des Angebots, das ProjuFa für
junge Familien bereithält, ob mit der
 videogestützten Entwicklungspsycholo-
gischen Beratung für das zweijährige
Kind oder mit Tipps durch die Familien-
hebamme beim Baby, das noch keinen
Schlafrhythmus gefunden hat: „ProjuFa
ist auch deshalb ein prima Angebot, weil
es Familien zu einem ganz frühen Zeit-
punkt erreicht und unterstützt, lange
bevor das Kind in den Brunnen gefallen
ist.“ 

Einbürgerungskampagne des
 Landkreises Schwäbisch Hall 

Seit dem Jahr 2007 läuft im Landkreis
Schwäbisch Hall eine Einbürgerungs-
kampagne, um integrierten Migran -
tinnen und Migranten Wege und Mög-
lichkeiten zum Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit aufzuzeigen. Bei

zahlreichen Integrationsfesten und -ver-
anstaltungen wurde für die Annahme
des deutschen Passes geworben. Die Ak-
tionen wurden gut angenommen und
viele zeigten Interesse. Trotzdem blieb
die Zahl derer, die die Einbürgerung be-
antragten, weit unter dem Potential. 
„Die deutsche Staatsangehörigkeit ver-
mittelt eine Vielzahl von Rechten und
stellt eine viel versprechende Chance für
ausländische Mitbürgerinnen und Mit-
bürger dar“, erklärt Landrat Gerhard
Bauer. „Es ist im Interesse einer demokra-
tischen Gesellschaft, volle politische und
gesellschaftliche Teilhabe zu gewähren.
Dies ist bei ausländischen Staatsan-
gehörigen nur im Rahmen der Einbürge-
rung möglich. Außerdem stellt die be-
wusste Entscheidung zur Einbürgerung
ein Bekenntnis zu dem Land dar, in dem
man lebt.“ 
Obwohl derzeit zirka 8000 ausländische
Staatsangehörige im Landkreis Schwä-
bisch Hall leben, die statistisch gesehen
bereits eine Einbürgerungsmöglichkeit
haben, beantragten in den letzten Jahren
durchschnittlich nur zirka 200 bis 300
Personen die Einbürgerung. Als neuen
Schwerpunkt der im Jahr 2007 ins Leben
gerufenen Einbürgerungsinitiative will
Landrat Bauer diesen Personenkreis des-
halb nach und nach persönlich anschrei-
ben. „So möchten wir die Menschen dazu
einladen, sich für das Thema zu interes-
sieren und gezielt bei uns zu informie-
ren“, so Gerhard Bauer. 
„Neben dem manchmal langwierigen
und kostenintensiven Verfahren, mag die
geringe Antragszahl hauptsächlich an
der notwendigen Aufgabe der bisheri-
gen Staatsangehörigkeit liegen“, vermu-
tet Hubert Kiesel, Leiter des Amtes für
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Migration. „Dies ist zwar nicht be ein -
fluss bar. Inzwischen wurde das Verfah-
ren jedoch durch die Landesregierung in
einigen Bereichen erleichtert“. 
So müssen Einbürgerungsbewerber
nicht nur aus anderen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union, sondern auch
zum Beispiel aus dem Irak, nicht mehr
das problematische Verlustverfahren der
irakischen Staatsangehörigkeit durch-
laufen. Auch ältere Personen mit lang -
jährigem Aufenthalt in Deutschland pro-
fitieren von den Regelungen. Außerdem
können Ausbildungs- und Studienzeiten
künftig auf den Aufenthalt angerechnet
werden, und seitens der Landesregie-
rung sind weitere Erleichterungen im
Rahmen des Bundesrechts geplant. 
Diese und zahlreiche weitere Informatio-
nen sind potentiellen Einbürgerungsbe-
werbern oftmals nicht bekannt. „So ist
mein Schreiben vielleicht dazu geeignet,
eventuelle Hemmnisse und Vorurteile
abzubauen und letztendlich die Zahl der
Einbürgerungen zu steigern“, hofft Land-
rat Bauer. 

Einführung des PartyPasses 
im Landkreis Göppingen

Bisher war die Vorgehensweise bei
Festen klar: Der Veranstalter hat die Per-
sonalausweise aller minderjährigen Be-
sucher einbehalten, die dann zur ent-

sprechenden Uhrzeit (nach dem JuSchG)
von den Jugendlichen wieder abgeholt
werden mussten.
Seit Oktober 2010 gibt es aber nun eine
Änderung im Personalausweisgesetz,
welches besagt, dass „Vom Ausweisinha-
ber (…) nicht verlangt werden (darf), den
Personalausweis zu hinterlegen oder in
sonstiger Weise den Gewahrsam aufzu-
geben.“ (Abschnitt 1, § 1 Satz 3 PAuswG)
Im Landkreis Biberach wurde für dieses
Problem eine Lösung gefunden: Die In-
itiative des „Netzwerk Neue Festkultur“
hat den sogenannten „PartyPass“ ent-
wickelt. Der Partypass ist eine gute Mög-
lichkeit für minderjährige Festbesucher,
bei Festen eingelassen zu werden. Jeder
Veranstalter, der Wert auf Jugendschutz
legt, kann also mit diesem Pass genauso
weiter verfahren, wie bisher: Anstatt des
Personalausweises wird nun der Party-
Pass (nach Kontrolle, ob die Angaben auf
dem PartyPass mit denen auf dem Perso-
nalausweis übereinstimmen) abgege-
ben und nach der Veranstaltung wieder
abgeholt.
Auf der Homepage www.partypass.de
können die Jugendlichen den PartyPass
für den Landkreis, in dem sie wohnen, he -
runterladen. Dieser ist natürlich trotz un-
terschiedlicher Logos auch über die Lan-
desgrenzen hinaus gültig. Seit Juli 2012
gibt es nun auch für den Landkreis Göp-
pingen den PartyPass zum Download.

Wird der PartyPass nicht rechtzeitig ab-
geholt, läuft das Verfahren wie bisher ab:
Der Veranstalter leitet den PartyPass an
das zuständige Bürgermeisteramt wei-
ter. Dort muss dafür gesorgt werden,
dass die jeweiligen Personensorgebe-
rechtigten den PartyPass abholen. 

Eltern-Kind-Zimmer 
im Landratsamt – Verwaltung setzt 

auf  Familienfreundlichkeit

Künftig können Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Landratsamt Schwäbisch
Hall ihre Kinder bei Bedarf mit zur Arbeit
bringen. Das neu eingerichtete Eltern-
Kind-Zimmer bietet nun die Möglichkeit,
dass Mütter und Väter ihren beruflichen
Verpflichtungen nachkommen können,
auch wenn Sie kurzfristig keine Betreu-
ungsmöglichkeit für ihr Kind haben.
Wenn ihr Kind zwar nicht ganz fit ist,
aber auch nicht richtig krank, dann ste-
hen berufstätige Eltern nicht selten vor
der Entscheidung: „Bringe ich mein Kind
heute in den Kindergarten, oder muss
ich mich schon wieder krank melden?“
Es kommt auch vor, dass die Tagesmut-
ter krank ist oder der Kindergarten ge-
schlossen hat, aber beruflich noch wich-
tige Termine oder Projekte anstehen. Für
solche und ähnliche Fälle bietet das neu
geschaffene Eltern-Kind-Zimmer im
Landratsamt Schwäbisch Hall eine
 Lösung. Mütter und Väter können ihr
Kind einfach mitbringen und während
der Arbeitszeit versorgen und beaufsich-
tigen. 
Ein Reisebett steht ebenso zur Verfü-
gung wie ein Spielteppich. Spielzeug und
Bilderbücher wurden teilweise von Kolle-
ginnen und Kollegen gespendet. Darüber
hinaus können die Eltern ihrer beruf -
lichen Tätigkeit an einem vollwertigen
PC-Arbeitsplatz nachgehen.
Derzeit beschäftigt der Landkreis Schwä-
bisch Hall rund 1300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Sehr viele davon haben
Kinder in einem Alter, wo diese noch auf
Betreuung angewiesen sind. „Wir wollen
mit der Einrichtung des Eltern-Kind-Zim-

Dieses Foto entstand während der Öffentlichen Einbürgerungsfeier bei der Integrationsmesse in
 Crailsheim vor zwei Jahren. 



mers einen weiteren Schritt in Richtung
familienfreundliche Behörde gehen. Fa-
milie und Beruf sollen möglichst gut mit-
einander vereinbar sein“, betont Landrat
Gerhard Bauer. Im Landratsamt Schwä-
bisch Hall gibt es bisher schon sehr viele
Teilzeitarbeitsplätze, flexible Arbeitszei-
ten, Heimarbeitsplätze und auch eine
 Ferienbetreuung für Kinder der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. „Solche Investi-
tionen sind Investitionen für jetzt und
für die Zukunft, damit auch junge Nach-
wuchskräfte sich künftig für einen Ar-
beitsplatz bei uns entscheiden.“

Landkreis beim „Netzwerk frühe 
Hilfen und Kinderschutz“ dabei –

Universität Ulm begleitet
 Projektgruppe wissenschaftlich

Der Kommunalverband für Jugend und
Soziales Baden-Württemberg (KVJS) hat
den Landkreis Lörrach als einen von 15
Landkreisen in das Projekt „Netzwerk
Frühe Hilfen und Kinderschutz“ aufge-
nommen. Ein Jahr lang werden ab Sep-
tember Wissenschaftler der Universität
Ulm der neu gegründeten Projektgruppe
„Frühe Hilfen“ zur Seite stehen, um die

selbst erarbeiteten Ziele der Gruppe im
Landkreis Lörrach zu verwirklichen.
Frühe Hilfen für Familien und Kinder-
schutz sind zentrale Aufgaben des Fach-
bereichs Jugend und Familie im Land -
rats amt. Durch Frühe Hilfen soll die
Erziehung in der Familie noch lebensna-
her und bedarfsgerechter unterstützt
werden. Dieses Ziel ist umso besser er-
reichbar, je mehr die Menschen rund um
das Kind sich kennen, ihr Fachwissen aus-
tauschen und in einem Netzwerk eng zu-
sammenarbeiten. Dieses Netzwerk soll
insbesondere die Zusammenarbeit zwi-
schen Schwangerenberatung, Frühför-
derzentren, Hebammen, Gynäkologen,
Geburtshilfe, Kinderärzten, Erziehungs-
beratungsstellen, Familienzentren, Sozi-
alberatung und Jugendämtern weiter
fördern.
Im Dezember vergangenen Jahres ist die
Projektgruppe „Frühe Hilfen“ vom Land-
ratsamt Lörrach ins Leben gerufen wor-
den. Zu den rund 30 Mitgliedern zählen
Vertreterinnen und Vertreter aus dem
Bereich Medizin und der freien Träger des
Jugendhilfebereichs sowie des Fachbe-
reichs Jugend & Familie des Landrats -
amts Lörrach. Drei Ziele hat sich die Pro-

jektgruppe gestellt: Zum einen soll die
 interdisziplinäre Zusammenarbeit im
Bereich Frühe Hilfen und Kinderschutz
im Landkreis verbessert werden. Es sollen
zum Beispiel gemeinsame Strukturen
und Verbindlichkeiten weiterentwickelt
werden. Daneben soll die Früherkennung
von Gefahren für die kindliche Entwick-
lung verbessert werden, um mit überlas -
teten Familien früher ins Gespräch zu
kommen und sie unterstützen zu kön-
nen. Zum anderen soll das Angebot an
niederschwelligen Frühen Hilfen im
Landkreis erweitert werden. Bislang gibt
es bereits die niederschwelligen Ange-
bote von Familienhebammen und das
Projekt Familienpaten.

Frühe Hilfen vernetzen sich – das Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

strebt Netzwerk im Landkreis an

Im Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald soll es künftig ein Netzwerk im Be-
reich Frühe Hilfen geben. Als Einstieg
kamen dazu über achtzig Fachleute un-
terschiedlicher Berufsgruppen im Land-
ratsamt in Freiburg zusammen, um erste
Anknüpfungspunkte zu finden. Bei den
Frühen Hilfen handelt es sich um Unter-
stützungsangebote für Familien ab der
Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr
des Kindes.
Eva-Maria Münzer, Dezernentin für So-
ziales und Jugend im Landratsamt,
stellte zu Beginn des Treffens die Ent-
wicklungen bei den Frühen Hilfen in den
letzten Jahren im Landkreis vor. Ein zen-
traler und erfolgreicher Bestandteil stellt
dabei das Projekt „KiWi – Kinder willkom-
men im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald“ dar, das zu Beginn des Jah-
res aus der  Projektphase in ein
freiwilliges Regel angebot des Landkrei-
ses überging. Im Rahmen von KiWi stat-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einen Willkommensbesuch bei Familien
mit einem Neugeborenen ab. Zukünftig
wird das Angebot in dieser frühen Phase
noch erweitert. Hierbei, so Münzer, spielt
vor allem das Fachteam „Baby im Blick“
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Das Foto zeigt Landrat Gerhard Bauer, der die kleine Tia mit ihrer Mutter Corinna Zahlmann im Eltern-
Kind-Zimmer besucht.



eine wichtige Rolle, das für das Landrat-
samt vor allem mit drei Geburtskliniken
kooperiert und Familien direkt beraten
kann. Barbara Filsinger, Chefärztin der
Geburtshilflichen Klinik des St. Marien-
und St. Annastiftskrankenhauses in Lud-
wigshafen, betonte als Referentin des
Abends die Notwendigkeit der engen
Verzahnung von Gesundheitswesen und
Jugendhilfe auf Augenhöhe. Sie berich-
tete aus ihrer mehrjährigen Erfahrung
im Bereich der Kooperation Früher Hilfen.
Filsinger unterstrich, dass sich diese Ar-
beit sowohl für die Familien als auch die
beteiligten Berufsgruppen lohnt und be-
eindruckte die Anwesenden mit zahlrei-
chen Beispielen zu Konzepten der Koope-
ration.
Der Landkreis strebt nun eine verbind -
liche Netzwerkvereinbarung mit allen
Beteiligten an und plant regelmäßige
Netzwerktreffen. Viele der anwesenden
Fachleute zeigten Interesse, mit dem
Landkreis eine Kooperationsvereinba-
rung zu erarbeiten. Im Rahmen der näch-
sten Treffen sollen die verschiedenen Be-
rufsgruppen sich ihre Angebote Früher
Hilfen gegenseitig vorstellen und die Zu-
sammenarbeit verbessern. Das zweite
Netzwerktreffen wurde bereits für den

Herbst vereinbart. Einhelliger Tenor am
Schluss der Veranstaltung war: Das Netz-
werk Frühe Hilfen beginnt seine Knoten
zu knüpfen.

Landkreis führt die „Gelbe Karte“ ein –
Polizei und Landratsamt gehen

 verstärkt gegen Alkoholsünder und
 Gewaltbereitschaft vor

Mit der gemeinsamen Unterzeichnung
der so genannten „Handlungsanwei-
sung Gelbe Karte“ haben Landrat Ger-
hard Bauer und der Leiter der Haller Poli-

zeidirektion Günther Freisleben einen
weiteren Baustein zu noch intensiverer
Kooperation zwischen Landkreis und
 Polizeidirektion in der Präventionsarbeit
gegen Alkoholmissbrauch und Gewalt-
delikte gelegt. 
„Das ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung, mit dem wir die ohnehin schon
sehr gute Zusammenarbeit zwischen
unseren Häusern zum Wohl unserer Bür-
gerinnen und Bürger noch weiter aus-
bauen und vertiefen“, sagen beide
 Sprecher übereinstimmend. Ziel der Ver-
einbarung ist es, Heranwachsende und
Jugendliche, aber auch Erwachsene, die
wegen aggressiven Verhaltens oder Al-
koholkonsums aufgefallen sind, darauf
hinzuweisen, dass ihnen unter Umstän-
den führerscheinrechtliche Konsequen-
zen drohen. Durch das Zeigen der
 Gelben Karte sollen sie aufgefordert
werden, ihr Verhalten zu überdenken
und zu ändern. 
Wer also unter Alkohol am Straßenver-
kehr teilnimmt und/oder durch Gewalt-
taten auffällt und die Gelbe Karte ge-
zeigt bekommt, dem droht im
Wiederholungsfall unter Umständen der
Führerschein entzug – also praktisch die
Rote Karte. Jungen Menschen, die noch
keinen Führerschein haben, droht als
Konsequenz, dass sie eine gewisse Zeit
keine Führerscheinprüfung ablegen dür-
fen.
„So etwas kann schon richtig weh tun“,
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Barbara Filsinger gab Beispiele für funktionierende Netzwerkmodelle im Bereich Frühe Hilfen.

Achtung, gelbe Karte! Das Landratsamt Schwäbisch Hall und die Polizei gehen gemeinsam 
gegen Alkoholmissbrauch und Gewaltdelikte vor. Das Foto zeigt von links: Jürgen Merwald, 
Günther Freisleben (beide Polizei), Landrat Gerhard Bauer, Daniel Sailer, Leiter des Ordnungs- 
und  Straßenverkehrsamts und Hartmut Werny, Leiter des Jugend amts. 



sagt Landrat Gerhard Bauer. Und erklärt:
„In der heutigen Zeit, in der Mobilität
quasi ein unverzichtbarer Bestandteil
des gesellschaftlichen Lebens ist, ist es
schon ein harter Schlag, wenn man nicht
selber fahren darf. Wir wollen jetzt aber
niemandem drohen, es hat ja jeder selber
in der Hand. Uns geht es vielmehr darum,
vor allem den jungen Menschen klar zu
machen, dass verantwortungsloses Ver-
halten eben auch schmerzliche Nach-
teile mit sich bringen kann.“
„Bleiben Sie fair. Dann gibt es weder die
Gelbe noch die Rote Karte“, so der Appell
von Direktionsleiter Günther Freisleben.
Auch Daniel Sailer, der Leiter des Ord-
nungs- und Straßenverkehrsamtes im
Haller Landratsamt, hofft auf die erziehe-
rische Wirkung der „Gelben Karte“ und
wünscht sich, dass die Präventionsmaß-
nahme bei der Zielgruppe der 14- bis 18-
Jährigen ihre Wirkung zeigt: „Ich erhoffe
mir durch diese Zusammenarbeit einen
weiteren Rückgang alkohol- und drogen-
bedingter Straftaten bei uns im Land-
kreis.“

Prävention alkoholbedingter
 Jugendgewalt im Landkreis  
Breisgau-Hochschwarzwald

Die Zahl der Körperverletzungsdelikte ist
im Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald in den letzten Jahren angestiegen
und bewegt sich mit 1400 Fällen pro Jahr
auf einem hohen Niveau. Knapp 35 % der
Körperverletzungsdelikte werden unter
Alkoholeinfluss begangen. Obwohl die
Zahlen der Jugendkriminalität im Lan-
desschnitt auf dem niedrigsten Stand
seit 15 Jahren sind, wird durch die präven-
tiven Bemühungen einer manifestierten
Gewaltkriminalität oder der Entwicklung
einer Abhängigkeit entgegengewirkt.
Um dies zu erreichen, koordiniert der
Suchtbeauftragte des Landkreises Breis-
gau-Hochschwarzwald ein Projekt zur
Prävention alkoholbedingter Jugendge-
walt (PAJ). 
Das PAJ-Projekt findet im Zeitraum Okto-
ber 2011 bis September 2013 statt. Pro-

jektpartner sind die Fachstelle Sucht des
Baden-Württembergischen Landesver-
bands für Prävention und Rehabilitation
gGmbH, die Suchtberatung Müllheim
der AGJ Fachverband für Prävention und
Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg
e. V. und die Polizeidirektion Freiburg.
Das Projekt mit dem Ziel der Reduzierung
des problematischen Trink- und Gewalt-
verhaltens wurde landesweit ausge-
schrieben. Das Landratsamt erhielt
neben 25 weiteren Projektträgern den
Zuschlag und damit verbunden eine För-
derung durch die Baden-Württemberg
Stiftung. 
Im Landkreis zählen 3 Bausteine zu dem
Projekt:
1. Die Durchführung von Trainingskur-

sen für Jugendliche, die im Zusam-
menhang mit Alkohol und Gewalt
auffällig geworden sind. 

2. Die Fortbildung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus der Jugendar-
beit

3. Die Weiterentwicklung von nachhalti-
gen, präventiven Strukturen.

Zu 1.

Eine konkrete Maßnahme des Projektes
ist die gemeinsame Entwicklung und das
Angebot von Trainingskursen für Jugend-
liche zwischen 14 und 19 Jahren. Die Teil-
nahme an diesen Kursen soll den Jugend-
lichen einen konkreten Gewinn bringen,
in dem Repressionen verhindert werden
oder individuell wichtige Bestandteile
der Lebensgestaltung erhalten bleiben.
Dies könnte zum Beispiel die Sicherung
des Führerscheins sein, das Verhindern
eines Gerichtsverfahrens oder die Ver-
hinderung eines drohenden Hausverbots
des Jugendtreffs. In den Trainings geht es
darum, in interaktiven Übungen mit viel
Bewegung, Diskussionen und Rollen-
spielen, die Selbstreflektion zum Um-
gang mit Alkohol und Gewalt anzuregen
und die Entwicklung von individuellen
Handlungsalternativen zu unterstützen.
Dazu gibt es Informationen zu den The-
men rechtliche Folgen von Gewalt-/Alko-
holkonsum. Die Moderation übernimmt

jeweils eine Trainerin aus der Suchtbera-
tungsstelle (Fachstelle Sucht bzw. Sucht-
beratung Müllheim) und ein Trainer der
Polizei. Ein Training dauert 2 x 4,5 Stun-
den und findet an zwei aufeinander fol-
genden Samstagen statt. 

Zu 2.

Jugendliche, die in Verbindung mit Alko-
hol und Gewalt auffällig werden, werden
persönlich angesprochen und auf die
 beschriebenen Kurse aufmerksam ge-
macht. Um diese Gespräche auf Augen-
höhe und mit der notwendigen Sicherheit
im Hintergrund angehen zu können, fan-
den im April 2012 im Rahmen des PAJ-Pro-
jektes Schulungen zur motivierenden Kur-
zintervention statt. Bei dieser Methode,
die auf die motivierende Gesprächs-
führung aufbaut, geht es darum, dem Ge-
sprächspartner wertschätzend und zielof-
fen gegenüberzutreten. Die Resonanz auf
die angebotene Fortbildung für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der offenen Ju-
gendarbeit, der Schulsozialarbeit, der Poli-
zei, der Suchtberatungsstellen und des
Jugendamtes war so groß, dass ein zu-
sätzlicher Termin organisiert wurde. 

Zu 3.

Um nachhaltige Strukturen für die
Prävention im Landkreis weiterzuent-
wickeln, wurden die Arbeitskreise Sucht-
prävention, Gewaltprävention und Me-
dien zu einem umfassenden Arbeitskreis
Prävention zusammengeschlossen. Qua-
litative Grundlage für dessen Arbeit ist
die Handreichung zur Prävention mit
Grundsätzen und Handlungsempfehlun-
gen zur Prävention bei Kindern und
 Jugendlichen im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald.
Für dieses Gremium und seine Aktivitä-
ten wurde das gemeinsame Logo „passt!
Prävention im Landkreis“ entwickelt. Mit-
glieder des Arbeitskreises Prävention
sind die Erziehungsberatungsstellen, der
Migrationsdienst, die Suchtberatungs-
stellen, die Polizei, das Staatliche Schul-
amt, das Regierungspräsidium, der Koor-
dinationskreis der offenen Jugendarbeit
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und das Landratsamt mit der Fach-
gruppe Planung und Prävention, der
 Jugendgerichtshilfe, dem Allgemeinen
 Sozialen Dienst und dem Dezernat Ge-
sundheit und Versorgung. Eine konkrete
Aufgabe des Arbeitskreises ist die Ent-
wicklung und Umsetzung des PAJ-Pro-
jektes.
In der Projektlaufzeit bis September 2013
wird das Logo „passt!“ sukzessive in der
Öffentlichkeit bekannt gemacht und es
werden Kriterien entwickelt, die im Sinne
einer Selbstverpflichtung zur Verwen-
dung dieses Logos berechtigen. Die so-
zialen Trainingskurse werden nach Be-
darf zu weiteren Terminen angeboten
und sie werden weiterentwickelt, so dass
sie im offenen Angebot der Jugendarbeit
und in Kursen an Schulen zum Einsatz
kommen können.

Kunst gegen Komasaufen: 
Schüler aus Lörrach gewinnen beim
 Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ 

Kreative Bilder, coole Sprüche: Unter dem
Motto „bunt statt blau“ bekennen bun-
desweit 15 000 Schüler Farbe im Kampf
gegen das so genannte Komasaufen. Die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 a
der Schillerschule Rheinfelden werden
im Rahmen der Kampagne von regiona-
ler Seite aus für ihren Beitrag ausge-
zeichnet. Die Bilder der Jugendlichen
waren im Foyer des Landratsamts bis
zum 25. Juli zu sehen. 
„Wenn es um den Alkoholmissbrauch
von Jugendlichen geht, sind junge Künst-
ler die glaubwürdigsten Botschafter“,
sagt Rainer Beyer von der DAK-Gesund-
heit. „Ihre Bilder verdeutlichen offen und
schonungslos die Risiken beim Rausch -
trinken und zeigen gleichzeitig Alternati-
ven auf.“ 
Sozialdezernentin Elke Zimmermann-
Fiscella freut sich über die Beteiligung
von Schülern aus dem Landkreis an der
Kampagne „bunt statt blau“: „Die pla -
kativen Antworten zeigen, dass sich 
die Jungen und Mädchen intensiv mit
 diesem aktuellen Thema beschäftigt

haben.“ Im Schulunterricht würden sich
die Jugendlichen so mit einem verant-
wortungsvollen Umgang mit Alkohol
auseinandersetzen und ihre eigenen
Grenzen besser erkennen. 
Das Jugendparlament, der Künstler Bru -
no Haas und die Kommunale Sucht -
beauftragte haben die Aktion regional
unterstützt. Gemeinsam möchte man an
der Aktion auch im nächsten Jahr an-
knüpfen. Denn diese Art der Auseinan-
dersetzung biete einen alternativen Rah-
men für die Arbeit mit Jugendlichen, so
die Sozialdezernentin, solange es nicht
als Einmalveranstaltung in einer Schul-
stunde verstanden, sondern ein Prozess
in Gang gesetzt wird. Für das nächste
Jahr wünsche man sich eine noch
größere Beteiligung seitens der Schüler
und Schulklassen. 
Nach aktueller Bundesstatistik landeten
2010 knapp 26 000 Kinder und Jugend -
liche mit einer Alkoholvergiftung im
Krankenhaus. Auch in der Region Lörrach
gab es Betroffene. Weil die Zahl der
 „Komasäufer“ in den vergangenen Jah-
ren bundesweit stark gestiegen ist, lädt
die DAK-Gesundheit gemeinsam mit der
Bundesdrogenbeauftragten und regio-
nalen Schirmherren seit drei Jahren
 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
zum Plakatwettbewerb „bunt statt blau“
ein. Die Aktion gilt laut Sucht- und Dro-
genbericht der Bundesregierung als bei-
spielhafte Präventionskampagne. 
Im Juni wählte eine Bundesjury mit der
Band „Luxuslärm“ die Bundesgewinner.
Informationen zum Wettbewerb gibt es
in allen Servicezentren der DAK-Gesund-
heit oder unter 
www.dak-buntstattblau.de. 

Neue Rahmenvereinbarung zur
 Einrichtung der Integrierten Leitstelle

unterzeichnet – Landrat Dr. Haas:
„Damit haben wir die nötige

 Rechtssicherheit, um die ILS aufzubauen
und sie Ende nächsten Jahres 

in Betrieb nehmen zu können“

Die neue Rahmenvereinbarung zur

 Ein richtung und zum Betrieb der Inte-
grierten Leitstelle (ILS) ist am 20. Juli im
Kreishaus zwischen dem Landkreis Lud-
wigsburg und dem DRK-Kreisverband
Ludwigsburg als Träger der künftigen ILS
geschlossen worden. „Damit haben wir
die nötige Rechtssicherheit, um die ILS
aufzubauen und sie Ende nächsten Jah-
res in Betrieb nehmen zu können“, sagte
Landrat Dr. Rainer Haas. 
Der Grund für die Neufassung der Rah-
menvereinbarung, die bereits im Juli 2011
von den Trägern der ILS unterzeichnet
worden war, ist die nun geltende Festle-
gung des Standortes für die Integrierte
Leitstelle bei der Feuerwehr Ludwigs-
burg in der Marienstraße. Die neue Rah-
menvereinbarung ersetzt die ursprüngli-
che Rahmenvereinbarung, die für die ILS
den Standort der DRK-Rettungsleitstelle
in der Reuteallee vorgesehen hatte. Die
Kos tenträger, der Kreisfeuerwehrver-
band und die Stadt Ludwigsburg, tragen
die neue Rahmenvereinbarung durch
ihre Mitunterzeichnung der Rahmenver-
einbarung mit.

Onlineberatung der Psychologischen
Beratungsstelle des Landratsamtes

 Rastatt flexibel und schnell 

Das Internet ist aus dem modernen Alltag
nicht mehr wegzudenken: In nahezu allen
Lebensbereichen wird gemailt, gesurft
und gechattet. Dieser Trend hat auch die
Psychologische Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche im Landratsamt
Rastatt erreicht. Sie bietet deshalb seit
zwei Jahren Beratung auch online an.
Damit sollen neben den Eltern insbeson-
dere Jugendliche und junge Erwachsene
angesprochen werden, die bevorzugt
über das Internet kommunizieren.
Bei der Onlineberatung können nach
einer kurzen Anmeldung Nachrichten an
das Onlineberatungsteam geschickt
werden. Das geht einfach von zu Hause
aus und ist als Beratungsangebot beson-
ders für junge Menschen attraktiv, die
nicht zu einem persönlichen Gespräch in
eine Beratungsstelle kommen wollen.
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„Häufig melden sich die Onliner nicht
mit dem eigenen Namen, sondern einem
Phantasienamen, einem sogenannten
‚nickname‘ oder einer Abkürzung, um
eine anonyme Beratung in Anspruch zu
nehmen“, berichtet Johannes Baumann,
der Leiter der Psychologischen Bera-
tungsstelle, die ihren konventionellen
Beratungsservice in Rastatt, Bühl und
Gaggenau anbietet. 
Die Themen, die die jungen Leute in ihren
Onlineanfragen ansprechen, sind vielfäl-
tig. In ihren Antworten können die On -
lineberater auf unterschiedliche Weise
weiterhelfen. So beispielsweise durch
gezielte Nachfragen, die die jungen Men-
schen zu neuen Gedanken anregen,
manchmal durch Ratschläge oder kon-
krete Tipps von erfahrenen Fachleuten
oder einfach durch Informationen. In vie-
len Fällen erleben junge Menschen es
schon als entlastend, wenn sie sich je-
mandem anvertrauen können, der sich
für sie und ihre Situation interessiert. 
Die Dauer der Beratung über Internet ist
dabei unterschiedlich. Oft reichen eine
oder zwei ausführliche Antworten der
Berater. Bisweilen werden auch mehrere
Nachrichten über eine längere Zeit hin-
weg ausgetauscht, vor allem dann, wenn
junge Menschen besonders schwerwie-
gende Probleme schildern. In einigen Fäl-
len ergibt sich über die Onlineberatung
auch ein persönlicher Kontakt zur Psy-
chologischen Beratungsstelle, in der die
Gespräche dann „face-to-face“ weiterge-
führt werden.
Die Onlineberatung kommt als ein fle-
xibles Angebot besonders den Bedürf-
nissen von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen entgegen, da es keine
langen Wartezeiten gibt und die erste
Antwort innerhalb von drei Werktagen
kommt. Öffnungszeiten spielen keine
Rolle, die Nachrichten können zu jeder
Tages- und Nachtzeit abgeschickt wer-
den. Lange Anfahrtswege entfallen und
was vielen besonders wichtig ist: Die
Anonymität kann gewahrt werden. Das
Angebot der Onlineberatung steht auch
Eltern zur Verfügung, die Fragen zur Er-

ziehung oder rund um das Thema Fami-
lie haben. 

Asylbewerber feierten ein Sommerfest 

Krapfen aus Kamerun, Salate aus Maze-
donien und Hühnchen nach nigeriani-
schen Rezepten: Auf ihrem Sommerfest
servierten die in Emmendingen leben-
den Asylbewerberinnen landestypische
Köstlichkeiten. In der Gemeinschaftsun-
terkunft des Landkreises Emmendingen
leben bis zu 180 Personen aus unter-
schiedlichsten Nationen in insgesamt
vier Gebäuden zusammen. „Die Bewoh-
ner organisieren in Absprache mit der
Leitung der Gemeinschaftsunterkunft
 eigenverantwortlich ihr Sommerfest und
bringen dabei ganz verschiedene Kul -
turen zusammen“, so Ralf Meyer, Leiter
der Gemeinschaftsunterkunft. Zu die-
sem Fest besuchten Landrat Hanno
Hurth, Sozialdezernentin Dr. Ulrike Klein-
knecht-Strähle und Sozialamtsleiter
Mar kus Skiba die Gemeinschaftsunter-
kunft. Sie führten viele Gespräche mit
den Asylbewerbern über deren Situation,
Wünsche und Schwierigkeiten bei der Ar-
beits- und vor allem bei der Wohnungs-
suche im Landkreis Emmendingen. 
In der Gemeinschaftsunterkunft leben
derzeit Flüchtlinge aus den afrikanischen
Staaten Nigeria, Gambia, Somalia und Ka-
merun, aus Syrien, Pakistan, aus dem Iran

und Irak, aus dem Kosovo, Serbien und
Mazedonien sowie weitere Bewohner
aus Afghanistan, Sri Lanka und Indien.

Bildung – Schulen

100-jähriges Jubiläum 
der Gewerblichen Schule Künzelsau

Die Gewerbliche Schule Künzelsau blickt
sehr zufrieden auf zwei ereignisreiche
und gelungene Tage zurück. Am
20. 7. 2012 ist mit einem Festakt das 100-
jährige Schuljubiläum gefeiert worden.
Landrat Helmut M. Jahn begrüßte die
über 200 geladenen Gäste herzlich und
hob die enge Verbundenheit zwischen
Berufsschule und Wirtschaft hervor. 
Kultusministerin Gabriele Warminski-
Leitheußer fand ebenfalls sehr anerken-
nende Worte. Gleichzeitig nutzte sie die
Gelegenheit die Schulpolitik, in der sie
das berufliche Schulwesen als ein wichti-
ges Fundament für die Leistungsfähig-
keit des Landes sieht, darzulegen. Diese
Ansicht vertrat auch IHK-Vizepräsident
Professor Dr. Harald Unkelbach, der in
seinem Grußwort für eine prosperie-
rende Wirtschaftsregion Hohenlohe den
Ausbau der beruflichen Bildung sowie
die Entwicklung und Einrichtung des 6-
jährigen gewerblich-technischen Gym-
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nasiums im Hohenlohekreis forderte.
Einen Eindruck vom Schulleben vermit-
telte Schülersprecher Kevin Fernsler den
Festgästen. Hierbei erwähnte er insbe-
sondere die beiden SMV-Projekte „Schen -
ke eine Ziege“ und „Tafel“, welche den
manchmal recht anstrengenden Schul -
alltag abwechslungsreich gestalten wür-
den. Für Unterhaltung sorgte der europa-
weit renommierter Motivationstrainer
Dr. Marco Freiherr von Münchhausen.
Mit seinen „sieben Lügenmärchen der
Arbeit“ stellte er den täglichen Kampf
gegen den „inneren Schweinehund“ dar.
Die Wahrheit über die Lügenmärchen der
Arbeit sieht von Münchhausen so: „Zwar
geht es ohne Geld nicht, doch entschei-
dend für Erfolg und Erfüllung im Job sind
die fünf Faktoren Herausforderung –
Sinn – Teamgeist – Anerkennung – Wei-
terbildung“.
In ihrem Schlusswort dankte Schulleite-
rin Ruth Henn der Schulverwaltung, dem
Hohenlohekreis, den Lehrern, den Schü -
lern und den „verständnisvollen Nach-
barn“ für die gute Zusammenarbeit. Ihr
schulisches Ziel, die Bildung von Persön-
lichkeiten und Förderung des techni-
schen Nachwuchses, werde sie auch wei-
terhin verfolgen und vorantreiben.
Musikalisch umrahmt wurde die Veran-
staltung von Benjamin Luft (Klasse

2BFE2) und Monja Göbel.
Im Anschluss an den offiziellen Teil folg-
ten Besichtigungen und Präsentationen
ausgewählter Stationen im Schulgebäu -
de.
Im Zuge des 100-jährigen Schuljubi -
läums feierte die Gewerbliche Schule am
21. 7. 2012 weiter beim Tag der offenen
Tür. Hierbei erwarteten die Besucher
zahlreiche Attraktionen wie z. B. Drehen
von Schachfiguren aus Aluminium,
Spritzgießen von Flaschenöffnern, Live-
Musik, Minigolf, Überschlagssimulator
und ein Parcours der Sinne. In einer ent-
spannten Atmosphäre rund um den
Schulhof entstanden Gespräche zwi-
schen (ehemaligen) Schülern, Lehrern,
Ausbildern und vielen weiteren Be -
suchern. Auch Informationen zu den
 di versen Ausbildungsberufen sowie Wei-
terbildungsmöglichkeiten wurden aus-
giebig ausgetauscht.

Auszubildende lernen spielerisch für
den Beruf – Im Landratsamt Karlsruhe

gehören  Elemente der Theater -
pädagogik zum Ausbildungsinhalt

Auf die Qualifizierung seines Nachwuch-
ses legt das Landratsamt Karlsruhe größ-

ten Wert. In der Ausbildung werden des-
halb nicht nur fachliche Kenntnisse ver-
mittelt, sondern auch persönliche Kom-
petenzen ausgebildet. Um Fähigkeiten
wie deutliches Sprechen, Körperhaltung
oder Gestik zu trainieren enthält der Aus-
bildungsplan auch Elemente der Thea-
terpädagogik. Abschluss der Lerneinheit
bildet eine Aufführung auf einer echten
Bühne vor Kolleginnen und Kollegen so -
wie Landrat Dr. Christoph Schnaudigel. 
Die 13 Auszubildenden schlüpften hierzu
in verschiedene Rollen, um sich in fünf
einstudierten Szenen spielerisch in Situ -
ationen des täglichen Lebens zu behaup-
ten: vom Schalter der Theaterkasse und
dem Schul-Nachhilfeunterricht inner-
halb der Familie über den Kampf um
Schnäppchen am Wühltisch bis hin zu
Erste-Hilfe-Leistungen und der richtigen
Platzwahl in der Flugzeugkabine reichte
das Spektrum.
„Die Erfahrungen, die die jungen Erwach-
senen als Akteure auf der Bühne sam-
meln, sind für die Persönlichkeitsbildung
wichtig“, erklärte der Leiter des Personal-
und Organisationsamtes Ulrich Max.
Auch im späteren Berufsleben stehe man
im Kontakt zu Kunden oder zu Kollegen
quasi auf einer Bühne, wo einem die jetzt
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gewonnenen Fertigkeiten im Hinblick
auf Kommunikation, Selbsteinschätzung
oder auch Kritikfähigkeit sehr zu Gute
kommen. 
Landrat Dr. Schnaudigel zeigte sich ange-
sichts der kreativen Leistung der Auszu-
bildenden beeindruckt. Auch unter dem
Aspekt, junge Menschen für eine Ausbil-
dung in der öffentlichen Verwaltung zu
gewinnen sei eine abwechslungsreiche
und attraktive Ausbildung äußerst wich-
tig, weshalb er Daniela Stadler und Karin
Köhler dankte, die diese Ausbildungsein-
heit geleitet hatten.

Erstmals Ausbildungstag 
beim Landratsamt Karlsruhe

Am 19. Juli veranstaltete das Landrats -
amt Karlsruhe erstmals einen Ausbil-
dungstag, um sich als attraktiver Ausbil-
der mit vielfältigen Ausbildungsmöglich-
keiten zu präsentieren. Der Ansturm war
enorm: Der Erste Landesbeamte Knut
Bühler konnte zusammen mit Lorena
Köhler als Vertreterin der Auszubilden-
den im Foyer des Landratsamtes mehr als
350 Schülerinnen und Schüler aus dem
Stadt- und Landkreis Karlsruhe be-
grüßen. Der 1. Ausbildungstag wurde in
Kooperation mit dem BeoNetzwerk als
Projektarbeit größtenteils von den der-
zeitigen Auszubildenden organisiert. Die
Präsentationen und Infostände waren
dementsprechend „von Auszubildenden
für Auszubildende“ gestaltet, was bei
den Besucherinnen und Besuchern sehr
gut ankam und auch den Auszubilden-

den war die Freude und Motivation von
den Gesichtern abzulesen, für „ihre“ Aus-
bildungsbereiche zu werben. Abgerun-
det wurde das Programm durch die Prä-
sentation von kreiseigenen beruflichen
Schulen sowie durch viele weitere Veran-
staltungen wie z. B. „Tipps und Tricks zum
Vorstellungsgespräch“ oder einem Be-
werbungsmappen-Check, die ebenfalls
stark nachgefragt waren. Für das leib -
liche Wohl hatte die Jugend- und Ausbil-
dungsvertretung mit einem Kuchenbu-
fett gesorgt; der Erlös kommt dem Verein
für Jugendhilfe Karlsruhe e. V. zu Gute.
Der Ausbildungstag hat die Erwartun-
gen übertroffen und wird künftig ein
fester Baustein bei der Suche nach quali-
fizierten Nachwuchskräften für die Land-
kreisverwaltung sein.

Projekt von Bildungsregion und
 Landratsamt Ludwigsburg umfasst
 gesamten Landkreis Ludwigsburg: 

Der  „Firmensommer“ ermöglicht früh-
zeitige Kontakte zwischen Schülern und
Betrieben und bietet Orientierungshilfe

bei der Berufswahl

Schüler haben meist wenig Einblick in
den konkreten Arbeitsalltag unter-
schiedlicher Berufe und kennen zudem
oft nur große, weithin bekannte Unter-
nehmen. Abhilfe für beide Probleme
schafft ein gemeinsames Projekt der
 Bildungsregion Ludwigsburg und des
Fachbereichs Infrastruktur und Katastro-
phenschutz beim Landratsamt: Der „Fir-
mensommer“ ermöglicht eine un kom -
pli zierte Kontaktaufnahme zwischen
Firmen und angehenden Schulabsolven-
ten und kann dadurch eine wertvolle Ori-
entierungshilfe bei der Berufswahl sein.
 Finanziert wird das Projekt durch die Stif-
tung Jugendförderung, Arbeit und Sozia-
les der Kreissparkasse Ludwigsburg und
durch die Bildungsregion Ludwigsburg. 
Landrat Dr. Rainer Haas erläutert die Vor-
teile des Projekts: „Durch den Firmen -
sommer können Schüler frühzeitig in
Kontakt mit Firmen treten und zum Bei-
spiel Praktika vereinbaren. Die jungen

Menschen erhalten Einblick in verschie-
dene Berufe. Und gerade für kleinere, we-
niger bekannte Betriebe bietet das Pro-
jekt die Möglichkeit, ohne hohen Kosten-
und Zeitaufwand für sich zu werben.“
Der Chef der Kreisverwaltung erklärt, wie
die Teilnahme funktioniert: „Auf der Ho-
mepage www.firmensommer.de tragen
sich interessierte Firmen aus dem ge-
samten Kreisgebiet ein, wenn sie sich
und ihre Ausbildungsmöglichkeiten an
einem oder mehreren Tagen in den Som-
merferien präsentieren möchten. Art
und Umfang der Vorstellung können die
Unternehmen dabei frei wählen, auch
Schnupperpraktika sind denkbar.“ Schü-
lerinnen und Schüler aus dem Kreis wer-
den über ihre Bildungseinrichtungen
über das Projekt informiert und können
sich für die angebotenen Termine anmel-
den. 
Die Landkreise Böblingen und Esslingen
bieten das Projekt „Firmensommer“
schon seit mehreren Jahren erfolgreich
an. Auch die Stadt Ludwigsburg veran-
staltet seit drei Jahren einen „Firmen -
sommer“. Daran haben sich im vergan-
genen Jahr etwa 25 Unternehmen und
gut 300 Jugendliche beteiligt. In Abspra-
che mit der Stadt wird das Projekt nun
auf den gesamten Landkreis ausge-
dehnt, um so noch mehr Schülern und
Firmen die Möglichkeit zu bieten, mitein-
ander Kontakte zu knüpfen. Geplant ist,
den „Firmensommer“ als jährliche Insti-
tution einzurichten. Wer zusätzlich zur
Homepage weitere Informationen be nö -
tigt, kann sich an das Organisationsteam
wenden: Unter firmensommer@land-
kreis-ludwigsburg.de und unter der Tele-
fonnummer 0 71 41 / 1 44-20 28 stehen
Frau Sirch-Kountoulis und Herr Vollmer
gerne für Fragen zur Verfügung. 

Landrat Frank besucht seine
 Patenschüler – Aktion „Schule ohne

 Rassismus – Schule mit Courage“
 unterstützt

Landrat Reinhard Frank hat jetzt den
Schülerinnen und Schülern des Tech -
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enorm: über 350 Schülerinnen und Schüler infor-
mierten sich über Ausbildungsmöglichkeiten im
Landratsamt Karlsruhe. 



nischen und Informationstechnischen
Gym nasiums der Gewerblichen Schule
Bad Mergentheim Projekt-T-Shirts „Schu -
le ohne Rassismus – Schule mit Courage“
überreicht. Die Schüler engagieren sich
seit diesem Schuljahr für das Projekt. Mit
seinem Dank motivierte Landrat Frank
die Klasse, Studienrat Heiko Scheurich
sowie die gesamte Schule, sich weiterhin
gegen rassistische Tendenzen einzuset-
zen.
Im Mai erhielt die Gewerbliche Schule
Bad Mergentheim als erste berufliche
Schule im Main-Tauber-Kreis den Titel
„Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ von der Landeskoordinatorin
Claudia Sünder überreicht. Den Titel er-
halten Schulen, wenn mehr als 70 % aller
am Schulleben Beteiligten (Schüler, Lehr-
kräfte, Sekretärinnen und Hausmeister)
sich selbst verpflichten, gegen Rassismus
einzutreten. Im Rahmen eines Festaktes
übernahm Landrat Frank die Patenschaft
für dieses nachhaltige Projekt.
Alle Beteiligten verpflichteten sich lang-
fristig, in jährlich stattfindenden Aktio-
nen im Rahmen des Projekts „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“ tätig zu
sein. Mit Übernahme der Patenschaft
zeigte auch Landrat Frank Flagge: „Es ist
mir eine Herzensangelegenheit, mich für
Toleranz, Respekt und ein friedliches Mit-
einander einzusetzen und dies auch vor-
zuleben“, erklärte Landrat Frank.

Ronny Schweda, Schüler der Klasse
TG / ITG 11, und Heiko Scheurich waren
beim zweiten Landeskoordinationstref-
fen in Stuttgart. Dort wurden Kontakte
geknüpft, Impulse gesetzt und neue Pro-
jektideen angestoßen.
Ziel ist es, die Idee in den nächsten Jahren
weiter zu verbreiten und noch mehr
 aktive Schulen zu gewinnen. Schüler
können sich beispielsweise zum Integra-
tionsmentor oder Vielfaltscoach weiter-
bilden lassen. Die Nachhaltigkeit steht
im Vordergrund aller Aktionen. Möglich
wird dies an der Gewerblichen Schule
Bad Mergentheim durch eine tatkräftige
Schülermitverantwortung (SMV), die
vom Kollegium und der Schulleitung un-
terstützt wird. 

Migration der Verwaltungsnetze in den
beruflichen Schulen im Zollernalbkreis

Bereits seit zwei Jahren betreibt das
Landratsamt Zollernalbkreis erfolgreich
die Migration der Verwaltungsnetze der
kreiseigenen Schulen mit dem Netzwerk
der Landkreisverwaltung. 
Ziel der Migration ist, dass
● die Schul verwaltungen besser in die

Landkreis verwaltung integriert wer-
den 

● sich die  IT-Lehrer der Schulen auf ihre
Kernauf gaben konzentrieren können

● Synergieeffekte und gemeinsame

Ressourcen genutzt werden können 
● ein besserer und flächendeckender

Support in den Verwaltungsnetzen
ge währleistet werden kann.

Gleichzeitig sollte aber auch die Mehr -
belastung der landkreiseigenen IT-Abtei-
lung durch die neuen Benutzer und An-
wendungen so gering wie möglich sein.
Die Lösung war, dass man auf die bereits
bestehende CITRIX™-Farm der Landkreis-
verwaltung zurückgreift.
Die Vorteile dieser Technik bestehen un -
ter anderem darin, dass
● nur Client-Hardware vor Ort be nötigt

wird, welche im Fehlerfall umgehend
und ohne Datenverlust getauscht
wer den kann 

● die benötigte Bandbreite zur Da ten -
über tragung überschaubar ist 

● alle Daten zentral auf einem System
liegen, was die  Datensicherung er-
heblich vereinfacht 

● ein einheitlicher Zugriff auf zentrale
Verfahren wie zum Beispiel SAP sowie
auf die Informationen der Kultusver-
waltung im Landesverwaltungsnetz
(KISS) von jedem Arbeitsplatz aus
mög lich ist.

Als Pilotprojekt wurde das Verwaltungs-
netz der Alice-Salomon-Schule in He-
chingen migriert. Dieses Pilotprojekt
dien te auch dazu, die Programme wie
SVP, ASV, Untis, Schulkartei und S-Plan
kennen zu lernen und auf die Eigenschaf-
ten einer CITRIX™-basierenden Farm
 anzupassen. Um die Akzeptanz und Zu-
friedenheit der Vor-Ort-Anwender zu er-
höhen, wurde versucht, die Systemum-
gebungen (Datenablagen, etc.) so weit
wie möglich an das Orginal-Verwal-
tungsnetz anzulehnen, ohne aber die
Vorgaben der EDV-Dienstanweisung des
Landratsamtes zu verletzen.
Die Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz
sind grundsätzliche mit ThinClients aus-
gestattet. Bei speziellen Lehrerarbeits-
plätzen kann die CITRIX™-Sitzung auch
als Add-On auf dem bestehenden PC
 eingerichtet werden, sodass an diesen
Plätzen weiterhin spezielle Programme
getestet oder DVDs angeschaut werden
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können.
Die Datenanbindungen der Schulen mit
der Landkreisverwaltung werden mit
DSL-basierten VPN-Verbindungen durch
das Kommunale Rechenzentrum Reut-
lingen (KIRU) oder anhand bestehender
BelWue-Verbindungen realisiert. Die Er-
fahrung zeigt, dass eine DSL-6000-Ver-
bindung für ein Verwaltungsnetz mit
zehn bis zwölf Benutzern absolut ausrei-
chend ist.
Die bisher durchgeführten Migrationen
haben gezeigt, dass die Zielvorgaben bei
gleichzeitig hoher Akzeptanz der Anwen-
der erreicht werden können. Die Migra-
tion der Verwaltungsnetze in den beruf-
lichen Schulen ist im Ergebnis ein
absolut lohnenswertes Projekt.

Shell Eco-marathon: Balinger Teams
 fahren ganz vorne mit

Zwei Schülergruppen der Philipp-Mat-
thäus-Hahn-Schule in Balingen erreich-
ten beim Shell Eco-marathon in Rotter-
dam den jeweils ersten Platz.
In der Wettbewerbskategorie „Prototype
Fahrzeug“ traten die Balinger Schüler mit
ihrem Solar-Fahrzeug gegen Teilnehmer
aus sechs Nationen an. Die gefahrene
Strecke von 770 km bedeutete den Sieg in
dieser Kategorie.
Auch in der Kategorie der straßentaug -
lichen „UrbanConcept Fahrzeuge“ mit
 alternativen Antrieben tüftelte sich das
Ecoteam-Zollernalb aufs Siegerpodest.
Mit deutlichem Abstand vor der Konkur-
renz fuhren die Balinger mit ihrem
„Solar-Glider“ auf den ersten Platz (157

Kilometer).
Landrat Günther-Martin Pauli MdL gra-
tulierte den Schülerinnen und Schülern
zu ihrem Erfolg: „Philipp Matthäus Hahn
wäre stolz auf euch“. Gleichzeitig dankte
er der Kreishandwerkerschaft und den
beteiligten Firmen, durch deren Unter-
stützung sich das Team aus dem Zollern -
albkreis gegen Konkurrenz aus Hoch-
schulen und Universitäten durchsetzen
konnte.
Jedes Jahr lädt Shell junge Studenten-
Teams zum Energieeffizienz-Wettbe-
werb Shell Eco-marathon ein. Dieses Jahr
trafen sich rund 181 Teams aus ganz Eu-
ropa unter dem Motto: „Smartere Mobi-
lität“ vom 17. bis 19. Mai 2012 in Rotter-
dam. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, ein
Fahrzeug zu entwerfen und zu konstru-
ieren, das mit einem Liter Kraftstoff die
größtmögliche Entfernung zurücklegt
und dabei so wenig Schadstoffe wie
möglich ausstößt. Dabei sind sowohl
konventionelle Kraftstoffe als auch alter-
native Energiequellen für den Antrieb
dieser Fahrzeuge zugelassen.
Das Balinger Team verdankt seinen Er-
folg vor allem der extrem leichten Bau-
weise seiner Ökoflitzer, die teilweise nur
halb so viel wiegen wie die Konkurrenz-
fahrzeuge.

Bodenseekreis: 
Neuer Online-Wegweiser für 

Schulangebote des Landkreises

Was nach der allgemein bildenden
Schule kommen soll, etwa eine Berufs-
ausbildung oder eine weiterführende

Schule, fragen sich re-
gelmäßig junge Leute
in dieser oftmals
schwierigen Lebens -
phase. Der Bodensee-
kreis hat für diese Ziel-
gruppe ein praktisches
Inter netangebot
entwi ckelt: In einer Da -
tenbank kann nach Bil-
dungsangeboten und -wegen der Schu-
len in Landkreisträgerschaft gesucht
werden. „Der neue Bildungswegweiser
auf www.bodenseekreis.de soll dabei
helfen, unter der Vielzahl an Möglichkei-
ten die passende Schule zu finden“, sagt
Thomas Hilbert, Amtsleiter für Schule
und Bildung. „Gleichzeitig wollten wir
unseren Schulen eine weitere Möglich-
keit eröffnen, sich zu präsentieren und
junge Leute auf ihre Informationsange-
bote hinzuweisen“, so Hilbert weiter.
Der Landkreis am nördlichen Boden-
seeufer ist Träger mehrerer großer Be-
rufsschul- und Schulzentren in den
 Städten Friedrichshafen, Überlingen,
Tett nang und Markdorf. Die hier angebo-
tenen allgemeinbildenden, technischen,
gewerblichen, kaufmännischen, sozialen
und naturwissenschaftlichen Bildungs-
gänge und Spezialisierungen decken
eine große Bandbreite an beruflichen
Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten
ab. Insgesamt sind es rund 80 inhaltliche
Einzelangebote, die es für den neuen Ser-
vice zu sortieren galt.
Mit dem Bildungswegweiser kann nun
anhand von drei Auswahlkriterien ge-
zielt danach gesucht werden: Im Feld
„Fachrichtung“ kann der Berufs- oder
Themenbereich eingegeben werden, der
den Jugendlichen interessiert, zum Bei-
spiel Fahrzeugtechnik, Wirtschaft oder
Soziales. Unter „Schulart“ kann angege-
ben werden, ob man beispielsweise eine
Berufsfachschule, eine technische Ober-
schule oder ein Vorqualifizierungsjahr
absolvieren möchte. Ebenso kann unter
„Ziel“ nach dem nächsten angestrebten
Abschluss gesucht werden. Die Band-
breite reicht hier von Weiterbildung bis
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allgemeine Hochschulreife. Diese drei
Suchkriterien können einzeln oder in
Kom bination miteinander abgefragt
wer den. Als Ergebnis werden alle Schu-
len des Bodenseekreises aufgezeigt, die
für den gesuchten Bildungsweg in Frage
kommen. Über die angegebenen Links
und Kontaktadressen kann man sich
dann bei den betreffenden Schulen über
deren konkrete Bildungsangebote infor-
mieren. Nützlich am neuen Bildungs-
wegweiser ist auch eine Übersicht über
die Bildungswege in Baden-Württem-
berg unter dem Motto „Kein Abschluss
ohne Anschluss“.
Seit dem Frühjahr 2012 ist der Bildungs-
wegweiser des Bodenseekreises nun on-
line. Voraus ging eine intensive Konzepti-
onsphase. Denn es mussten eine Reihe
von Anforderungen erfüllt werden: „Die
Hauptherausforderung war es, die große
Bandbreite an Themen und schulischen
Niveaus in eine Matrix zu bringen, die
übersichtlich ist, mit vertretbarem Auf-
wand aktuell gehalten werden kann und
zudem auch künftige Entwicklung abbil-
den kann, beispielsweise wenn eine
 berufliche Schule einen neuen gymn-
asialen Zug mit einer besonderen Spezia-
lisierung einrichtet“, erläutert Amtsleiter
Hilbert. Auch sollte sich das neue Pro-
gramm in die bestehende Typo-3-Umge-
bung der Landkreiswebseiten einfügen.
„Schließlich war ein enger Budgetrah-
men gesetzt, der Luxuslösungen aus-
schloss“, ergänzt Hilbert. Die Program-
mierarbeiten im Wert von rund 2000
Euro wurden dann von einem externen
Dienstleister durchgeführt.
www.bodenseekreis.de (Rubrik: Bildung
& Kultur, Bildungswegweiser)

Kultur

30 Jahre „Leben am See“: 
Vorstellung des Jubiläums-Jahrbuches

in Überlingen und Friedrichshafen

Vor genau drei Jahrzehnten erschien im
Bodenseekreis das erste Jahrbuch „Leben
am See“. Druckfrisch ist nun die dreißig-
ste Ausgabe fertig. 
„Ehemalige Weggefährten des Jahrbu-
ches blicken in der neuen Ausgabe zu -
rück auf die Jahre, in denen sie es beglei-
tet und mitgestaltet haben und erklären
aus ihrer Sicht den Reiz aber auch den
Sinn und Zweck des Buches“, erklärt Re-
daktionsleiterin Ulrike Niederhofer. Auch
werde ein Ausblick gewagt in den Be -
reichen Verkehr, Gesundheit, Umwelt-
schutz, Energie und Bildung. Neben die-
sen zwei Hauptschwerpunkten enthält
das Buch wie jedes Jahr eine bunte Mi-
schung an Themen: Oswald Burger be-
richtet über die Seegefrörne vor 50 Jah-
ren, Hildegard Nagler blickt auf die
Gründung der Astrium GmbH ebenfalls
vor einem halben Jahrhundert zurück.
Martin Baur führt ein Interview mit
Bernhard Prinz von Baden über die 900-
jährige  Geschichte seines Hauses, Katy
Cuko berichtet über den Wandel der
Krankenhauslandschaft im Bodensee-
kreis, und der Bodenseemusikpreis der
Stadt Überlingen wird vorgestellt. 
1983 erschien der erste Band auf Betrei-
ben des damaligen Landrats Bernd Wied-

mann, der zum zehnjährigen Bestehen
des Kreises die Idee hatte, ein Jahrbuch
herauszubringen. Es sollte über das aktu-
elle und historische Geschehen im Kreis
informieren sowie Ost und West noch
stärker miteinander verbinden. Aus der
Idee ist mittlerweile eine dreißigjährige
Erfolgsgeschichte geworden und der
Bücherband dokumentiert seither be-
merkenswerte Aspekte des gesellschaft-
lichen und kulturellen Lebens im Boden-
seekreis. 
Das neue Jahrbuch „Leben am See“ ist
seit Mit te Oktober im örtlichen Buchhan-
del erhältlich. 

Oberschwäbischer Kunstpreis 2013 
für junge Künstler

Auch im Jahr 2013 verleiht der Zweck -
verband Oberschwäbische Elektrizitäts-
werke (OEW) wieder seinen Oberschwä-
bischen Kunstpreis an junge Künstler
unter 35 Jahren. Dotiert ist der Preis auf
insgesamt 15 000 Euro.
Der Oberschwäbische Kunstpreis, der im
Jahr 1951 von den Landkreisen Biberach,
Ravensburg, Saulgau und Wangen gestif-
tet wurde und seit 35 Jahren von den
Oberschwäbischen Elektrizitätswerken
vergeben wird, zählt zu den ältesten Kul-
turpreisen in Deutschland.
Mit einem Preisgeld von 15 000 Euro
zählt der renommierte Kunstpreis zu -
dem auch zu den bestdotiertesten in
Deutschland. Unter den Preisträgern fin-
den sich weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannte Kulturschaffende wie
der Holzschneider HAP Grieshaber, der
Bildhauer Erich Hauser, der Schriftsteller
Martin Walser oder der Philosoph Rüdi-
ger Safranski. Vergeben wird der Ober-
schwäbische Kunstpreis übrigens als An-
erkennungspreis oder Förderpreis.
Teilnahmeberechtigt sind alle nach dem
29. September 1978 geborenen Maler,
Grafiker und Bildhauer, die im Verbands-
gebiet der OEW (Landkreise Alb-Donau-
Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Freuden-
stadt, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil,
Sigmaringen, Zollernalbkreis) einschließ-
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lich des Stadtkreises Ulm geboren bzw.
dort während der letzten Jahre ansässig
gewesen sind. Die Wettbewerbsarbeiten
sind bis 29. September 2013 bei der Ge-
schäftsstelle der OEW (Friedenstraße 6,
88212 Ravensburg) einzureichen.
Die Ausschreibungsunterlagen gibt es
bei der Geschäftsstelle der OEW (Frie-
denstraße 6, 88212 Ravensburg; Telefon:
07 51 / 85 92 40; E-Mail: info@oew-ener-
gie.de). Auskünfte erteilen Kreisarchivdi-
rektor Bernhard Rüth (Landratsamt Rott-
weil, Königstraße 36, 78628 Rottweil;
 Telefon: 07 41 / 24 43 32; E-Mail: bern-
hard.rueth@landkreis-rottweil.de) und
Michael C. Maurer M. A. (Landratsamt
Ravensburg, Gartenstraße 107, 88212 Ra-
vensburg; Telefon: 07 51 / 85 95 21; E-Mail:
michael.maurer@landkreis-ravens-
burg.de).

Freilichtmuseum 
des Landkreises Esslingen

Minister Alexander Bonde, Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, und Minister Franz Untersteller,
Ministerium für Umwelt, Klima und En-
ergiewirtschaft, besuchten am 28. Juli
das Freilichtmuseum des Landkreises
Ess lingen in Beuren. Landrat Heinz Einin-
ger und Museumsleiterin Steffi Corne-
lius informierten die beiden Minister
über den Ausbaustand des Freilichtmu-
seums und seine Funktion als Informati-
onszentrum des Biosphärengebiets. Die
Minister zeigten sich beeindruckt von
der attraktiven Präsentation ländlicher
Kulturgeschichte am Fuße der Alb. Das in
der Trägerschaft des Landkreises Esslin-
gen geführt Freilichtmuseum ist eines
von sieben regionalen Freilichtmuseen in
Baden-Württemberg. Das Land fördert
die Freilichtmuseen insbesondere mit
Zuwendungen zur Umsetzung von histo-
rischen Gebäuden.

Vinothek Taubertal 
im Kloster Bronnbach feiert Jubiläum –

Edle Tropfen aus Baden, Franken und
Württemberg seit fünf Jahren vereint

Die Erfolgsgeschichte der Vinothek Tau-
bertal im Kloster Bronnbach begann mit
der Eröffnung am 26. Juli 2007. Seit nun-
mehr fünf Jahren bieten die historischen
Mauern der ehemaligen Zisterzienser-
abtei Bronnbach das ideale Ambiente
für einen ganz besonderen Weinhandel
mit Erzeugnissen aus den badischen,
fränkischen und württembergischen
Teilen des „Lieblichen Taubertals“. Diese
Vielfalt kann beim fünfjährigen Ju-
biläum verkos tet werden: Von Donners-
tag, 26., bis Samstag, 28. Juli, bietet das
Kloster Bronnbach Weinverkostungen
für Einzelgäste an. So können verschie-
dene Silvaner-Weine von Kabinett bis
Spätlese, Besonderheiten wie Scheu-
rebe, Auxerrois und Accolon sowie
natürlich die Urrebe des Taubertals, der
Tauberschwarz, wäh rend der Öffnungs-
zeiten gegen ein kleines Entgelt probiert
werden.
„Das wirklich Besondere an der Vinothek
ist, dass an keinem anderen Ort Erzeug-
nisse von so vielen Weingütern und Ge-
nossenschaften an der Tauber geführt

werden. Die Vinothek überwindet die
weinrechtliche Dreiteilung des Tauber-
tals in Baden, Württemberg und Franken,
und damit ist diese Vinothek der interes-
santeste Keller im Taubertal“, erklärt
Landrat Reinhard Frank. Was früher als
Hindernis bei der Vermarktung gegolten
habe, werde hier als Vorteil genutzt. „Hier
lässt sich die Vielfalt des Taubertals voll
auskosten.“
Im Jahr 2006 hatte Landrat Frank
während einer Kreistagsfahrt beim Be-
such einer ähnlichen Einrichtung im
Klos ter Neuburg (Österreich) die Idee, die
Vinothek Taubertal in Bronnbach zu
schaffen. „Damit konnten wir unserem
Konzept des geistig-wissenschaftlich-
kulturellen Zentrums in Bronnbach einen
weiteren Mosaikstein hinzufügen, der
einen großen Beitrag zu dem besonde-
ren Zauber Bronnbachs leistet. Seit der
Er öffnung haben wir hier viele begeister -
te Gästegruppen empfangen“, erklärt
Frank.
Schnell fand sich in Bronnbach ein geeig-
neter Ort, an dem die Initiative des Land-
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rats umgesetzt werden konnte. Die Vino-
thek wurde in dem eindrucksvollen
 Gewölbekeller unter dem Prälatenbau
des Klosters eingerichtet. 19 im Taubertal
ansässige Winzer und Weingenossen-
schaften wagten das Risiko und beteilig-
ten sich mit einem Zuschuss an den
Inves titionen des Main-Tauber-Kreises.
Mittlerweile ist die Zahl der beteiligten
Winzer auf 21 gestiegen. Jedes Weingut
darf in einem eigenen Regal fünf Weine
vorstellen. Die Umsatzzahlen entwickeln
sich gut. 
Das Architekturbüro Meister + Wittich
aus Stuttgart plante die Vinothek, der
Bronnbach-erfahrene Architekt Michael
Bannwarth aus Wertheim übernahm die
Bauleitung. Bei seiner Arbeit fand er in
dem Keller Rundsäulen, die wahrschein-
lich aus den Anfängen des 1151 gegrün -
deten, ehemaligen Zisterzienserklosters
stammen. Die Säulen trennen mittler-
weile den Probierkeller vom Weinlager.
Eine Trennwand in dem Keller wurde ent-
fernt, so dass der Raum nun wieder in sei-
ner ursprünglichen Größe erfahrbar ist.
Wie der zuständige Dezernent im Land-
ratsamt und Geschäftsführer der Touris -

tikgemeinschaft „Liebliches Taubertal“,
Jochen Müssig, hinzufügt, habe man den
Charakter des Kellers erhalten wollen:
Die Wände und der rohe Steinfußboden
wurden nur gereinigt und, wo nötig, ver-
festigt; die alten Fenster sind restauriert
worden. „Entstanden ist auf diese Weise
ein wahres Schmuckstück, das seit fünf
Jahren Besucher aus Fern und Nah be -
geis tert“, sagt Jochen Müssig.

Weitere Informationen zum
 Jubiläumsangebot gibt es beim Eigen-
betrieb Kloster Bronnbach, 
Telefon 0 93 42 / 9 35 20 20 20, 
E-Mail: info@kloster-bronnbach.de, 
oder im Internet unter 
www.kloster-bronnbach.de.

Jugend 

Kinder Freizeit Jury hilft Familien 
bei der Suche nach interessanten
 Freizeitangeboten in der Region

Sieben Kinder des Erzbischöflichen Kin-

derheims Haus Nazareth fuhren 2011 zu-
sammen mit ihren Begleitern von Beu-
ron insgesamt über 150 Kilometer mit
ihren Fahrrädern bis nach Munderkin-
gen. Sie hatten den Auftrag, die Ange-
bote und Sehenswürdigkeiten der Re-
gion auf ihren Freizeitwert für Kinder
und Familien zu testen. Das Projekt
wurde initiiert und gefördert von der
LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben
und der Jugendhilfeplanung im Land-
kreis Sigmaringen.
Von Sigmaringen ging es mit dem Zug
nach Beuron, wo für die nächsten fünf
Tage auf das Zweirad umgestiegen
wurde. Der erste Halt war Hausen im Tal;
dort galt es die Bogenschieß- und Mini-
golfanlage zu testen. Am späten Nach-
mittag folgte ein Kurzbesuch im Sigma-
ringer Freibad, das besonders durch seine
Rutsche und Sprungtürme bei den Kin-
dern punkten konnte.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen.
Das Projekt Kinder Freizeit Jury zeigt
einen direkten gesellschaftliche Nutzen
von Prävention in der Jugendhilfe. „Kin-
der, die in stationären Einrichtungen
leben, sind ein wichtiger Teil unserer Ge-
sellschaft“, so Jugendhilfeplaner Andreas
Birkle im Rahmen der Abschlussveran-
staltung.
LEADER-Geschäftsführer Emmanuel
Frank bedankte sich für die tollen Er -
gebnisse, die jetzt im Internet unter
www.kinderfreizeitjury.de nachzulesen
sind und  vielen Familien eine nützliche
Hilfe zur Ferienplanung in unserer Re-
gion sein sollen. 

„Next level“ – Projekt des Landkreises
Esslingen zur Prävention

 alkohol bedingter Jugendgewalt
 erfolgreich  angelaufen

„next level“ heißt ein neues Programm
für Jugendliche und junge Erwachsene
zur Prävention alkoholbedingter Jugend-
gewalt. Es richtet sich insbesondere an
Jugendliche, die im Zusammenhang mit
Alkoholkonsum und Gewalt polizeilich
auffällig wurden. Vielversprechend en-
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dete gleich der erste Kurs, an dem 10 Ju-
gendliche im Alter zwischen 16 und 21
Jahren teilnahmen. Seit Projektbeginn
im Februar 2012 war keiner der Teilneh-
mer erneut wegen Gewaltdelikten poli-
zeilich auffällig geworden. 
„next level“ ist ein Gruppenangebot über
drei Monate zur Auseinandersetzung
über den Umgang mit Alkohol und Ge-
walt und den strafrechtlichen Folgen. Für
die Jugendlichen geht es darum, mit
 Alkohol, der oft Auslöser für Gewalt ist
und die Hemmschwelle senkt, verant-
wortlich und bewusst umzugehen und
Strategien zu entwickeln, Gewaltsitua-
tionen zu vermeiden. 
Die Federführung des Projektes liegt bei
der Jugend- und Drogenberatung und
der Suchtprophylaxe des Landkreises, in
breiter Vernetzung mit vielen Kooperati-
onspartnern. Es bestätigt sich bereits
beim ersten Kurs, dass durch die zeitliche
und inhaltliche Intensität und die Bau-
steine Erlebnispädagogik, Coolness-Trai-
ning und Bogenschießen als alternatives
Freizeitangebot sichtbare Entwicklun-
gen bei den Jugendlichen angestoßen
werden können. 
Laut Polizeistatistik stehen bei Körper-
verletzungsdelikten 30 % der Tatver-
dächtigen unter 21 Jahren unter Alkoho-
leinfluss, 2011 waren das im Landkreis
Esslingen 175 von insgesamt 575 jungen
Menschen. Das Innenministerium und
die „Baden-Württemberg Stiftung“
finan zieren vor diesem Hintergrund neu
Projekte, die das Thema Jugendgewalt
im Zusammenhang mit Alkoholkonsum
aufgreifen. Mit seinem Projekt „next
level“ hat der Landkreis Esslingen einen
Zuschlag bekommen und wird für zwei
Jahre gefördert und evaluiert. Die Zu -
weisungen ins Projekt erfolgen über 
die Staatsanwaltschaft, Jugendgerichte,
 Jugendgerichtshilfe und Bewährungs-
hilfe. 
Beziehungsarbeit ist wesentlicher Er-
folgsfaktor für das Gelingen der Verände-
rungsprozesse. Durch die gesamte Pro-
jektlaufzeit werden die Jugendlichen von
Egon Kummer, Jugend- und Drogenbera-

tung Esslingen, begleitet. Es gilt mit den
Jugendlichen in Kontakt zu kommen, sie
ernst zu nehmen und Erfahrungen von
Vertrauen und Offenheit zu ermögli-
chen. Zu Projektbeginn wurden mit
ihnen klare Vereinbarungen getroffen.
Nur wenn sie eingehalten werden, kann
zum Projektende eine Bescheinigung für
Staatsanwaltschaft oder Gericht ausge-
stellt werden. 

Ein Blick ins Kursgeschehen

Projektstart und „Kick off“ war ein erleb-
nispädagogischer Tag von Horizonte, Er-
lebnispädagogik und Outdoortraining
im Initiativpark in Böblingen. Im ge-
meinsamen Erleben als Gruppe zusam-
menwachsen und kooperative Strate-
gien entwickeln war oberstes Ziel. Um
die von Matthias Rothengaß und Vroni
Drobek gestellten Aufgaben zu lösen,
mussten sie als Team eng zusammenar-
beiten. Obwohl sich die Jugendlichen
mit ihren unterschiedlichen Einstellun-
gen und Nationalitäten im Alltag be-
stenfalls aus dem Weg gegangen wären,
gelang es, sie zu Kooperation und Re-
spekt in der Gruppe zu motivieren. Im
Baustein „Dicht und dann“ setzten sie
sich mit dem Drogenberater über ihren
bisherigen Alkoholkonsum und der Rolle
der Clique auseinander, entwickelten
Strategien, wie es gelingen kann, die
Mengen zu reduzie-ren oder ganz mit
dem Alkoholtrinken  aufzuhören. Paul
Mejzlik und Dieter  Winter von der Poli-
zeidirektion Esslingen zeigten den Ju-
gendlichen die strafrecht lichen Kon -
sequenzen ihrer Gewalt delikte auf.
Besonders das Führungszeugnis trieb
die Jugendlichen um, das bei Einträgen
die weitere berufliche Perspektive er-
heblich erschweren kann. 
Besonderer Kernbereich des Projektes ist
ein umfangreiches Coolnesstraining,
durchgeführt von Ahmet Aksu, Bruder-
hausDiakonie, und Heidi Kaufmann,
Kreisjugendring Esslingen, ausgebildet
als Anti-Aggressionstrainer. Die eigenen
Provokationsschwellen werden hier ge-
testet, Strategien der Konfliktvermei-

dung erprobt und die Opferperspektive
zum Thema gemacht. Unerwartet offen
konnten sich die Teilnehmer einlassen
und sehr emotional von ihren Erlebnis-
sen rund um die Straftaten sprechen. „Es
schien, als würden sie sich etwas von der
Seele reden“, so Heidi Kaufmann. Die Teil-
nehmer schrieben Briefe an die Opfer, 
die vorgelesen wurden. „Es war allen ein
ganz besonderes Anliegen, diese Briefe
zu schreiben“, beeindruckte Ahmet 
Aksu. 
Abschluss des Projektes war ein Schnup-
pertraining bei den Bogenschützen Ess-
lingen und auf einem Parcours in Donz-
dorf. Ziel ist es, die Jugendlichen an eine
Freizeitbeschäftigung in einem ganz nor-
malen Verein heranzuführen. Gerade
über das Bogenschießen kann Impuls-
kontrolle und die Wichtigkeit von Regeln
gelernt und erlebbar gemacht werden.
Abenteuer pur, leider auch im strömen-
den Regen, hier war Durchhaltevermö-
gen gefragt. 

Gesundheit

AOK präsentiert 
Gesundheitsbericht 2011 für die

 Landkreisverwaltung Göppingen

Eine gute und bewährte Tradition ist die
Präsentation der Gesundheitsberichte
für die AOK-Versicherten unter den Be-
diensteten des Landratsamts. Wie in den
vergangenen Jahren stellte Andreas Kell-
ner von der AOK Bezirksdirektion Neckar-
Fils den Gesundheitsbericht 2011 dem
Landratsamt Göppingen vor.
Seit einigen Jahren betreibt das Land -
ratsamt Göppingen ein umfassendes
 betriebliches Gesundheitsmanagement,
das durch verschiedene Aktionen, Infor-
mationen und Präventivmaßnahmen
das Gesundheitsbewusstsein seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter stärken
möchte – zum beiderseitigen Nutzen.
Eine wertvolle Grundlage bieten dafür
die Gesundheitsberichte der AOK, die in
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anonymisierter Form Auswertungen
über das Krankheitsgeschehen der Versi-
cherten im Landratsamt Göppingen lie-
fern. Daraus lassen sich nicht nur die Ent-
wicklungen im eigenen Haus ersehen,
sondern auch repräsentative Vergleiche
zu Land und Bund anstellen.
Andreas Kellner konnte auch in diesem
Jahr wieder Erfreuliches berichten. Die
Krankenstandsquote im Landratsamt
Göp pingen liegt mit 4,4 % erneut unter
dem Krankenstand der übrigen Betriebe
der Region (4,7 %) und unter dem der
AOK Baden-Württemberg (4,7 %). Nimmt
man den Branchenvergleich zum Land
mit 5,1 % und zum Bund mit 5,4 % schnei-
det das Landratsamt sogar noch besser
ab. Der leichte Anstieg der Krankheits-
quote gegenüber den Vorjahren ist auf
einzelne Fälle von Langzeiterkrankungen
zurückzuführen.
Brigitte Kreß, Leiterin des Hauptamts
beim Landratsamt Göppingen, dankte
der AOK für die Aufarbeitung und die auf-
schlussreichen Zahlen. „Wir wollen als Ar-
beitgeber etwas für die Gesundheit unse-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun.
Sie stellen den wichtigsten Baustein für
unsere Aufgabenerfüllung dar, sind uns
aber auch als Menschen sehr wichtig.
Maßnahmen, die der Gesundheit der Mit-
arbeiterschaft dienen, steigern nicht nur
die Attraktivität des Landratsamts als Ar-
beitgeber, sondern dienen gerade auch
der Kundenorientierung. Die Zahlen der

AOK zeigen auf, dass wir mit unserem
 Betrieblichen Gesundheitsmanagement
auf einem sehr guten Weg sind.“

Finanz- und Wirtschaftsminister 
Dr. Nils Schmid zu Besuch im Landkreis

Über Sparanstrengungen und die Kran-
kenhausfinanzierung sprachen Landrat
Dr. Rainer Haas und Dr. Nils Schmid am
7. September beim Besuch des Finanz-
und Wirtschaftsministers im Landkreis.
Haas wies hin „auf die vorbildlichen An-
strengungen der Landkreise, die es ge-
schafft haben, innerhalb von sieben
 Jahren 20 % einzusparen“. Gleichzeitig
mach te Haas mehrere Vorschläge, wie
das Land sparen könnte. Der wichtigste:
„Wenn wenigstens der Großteil der Wi-
derspruchsverfahren abgeschafft wür de,
könnte damit viel Geld eingespart wer-
den“, sagte der Chef der Kreisverwal-
tung. 
Geld werde vor allem für die Kranken -
hausfinanzierung benötigt, so der Land-
rat, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender
der Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim
gGmbH und der Regionalen Kliniken Hol-
ding RKH GmbH. Diese werde von Seiten
des Bundes und des Landes zunehmend
schlechter, so dass die kommunalen Trä-
ger immer mehr belastet würden. Der
Förderungsstau des Landes im Kranken-
hausbereich betrage laut Landkreistag
inzwischen bis zu 1,3 Milliarden Euro.

Außerdem klaffe eine immer größere
Lücke zwischen den zu geringen Steige-
rungen der Fallpauschalen und der
tatsächlichen Kostenentwicklung. Au -
ßer dem müsse das Land seine Zusage
einhalten, den Vorwegabzug aus der
kommunalen Finanzmasse weiter
schritt weise abzusenken. Schließlich ap-
pellierte der Landrat an den Minister,
nicht beim Öffentlichen Personennah-
verkehr zu sparen und im Interesse der
weiter guten Funktionsfähigkeit der Ver-
waltung die legitimen Anliegen der Be-
schäftigten des Öffentlichen Dienstes
und der Beamten umso mehr zu berück-
sichtigen, weil diese schon seit Jahren
von der regulären Einkommensentwick-
lung abgekoppelt seien. 
Anschließend führte der für die Orthopä-
dische Klinik Markgröningen (OKM) zu-
ständige Regionaldirektor Olaf Sporys
den Minister, den Landrat und die Frakti-
onsvorsitzenden des Kreistags durch den
neuen Betten- und Funktionstrakt der
OKM. „Die OKM ist das Gegenbild zu den
Kliniken der Grundversorgung – und
zeigt die Ambivalenz der heutige Klini-
ken-Finanzierung: Spezial- und Großkli-
niken stehen besser da als andere Klini-
ken – solange dabei Spezialkliniken wie
unsere OKM in öffentlicher Hand sind, ist
die Versorgung der Bevölkerung nicht ge-
fährdet“, sagte Haas. 
Die Fertigstellung des neuen Betten- und
Funktionstrakts nach rund zwei Jahren
Bauzeit im März dieses Jahres sei ein
wichtiger Meilenstein in der langfristig
angelegten Standortentwicklung gewe-
sen, für die die Kliniken Ludwigsburg-
 Bietigheim gGmbH innerhalb von fünf
Jahren mehr als 40 Millionen Euro inves -
tieren, fuhr Landrat Haas fort. Der Neu-
bau, der für 18,5 Millionen Euro erstellt
worden ist, wird zunächst, während der
Sanierung der Stationsgebäude, Aus-
weichquartier sein und danach dringend
benötigte Kapazitäten und noch mehr
Komfort für Patienten aus dem In- und
Ausland bieten. Auch der Umbau des
Gas tronomie- und Eingangsbereichs so -
wie die Sanierung der Technikzentrale
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für zusätzlich 2,6 Millionen Euro stehen
im Zusammenhang mit dem Neubau des
Betten- und Funktionstrakts. Dieser
 umfasst vier Ebenen mit Tiefgarage 
und Technikzentrale, medizinischen
Funk tionsräumen, Tagungsbereich und
vermietbaren Flächen sowie Komfortsta-
tionen. Der neue Betten- und Funkti-
onstrakt wird zunächst als Ausweich-
quartier während der rund 20 Millionen
Euro kostenden Sanierung der beiden
Stationsgebäude dienen. Ab Anfang 2014
wird der Neubau dann die Funktion eines
Komforttrakts aus hauptsächlich Ein-
bettzimmern nach dem Vorbild eines Pa-
tientenhotels übernehmen – mit der
Möglichkeit, jeweils ein weiteres Bett für
Angehörige zu integrieren. 
„Die Klinik Markgröningen mit ihren spe-
zialisierten Abteilungen  genießt  einen
hervorragenden  fachlichen  Ruf.  Sie
glänzt aber nicht nur durch gute Qua-
lität, sondern auch durch eine freundli-
che Atmosphäre. Durch den kürzlich
eröffneten Neubau können hier jetzt
noch mehr Patienten exzellent versorgt
werden“, erklärte Minister Schmid bei
dem Rundgang in der OKM. 

Landrat Dr. Haas setzt sich mit
 Nachdruck für bessere Finanzierung der

Kliniken durch Bund und Land ein 

Das Klinikum Ludwigsburg, das Klee-
blatt-Pflegeheim in Remseck-Pattonville
und das Kreishaus waren Stationen des
Besuchs der baden-württembergischen
Arbeits- und Sozialministerin Katrin Alt-
peter im Landkreis Ludwigsburg am
30. August. Beim gemeinsamen Besuch
des Klinikums Ludwigsburg, durch das
die beiden Geschäftsführer Dr. Andrea
Grebe und Dr. Peter Steiner führten,
sagte Landrat Dr. Rainer Haas, zugleich
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Klini-
ken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH
und der Regionalen Kliniken Holding
RKH GmbH: „Die Betriebskostenfinanzie-
rung, für die der Bund den gesetzlichen
Rahmen vorgibt, ist viel zu gering – auch
die Investitionsförderung des Landes

reicht nicht aus, um die erforderlichen
Ausgaben für Investitionen, beispiels-
weise Baumaßnahmen, finanzieren zu
können.“ Er appellierte an die Ministerin,
sich für eine bessere Finanzierung durch
Bund und Land einzusetzen, „damit der
Investitionsstau der Kliniken nicht noch
weiter anwächst“. 
Das Missverhältnis zwischen Kosten und
Erlösen vergrößere sich stetig, so Haas
weiter. Er führte als Beleg den sogenann-
ten Landesbasiswert an, der den einheit-
lichen Preis für gleiche Leistungen in
einem Bundesland angibt: „Während
dieser seit 2005 nahezu konstant geblie-
ben ist, sind die Kosten wesentlich ge-
stiegen. Allein die Personalkosten haben
in diesem Zeitraum um 20 % zugelegt.
Die Krankenhäuser haben längst die
Grenzen der Produktivitätssteigerung er-
reicht“, so das Fazit des Landrats. Darüber
hinaus gebe es seit sechs Jahren auf der
Einnahmenseite wiederholt Kürzungen,
beispielsweise einen Abzug für die Inte-
grierte Versorgung und einen Sanie-
rungsbeitrag mit einem Abschlag bei
den Krankenhausrechnungen im sta-
tionären Bereich. Die Erhöhung von Leis -
tungsanforderungen und zusätzliche ge-

setzliche Vorgaben ohne entsprechende
Gegenfinanzierung würden den Fehlbe-
trag noch vergrößern, sagte der Chef der
Kreisverwaltung. 
„Darüber hinaus verschärfen die jüngst
vom Bund beschlossenen Krankenhaus-
finanzierungsgesetze die bereits prekäre
Lage der Kliniken noch“, stellte Landrat
Haas fest. Er forderte deshalb: „Die Kran-
kenhausfinanzierungsgesetze müssen
dringend modifiziert werden, indem für
2012 die Tarifsteigerungen voll ausgegli-
chen werden, der sogenannte Orientie-
rungswert, also der Kostenindex für
Krankenhäuser, ab 2013 ungekürzt ange-
rechnet und auf Abschläge bei den Mehr-
leistungen verzichtet wird.“ 
Zuvor hatte Landrat Haas mit Ministe-
rin Altpeter, Kleeblatt-Geschäftsführer
Walter Lees sowie Ralf Zimmermann,
Großbottwarer Bürgermeister und Vor-
sitzender der Kleeblatt-Gesellschafter-
versammlung, einen Rundgang durch
das Kleeblatt-Haus in Remseck-Patton-
ville gemacht. „Als erster Pflegeheimträ-
ger hat die Kleeblatt Pflegeheime
gGmbH flächendeckend, auch in kleine-
ren Städten und Gemeinden, eine ausge-
zeichnete pflegerische Infrastruktur ge-
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Katrin Altpeter, Landrat Dr. Rainer Haas sowie Landtagsabgeordneter Claus Schmiedel 



schaffen. Die Idee dazu entstand Ende
der 80er Jahre im Ludwigsburger Kreis-
haus – seitdem sind anstelle eines
großen Pflegeheims viele kleine, fami-
liäre Häuser mit 24 bis 30 Plätzen und an-
gegliederten Seniorenwohnungen im
Landkreis gebaut und im Verbund orga-
nisiert worden – dieses innovative Mo-
dell für ein zufriedenes und würdevolles
Leben im Alter war Vorbild für viele an-
dere Kleinstpflegeheime und Wohngrup-
penkonzepte im Land.“ 
Landrat Haas erinnerte daran, „dass das
Kleeblatt-Konzept ein Modellversuch
des Landes Baden-Württemberg war –
das Sozialministerium war an der Grün-
dung und Förderung der Kleeblatt
gGmbH beteiligt und steht seitdem in
engem Kontakt mit dem Unternehmen,
das vom Landkreis sowie von den Städ-
ten und Gemeinden als Gesellschafter
getragen wird“. Im Mittelpunkt des
Kleeblatt-Konzepts stünden die älteren
Menschen im Landkreis und ihr indivi-
dueller Bedarf. Alle Angebote – vom
weitgehend selbstständigen Leben in
einer eigenen Wohnung über die Tages-
und Kurzzeitpflege bis hin zur Dauer-
pflege – würden an diesen angepasst.
„Im Alter finden die Menschen im Kreis
die benötigte Hilfe direkt im Kleeblatt
vor Ort“, hob der Chef der Kreisverwal-
tung hervor. Das Kleeblatt-Haus in
Remseck-Pattonville, so der Landrat wei-
ter, führe die Kleeblatt-Philosophie ein-
drucksvoll vor Augen: Das Haus befindet
sich mitten im neu gestalteten Ortskern
von Pattonville, verfügt über einen
großen begrünten Innenhof sowie über
hell und offen gestaltete Räume. Es bie-
tet 25 Plätze im Pflegeheim, vorwiegend
Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer
und 18 betreute Wohnungen. 
Nach der Besichtigung des Kleeblatt-
Pflegeheims referierte Ministerin Altpe-
ter in der Kuratoriumssitzung der Klee-
blatt Pflegeheim gGmbH im Großen
Sitzungssaal des Kreishauses über das
Thema „Jeder hat das Recht, in Selbstbe-
stimmung, Würde und Freiheit zu leben“.
Das Kuratorium ist bei wichtigen Ent-

scheidungen der Kleeblatt Pflegeheim
gGmbH beratendes Organ. Es besteht
aus Vertretern der Städte, der Gemein-
den und des Landkreises. 

Neue mobile Zahnkamera 
des  Geschäftsbereichs Gesundheit 

im  Landratsamt unterstützt effiziente
 Prophylaxearbeit im Ostalbkreis

Wenn die Zahnärztin des Geschäftsbe-
reichs Gesundheit des Landratsamts,
Dr. Sonja Wenzel, mit ihren Mitarbeite-
rinnen Marcella Deis-Migl und Gabriele
Süß die jugendzahnärztlichen Vorsorge-
untersuchungen in den Schulen durch-
führt, wird bei den Schülern große Neu-
gierde für ihren Mund geweckt. Das
 anfangs unbehagliche Gefühl beim Ein-
treten der kleinen Kindergruppen in den
zahnärztlich vorbereiteten Raum ver-
fliegt schnell, denn zu Beginn der Unter-
suchungen macht eine kleine „Einfüh -
rung“ mit den zahnärztlichen Utensilien
vertraut: Handschuhe werden zum Be-
fühlen und Anziehen verteilt. Pfiffikusse
wissen auch gleich wie sich die Hand-
schuhe in Luftballons verwandeln lassen.
Zielsicher werden auch die mitgebrach-
ten Instrumente als zahnärztlicher Spie-
gel und zahnärztliche Sonde identifi-
ziert. Die größte Aufmerksamkeit erhält
jedoch die mobile Zahnkamera, die alles
in der Mundhöhle verborgene hell er-
leuchtet und vergrößert auf einem Bild-
schirm sichtbar macht. Damit alles hy-

gienisch bleibt, wird selbstverständlich
für jedes Kind immer eine frische Schutz-
folie über den Kamerakopf gestreift.
Dann geht’s los! Der Mutigste beginnt
und nimmt die Zahnkamera in den
Mund. „Meine Zähne kommen im Zahn-
fernsehen“, grinst er. Natürlich dürfen
nur die Zahnärztin und der kleine Zahn-
besitzer dessen Zähne anschauen. Die
anderen Kinder handeln zwischenzeit-
lich schon mal aus, wer als nächstes an
der Reihe sein darf. „Da hinten spitzt ja
schon eine Ecke deines neuen bleiben-
den Backenzahnes heraus“, sagt Dr. Wen-
zel. Noch ganz klein geduckt hinter dem
letzen Milchzahn versteckt und deshalb
beim Putzen oft vergessen wird gleich
darauf hingewiesen, dass dieser Zahn
besondere Pflege braucht: er fällt näm-
lich nicht mehr aus und soll noch bis ans
 Lebensende in der Mundhöhle verwei-
len. Solche durchbrechenden Zähne sind
besonders empfindlich, reift ihr Zahn-
schmelz doch erst noch während der
nächsten Jahre vollständig aus. Regel-
mäßige Fluoridtouchierung ist ange-
sagt!
Das nächste Kind ist beim Zahnen schon
etwas weiter und hat den neuen bleiben-
den Backenzahn beim Zahnarzt schon
mit einer Fissurenversiegelung versehen
lassen. Wenn es das Kind erlaubt, darf
dieser Beweis für Tapferkeit beim Zahn-
arzt auch von den Mitschülern auf dem
Bildschirm bewundert werden. Bei einer
Fissurenversiegelung werden mit einem
dünn fließenden Kunststoff die natür -
lichen Grübchen und Furchen auf der
Zahnoberfläche verschlossen, um den
Zahn vor Karies zu schützen. 
Dem nächsten Kind werden ein paar
„Schmutzflecken“ auf seinen Zähnen ge-
zeigt. „Hier musst du immer gut putzen!
Fahr mal mit deiner Zunge drüber. Ein
 geputzter Zahn soll sich immer ganz
glatt anfühlen. Ich kratze den Schmutz
mal mit meiner Sonde weg. Spürst du
den Unterschied?“, berät die Zahnärztin
oder empfiehlt größeren Kindern: „Pro-
bier mal, Zahnseide zu verwenden!“
Ganz nebenbei werden auch die zahn -
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ärztlichen Befunde notiert und in Form
eines verschlossenen gelben Zettels für
die Eltern mitgegeben.
Wenn dann dem letzten Kind die Kame -
ra, mit der es fasziniert selbst seine Zäh -
ne filmen möchte, aus Zeitgründen aus
der Hand genommen werden muss,
bleibt zu hoffen, dass dieses Erlebnis
nachhaltig zur Entwicklung eines oralen
Bewusstseins beigetragen hat. Denn nur
wer seine Zähne kennt, wird auch künftig
auf sie achten.

Kreiskrankenhaus und Zentrum für
 Psychiatrie in Emmendingen –

Neubau ist eine Klinik für Leib und Seele

Zwei Bauherren, ein Projekt: Nach zwei-
jähriger Bauzeit konnte der gemeinsa-
me Ergänzungsneubau des Kreiskran-
kenhauses Emmendingen und des
Zentrums für Psychiatrie Emmendingen
(ZfP) im Juli von Sozialministerin Katrin
Altpeter (SPD) eingeweiht werden. 13,2
Millionen Euro wurden in das derzeit
größte öffentliche Bauprojekt im Land-
kreis Emmendingen investiert. Davon
übernimmt der Landkreis als Träger des
Kreiskrankenhauses 2,8 Millionen Euro,
das Zentrum für Psychiatrie steuert 5,2

Millionen Euro bei und das Land Baden-
Württemberg bezuschusst den Ergän-
zungsneubau mit 5,2 Millionen Euro.
Das Kreiskrankenhaus richtet im Neubau
auf zwei Etagen eine Komfortstation mit
48 Betten ein, das Zentrum für Psychia-
trie betreibt im weißen Gebäude die Kli-
nik für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie mit 18 Planbetten. 
Der Neubau ist das größte Einzelprojekt
im umfangreichen Modernisierungspro-
gramm des Kreiskrankenhauses. Mit der
neuen Station kommt das Kreiskranken-
haus dem Wunsch vieler Patienten nach
entsprechenden Komfort entgegen: Die
hellen vier Einzelzimmer und 22 Zwei-
bettzimmer sind alle großzügig aus -
gestattet – mit Fernseher, W-LAN-An-
schluss und Telefon direkt am Bett. Den
Panoramablick über Emmendingen bis
zum Kaiserstuhl und den Vogesen gibt es
als Bonbon dazu. 

Tourismus

Deutscher Tourismusverband (DTV)
 beruft Andreas Dürr von der Touristik -

gemeinschaft Hohenlohe in den
 Fachausschuss „Nachhaltiger Tourismus“

Der Vorstand des Deutschen Tourismus-
verbandes mit Sitz in Berlin hat die Beru-
fung von Andreas Dürr, Geschäftsführer
der Touristikgemeinschaft Hohenlohe
aus Künzelsau, in seinen „Fachausschuss
Nachhaltiger Tourismus“ beschlossen.
Der DTV-Ausschuss wird erstmalig im
Herbst 2012 in der Bundeshauptstadt zu
seiner konstituierenden Sitzung zusam-
menkommen. Er ist ein bundesweites
Forum für den fachlichen Erfahrungs-
und Meinungsaustausch, initiiert Pro-
jekte, engagiert sich in projektbezoge-
nen Fachbeiräten und liefert fachlichen
Input zu Grundsatzpapieren, tourismus-
politischen Forderungen und State-
ments. Die Legislaturperiode geht bis
Herbst 2015. Neben dem Hohenloher
Andreas Dürr wird Rebecca Schulte von
der Tourismus Marketing GmbH Baden-
Württemberg aus Stuttgart die zweite
Ver treterin aus Baden-Württemberg
sein.

Die Höchstwertung 
von fünf Sternen verteidigt –

Radweg „Liebliches Taubertal – 
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Der Klassiker“ weiterhin 
ein Spitzenangebot

Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der
Klassiker“ von Rothenburg ob der Tauber
bis Wertheim am Main wurde durch den
Allgemeinen Deutschen Fahrradclub
(ADFC) erneut mit fünf Sternen bewer-
tet. Das ist die höchste Auszeichnung, die
für bundesdeutsche Radfernwege verge-
ben wird. Über diese Anerkennung freu-
ten sich beim Tourismusverband „Lieb -
liches Taubertal“ Erster Vorsitzender
Landrat Reinhard Frank und Geschäfts-
führer Jochen Müssig gleichermaßen.
Neben dem Taubertal-Klassiker ist nur
noch der Mainradweg mit fünf Sternen
ausgezeichnet. „Dies unterstreicht die
Wertigkeit dieser Auszeichnung, über die
wir uns sehr freuen. Sie ist eine Anerken-
nung der gesamten touristischen Arbeit
in unserer Landschaft“, erklärt Erster Vor-
sitzender Landrat Reinhard Frank. Durch
die fünf Sterne werde belegt, dass Rad-
fahrer an der Tauber auf Gastfreundlich-
keit, beste Voraussetzungen für eine Tour
und eine Erlebnislandschaft setzen kön-
nen. Hinzu kommen die Sehenswürdig-
keiten, zu denen Burgen, Schlösser, Klös -
ter und Museen gehören.
„Mit der erneuten Zuerkennung der fünf
Sterne konnten wir das hohe Anspruchs-
niveau verteidigen und in den nächsten
drei Jahren erneut mit dieser Auszeich-
nung werben“, zeigt sich auch Ge-
schäftsführer Jochen Müssig vom Tou -
rismusverband „Liebliches Taubertal“
erfreut.
Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der
Klassiker“ startet in Rothenburg ob der
Tauber. Diese Stadt mit ihrem mittelal-
terlichen Gesamtensemble ist schon al-
leine eine Reise wert. Der Weg folgt dann
der Tauber bis zur Flussmündung in den
Main bei Wertheim. Radler erleben so die
herrliche Kulturlandschaft des „Lieb -
lichen Taubertales“ mit Rebhängen,
Steinriegeln und Waldzügen. Auch der
Wechsel von Muschelkalk zu rotem Bunt-
sandstein ist bei dieser Radtour ein-
drucksvoll nachvollziehbar. Die Radtour

führt durch schmucke Städte und Ge-
meinden wie Creglingen, Röttingen,
 Weikersheim, Bad Mergentheim, Lauda-
Königshofen, Tauberbischofsheim, Wer-
bach und Wertheim. Der Gast lernt so
das Schloss Weikersheim, das Deutschor-
densmuseum in Bad Mergentheim, die
Weinlandschaft um Lauda-Königshofen,
das Kurmainzische Schloss in Tauberbi-
schofsheim, das Kloster Bronnbach, das
Pfeiferhannes-Museum in Werbach-Ni-
klashausen oder die Burg Wertheim ken-
nen. Die Fünf-Sterne-Wertung spiegelt
auch diesen kulturellen Aspekt wider.
Bei fast allen Kriterien erreicht die Route
die maximale Ausbeute von fünf Ster-
nen. So gibt es während der Radsaison
gute Bahnangebote für Radfahrer ent-
lang der gesamten Strecke. Zudem be-
stätigen die fünf Sterne, dass die Befahr-
barkeit, die Oberfläche, die Wegweisung
und die Routenführung vorbildlich sind.
Die Strecke ist autoverkehrsfrei und ver-
läuft in einer touristischen Erlebnisre-

gion.
Der Tourismusverband „Liebliches Tau-
bertal“ mit seinen Städten und Gemein-
den wird das wiederholt zuerkannte
Qualitätszeugnis in der Werbearbeit ein-
setzen. „Alle Partner setzen sehr darauf,
dass Radfahrer im ‚Lieblichen Taubertal‘
durchweg auf Qualität treffen“, bekräf-
tigt Geschäftsführer Jochen Müssig.
Die Informationen zum Radwegklassiker
gibt es kostenfrei beim Tourismusver-
band „Liebliches Taubertal“, Gartenstra -
ße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon:
0 93 41 / 82-58 06, Fax: 0 93 41 / 82-57 00,
E-Mail: touristik@liebliches-tau ber tal.de,
Internet: www.liebliches-taubertal.de. 

Was machen wir heute? 
Über 100 Erlebnisse in der Region
 Hohenlohe und Schwäbisch Hall

Die Sonne scheint: Auf geht es ins Frei -
bad. Doch was tun bei bedecktem Him-
mel oder sogar Regenwetter? Kinder vor
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Landrat Reinhard Frank (links) und Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches
 Taubertal“, hier an der Hochhäuser Brücke, sind hocherfreut: Der Radweg „Liebliches Taubertal – 
Der Klassiker“ ist vom ADFC erneut mit fünf Sternen bewertet worden. 



allem in den Ferien zu beschäftigen ist
keine leichte Aufgabe. Genauso span-
nend ist die Frage, welches Tagespro-
gramm dem angekündigten Familienbe-
such oder guten Freunden geboten wird.
Der Katalog „Erlebnisfinder“ ist das
ideale Nachschlagewerk für Freizeit -
ideen und Ausflugsziele. Mehr als 100
Angebote im Landkreis Schwäbisch Hall
und im Umkreis einer Autostunde ver-
sprechen lustige, leckere und lehrreiche
Stunden. Eine Fahrt mit der Fahrraddrai-
sine, im Limes-Museum Aalen oder im
Mustang-Museum in Künzelsau in die
Geschichte abtauchen oder an einer
Kräuterwanderung teilnehmen. Regio-
nale Vielfalt ist geboten – für groß und
klein, jung und alt. 

Der Katalog ist kostenlos zu beziehen
beim:
Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus
e. V., Münzstraße 1, 74523 Schwäbisch
Hall, 
Tel. 07 91 / 7 55 74 44, 
info@hs-tourismus.de, 
www.erlebnisfinder-hohenlohe.de

Albtäler-Radtour mit 
4 Sternen  ausgezeichnet

Der neue Radweg „Albtäler“, der durch
die drei Landkreise Alb-Donau, Heiden-
heim und Göppingen führt, ist im Juli
2012 durch den Allgemeinen Deutschen
Fahrradclub (ADFC) mit vier von maximal
fünf Sternen bewertet worden. Damit
rückt der Radweg auf der Schwäbischen
Alb gleich bei der ersten Beurteilung in
die bundesdeutsche Spitzengruppe der
bekannten Radstrecken auf, die das
ADFC-Gütesiegel vorweisen können. Das
Qualitätsmerkmal „vier Sterne“ ist Lohn
für die mehr als einjährige Arbeit der
Tourismusakteure in den Landkreisen.
„Wir freuen uns sehr über die vier Sterne
für den Albtäler und wir sind stolz darauf,
dass der erste Sterneradweg der Schwä-
bischen Alb durch unsere Landkreise
führt“, erklären die Landräte Thomas
Reinhardt, Kreis Heidenheim, Heinz Seif-

fert, Alb-Donau-Kreis, und Edgar Wolff,
Kreis Göppingen. „Die hervorragende Be-
wertung ist eine Anerkennung für das in-
tensive Bemühen der Tourismusakteure,
den Radtourismus voranzubringen.“ Das
ist umso höher zu bewerten, da für die
Qualifizierung des Weges keine eigene
Organisation mit hohen Budgets ge-
gründet wurde, wie es an anderer Stelle
oft der Fall ist. Bestärkt vom Erfolg 
des Kooperationsprojekts wollen die
Landkreise auch in Zukunft eng zu sam -
men arbeiten und gemeinsam das Qua-
litätsprodukt für den Tourismus weiter-
entwickeln. Unterstützt werden sie dabei
von den Kreissparkassen Heidenheim
und Göppingen sowie der Sparkasse
Ulm.
Zielgruppen für den neuen Radweg sind
Genusssuchende aber auch ambitio-
nierte Streckenradler von nah und fern.
Auch Familien können diese Tour erfolg-
reich in drei bis fünf Tagen bewältigen.
Teilstrecken sind ebenso zu empfehlen
wie eine Gesamttour.
Der Radfernweg „Albtäler“ führt auf ins-
gesamt 186 Kilometern Länge durch fünf
verschiedene Täler, nämlich das Filstal
mit Filsursprung bei Wiesensteig, das
 Lonetal mit seinen Felsen, Höhlen und
 archäologischen Fundstellen, das Brenz-
tal mit seinem einzigartigen Eselsburger
Tal mit bedeutenden Wacholderheiden
und Felsenlandschaften, das Roggental
und Eybtal entlang an imposanten Land-
schaften und Burgen. Sogar ein Abste-
cher ins Donauried ist möglich.
Die Strecke führt durch gepflegte Ort-
schaften, an Burgen, Schlössern, Klöstern
und Museen vorbei durch eine abwechs-
lungsreiche Landschaft. „Der Radwande-
rer erlebt eine herrliche Landschaft und
eine herzliche Gastfreundschaft in den
Städten, Gemeinden und Dörfern“, ver-
sprechen die Tourismusverantwortlichen
der drei Landkreise, gleichzeitig Ideen -
geber und Macher des neuen Radweges.
Durch eine exakte Arbeitsaufteilung ge-
lang es, die Zertifizierung in einem relativ
kurzen Zeitraum zu erreichen.
Der Radweg „Albtäler“ ist fast durchgän-

gig asphaltiert und bis auf die Ortsdurch-
fahrten in den Städten und Gemeinden
weitgehend autofrei. Für den Radweg
werden fünf Erlebnisetappen vorge-
schlagen, die ausreichend Zeit bieten, die
Landschaft, Land und Leute sowie die
kulturellen Sehenswürdigkeiten zu
genie ßen. Für den krönenden Abschluss
eines Radtages sorgen zahlreiche Über-
nachtungsbetriebe – davon neun mit
dem ADFC-Gütesiegel Bett und Bike aus-
gezeichnet – sowie kulinarische Ziele
entlang der Strecke. Ob Biosphärengast -
geber im westlichen Teil der Route oder
Wirte der Ostalblamminitiative, zahlrei-
che Gasthöfe oder Restaurants bieten re-
gionalen Genuss, schwäbisch köstlich
oder ausgezeichnet mit anderen Güte-
siegeln. Denn nach einem langen Radel-
tag darf es ruhig mal die eine oder an-
dere Kalorie mehr sein. 
Für die E-Biker unter den Radfahrern ste-
hen bereits in den Landkreisen Göppin-
gen und Heidenheim einige Elektroräder
zur Verfügung, die für die gesamte Tour
oder eine Teilstrecke gemietet werden
können. Aber auch einige Fahrradfach -
betriebe an der Strecke bieten schon
Leih räder und einen umfassenden Ser-
vice an. Alle Elektrofahrräder, sowohl
 gemietete als auch eigene, können un-
terwegs ihren Elektroakku ganz oder teil-
weise wieder aufladen, sei es während
einer entspannten Mittagseinkehr oder
über Nacht bei ihrem Gastgeber. Alle Be-
triebe, die diesen Service kostenlos an-
bieten, sind in der neuen Faltkarte und
im Internet entsprechend gekennzeich-
net.
In der Karte, die kostenlos über die Touris-
musstellen sowie Städte und Gemein-
den entlang der Tour bestellt werden
kann und auf der Tour-Homepage www.
albtaelerradtour.de sind alle Informatio-
nen zur Tour sowie Tipps für Kurzurlaube
auf dem Rad zusammengefasst.

Umfassende Informationen zum Rad-
weg „Albtäler“ gibt es bei den Touris-
musstellen der drei Landkreise, Heiden-
heim, 
Tel. 07321 321-2593, 
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Alb-Donau-Kreis, 0731 185-1451
und Göppingen 07161 202-407 
und im Internet: 
www.albtaeler-radtour.de.

Umwelt – Naturschutz

Erstmals Wildkatzenkorridore 
im Landkreis Rastatt – Flurneuordnung

setzt Generalwildwegeplan um 

Bereits ausgestorben geglaubt, wurde
im Jahr 2009 die Wildkatze im Landkreis
Rastatt gesichtet. Um eine Verbreitung
wiederum zu ermöglichen, sieht das
Land Baden-Württemberg in seinem
„Generalwildwegeplan“ vor, spezielle
Korridore für Wildkatzen einzurichten.
Diese ökologische Fachplanung ist ein
wichtiger Bestandteil für einen landes-
weiten Biotopverbund. Zielarten sind
überwiegend mobile heimische Säu -
getierarten, die ihren Lebensraum-
schwerpunkt im Wald haben. Die in
 dieser Konzeption ausgewiesenen Wild-
tierkorridore überschneiden sich größ-
tenteils mit dem Wildkatzenwegeplan
des BUND.
So hat der Regionalverband Mittlerer
Oberrhein des BUND mit der unteren
Flurbereinigungsbehörde im Landkreis
Rastatt vor einigen Jahren Kontakt auf-
genommen, da in den Bereichen Dur-
mersheim, Bietigheim und Ötigheim
wegen des Ausbaus der Rheintalbahn
und der Verlegung der B 36 drei neben-
einander liegende Flurbereinigungsver-
fahren bearbeitet werden. Der BUND
stellte der Flurbereinigungsbehörde
einen Teil des Wildkatzenwegeplanes vor,
der auf der Hardt nördlich von Rastatt
drei Wanderkorridore aufweist. Auf-
grund der überregionalen Bedeutung
der Korridore wurden diese in ein ökolo-
gisches Gesamtkonzept, das über die drei
Flurbereinigungsverfahren hinweg er-
stellt wurde, aufgenommen. 
„Grundgedanke war, alle ökologischen
Planungen in dieser Raumschaft unter

einen Hut zu bringen“, so Mario Würtz,
der Leiter des Amtes für Vermessung und
Flurneuordnung im Landratsamt Ra-
statt. So flossen die Biotopvernetzungs-
konzepte der Gemeinden, die planfest -
gestellten Ausgleichsmaßnahmen von
Bahn und B 36, die amtlichen Biotopkar-
tierungen und die notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen für die neuen Feld-
wege in ein regionales Gesamtkonzept
ein, das möglichst viele Aspekte der Ein-
zellösungen ökologisch sinnvoll kombi-
niert. 
Darin berücksichtigt sind nun auch zwei
Wildkatzenkorridore, die in den land-
schaftspflegerischen Begleitplänen der
Flurneuordnungsverfahren Durmers-
heim und Bietigheim (B 36, DB) enthal-
ten sind und zusammen mit den Wege-
und Gewässerplänen genehmigt wur-
den. „Da mit wurden erstmals in Flurneu-
ordnungsverfahren in Baden-Württem-
berg Wildkatzenkorridore ausgewiesen“,
erklärt Würtz. Durch diese Vorgehens-
weise können die verwendeten Flächen
als ökologische Ausgleichsmaßnahmen
für den Neubau von Bahn und B 36 ange-
rechnet werden. 
Nachdem nun die Flächen über die Flur-
neuordnungsverfahren zur Verfügung
gestellt werden, müssen sie für die Wild-
katze den Anforderungen entsprechend
artgerecht umgestaltet werden. Diese
Maßnahme wird durch die beiden Unter-
nehmensträger, Deutsche Bahn und Re-
gierungspräsidium Karlsruhe, finanziert
und unter der Beteiligung des BUND ge-
plant und anschließend durchgeführt.
Nach Würtz zeigt sich an diesem Beispiel
ganz eindrucksvoll, dass ein Flurneu -
ordnungsverfahren ein ausgezeichnetes
Mittel ist, um verschiedene Landnut-
zungskonflikte optimal aufzudröseln
und die unterschiedlichsten Interessen
von Landwirtschaft, Infrastruktur und
Ökologie doch harmonisch zu kombinie-
ren.

Informationskommission 
zum Kernkraftwerk Philippsburg

 gegründet – Aus erster Hand über

 Betrieb und Aufsicht erfahren

Seit dem 25. Juli gibt es eine Informa -
tionskommission zum Kernkraftwerk
Philippsburg. Umweltminister Franz Un-
tersteller, der die Kommission ins Leben
gerufen hat, erläuterte bei der konstitu-
ierenden Sitzung in der Jugendstilfest-
halle in Philippsburg, dass diese als zu-
sätzliches Angebot für die Einwohner
 gedacht ist, um Informationen vom
Kraftwerksbetreiber und der Aufsichts-
behörde über die Sicherheit der Anlage
aus erster Hand zu erhalten und mitein-
ander ins Gespräch zu kommen. Die
EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) und das
Ministerium für Umwelt, Klima und En-
ergiewirtschaft stehen der Kommission
deshalb als Gäste und Ansprechpartner
zur Verfügung. Zusammengesetzt ist die
Kommission aus den Landräten der
Landkreise Karlsruhe und Germersheim,
Bürgermeistern von acht umliegenden
Städten und Gemeinden, Abgeordneten
der vier im Landtag vertretenen Fraktio-
nen, dem BUND Regionalverband Mittle-
rer Oberrhein, der Bürgerinitiative Phi-
lippsburg, der Industrie- und
Handelskammer Karlsruhe, dem Kreis-
bauernverband und der Gewerkschaft
ver.di. Auf Wunsch des Ministers über-
nimmt Landrat Dr. Chris toph Schnaudi-
gel den Vorsitz, sein Stellvertreter ist der
Landrat des Landkreises Germersheim
Dr. Fritz Brechtel. Nachdem die Regula-
rien beschlossen waren, informierte das
Umweltministerium, welche Aktivitäten
seitens der Aufsichtsbehörde nach der
Atomkatastrophe von Fukushima unter-
nommen wurden. Die EnKK erläuterte,
was sie als Betreiber getan hat, um die Si-
cherheit des Kernkraftwerks zu gewähr-
leisten bzw. weiter zu steigern. Für die
nächste Sitzung der Informationskom-
mission am 22. November, 17 Uhr, die wie-
der in der Jugendstilfesthalle Philipps-
burg stattfindet sollen – so der
einvernehmliche Beschluss – nähere In-
formationen zum sogenannten „Stress-
test“ im Hinblick auf Erdbeben, Hoch-
wasser und Terroranschläge, zum
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Transport und Lagerung von Brennstä-
ben sowie zur Katastrophenschutzpla-
nung geliefert werden. Beschlossen
wurde ferner, dass künftig Bürgerinnen
und Bürger in der Sitzung Fragen stellen
können bzw. oder diese bereits im Vor-
feld einreichen können. 

Integriertes Klimaschutzkonzept für
den Landkreis Göppingen –

Auftakt veranstaltung am 10. 9. 2012 
im Landratsamt: Landrat Edgar Wolff,

Oberbürgermeister Guido Till und
Ministerial dirigent Martin Eggstein

gaben das Startsignal

Insgesamt annähernd 100 Teilnehmer,
darunter zahlreiche Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister, Mitglieder des Kreis-
tags, Vertreter von Unternehmen, Orga-
nisationen und Hochschulen sind am
vergangenen Montagabend der Einla-
dung von Landkreis und Stadt Göppin-
gen in das Landratsamt gefolgt. 
Landrat Edgar Wolff und Oberbürger -
meis ter Guido Till konnten neben den
zahlreichen interessierten Akteuren aus
dem Landkreis auch Herrn Ministerialdi-
rigent Martin Eggstein vom Ministerium
für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg zum Thema

Kommunaler Klimaschutz aus Sicht des
Landes begrüßen. 
Sowohl im Landkreis wie auch in der
Stadt Göppingen und den anderen Städ-
ten und Gemeinden habe sich in den ver-
gangenen Jahren im Klimaschutz bereits
viel bewegt, berichteten Landrat und OB
in ihrer Begrüßung und Einführung. So
ist der Landkreis Göppingen mit 26
Windkraftanlagen bei einer Gesamt-
nennleistung von 33 MW mit Abstand
führend in der Region Stuttgart. Die
Stadt Göppingen hat im Bereich der
Kraft-Wärme-Kopplung seit 1999 insge-
samt 34 Blockheizkraftwerke mit einer
elektrischen Leistung von 3500 kW in
städtischen Gebäuden installiert.
Landrat Edgar Wolff: „Es ist an der Zeit,
die zahlreichen Aktivitäten in einer Ge-
samtstrategie für den Landkreis zu bün-
deln, Klimaschutzziele zu setzen und da -
rauf basierend einen Maßnahmenkatalog
zu entwickeln. Mit der Auftaktveranstal-
tung am 10. September haben wir das
Projekt öffentlich gestartet, um die 36
Städte und Gemeinden, die im Landkreis
tätigen Energieversorger, alle weiteren
klimarelevanten Akteure sowie die Öf-
fentlichkeit zu informieren und bei den
weiteren Schritten mitzunehmen.“
Die Landesregierung hat die Themen

 Klimaschutz und Energie und das lang -
fristige Ziel der Klimaneutralität als
Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit
definiert. 
„In diesem Sinne fügt sich der systemati-
sche Ansatz des Landkreises optimal in
die Klimaschutzpolitik der Landesregie-
rung ein“, so Ministerialdirigent Martin
Eggstein. Besonders interessant und
 geradezu richtungsweisend sei die im
 Integrierten Klimaschutzkonzept des
Landkreises verfolgte starke, aktive Ein-
bindung der Gemeinden. 36 von 38 Städ-
ten und Gemeinden beteiligen sich fi-
nanziell an dem Konzept und erhalten
gemeindescharfe Ergebnisse. 
Den fachlichen Part des Abends übernah-
men die beiden mit der Erstellung des
Konzepts beauftragten Energieagentu-
ren. Frau Birgit Schwegle, Geschäftsführe-
rin der Umwelt- und EnergieAgentur
Kreis Karlsruhe GmbH, berichtete über
die Vorgehensweise und Ausarbeitung
des Konzepts, Herr Timm Engelhardt, Ge-
schäftsführer der Energieagentur Land-
kreis Göppingen, informierte die Teilneh-
mer über die Akteursbeteiligung und die
Erstellung des Maßnahmen pakets.
Mit der Ist-Analyse von Energieverbrauch
und COc-Emissionen und der Erfassung
der Potentiale bei erneuerbaren Energien
und bei der Energieeffizienz wurde be-
reits begonnen. „Wir werden in den kom-
menden Wochen zahlreiche Gespräche
mit den Akteuren im Landkreis führen,
um die erforderlichen Daten zu erfassen
und den politischen Entscheidungsträ-
gern bis Ende des Jahres Vorschläge für
Klimaschutzziele ausarbeiten zu kön-
nen“ so Birgit Schwegle. Dabei werden
die Ergebnisse in fortschreibbaren Kar-
ten auf Grundlage eines geographischen
Informationssystems erstellt. Timm En-
gelhardt: „Durch die gute Vernetzung der
Energieagentur Landkreis Göppingen
und die Aufteilung des Landkreises in 8
Teilräume können wir die spezifischen
Verhältnisse optimal berücksichtigen
und die Akteure, Bürger und Ideen in den
Workshops vor Ort abholen“.
Sehr erfreulich ist, dass im Rahmen der
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Veranstaltung zahlreiche Teilnehmer ihr
Interesse an weiteren Informationen und
einer Mitarbeit bekundet haben. 
In diesem Sinne war auch die nachfol-
gende Frage- und Diskussionsrunde ein
vielversprechender Auftakt für die wei-
tere Information, Einbindung und Mit-
wirkung der Beteiligten. 
Mit der Erstellung des Integrierten Kli-
maschutzkonzepts werden Klimaschutz-
ziele für den Landkreis aufgestellt und
eine strategische Entscheidungsgrund-
lage für zukünftige Klimaschutzmaß-
nahmen im Landkreis ausgearbeitet. Er-
fasst werden dabei alle klimarelevanten
Sektoren: der Landkreis selbst, die Ge-
meinden, Industrie und Gewerbe, Haus-
halte und Verkehr. Das Konzept soll bis
Mitte 2013 fertig gestellt sein. 
Das Projekt wird gefördert durch die
Bundesrepublik Deutschland, Zuwen-
dungsgeber ist das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktor -
sicherheit. 
Im Rahmen der „Klimaschutz COcopera-
tion Stauferkreis“ unterstützen die im
Landkreis tätigen Energieversorger EVF,
Albwerk und EnBW sowie die Kreisspar-
kasse Göppingen den Integrierten Klima-
schutz im Landkreis auch finanziell. 

„Komm, mach mit!“ –
Die vom Projekt „mittendrin“

 gestartete, kreisweite  Initiative 
findet immer mehr  Unterstützung

Das Projekt „mittendrin“ des Schwarz-
wald-Baar-Kreises tritt für Inklusion im
Freizeitbereich ein und möchte das Mit-
einander von Kindern und Jugendlichen
mit und ohne Behinderung fördern. Der
Erfahrungsaustausch Heranwachsender
soll es ermöglichen, Barrieren nachhaltig
abzubauen. 
So entwickelte das Projektteam von „mit-
tendrin“ die Idee zu einer kreisweiten In-
itiative, die deutlich macht, dass Kinder
und Jugendliche mit Behinderung in re-
gulären Freizeitangeboten willkommen
sind und eine große Bereicherung dar-
stellen.

Zunächst galt es, sich über die individuel-
len Bemühungen der Städte und Ge-
meinden im Landkreis zu informieren,
bereits vorhandene, gelungene Stra -
tegien aufzugreifen und weiter zu
 entwickeln. Die Anfang Februar 2012
durchgeführte Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung zum Thema „In-
klusive Freizeitprogramme – Attraktivität
für Kin der und Jugendliche mit Behinde-
rung steigern und das Miteinander för-
dern“ diente dem Zweck, den gemeinsa-
men Austausch der Gemeinden zu
intensivieren und stieß auf ein viel ver-
sprechendes, das Startsignal für die In-
itiative setzendes Echo.
Das Projekt „mittendrin“ gestaltete eine
Beispielseite für Programmhefte und
Flyer, die sowohl eine humorvolle Grafik,
als auch zwei, an die jungen Teilnehmer
und deren Eltern gerichtete, kurze Texte
beinhaltet.
Zwar finden sich bereits in vielen Ferien-
programmen der Gemeinden Verweise
darauf, dass Kinder und Jugendliche mit
Behinderung in deren Veranstaltungen
willkommen sind, jedoch wird häufig
ausschließlich von körperlichen Behin-
derungen ausgegangen. So werden in
der Regel viele Angebote grundsätzlich
als nicht behindertengerecht deklariert,
obwohl lediglich ein einzelner Aspekt,
beispielsweise die Barrierefreiheit für
Rollstuhlfahrer, Schwierigkeiten berei-
tet. 
An dieser Stelle setzt „Komm, mach mit!“
an: Teilnehmende Veranstalter erklären
offensiv, auch Ansprechpartner zu sein,
um die besonderen Bedürfnisse einzel-
ner Kinder in Erfahrung zu bringen und
etwaige Hindernisse zu überwinden.
Gleichzeitig soll möglichen Ängsten der
Eltern vorgebeugt werden, die das selbst-
verständliche Bedürfnis haben, ihre Kin-
der in guten Händen zu wissen.
„Hier sollen betroffene Eltern, die oft
genug verunsichert sind, ob ihr gehandi-
captes Kind überhaupt in der Lage ist, am
jeweiligen Angebot teilzunehmen, er-
mutigt werden. Doch auch die Gemein-
den profitieren, da sie ihr Personal gezielt

einplanen können“, so Projektleiter Ma-
teusz Budasz.
Sehr schnell hat die Stadt Bad Dürrheim
reagiert und die „Komm mach mit!“-
Seite erstmals in ihrem Flyer für das
Pfingstferienprogramm aufgenommen.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich war-
ten: Umgehend nahm eine Familie den
Veranstalter beim Wort und erkundigte
sich, ob neben ihrem Kind ohne Behinde-
rung auch der behinderte Bruder teilneh-
men könne. Durch die Beratung des
Teams von „mittendrin“ konnte sehr
spontan eine Begleitung organisiert wer-
den und der begeisterte Junge möchte
nun ebenfalls beim Sommerferienpro-
gramm dabei sein. 
Auch die Gemeinde Mönchweiler macht
mit der jüngsten Veröffentlichung der In-
itiative in ihrem Gemeindeblatt deutlich,
dass ihr Programm ausnahmslos allen
Kindern und Jugendlichen offensteht.
Bei der Planung des Sommerferienpro-
gramms sind alle Anbieter aufgefordert,
ihre Veranstaltungen auf die Möglichkeit
einer Teilnahme von Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung zu überprü-
fen.
Andere Gemeinden, die die Initiative
nicht schon zu den unmittelbar bevor-
stehenden Sommerferien umgesetzt
haben, zeigen sich ebenfalls aufge-
schlossen. So stellte beispielsweise die
Stadt Donaueschingen fest, dass man
sich bereits viele Gedanken über die Ein-
bindung von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung ins kommende Ferien-
programm gemacht und auch offensiv
um diese geworben hat. Inzwischen
lägen durchaus bereits Anmeldungen
von behinderten Jugendlichen vor und
beim kommenden Programm würde
man ebenfalls der Initiative beitreten.
Besonders erfreut zeigt sich das Projekt-
team über das Engagement einiger re-
gionaler Volkshochschulen, die spontan
entschieden haben, sich ebenfalls an der
Initiative zu beteiligen. So wird die Seite
von „Komm, mach mit!“ auch in den
neuen Programmen der Volkshochschu-
len Baar in Donaueschingen und Oberes
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Bregtal e. V. in Furtwangen zu finden
sein.
Essentiell sei eine authentische Offen-
heit, die das gemeinsame Aufwachsen
von Kindern und Jugendlichen sowohl
mit als auch ohne Behinderung ermög-
licht, so das Team des Projektes „mitten-
drin“.

Neue Institution kümmert sich um
Landschaftspflege und Naturschutz im
Kreis Lörrach – Landschaftserhaltungs-

verband (LEV) gegründet 

Gemeinsam mit Städten und Gemein-
den aus dem Landkreis sowie Vertretern
der Landwirtschaft und des Natur-
schutzes hat der Landkreis Lörrach einen
Landschaftserhaltungsverband gegrün-
det. Landrätin Marion Dammann zeigte
sich erfreut über die große Mitglieder-
zahl. „Mehr als zwei Drittel der Gemein-
den und die wichtigen Landwirtschafts-
und Naturschutzverbände haben sich für
eine Gründungsmitgliedschaft entschie-
den. Dies zeigt, dass der Naturschutz und
die Landschaftspflege im gesamten
Landkreis als wichtige Aufgabe aner-
kannt sind.“
Wesentliches Ziel des Landschaftserhal-
tungsverbands Landkreis Lörrach (LEV)
ist die Unterstützung von Offenhal-
tungsmaßnahmen und der Umsetzung
von NATURA 2000, das heißt der Land -
bewirtschaftung auf den europäischen
FFH- und Vogelschutzflächen im Kreis -
gebiet. Landschaftserhaltungsverbände
werden daher auch als „Dienstleister 
für regionales Natur- und Landschafts -
management“ bezeichnet. Als konkrete
Tätigkeiten stehen unter anderem die
Beratung für Gemeinden, Landwirte und
freiwillig Engagierte, die Koordinierung
von Pflegemaßnahmen und die Vorbe-
reitung von Förderanträgen (Land/EU)
auf dem Plan. Außerdem stellt der
 Trägerverein ein Forum für alle beteilig-
ten Akteure dar. So wirken die Kommu-
nen, die Landwirtschaft und der Natur-
schutz paritätisch im Vorstand mit.
Vorsitzende des Vereins ist Landrätin

Dammann. 
Finanziert wird der LEV durch Mitglieds-
beiträge und durch Zuschüsse des Land-
kreises und des Landes. „Die vom Kreis-
tag bewilligten Gelder und die Förder-
mittel des Landes ermöglichen uns, eine
kompetente und schlagkräftige Ge-
schäftsstelle einzurichten“, so Dam-
mann. 
Der Verein soll möglichst zügig mit eige-
nem Personal operativ tätig werden,
damit bereits in 2013 an den Landschafts-
pflegeprogrammen teilgenommen wer-
den kann. „Für die Allmendweiden im
Höhengebiet des Schwarzwalds mit
ihrem besonderen Offenhaltungsbedarf
ist dies von großer Bedeutung“, sagte
Dammann. „Aber auch die neuen NA-
TURA 2000-Managementpläne wären
ohne die zusätzliche Unterstützung und
ohne das Miteinander von Landwirt-
schaft und Naturschutz nur schwer um-
zusetzen.“

Ökomobile beenden Jubiläums-
tournee im Hohenlohekreis 

Vor 25 Jahren hatte das erste deutsche
Ökomobil in Tübingen seine Premiere.

Schon bald darauf waren auch in den
 Regierungsbezirken Freiburg, Karlsruhe
und Stuttgart Ökomobile unterwegs.
Mittlerweile gibt es deutschlandweit in
13 Bundesländern fast 40 von ihnen.
Aufgrund des 60-jährigen Landesjubi -
läums und des 25-jährigen Jubiläums der
Ökomobile in Baden-Württemberg führ-
ten diese eine Jubiläumstournee durch
die vier Regierungsbezirke durch. Been-
det wurde die Tour, welche bei Reutlin-
gen/Pfullingen auf der Achalm begann
und an den darauffolgenden Tagen am
Sankenbachsee im Sankenbachtal bei
Freudenstadt und auf der Insel Mainau
Halt machte, am 19. 7. 2012 im Waldschul-
heim Kloster Schöntal im Beisein von
 Regierungspräsident Johannes Schmalzl,
Landrat Helmut M. Jahn und
Bürgermeis terin Patrizia Filz. 
Beim Unterricht im Freien beschäftigten
sich zwei vierte Klassen aus Untermünk-
heim und Satteldorf sowie eine fünfte
Klasse aus Kupferzell, die derzeit das
Waldschulheim Kloster Schöntal be -
suchen, mit der Ökologie der Jagst.
 Vorschulkinder aus den Kindergärten
Ber lichingen, Bieringen, Marlach und
Westernhausen machten eine Naturun-
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tersuchung zu den Themen Streuobst-
wiesen und Gewässer.
Die Ökomobile haben einen Natur-
schutz-Bildungsauftrag und erfüllen
damit im Naturschutzgesetz Baden-
Württemberg verankerte Aufgaben des
Landes.
Um diesen Auftrag vor Ort erfüllen zu
können, wurden die 7,5 Tonnen schweren
Fahrzeuge mit knapp 10 m Länge zu rol-
lenden Naturschutzlaboren umgebaut
bzw. speziell aufgebaut. Ausgestattet
sind sie mit sechs Tischen, 24 Arbeitsplät-
zen und modernen Geräten wie z. B.
 Stereolupen, Mikroskope, Ferngläser,
Lap tops, Beamer, Digital- und Videoka-
meras, Video- und Audioanlagen, Sam-
melgeräte und auch Bestimmungslitera-
tur. Diese helfen dabei, den verborgenen
Dingen in der Welt der kleinen Lebewe-
sen selbst auf die Spur zu kommen. Alle
Ökomobile haben die vielfältigen Le-
bensräume der Wiesen und Wälder,
Flüsse und Seen in ihrem Bildungsange-
bot. Wissensvermittlung und die Ach-
tung der Natur sind Ziele dieser Arbeit.
Nach dem Motto der Ökomobile „Natur
erleben – kennen lernen – schützen“ wol-
len die staatlichen Ökomobile möglichst
viele Menschen frühzeitig für die Be-
lange des Naturschutzes sensibilisieren.
In den letzten 25 Jahren nahmen in den
vier Ökomobilen bei insgesamt über
10 000 Veranstaltungen mehr als
330 000 Besucher teil.

Seltener Grashüpfer wieder im
 Bodenseekreis heimisch

Sie galt in Baden-Württemberg als aus-
gestorben und steht seit Jahren auf der
Roten Liste der gefährdeten Arten. Doch
nun ist die Schiefkopfschrecke im Boden-
seekreis offenkundig wieder richtig hei-
misch. Bereits vor einigen Jahren waren
einzelne Exemplare dieser seltenen Heu-
schreckenart im Eriskircher Ried gesich-
tet worden. Freudig überrascht waren
nun Mitarbeiter des Umweltschutzam-
tes, als ihnen die Schrecke an einem wei-
teren Fundort unter die Augen kam. Auch

fotografieren ließ sich das etwa sechs
Zentimeter lange Insekt mit dem typisch
spitzen Kopf.
„Die Schiefkopfschrecke benötigt beson-
dere Lebensbedingungen, die jedoch lei-
der immer seltener vorzufinden sind“, er-
läutert Gerd Odenwälder von der
Naturschutzbehörde des Landratsamts.
Wohl fühlt sie sich vor allem in extensiv
genutzten Feuchtlebensräumen, wie
zum Beispiel Streuwiesen. Die vielerorts
sehr intensive Landwirtschaft mit häufi-
ger Wiesenmahd mache solche Bedin-
gungen aber rar, erklären die Experten.
So ist es kein Zufall, dass die Heuschrecke
auf einer Streuwiese ein Zuhause fand,
die im Auftrag des Umweltschutzamts
nach ökologischen Gesichtspunkten be-
wirtschaftet wird. Die Landwirte erhal-
ten von der Behörde für den hohen Auf-
wand und den Ertragsausfall einen
 finanziellen Ausgleich aus EU-Mitteln.
Die Streuwiese mit Hangquellmoor be-
findet sich im Nordosten des Bodensee-
kreises. Mehr will das Umweltamt nicht
verraten – zu kostbar ist ihm der Fund des
seltenen Grashüpfers. „Wir wollen ein-
fach vermeiden, dass sich Neugierige auf
die Pirsch zum Heuschreckenfang bege-
ben“, erläutert Odenwälder. 
Die etwa drei Hektar große Wiese wird
besonders behutsam gepflegt, damit
hier seltene Tier- und Pflanzenarten eine
Zuflucht finden. Wichtig ist vor allem,
dass die Fläche nur einmal spät im Jahr
gemäht wird. Etliche Pflanzenarten, dar-
unter auch seltene Orchideen, können
nur auf diese Weise zur Aussamung kom-
men und damit langfristig erhalten blei-
ben. Auch die Schiefkopfschrecke hat
davon profitiert. 

Ein Pionier im Bereich 
der nachwachsenden Rohstoffe –

Erich Kern hat eine der ersten
 Kurzumtriebsplantagen im 

Landkreis angelegt

Erich Kern aus Unterbalbach (Stadt
Lauda-Königshofen) ist ein Pionier: Der
Metzger und Gastwirt hat als einer der

ersten im Main-Tauber-Kreis so ge-
nannte Kurzumtriebsplantagen ange-
legt. An der Kreisstraße zwischen Unter-
balbach und Oberbalbach hat Kern im
Frühjahr 2011 auf rund einem Hektar
Fläche Weiden angepflanzt, die sich auf
drei Standorte links und rechts der
Straße verteilen. Zum Teil haben die Wei-
den bereits eine Höhe von etwa drei Me-
tern erreicht, im nächsten Frühjahr sollen
sie zum ersten Mal geerntet werden –
„nicht um schöne Weidenkörbe für die
Königshöfer Messe zu flechten, sondern
als Energiepflanzen“, wie Erich Kern mit
einem Schmunzeln betont.
Bei einem Vor-Ort-Termin besichtigte
nun der Geschäftsführer der Energie -
agentur Main-Tauber-Kreis, Lothar Lauer,
gemeinsam mit Wolfgang Kraus, Stoff-
strom-Experte des Abfallwirtschafts -
betriebes im Landkreis, die Kurzum-
triebsplantagen. Lothar Lauer zeigte sich
erfreut über Kerns Pioniertat: „Kurz -
umtriebsplantagen sind eine recht neue
Art, Energiepflanzen anzubauen. Dabei
wird mit schnell wachsenden Baumar-
ten wie zum Beispiel Pappeln oder Wei-
den der Energierohstoff Hackschnitzel
produziert.“ Der Vorteil: Einmal ange-
pflanzt, liefern die Baumarten im Schnitt
30 Jahre lang regelmäßig Holz. Die vier
bis acht Meter hohen Bäume werden alle
zwei bis fünf Jahre knapp über dem Erd-
boden abgeschnitten und wachsen dann
wieder nach. Pro Jahr und Hektar können
durch die Hackschnitzelproduktion nach
Erfahrungswerten bis zu 5000 Liter
 Heizöl ersetzt werden. „Hackschnitzel -
heizungen in Verbindung mit Nahwär-
menetzen werden als Alternative zur
 Verwendung fossiler Brennstoffe vor -
aussichtlich immer lukrativer“, erklärt
Lauer. Wenn die Belange des Natur-
schutzes und der Landwirtschaft berück-
sichtigt würden, seien Kurzumtriebs-
plantagen ein sinnvoller Beitrag zur
 Energiewende und könnten neue Ein-
kommensmöglichkeiten auch für Land-
wirte eröffnen. Lauer verweist in diesem
Zusammenhang auf den laufenden Bau
eines Naturwärmekraftwerks in Bad
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Mergentheim, der mit Sicherheit zu einer
erweiterten Nachfrage nach Hackgut
und Hackschnitzeln führen werde. „Der
Energieträger Holz wächst stetig nach
und steht immer zur Verfügung. Bei der
Produktion von Strom und Wärme aus
Holz bleibt die Wertschöpfung in der Re-
gion“, ergänzt Stoffstrom-Experte Wolf-
gang Kraus.
Erich Kern befasst sich bereits seit eini-
gen Jahren mit den sogenannten „Nach-
wachsenden Rohstoffen“. Mit der An-
pflanzung der Weiden habe er eine gute
Verwendung für seine Grundstücke links
und rechts der Kreisstraße gefunden. Sie
seien wegen ihres ungünstigen Zu-
schnitts oder der versumpften Flächen
entlang der Balbach nicht für die her-
kömmliche landwirtschaftliche Produk-
tion geeignet gewesen. Also versuchte er
es mit Weidenstecklingen, die er im April
2011 gemeinsam mit zwei Bekannten in

Doppelreihen auspflanzte. Anfangs mus-
ste die Anpflanzung wegen anhaltender
Trockenheit gewässert werden, inzwi-
schen wird die Zeit zum Entfernen von
Unkraut genutzt. Überrascht ist Erich
Kern vom schnellen Wachstum der Pflan-
zen.
Kurzumtriebsplantagen müssen seit dem
17. Dezember 2011 vor der Anpflanzung
nach dem Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetz genehmigt werden. Hin-
sichtlich der Frage, ob eine konkrete
Fläche geeignet wäre, um eine Kurzum-
triebsplantage anzulegen, sollte frühzei-
tig Kontakt mit dem Umweltschutzamt
des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, E-
Mail: umweltschutzamt@main-tauber-
kreis.de, aufgenommen werden.

Als Ansprechpartner rund um den Anbau
und die Verwertung von Energiepflanzen
steht Stoffstromexperte Wolfgang Kraus
vom Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tau-
ber-Kreis, Telefon 0 93 41/82-59 54, E-Mail:
wolfgang.kraus@main-tauber-kreis.de,
zur Verfügung.

Verkehr

Grünes Licht für den Rastatter Tunnel 

Das Eisenbahnbundesamt in Bonn hat
die geänderte Planfeststellung für den
Rastatter Tunnel genehmigt. Mit dieser
frohen Botschaft erfreute der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Peter Götz Landrat
Jürgen Bäuerle, den er im Rahmen seiner
Sommertour im Landratsamt besuchte.
Für das Jahrhundertprojekt bedeutet
das, dass eine weitere wichtige Hürde für
die Finanzierungsvereinbarung zwi-
schen Bahn und Bund genommen ist. Bei
einem zügigen Vorgehen kann mit dem
Baubeginn 2013 gerechnet werden. Auch
der Autobahnanschluss für den Baden-
Airpark war Gesprächsthema zwischen
Landrat und dem Bundestagsabgeord-
neten. Beide betonten die Notwendig-
keit dieser verkehrlichen Erschließung,

nicht nur im Blick auf die Entwicklung
des Flughafens, sondern auch auf die Ex-
pansion des dortigen Gewerbegebietes,
das heute schon mehr als 2000 Arbeits-
plätze bietet. Götz will in dieser Angele-
genheit gegebenenfalls ein klärendes
Gespräch im Bundesverkehrsministe-
rium organisieren.

Landrat Heinz Seiffert und
 Bürgermeister Thomas Kayser

 durchschneiden das Band: Osttangente
Blaustein offiziell eröffnet

Das derzeit größte Kreisstraßenprojekt
des Alb-Donau-Kreises, die so genannte
Osttangente in Blaustein ist fertigge-
stellt. Am 17. August 2012 wurde die Tan-
gente von Landrat Heinz Seiffert und
dem Blausteiner Bürgermeister Thomas
Kayser offiziell eröffnet. Nach Durch-
schneiden des Bandes fuhren die Gäste
der Eröffnungsfeier mit einem Oldtimer-
bus der Marke Setra die neue Strecke ab.
Landrat Heinz Seiffert stellte bei der
Eröffnung fest: „Der Aufwand hat sich
gelohnt. Den Verkehrsteilnehmern woll-
ten wir keinen Tag länger als unbedingt
nötig diese neue Straße vorenthalten,
deshalb haben wir sie schon vor gut
einem Monat zur provisorischen Nut-
zung freigegeben. So können wir heute
feststellen, dass die Straße bereits nach
kurzer Zeit wie selbstverständlich ange-
nommen wird.“
Der Verkehr kann nämlich schon seit
Mitte Juli über die komplette neue Trasse
rollen. Die Tangente ist vor allem eine
 Alternative für den innerörtlichen Ver-
kehr, in Blaustein sowie zwischen Blau-
stein und dem Ulmer Westen.
Seit März 2010 liefen die Bauarbeiten bei
der Osttangente. Sie sorgt in der Blau-
steiner Ortsmitte für eine neue Verbin-
dung von der B 28 (Ulm – Blaubeuren)
zur Lindenstraße (Kreisstraße 7381), für
die Beseitigung eines Bahnübergangs
beim Bahnhof Blaustein (Hummel-
straße) und damit für eine Verkehrsent-
lastung im Ortszentrum.
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Erich Kern aus Unterbalbach (Mitte) hat als einer
der ersten im Main-Tauber-Kreis Kurzumtriebs-
plantagen angelegt. Die Weiden sind zum Teil
 bereits über drei Meter hoch, wie Energieagentur-
Geschäftsführer Lothar Lauer (rechts) und
 Stoffstrom-Experte Wolfgang Kreis vom
 Abfallwirtschaftsbetrieb (links) feststellten. 



Die geringe Länge von 500 Metern darf
nicht über den Aufwand hinwegtäu-
schen. Zum Neubau gehören, neben der
eigentlichen Straßentrasse, zwei neue
Brückenbauten und zwei neue Kreisver-
kehre an den Endpunkten der Tangente.
Die Gesamtkosten der neuen Osttan-
gente Blaustein belaufen sich auf rund
6,6 Millionen Euro. Die Maßnahme wird
durch das Land in einer Höhe von rund 1,6
Millionen Euro be zuschusst. Der Kosten-
anteil, den der Kreis selbst trägt, beläuft
sich daher auf rund 800 000 Euro. Auf
die Gemeinde Blaustein entfallen Kosten
von knapp 690 000 Euro. Auch die Ge-
meinde kann Fördermittel erwarten. Die
weiteren Kos tenanteile fallen auf den
Bund (1,9 Millionen Euro) und die Deut-
sche Bahn (1,6 Millionen Euro).

Neue Fahrzeuge auf der Strohgäubahn
ab Dezember im Einsatz – Landrat

Dr. Rainer Haas: Die Wagen und der ver-
besserte Fahrplan werden den Komfort

der Fahrgäste deutlich erhöhen 

Die neuen Fahrzeuge der Strohgäubahn
werden ab Dezember 2012 im Strecken-
abschnitt zwischen Korntal und Hem-
mingen eingesetzt. Das haben die Mit-
glieder der Verbandsversammlung des
Zweckverbands Strohgäubahn beschlos-
sen, nachdem ihnen unmittelbar zuvor

die neuen Fahrzeuge vorgestellt worden
waren. Mit der Inbetriebnahme der
neuen Fahrzeuge soll der Fahrplan der
zukünftigen NE-Variante gefahren wer-
den. Die Bahn fährt dann im Stundentakt
auch an Samstagnachmittagen und
sonntags. An den Wochentagen Montag
bis Freitag umfasst der Fahrplan einen
durchgehenden 30-Minutentakt bis
21.05 Uhr, danach den Stundentakt bis
23.05 Uhr. An den Schultagen soll in der
morgendlichen Verkehrsspitze der Schü -
lerzug eingesetzt werden. „Die neuen
Triebwagen und der verbesserte Fahr-
plan werden den Komfort für die Fahr -
gäs te deutlich erhöhen“, stellte Landrat
und Zweckverbandsvorsitzender Dr. Rai-
ner Haas fest.
Der Zweckverband möchte damit den
Fahrgästen schon ab Dezember einen
besseren Fahrkomfort und hohe Fahr-
plansicherheit bieten, obwohl die
Strecke noch nicht völlig saniert ist. Einzi-
ger  Wermutstropfen der Neuerung ist,
dass die Fahrgäste in Heimerdingen von
dem verbesserten Fahrplan und dem
neuen  Wagenmaterial nicht profitieren
können: Weil auf der noch nicht abschlie -
ßend  sanierten Strecke die vorgesehe-
nen Höchstgeschwindigkeiten nicht
möglich sind, kann die Strohgäubahn
den noch unsanierten Abschnitt zwi-
schen Hemmingen und Heimerdingen

nicht regelmäßig bedienen. Hier wird im
Umfang der heutigen Zugfahrten ein
Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Die neuen Fahrzeuge wurden den Mit-
gliedern der Verbandsversammlung am
24. Juli vorgestellt. Wegen ihres auffälli-
gen Designs sind sie weithin sichtbar
und werden sicherlich für Aufsehen sor-
gen. Die acht neuen Fahrzeuge vom Typ
RegioShuttle RS1 wurden im Juli 2010 be-
stellt und befinden sich zurzeit in der
Auslieferung. Die spurtstarken Triebwa-
gen haben zwei Dieselmotoren mit je-
weils 265 kW und erreichen eine Höchst-
geschwindigkeit von 120 km/h. Jedes
Fahrzeug verfügt über eine Klimaanlage
und einen Fahrscheinautomat. In jedem
der 25 Meter langen RegioShuttle kön-
nen bis zu 159 Fahrgäste mitfahren,
davon können 74 Fahrgäste sitzen. Die
neuen RegioShuttles sind wesentlich
emissionsärmer als die alte Fahrzeugge-
neration und erfüllen mit ihrem AdBlue-
System die neuesten Anforderungen der
EU. Die RegioShuttles sind damit die der-
zeit schadstoffärmsten Fahrzeuge ihrer
Klasse. Dies gilt auch für die Lärm -
emissionen. Zudem befindet sich in allen
Fahrzeugen eine transportable Rollstuhl-
rampe, die bei Bedarf durch das Trieb-
fahrzeugpersonal als Einstiegshilfe zur
Verfügung gestellt werden kann. In der
Regel ist es nicht notwendig, weil die
Fahrzeuge in Kombination mit den
neuen, umgebauten Bahnsteigen nahe -
zu barrierefrei einsetzbar sind. Nach der
Auslieferung werden die Fahrzeuge noch
mit einer Videoüberwachungsanlage
und mit einer Fahrgastinformationsan-
lage ausgestattet. Während der Fahrt
können sich die Fahrgäste über die tat -
sächliche Abfahrtszeit ihrer Anschlüsse
in Echtzeit informieren.

Verkehrsminister Hermann 
auf Radtour im Landkreis Calw –

Landrat Riegger  informiert Minister
über Hermann-Hesse-Bahn

In der Regel wird Politik in Gremiensit-
zungen, auf öffentlichen Veranstaltun-
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gen oder am runden Tisch gemacht. Dass
es auch ganz anders geht, zeigte die
Radtour, an der nicht nur der Verkehrsmi-
nister des Landes, Winfried Hermann,
sondern auch Lokalpolitiker und Bürger
aus dem Landkreis Calw teilnahmen.
Hermann war der Einladung von Landrat
Helmut Riegger gefolgt, der den Besuch
des Ministers zum Anlass nahm, ihn auf
einer Radtour entlang der Trasse der ge-
planten Hermann-Hesse-Bahn von Calw
über Althengstett nach Ostelsheim zu
begleiten. Riegger: „Wir brauchen die Un-
terstützung des Landes und des Bundes
beim Bau der S-Bahn von Calw nach Ren-
ningen. Mein Ziel war es, den Minister
von der Bedeutung unseres Vorhabens
für die gesamte Region zu überzeugen.“
Aber der Landrat hatte noch ein weiteres
Anliegen: „Ich wollte Minister Hermann
den Landkreis Calw als Tourismusregion
vorstellen. Mit E-Bikes ist selbst der
Schwarzwald nun für jedermann auf

dem Fahrrad erlebbar.“ 
Und beides scheint ihm gelungen zu
sein. Hermann zeigte sich angesichts des
Umsetzungswillens seitens des Land-
kreises beeindruckt: „Ich kann Sie nur er-
muntern das S-Bahn-Projekt weiter vor-
anzutreiben“ war vom Minister zu hören.
„Dieses Projekt spielt eine große Rolle für
die künftige Entwicklung der Städte und
Gemeinden an der Bahnlinie.“
Finanzielle Zusagen konnte der Minister
jedoch angesichts knapper Mittel keine
machen. Zudem sind noch zahlreiche De-
tails des Vorhabens zu erörtern. Aller-
dings kennt Hermann die örtlichen Ge-
gebenheiten nun bestens, denn es
standen Besichtigungen der Bahntrasse,
mit ihren Tunneln und Einschnitten, und
der ehemaligen sowie künftigen Halte-
punkte auf dem Programm. Der Calwer
Oberbürgermeister Ralf Eggert, der Bür-
germeister aus Althengstett, Clemens
Götz, und Klaus-Dieter Kühlmann, 1. Stell-

vertreter der Ostelsheimer Bürgermei-
sters Jürgen Fuchs, wiesen auf die Bedeu-
tung der Bahnstrecke für die jeweilige
Stadt bzw. Gemeinde hin.
Als die Radgruppe in Althengstett auf ca.
20 Mitglieder der Initiative „Ja zur Her-
mann-Hesse-Bahn“ traf, wurde die von
der grün-roten Landesregierung propa-
gierte Politik des Zuhörens ganz reell.
Hermann hatte für alle Argumente der
Befürworter ein offenes Ohr. Er verab-
schiedete sich von den Mitgliedern mit
den Worten: „Endlich lerne ich mal eine
Initiative kennen, die sich nicht wegen
eines Straßenprojekts gegründet hat.
Machen Sie weiter so!“
Unversehrt und zufrieden kamen
schließ lich alle Teilnehmer auf dem Cal-
wer Marktplatz an. Das Resümee der
Fahrt war für Riegger klar: „Unsere Fahrt
entlang der geplanten S-Bahn bestärkt
mich, das Projekt weiter mit Hochdruck
voranzutreiben. Ich hoffe nach dem heu-
tigen Tag auf Unterstützung seitens des
Landes für unser Vorhaben.“ 

Verkehrsminister Winfried Hermann
 besucht Ortenaukreis

Auf Einladung von Landrat Frank Scherer
besuchte Verkehrsminister Winfried Her-
mann am 2. August den Ortenaukreis. Er
machte sich bei einer Radtour von Offen-
burg über Gengenbach nach Bibe rach-
Fröschbach vor Ort ein Bild von Straßen-
und Radwege-Baumaßnahmen des Land -
kreises. Außerdem konnte er sich beim
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogts-
bauernhof davon überzeugen, dass der
dort geplante Bahnhalt hohe Priorität für
den Kreis hat. Die Tour begleiteten Vertre-
ter des Kreistags sowie die Bürgermeister
der tangierten Städte und Gemeinden.
Die E-Bikes wurden von den Gengenba-
cher Firmen Laufrad und Rad Quadrat ko-
stenlos zur Verfügung gestellt. 

Radwege- und Straßenbau 

Der Ortenaukreis verfügt über ein Rad -
wegenetz von 137 Kilometern. Über 44
 Kilometer davon hat der Kreis allein in den
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zurückliegenden fünf Jahren entlang der
Kreisstraßen angelegt und dafür rund elf
Millionen Euro investiert. Circa 60 Prozent
waren durch Mittel aus der Landesförde-
rung abgedeckt. Die Radwege entstanden
gleichzeitig mit dem verkehrs sicheren
Ausbau der Kreisstraßen. 
An der Kreisstraße K 5336 zwischen
 Gengenbach-Schwaibach und Biberach-
Fröschbach erläuterte Landrat Frank
Scherer die Vorgehensweise des Kreises:
„Wir bündeln Baumaßnahmen und spa-
ren durch die Synergieeffekte Kosten
ein.“ Nach den Beschreibungen von Bibe-
rachs Bürgermeister Hans Peter Heiz-
mann war auf dieser Strecke lediglich
eine sehr schmale und nicht frostsicher
ausgebaute Straße vorhanden. Ein Rad-
weg fehlte gänzlich. „Den notwendigen
Fahrbahnausbau haben wir mit dem Bau
eines gemeinsamen Rad- und Gehweges
kombiniert“, führte der Landrat weiter
aus. „Hierdurch konnte sehr wirtschaft-
lich gebaut werden. Aufgrund der größe-
ren Massen konnten günstigere Einheits -
preise erzielt werden. Es entstanden
daneben weitere Synergieeffekte, etwa
bei der Planung oder beim Grunderwerb.
Ohne Förderung des Straßenbauanteils
wäre dieses Projekt für den Kreis nicht
realisierbar gewesen.“ 
Der Ortenaukreis hat ein Radwege-Bau-
programm für die Kreisstraßen erstellt,
nachdem er das vorhandene Radwege-
netz analysiert und den Bedarf für neue
Radwege festgestellt hatte. Auf dieser
Grundlage bringt der Landkreis sukzes-
sive die priorisierten Maßnahmen in die
Kreishaushalte ein. Noch rund 80 Kilo-
meter weitere Radwege sind im Pro-
gramm vorgesehen, wobei das Ziel von
sechs Kilometern pro Jahr bisher um
durchschnittlich einen Kilometer über-
troffen wurde. „Wir wollen gerade in un-
serem ländlichen Raum das Radwegnetz
weiter ausbauen, um Schülern und Be-
rufstätigen eine echte Alternative zum
motorisierten Verkehr zu bieten. Diese
Infrastrukturmaßnahmen machen nicht
nur die Wege zur Schule oder Arbeits-
stätte sicherer, sie erhöhen darüber hin-

aus auch den touristischen Wert für die
Ortenau, die schon jetzt viele Rad-Touris -
ten aus der Region und insbesondere
dem benachbarten Frankreich anzieht“,
erklärte Landrat Frank Scherer gegen -
über dem Minister. Ein gut ausgebautes
Radwegenetz sei ein wertvoller Stand -
ortvorteil und deshalb für den wachsen-
den Wirtschaftszweig Tourismus von
großer Bedeutung. „Doch können wir
nicht nur Radwege bauen und den
immer noch zwingenden Ausbau von
Kreis- und Kommunalstraßen vernach-
lässigen. Gerade der Ausbau von vorhan-
denen Straßen ist für die Entwicklung im
ländlichen Raum von zentraler Bedeu-
tung. Ich bedaure sehr, dass das Land
Baden-Württemberg seine Förderricht -
linien für den Bau von Straßen und Rad-
wegen ändert, denn dadurch steht die
 Finanzierung solcher Infrastrukturmaß-
nahmen des Kreises in Frage“, so Scherer
weiter. 
Zu Beginn der Tour hatte der Landrat den
Gast auch an eine Baustelle in Offen-
burg-Zunsweier geführt. Gemeinsam
mit Offenburgs Baubürgermeister Oliver
Martini stellte er die Maßnahme am
Knotenpunkt K 5331/K 5326/Raiffeisen-
straße vor, wo ein Kreisverkehr sowie ein
neuer Rad- und Gehweg entlang der
K 5326 zwischen Offenburg-Zunsweier
und Ortenberg entstehen sollen. „Auch
hier würde künftig nach den geltenden
Bestimmungen nur noch der Neubau des
Rad- und Gehweges gefördert werden.
Die Gesamtmaßnahme wäre vom Auf-
nahmestopp ins Förderprogramm be-
troffen und die sinnvolle Verbindung
zweier notwendiger Maßnahmen wäre
nicht mehr möglich“, führte der Landrat
aus. 
Der Landrat bekräftigte gegenüber Her-
mann, wie wichtig gerade auch die Pla-
nungen zum Wolftal-Erlebnis-Radweg
für den touristischen Ausbau des Wolf -
tals zu einer Naturerlebnisregion seien.
Der familiengerechte Radweg als zentra-
les Element für das sogenannte Tal der
Tiere werde von Kniebis bis Oberwolfach
führen und sei auch als Radwegeverbin-

dung zwischen Neckar und Kinzigtal in-
teressant. 
Der Verkehrsminister zeigte sich über die
zahlreich neu gebauten Radwege des Or-
tenaukreises erfreut, da dies dem Ziel der
Landesregierung nach einem leistungs-
fähigen Radwegenetz auch im ländli-
chen Raum entspreche. Er verwies auf die
neue Förderrichtlinie, nach der auch 2013
der Bau von Radwegen an bestehenden
Straßen sowie selbstständige verkehrs-
wichtige Radwege bezuschusst werden.
Ab 2014 seien auch Straßenbaumaßnah-
men wieder förderfähig. 

Regionale Vermarktung und Naturpark 

Bei einer Pause an der Marktscheune in
Berghaupten besichtigte der Fahrrad -
trupp das dortige Naturparkportal. Als
Tür zum Naturpark Schwarzwald Mitte/
Nord informiert es die Besucher in einer
Ausstellung über den Naturpark sowie
die lokalen Besonderheiten. Gleichzeitig
bietet ein Naturpark-Bauernmarkt in der
Marktscheune regionale, landwirtschaft-
liche Produkte direkt vom Erzeuger an.
Unter anderem finden sich heimische
Fleischprodukte, Brände, Liköre und Ho -
nig der Regionalmarke „echt Schwarz-
wald“, die für hochwertige Qualität und
Genuss aus dem Schwarzwald stehen. Im
integrierten Café können die Besucher
die typischen Spezialitäten auch gleich
probieren. „Ich bin sehr stolz, dass diese
Einrichtung bei Besuchern und Gästen
großen Anklang findet“, so Bürgermeis -
ter Jürgen Schäfer. 

Bahnübergang Gengenbach 

In Gengenbach nutzte Bürgermeister
Thorsten Erny die Gelegenheit, um 
dem Verkehrsminister die problemati-
sche Verkehrssituation am beschrankten
Bahn übergang zwischen Altstadt und
Kinzig zu schildern: „Der Bahnübergang
behindert nicht nur den städtebau -
lichen, sozialen, kulturellen und vor allem
den funktionalen Zusammenhang der
Stadt, es ereignen sich auch immer wie-
der Unfälle, die die Schwarzwaldbahn-
strecke blockieren.“ Um eine funktional
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taugliche und vor allen Dingen städte-
baulich sinnvolle Bahnquerung zu ent-
wickeln, wolle die Stadt in einer Mach-
barkeitsstudie eine geänderte
Verkehrsführung prüfen lassen. 

Umfahrung Haslach 

Auf der Weiterfahrt durch das Kinzigtal
kamen auch die Überlegungen zur Um-
fahrung Haslach zur Sprache. „Der Bau
einer Umgehung wäre die vorläufig
letzte große Maßnahme zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation im Kinzigtal.
Sie würde auch der Stadt Haslach und
der Gemeinde Fischerbach neue Entwick-
lungsmöglichkeiten bieten“, sagte Land-
rat Frank Scherer. Er hoffe, dass bald eine
konsensfähige und finanzierbare Lösung
gefunden werde. Bürgermeister Heinz
Winkler bekräftigte dies. 

Bahnhalt am Schwarzwälder Freilicht -
muse um Vogtsbauernhof in Gutach 

Am Ende des Besuchs stand der geplante
Bahnhalt am Schwarzwälder Freilichtmu-
seum Vogtsbauernhof in Gutach auf dem
Programm. „Ich halte es für äußerst wich-
tig, dass unsere großen touristischen
 Attraktionen im Ortenaukreis über sehr
gute Verkehrsanbindungen verfügen“,
sagte der Landrat. Zum Fahrplanwechsel
2014 würde die Nahverkehrs gesellschaft

Baden-Württemberg den Haltepunkt in
das Nahverkehrsnetz aufnehmen. In der
Finanzplanung des Ortenaukreises seien
die für den Bau der Bahnsteige erforder -
lichen Mittel eingeplant, so Frank Scherer.
Er betonte, dass er seit seinem ersten Ar-
beitstag beharrlich darauf hingewirkt
habe, diesen Haltepunkt in Gutach zu be-
kommen, denn er sei ein Gewinn für die
Umwelt, für die Museumsgäste und
werde noch mehr Gäste in das Museum
und den Ortenaukreis führen. Trotz wie-
derholter Rückschläge habe er das Ziel
eines Bahnhalts nie aus den Augen verlo-
ren und nutze jede Gelegenheit, auf die
Notwendigkeit dieses Haltepunktes hin-
zuweisen. „Wir würden uns freuen, wenn
das Land das Anliegen des Ortenaukrei-
ses unterstützen würde, so dass der Bau
des Bahnhalts am Schwarzwälder Frei-
lichtmuseum Vogtsbauernhof realisiert
werden kann“, betonten sowohl der
Landrat als auch Gutachs Bürgermeister
Siegfried Eckert. 
Das Schwarzwälder Freilichtmuseum
Vogtsbauernhof in Gutach ist mit rund
220 000 Besuchern im Jahr das besu-
cherstärkste Freilichtmuseum in Baden-
Württemberg und gehört zu den belieb-
testen Ausflugszielen im Schwarzwald.
Bis heute ist dieser touristische Anzie-
hungspunkt über öffentliche Verkehrs-

mittel nur durch einen Buspendelverkehr
ab dem Bahnhof Hausach angebunden.

Tourismusprojekt „E-Bike-Region“ 
wird von Region Stuttgart gefördert

Die Landkreise der Region Stuttgart ha -
ben sich zur weiteren Bearbeitung und
Vermarktung des elektromobilen Rad -
tourismus  zusammengeschlossen
Für die Ausarbeitung und Vermarktung
eines neuen nachhaltigen Mobilitäts-
konzeptes im Tourismus erhalten die
fünf Landkreise der Region Stuttgart –
die Landkreise Böblingen, Esslingen, Göp-
pingen, Ludwigsburg und der Rems-
Murr-Kreis – Fördermittel aus dem Pro-
gramm „Modellregion für nachhaltige
Mobilität“ des Verbands Region Stutt-
gart. Damit werden von insgesamt
285 700 Euro Projektkosten 50 % getra-
gen.
Im Radtourismus spielt der Einsatz von
Elektrofahrrädern eine immer größere
Rolle. Aufgrund der Bedeutung für die in-
novative Weiterentwicklung des touristi-
schen Angebots und die Stärkung der re-
gionalen Wirtschaft hat die Förderung
des E-Bike-Angebots (Elektrofahrräder
bzw. Pedelecs) in den Landkreisen der Re-
gion einen hohen Stellenwert. Mit die-
sem Projekt können vor allem anspruchs-
volle, aber umso reizvollere Landschaften
auf eine komfortable Art erkundet wer-
den – auch bergauf. Ziel des Projekts ist
es, die radverkehrsbezogenen Angebote
der Region zu vernetzen und gemeinsam
mittels moderner Kommunikation zu
präsentieren und zu vermarkten. Ge-
bietsübergreifend sollen besonders ge-
eignete E-Bike-Themenrouten ausgewie-
sen sowie mit dem ÖPNV-Angebot und
touristischen Highlights verbunden wer-
den.
„Unser Ziel ist es, neue Angebote zu
schaffen und die Landschaft rund um
Schurwald, Albtrauf und Dreikaiserberge
als attraktive touristische Destination
für weitere Zielgruppen zu positionieren.
Darüber hinaus ist uns besonders wich-
tig, die regionalen Partner aus Wirtschaft
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Mit der Bahn angekommen: Verkehrsminister  Winfried Hermann – emissionsfrei abgeholt von 
Landrat Frank Scherer mit dem Elektrofahrzeug des Landratsamts Ortenaukreis 



und Gemeinden eng einzubinden, damit
sie auch langfristig von den neuen Ange-
boten profitieren können“, erklärt der
Göppinger Landrat Edgar Wolff, der
selbst begeisterter Radfahrer ist.
Mit dem Projekt „E-Bike-Region Stutt-
gart“ leisten die Projektpartner unter
 Koordination des Rems-Murr-Kreises ge-
meinsam einen Beitrag zur Weiterent-
wicklung des sanften, umweltschonen-
den Tourismus und zur Förderung
umweltgerechter Mobilität in der Region
Stuttgart. Aktuell besteht noch kein ver-
gleichbares Portal im Land, in dem E-
Bikes direkt online gebucht werden kön-
nen. Dementsprechend sollen von dem
Pilotprojekt auch andere Regionen profi-
tieren. Am Ende der Projektlaufzeit
(Sommer 2014) sollen alle Erfahrungen in
einem Abschlussbericht zusammenge-
fasst und die Effizienz der Maßnahmen
bewertet werden.
Die Landkreise Göppingen und Esslin-
gen haben bereits gemeinsam mit der
 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen die Möglichkeiten
eines Einsatzes von Elektrofahrrädern im
Tourismus untersucht. In einer Projektar-
beit mit Studierenden wurden verschie-
dene Themen, darunter die Produkt- und
Angebotsentwicklung, die Identifizie-
rung von Kooperations- und Projektpart-
nern, die organisatorischen Rahmen -
bedingungen sowie ein passendes
Vermarktungskonzept erarbeitet.

Ortenaukreis baut 
neue Radwege und verbessert

 Verkehrssituation für LKWs 
zwischen Stadelhofen und Ulm 

Mit dem Bau von drei neuen Radweg -
abschnitten zwischen Renchen-Erlach
und Renchen-Ulm, Oberkirch-Stadel -
hofen und Renchen-Ulm sowie Ober-
kirch-Zusenhofen und Appenweier setzt
der Ortenaukreis das sogenannte Rench -
talprojekt um. Zudem werden die Kreis-
straßen K 5304 und K 5305 streckenweise
ausgebaut und neu an die Landesstra -
ßen L 88 und L 89 angebunden, da mit

insbesondere der Schwerlastverkehr die
Straßen leichter und sicherer befahren
kann. Mit einem Spatenstich an der
Kreisstraße 5304 von Stadelhofen nach
Ulm gaben Landrat Frank Scherer und die
Bürgermeister und Ortsvorsteher der be-
teiligten Kommunen und Ortsteile heute
den symbolischen Startschuss. 
„Radwege haben im ländlichen Raum
eine große Bedeutung. Als sichere Ver-
bindungswege für Schulkinder, Berufs -
tätige, Freizeitradler und Passanten sind
sie eine echte Alternative zum motori-
sierten Verkehr. Radwege erhöhen darü-
ber hinaus den touristischen Wert für
die Ortenau, die schon jetzt viele Rad-
Touris ten aus der Region und insbeson-
dere dem benachbarten Frankreich an-
zieht“, sagte der Landrat. „Jeder Euro ist
gut angelegt, denn ein modernes und
ökologisches Radwegenetz und eine leis -
tungsstarke Verkehrsinfrastruktur stär -
ken den Standort Ortenau“, so Scherer
weiter. 
Mit den Radwegen des Renchtalprojekts
erweitert der Ortenaukreis sein bereits
137 Kilometer umfassendes Radwege-
netz um weitere fünf Kilometer. Im Rad-
wegebauprogramm des Ortenaukreises
sind noch rund 80 Kilometer weitere
Radwege für die nächsten Jahre vorgese-
hen, wobei das Ziel von sechs Kilometern
pro Jahr bisher um durchschnittlich
einen Kilometer übertroffen wurde. „Der

Bau von Radwegen entspricht auch dem
Ziel der Landesregierung nach einem
 leistungsfähigen Radwegenetz im länd-
lichen Raum“, fügte Scherer an. 
Die Gesamtkosten des Renchtalprojekts
betragen rund vier Millionen Euro, von
denen der Ortenaukreis über eine Million
Euro trägt. Die Gemeinden beteiligen
sich an den Gesamtausgaben mit rund
350 000 Euro. Die Zuschüsse des Landes
Baden-Württemberg belaufen sich auf
2,2 Millionen Euro. Für die beiden Kreis-
verkehre an der L 88 und L 89 kommen
weitere Mittel in Höhe von 500 000 Euro
aus dem Landesetat für Straßenbau. 

Rekordbeteiligung beim Autofreien
Sonntag – Veranstaltende Orte und
 Tourismusverband ziehen rundum

 positive Bilanz

Der 13. autofreie Sonntag in der Ferien-
landschaft „Liebliches Taubertal“ am 5.
August war rundum gelungen und er-
reichte eine neue Rekordbeteiligung. Von
Rothenburg ob der Tauber / Detwang bis
Bad Mergentheim zog sich der bunte
Tross der Radler und Inlineskater durch
das Taubertal. Alle nutzten bei fröhlicher
Stimmung und herrlichem Sommerwet-
ter die motorfreie Strecke, um ihrem Frei-
zeitspaß nachzugehen. Der autofreie
Sonntag wird vom Tourismusverband
„Liebliches Taubertal“ als sympathischer
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Das Renchtalprojekt offiziell eröffnet haben (v. l.) Ortsvorsteher Herbert König, Erlach, 
Ortsvorsteher Peter Müller, Zusenhofen, Bürgermeister Manuel Tabor, Appenweier, 
Peter Spiegelhalter,  Regierungspräsidium Freiburg, Oberbürgermeister Matthias Braun, Oberkirch, 
Landrat Frank Scherer,  Bürgermeister Bernd  Siefermann, Renchen, Ortsvorsteher Klaus Müller, Stadelhofen,
Ortsvorsteher Paul Hund, Haslach, Orts vorsteher Roland Boldt, Ulm.



Botschafter für die Ferienlandschaft an
Tauber und Main bezeichnet.
Rund 25 000 Menschen waren am ver-
gangenen Sonntag auf der Straße im
„Lieblichen Taubertal“ unterwegs. Sie
nutzten die motorfreie Strecke zwischen
Rothenburg/Detwang über Tauberzell –
Creglingen – Bieberehren – Röttingen –
Tau berrettersheim – Weikersheim und
Igersheim bis nach Bad Mergentheim,
um ungestört zu radeln und zu inlinern
sowie die Natur und die Gastfreund-
schaft der veranstaltenden Städte und
Gemeinden zu genießen. Pünktlich um
10 Uhr hatte Landrat Reinhard Frank
(Main-Tauber-Kreis), Vorsitzender des
Tourismusverbandes „Liebliches Tauber-
tal“, in Rothenburg ob der Tauber den
Startschuss gegeben. Unter anderem
waren die dort zum Start anwesenden
Radler von Bürgermeisterin Irmgard Mit-
termaier begrüßt worden. Mit einem mu-
sikalischen Gruß wurden die Radler auf
die Reise durchs Taubertal geschickt.
Schon früh um 10 Uhr zeigte sich, dass
die Strecke in diesem Jahr bestens ange-
nommen wurde. Bereits kurz nach dem
Startschuss waren zahlreiche Radfahrer
und Inlineskater unterwegs. „Dieser Ein-
druck verstärkte sich über den ganzen
Tag hinweg“, ergänzte Geschäftsführer
Jochen Müssig vom Tourismusverband

„Liebliches Taubertal“. Das Fazit am
Nach mittag lautete, dass im Jahr 2012
eine Rekordbeteiligung erreicht wurde.
„Es wuselte im Taubertal, und aus allen
Himmelsrichtungen kamen Radler und
Inliner angefahren“, sagte Landrat Rein-
hard Frank. Der Tross der Radler zog ein
buntes Band durch das gesamte Tau -
bertal. Rad an Rad wurde geradelt,
 ge inlinert, die Natur und einfach die Frei-
heit auf der motorfreien Strecke genos-
sen. Die Festplätze waren alle gut gefüllt,
und die Gäste erfreuten sich an den kuli-
narischen und musikalischen Beiträgen.
In vielen Festorten, beispielsweise in
Creglingen oder auch in Röttingen, wur-
den zudem Tanzeinlagen aufgeführt.
Auch musikalisch hatte das „Liebliche
Taubertal“ am 13. Autofreien Sonntag viel
zu bieten. In einigen der Festorte spielten
Musikkapellen zur Unterhaltung auf und
förderten die gute Stimmung weiter.
In Röttingen traf gegen die Mittagszeit
die Prominentengruppe unter Führung
von Landrat Reinhard Frank und der bei-
den Landtagsabgeordneten Prof. Dr.
Wolf gang Reinhart und Dr. Friedrich Bul-
linger ein. Wie in früheren Jahren wurde
in Röttingen eine Unterhaltungsstunde
durch den Radiosender SWR 4 und seine
Moderatorin Rosi Düll gestaltet. Das
über aus positive Fazit spiegelte in ein-

drucksvoller Art und Weise der Röttinger
Marktplatz wider. Er war bunt gefüllt von
Radlern und Inlinern. Künstler der Röttin-
ger Festspiele trugen bekannte Lieder
aus dem aktuellen Programm vor. 
Am späten Nachmittag bestätigte die
Einsatzleitung des Autofreien Sonntags,
dass die Veranstaltung ruhig und ohne
größere Unfälle abgelaufen ist. Der Tou-
rismusverband „Liebliches Taubertal“ mit
Vorsitzendem Landrat Reinhard Frank
und Geschäftsführer Jochen Müssig
dankt deshalb allen ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern, insbesondere den
Mitgliedern der Feuerwehren, des Deut-
schen Roten Kreuzes, des Technischen
Hilfswerks und der Polizei. „Alle haben in
eindrucksvoller Art und Weise an einem
Strang gezogen und auch den 13. Auto -
freien Sonntag zu einem eindrucksvollen
Erlebnis werden lassen“, fasst Landrat
Frank zusammen. Ergänzt wurde das
tolle Angebot durch den verdichteten
Zugfahrplan der Tauberbahn. So konnten
viele der Gäste die Westfrankenbahn
nutzen, um zum Startort zu kommen
oder wieder nach Hause gelangen. An
den Bahnsteigen halfen wieder vom
 Tourismusverband „Liebliches Taubertal“
eingesetzte Ladeschaffner und Fahrkar-
tenverkäufer, um den Fahrplan aufrecht-
zuerhalten. Die Vertreter der Westfran-
kenbahn konnten deshalb zum Ausklang
des Autofreien Sonntags melden, dass
alles wunderbar funktioniert hat. Der
Dank des Tourismusverbandes „Liebli-
ches Taubertal“ richtete sich deshalb
auch an die Westfrankenbahn, die DB AG
Geschäftsbereich Württemberg und an
die Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg, die alle in ihrem Zustän-
digkeitsbereich für die tolle Bahnlogistik
Sorge getragen haben.
Der Tourismusverband „Liebliches Tau-
bertal“ bereitet inzwischen bereits den
14. Autofreien Sonntag zwischen Tauber-
bischofsheim – Werbach – Wertheim
und Freudenberg am Main vor. Wenn die
Städte und Gemeinden zustimmen, wird
diese Veranstaltung am 4. August 2013
stattfinden.
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Ein toller Erfolg war der 13. Autofreie Sonntag am 5. August in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“.
Rund 25 000 Radler nutzten das Angebot und bescherten den Veranstaltern eine Rekordbeteiligung. 
Bei strahlendem Sonnenschein wurde zwischen Rothenburg ob der Tauber / Detwang und 
Bad Mergentheim fröhlich geradelt und auf Inlineskates gerollt.



Informationen zur Ferienlandschaft
„Liebliches Taubertal“ gibt es beim Tou-
rismusverband „Liebliches Taubertal“,
Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofs-
heim, 
Telefon 09341/82-5805 und -5806 
Fax 09341/82-5700 
E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de 
Internet: www.liebliches-taubertal.de. 

Stadt und Landkreis wollen ÖPNV
 gemeinsam voranbringen

Landrat Stefan Bär und Oberbürgermeis -
ter Michael Beck haben sich darauf ver-
ständigt, das ÖPNV-Angebot für den Ver-
kehrsknoten Tuttlingen gemeinsam
weiterzuentwickeln. Grundlage hierfür
sind die im „Masterplan Tuttlingen 2025“
dargestellten Ziele und die beim letzten
Bahntag 2011 in Immendingen abge-
stimmten Eckpunkte. 
Insbesondere wird es darum gehen,
 Tuttlingen als Schnittstelle zwischen der
internationalen Nord-Süd-Magistrale
Gäubahn und der Ost-West-Verbindung
durch das Donautal  aufzuwerten. Glei-
chermaßen sollen aber auch die Busver-
bindungen im Stadtgebiet und ins Um-
land optimiert werden. Eine besondere
Bedeutung kommt dabei dem Bahnhof
Tuttlingen zu, der insgesamt deutlich at-
traktiver gemacht werden soll. Hierbei
setzt man nicht zuletzt auch auf eine wei-
tere gute Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen, die sich für eine bessere Ver-
kehrssituation am Bahnhof engagieren.
Mit Blick auf die Knappheit öffentlicher
Fördergelder und Sparmaßnahmen auf
allen Ebenen wollen Landrat und Ober-
bürgermeister künftig noch intensiver
zusammenarbeiten. „Nur wenn wir un-
sere Kräfte bündeln, können wir bei Bund
und Land überhaupt etwas erreichen“,
so Bär und Beck. Der in Tuttlingen disku-
tierten Stadtbahninitiative räumen sie
derzeit keine Chancen auf Realisierung
ein, weil dafür größere Investitionen auf
der Infrastrukturebene notwendig wä -
ren, die derzeit nicht finanzierbar sind.

Oberstes Ziel aller Bemühungen von
Landrat und Oberbürgermeister im Be-
reich des ÖPNV bleibt die Aufwertung
der Gäubahn. 
Bei ihrem Vorhaben setzten sie außer-
dem auf eine langfristige Fortführung
der guten Zusammenarbeit mit der
Deutschen Bahn. In diesem Zusammen-
hang haben beide betont, dass sie „den
begonnenen Dialog mit der Bahn fort-
setzen wollen“. 

Landrat Pavel traf sich mit Bahnchef
Grube zu schienenpolitischem Gespräch

Nachdem in den vergangenen Monaten
fast täglich die mangelnde Qualität des
Bahnverkehrs im Ostalbkreis öffentlich
diskutiert wurde, hatte sich Landrat
Klaus Pavel um ein persönliches Ge-
spräch beim Vorstandsvorsitzenden der
DB AG, Dr. Rüdiger Grube, bemüht. Ge-
meinsam mit dem ehemaligen Aalener
Bundestagsabgeordneten und heutigen
Sonderbeauftragten der Bahn, Georg
Brunnhuber, der den Termin vermittelt
hatte, konnte Pavel kürzlich in Berlin den

Bahnchef über die aktuellen Probleme
speziell auf der Remsbahn informieren
und über mittelfristige Perspektiven des
Schienenverkehrs im Kreis sprechen.
Vor allem das alte und schlechte Wagen-
material, das mehrere Monate lang auf
der Remsbahn eingesetzt worden war,
sowie Verspätungen und Zugausfälle in
den vergangenen Wochen wurden von
Pavel moniert. „Die Remsbahn dürfte mit
zu den wirtschaftlichsten Strecken der
Bahn gehören und ist stark frequentiert.
Ein derartiger Imageschaden, der durch
die schlechte Qualität in den vergange-
nen Monaten verursacht wurde, kann
nicht im Sinne der DB AG sein“, so der
Landrat. Bahnchef Dr. Grube habe die Be-
schwerden sehr ernst genommen, die
genannten Defizite seien aus seiner Sicht
– unabhängig vom noch bis 2016 lau -

fenden Dienstleistungsvertrag mit dem
Land – nicht akzeptabel. Deshalb habe
Grube noch im Laufe des Gesprächster-
mins persönlich bei der Regionalleitung
der DB in Stuttgart veranlasst, dass kurz-
fristig ein Konzept mit Verbesserungs-
möglichkeiten in puncto Wagenmaterial
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Von links: der Vorstandvorsitzende der DB AG, Dr. Rüdiger Grube, Landrat Klaus Pavel und der  ehemalige
Bundestagsabgeordnete und jetzige Sonderbeauftragte der Bahn, Georg Brunnhuber



und technischer Verlässlichkeit für die
Remsbahn erarbeitet wird. Eine spürbare
Qualitätsverbesserung müsse erreicht
werden, so der Konsens zwischen dem
Bahnchef, Georg Brunnhuber und dem
Landrat, zumal die Remsbahn erst vor
drei Jahren mit einem Millionenaufwand
komplett saniert wurde.
Eine deutlich bessere Verbindung in Rich-
tung Berlin wird es ab dem Jahr 2017
geben. Dies kündigte der Bahnchef an. So
werde eine Schnellverbindung auf der
Strecke Nürnberg – Berlin in Betrieb ge -
hen, mit der die Fahrgäste in zweieinhalb
Stunden in der deutschen Hauptstadt
seien. Nun müssten seitens der Bahn die
Voraussetzungen für leistungsfähige An-
bindungen aus dem Ostalbkreis nach
Nürnberg geschaffen werden, damit Ber-
lin innerhalb von vier Stunden erreicht
werden könne. „Dies wäre für uns eine
echte Alternative zum Flugzeug“, ist
Landrat Pavel überzeugt. Laut Grube sol-
len in diesem Zusammenhang auch Ver-
besserungen in Richtung Stuttgart und
den Filderbereich geschaffen werden.
Besonders erfreut war Pavel über die Zu-
sage von Dr. Grube, persönlich in den
Ostalbkreis zu kommen, um vor Ort die
Zukunft des Bahnverkehrs im Kreis 
bei einer öffentlichen Veranstaltung zu
 diskutieren. „Ingesamt bin ich sehr
 zufrieden mit dem Verlauf dieses sehr
konstruktiven und angenehmen Gesprä -
ches“, resümiert der Landrat abschlie -
ßend.

Verschiedenes

Neue Streuobstwiesen-Börse 
im Landkreis Böblingen –

Landrat Bernhard: „Tolle Plattform 
für Anbieter und Interessenten“ –

Neues Portal unter 
boeblinger.streuobstwiesen-boerse.de

erreichbar

Suche Streuobstwiese, suche Apfelbaum
zum Beernten oder biete Ernte auf Obst-

wiese mit Apfel-Birne und Zwetschgen-
bäume. So oder ähnlich könnten die Inse-
rate auf der neuen Online-Börse für
Streuobstwiesen des Landkreises Böblin-
gen lauten.
„Manchmal haben Streuobstwiesenbe-
sitzer keine Verwendung für die Mengen
an Obst, die auf ihrer Wiese anfallen“, so
der Landrat Roland Bernhard. Viele wüss -
ten aber nicht, wie sie jemand finden
können, der das Obst ernten möchte.
„Andererseits gibt es junge Familien, die
gerne selbst Obst auflesen würden, aber
keine eigene Obstwiese besitzen.“ Damit
Interessenten und Anbieter zum Thema
Streuobst im Landkreis Böblingen künf-
tig leichter zueinander finden, hat der
Landkreis Böblingen die Nutzung einer
neuen Streuobstwiesen-Börse im Inter-
net eingerichtet.
Gemeinsam mit der Firma Domberg-
Consult, die bereits ein Streuobstportal
betreibt, wurde der Online-Auftritt ein-
gerichtet. Viele Landkreise und Gemein-
den nutzen die Börse bereits und das An-
gebot komme zum Tragen, heißt es aus
der Firma. Auch Landrat Roland Bernhard
gefällt das neue Angebot: „Ich bin zuver-
sichtlich, dass auch auf diesem Weg die
Streuobstwiesen und das Obst wieder
mehr Wertschätzung finden.“
Die Streuobstbörse für den Landkreis
Böblingen ist unter der Adresse boeblin-
ger.streuobstwiesen-boerse.de zu errei-

chen. Dort können Angebote oder Such-
anfragen gelesen und eingestellt wer -
den.

Das Bergwaldprojekt am Feldberg –
Teilnehmer des Bergwaldprojekts

 arbeiten hochmotiviert für die Natur 
im Feldberggebiet

Nach zwei erlebnisreichen Wochen mit
dem Bergwaldprojekt zieht Feldbergförs -
ter Achim Schlosser ein überaus zufrie-
denes Resümee: Das Arbeitssoll wurde
mehr als erfüllt. Achim Schlosser war in
diesem Jahr das erste Mal Einsatzleiter
und somit verantwortlich für die durch-
geführten Maßnahmen: „Für mich war
es schwer einzuschätzen, wie viel Arbeit
man einer Gruppe von Freiwilligen zu-
muten kann. Die Leistung war erstaun-
lich und es hat mir sehr viel Spaß ge-
macht“, so sein Fazit nach diesen zwei
Wochen. 
Für die wenigsten Teilnehmer jedoch war
es eine Premiere beim Bergwaldprojekt.
Die meisten waren schon einmal dabei,
beispielsweise in der Eifel, in der Rhön, in
Sonthofen oder Oberammergau. Die
hohe Zahl an „Wiederholungstätern“
spricht für den Verein und sein Konzept. 
Die freiwilligen Helfer wohnen während
des Einsatzes am Feldberg in einer Hütte
im Zastler Loch. Mit dabei ist ein eigener
Koch, der Tag für Tag hochwertige biolo-
gische und regionale Speisen zubereitet,
um die Teilnehmer bei Kräften und Laune
zu halten. Tagsüber wird draußen geges-
sen. Um 10 Uhr gibt’s Frühstück und mit-
tags eine kräftige Suppe, die über offe-
nem Feuer erwärmt wird. Da schmeckt es
doppelt so gut!
Gelobt wurde von den Teilnehmern, dass
die Arbeiten besonders abwechslungs-
reich organisiert waren. In diesem Jahr
wurde oberhalb der Todtnauer Hütte ein
zugewachsene, ehemalige Weide wieder
aufgelichtet und Reisig verbrannt. Nun
ist dort wieder eine Beweidung möglich
und Wanderer, die vom Feldberggipfel
zur Todtnauer Hütte gehen, haben wie-
der einen schönen Blick hinüber zum
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Herzogenhorn.
Ein weiterer wichtiger Aufgabenschwer-
punkt war während der beiden Wochen
die Wegeinstandhaltung auf dem höch-
sten Gipfel aller Mittelgebirge in
Deutschland. Hohe Niederschläge hin-
terlassen ihre Spuren an den zahlreichen
Wanderwegen über den Feldberg. Auch
der Hebelweg zwischen Hebelhof und
Fahl wurde bearbeitet und die Teilneh-
mer waren sich einig: „Ein toller, ab-
wechslungsreicher Wanderpfad!“ 
Danach stand Bäumepflanzen auf dem
Programm, eine Arbeit, die den Teilneh-
mern mit am meisten Spaß gemacht hat.
Auf ausgewählten Flächen wurden stand -
ortgerechte Weißtannen gepflanzt. 
Doch nicht nur das Arbeiten steht beim
Bergwaldprojekt im Vordergrund. Den
Teilnehmern werden ausführlich die Hin-
tergründe für ihre Aufgabenstellungen
erläutert. So kann mancher Berufssoldat,
Polizist, Student oder Rentner noch et -
was über die Naturschätze des Feldbergs
dazu lernen. „Umweltbildung ist ein
wichtiger Bestandteil meiner Arbeit!“
berichtet Achim Schlosser. Bei der Ab-
schlussexkursion folgte ihm die bunte
Gruppe durch den Bannwald am Feldsee.
Und nach dem Besuch im „Urwald von
morgen“ besichtigte die Gruppe noch
eine Holzerntemaßnahme und erfuhr
spannende Details über die weitere Ver-
wendung des geschlagenen Holzes. 
Am Ende waren sich alle Teilnehmer
einig: „Wir freuen uns schon auf das
nächste Mal!“ Dem kann sich der Feld-
bergförster nur anschließen.

Weitere Infos sind unter www.berg-
waldprojekt.de und www.naz-
feldberg.de zu finden. 
Ansprechpartner: 
Feldberg-Förster Achim Schlosser, 
Tel. 0 76 76 / 93 36-34, 
achim.schlosser@naz-feldberg.de 

Kreistag des Bodenseekreises auf
 Exkursion in den Kanton St. Gallen

Der Kreistag des Bodenseekreises hat am

20. September 2012 eine Informations-
fahrt in den Schweizer Kanton Sankt
 Gallen unternommen. Bei der Exkursion
standen vor allem das politische System
des Bodensee-Anrainers sowie auch
wirtschaftliche und kulturelle Themen
im Mittelpunkt. „Mit dem Kanton ist der
Bodenseekreis über die Internationale
Bodenseekonferenz IBK in vielen prakti-
schen Fragen direkt verbunden, auch
wenn es sich formal um Außenpolitik
handelt“, erklärt Landrat Lothar Wölfle
den Hintergrund der Reise, an der 28
Kreisräte aller Fraktionen sowie Vertreter
der Verwaltung teilnahmen. „So gesehen
ist St. Gallen unser Nachbar und in jedem
Fall ein Partner in der Vierländerregion
Bodensee. Daher ist es auch für die Kreis-
politik hilfreich, vor Ort zu sehen, wie
dort Politik gemacht wird“, so Wölfle wei-
ter.
Hauptprogrammpunkt war dementspre-
chend ein Besuch in der Staatskanzlei in
der Stadt St. Gallen. Hier arbeiten Parla-
ment und Regierung des rund 465 000
Einwohner starken Kantons, der etwa
dreimal so groß ist wie der Bodensee-

kreis. Staatssekretär Canisius Braun
empfing die Kreisräte im Ratssaal, in dem
der  ehrenamtlich tätige Kantonsrat
fünfmal jährlich tagt. „Unser Kanton ist
in vielerlei Hinsicht stark in den Boden-
seeraum orientiert, so dass die deut-
schen Bodensee-Landkreise automatisch
wichtige Ansprechpartner für uns sind“,
erklärte Braun, der die Staatskanzlei lei-
tet und damit eine zentrale Funktion bei
politischen und administrativen Vorgän-
gen im Kanton hat. „Sie sind vor allem
aber gute Freunde und gern gesehene
Gäste“, fügte Braun an die Kreisräte ge-
wandt hinzu. Bei einem Rundgang durch
die  Tagungs- und Arbeitsräume der Kan-
tonsregierung erläuterte Braun deren
 Arbeitsweise und es wurden auch aktu-
elle politische Fragen diskutiert.
Ein weiterer Programmpunkt führte die
Kreisräte zur Firma Stadler AG in Alten -
rhein. Die Firmengruppe mit insgesamt
rund 4400 Beschäftigten und rund 2,3
Milliarden Schweizer Franken Umsatz ist
auf die Entwicklung und Herstellung von
Schienenfahrzeugen für den regionalen
und lokalen Personenverkehr speziali-
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siert. Auch die Bodensee-Oberschwaben-
Bahn (BOB), bei der der Landkreis Gesell-
schafter ist, hat bei Stadler Rail kürzlich
zwei neue Triebwägen vom Typ Regio
Shuttle bestellt, um den steigenden Fahr-
gastzahlen gerecht zu werden. Die be-
kannten blauen Schienenbusse werden
in Berlin-Pankow montiert während am
Standort Altenrhein vor allem Doppel-
stockzüge hergestellt werden.
Eine Führung durch die Anfang des ne-
unten Jahrhunderts gegründete
Stiftsbibli othek des ehemaligen St. Gal-
lener Benediktinerklosters rundete den
Besuch der Räte aus dem Bodenseekreis
ab. 
St. Gallen ist der fünftgrößte der insge-
samt 26 Kantone in der Schweiz. Mit
einem jährlichen Etat von rund 4,6 Milli-
arden Schweizer Franken erfüllt der
 Kanton wichtige staatliche Aufgaben, 
die in vielen Bereichen mit denen der
 deutschen Bundesländer vergleichbar
sind. 

Mittelstandsbeauftragter 
Peter Hofelich und Präsident 
des Landessport verbandes 

Dieter Schmidt-Volkmar zeichnen elf
Partnerbetriebe des  Spitzensports aus 

„Sowohl im Sport als auch in der Wirt-
schaft geht es um Leistung, Wettbewerb
und Zusammenarbeit unter Beachtung
fairer Regeln. Spitzensportlerinnen und 
-sportler sind in mehrfacher Hinsicht
Vorbilder und vermitteln Werte und so-
ziale Kompetenzen, die auch in Unter-
nehmen gefragt sind“, erklärte Peter
 Hofelich, Beauftragter der Landesregie-
rung für Mittelstand und Handwerk, am
21. Juni 2012 bei der Verleihung der Aus-
zeichnung „Partnerbetrieb des Spitzen -
sports“ in Stuttgart. „Auf der anderen
Seite ist es wichtig, dass Spitzensportler
bereits während ihrer Sportkarriere eine
Berufsausbildung durchlaufen. Von der
Ausbildung und Beschäftigung von Spit-
zensportlerinnen und Spitzensportlern
profitieren deshalb beide Seiten: Wirt-
schaft und Sport.“ 

Im Rahmen des Unternehmertags 2012
der Arbeitgeber Baden-Württemberg
zeichneten der Mittelstandsbeauftrag-
ter Peter Hofelich und der Präsident des
Landessportverbandes Baden-Württem-
berg e. V. Dieter Schmidt-Volkmar insge-
samt elf Unternehmen und kommunale
Arbeitgeber aus, die Spitzensportlerin-
nen und Spitzensportler ausbilden oder
beschäftigen. Dabei ist der Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz so gestaltet, dass es
den Spitzensportlerinnen und -sportlern
möglich ist, ihre Ausbildung und ihren
Beruf mit ihren internationalen Trai-
nings- und Wettkampfverpflichtungen
zu vereinbaren. Dies bedeutet beispiels-
weise eine Streckung der Ausbildungs-
zeit, Freistellungen für Wettkämpfe und
Training sowie eine flexible Entgelt- und
Arbeitszeitgestaltung. Landesarbeitge-
berpräsident Professor Dr. Dieter Hundt
beglückwünschte die ausgezeichneten
Unternehmen und Einrichtungen zu
ihrem Engagement. 
„Erfolgreiche Athletinnen und Athleten
sind positive Imageträger für die Unter-
nehmen und den Wirtschaftsstandort
einer Region, für Baden-Württemberg
und Deutschland im Ausland“, so Peter
Hofelich. „Mit der Initiative wollen wir
Unternehmen würdigen, die sich für den
Spitzensport engagieren, und andere zur
Nachahmung anregen.“ 
„Uns kommt es darauf an, den Spitzen -
sportlerinnen und -sportlern eine sport -
liche und berufliche Karriere zu ermög -
lichen, so dass sie sich ein Standbein für
die Zeit nach ihrer aktiven sportli-
chen Laufbahn aufbauen können. Das
gibt ihnen Sicherheit“, erklärte Dieter
Schmidt-Volkmar und fügte hinzu: „Für
den Spitzensport ist die Wirtschaft und
das Land ein wichtiger und unersetz -
licher Partner. Für diese beispielhafte
 Kooperation bedanke ich mich.“ Die Lauf-
bahnberater der vier baden-württem-
bergischen Olympiastützpunkte beraten
die Unternehmen in allen Fragen zu den
Ausbildungs- und Beschäftigungsver-
hältnissen.
Um Partnerbetrieb des Spitzensports zu

sein, müssen die Unternehmen und
kommunalen Arbeitgeber einer Spit-
zensportlerin oder einem Spitzensport-
ler aus Baden-Württemberg einen Aus-
bildungsplatz in einem anerkannten
Beruf oder im Rahmen eines Studiums
an der Dualen Hochschule oder einen
sozialver sicherungspflichtigen Arbeits-
platz zur Verfügung stellen. Die Sportler-
linnen und Sportler müssen einem
Bundes kader oder einem deutschen Na-
tionalteam – selbstverständlich auch des
Behindertensports – angehören. 

Landrat Stefan Bär 
begrüßt 21 neue  Auszubildende 

im Landratsamt Tuttlingen 

Zum Beginn des Ausbildungsjahres 2012
hieß Landrat Stefan Bär gemeinsam mit
Ausbildungsleiterin Regina Anstein die
neuen Auszubildenden des Landrats -
amtes Tuttlingen am Montag herzlich
willkommen. Insgesamt 21 junge Men-
schen wagen den ersten Schritt ins Be-
rufsleben.  
Wie in den Vorjahren ist die Bandbreite
der Ausbildungsmöglichkeiten auch
zum Ausbildungsstart 2012 groß. Ange-
fangen von den klassischen Verwal-
tungsberufen wie Bachelor of Arts – Pu-
blic Management und
Verwaltungsfachangestellte/r über die
Ausbildungsberufe Vermessungstechni-
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ker, Informatikkaufmann und Forstwirte
bis hin zum Bachelor of Arts – Soziale Ar-
beit. Des Weiteren absolviert auch in die-
sem Jahr wieder eine Anerkennungs-
praktikantin ihre Ausbildung zur
Erzieherin in der hauseigenen Kinder-
krippe „Zwergenstube“. 
Dass sich trotz landesweit sinkender
Lehrlingszahlen und starker Konkurrenz
zu den attraktiven Arbeitsplätzen in der
freien Wirtschaft wieder so viele junge
Menschen für den öffentlichen Dienst
entschieden haben, führte Landrat Ste-
fan Bär auf die guten Arbeitsbedingun-
gen in der Landkreisverwaltung zurück.
„Ansprechpartner, die den Auszubilden-
den mit Rat und Tat zur Seite stehen, ein
gutes Arbeitsklima, flexible Arbeitszei-
ten und eine Perspektive für die Zukunft
begünstigen die Entscheidung für unser
Landratsamt“, so der Kreischef. 
Von den Auszubildenden erwartet der
Landrat im Gegenzug viel Engagement
und Fleiß, schließlich komme Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der öffentlichen
Verwaltung eine besondere Verantwor-
tung zu: „Wir alle arbeiten für die Gesell-
schaft, für das Wohl von allen. Das ist
eine besondere Verpflichtung.“ Gleich-
zeitig ermutigte Landrat Bär die Auszu-
bildenden, sich aktiv einzubringen: „Wir
wollen, dass Sie Ihre Ideen entfalten und
Kritik äußern, an Entscheidungen betei-
ligt werden und die Verantwortung für
Ihre Arbeit gemeinsam mit Ihren Vorge-
setzten übernehmen.“ Stets ein offenes
Ohr für die Anliegen der Auszubildenden
zu haben, sicherte auch Ausbildungslei-
terin Regina Anstein zu. Abschließend
wünschten sie den neuen Auszubilden-
den viel Erfolg und vor allem viel Freude
bei der Arbeit. 

Kreis Freudenstadt feiert
 Partnerschaftsgeburtstag in Polen 

Erfüllt von vielen neuen Eindrücken und
begeistert von einer überwältigenden
Gastfreundschaft kehrte die 22-köpfige
Delegation des Landkreises unter der
 Leitung von Landrat Dr. Klaus Michael

Rückert aus dem polnischen Partnerland-
kreis Tomaszowski zurück. Zentraler
Punkt der fünftägigen Reise war die feier-
liche Sitzung des Kreisrats von Toma -
szowski, diese fand auf den Tag genau 10
Jahre nach der Unterzeichnung der Part-
nerschaftsurkunden statt. Die Sitzung
endete mit dem gemeinsamen Pflanzen
eines Partnerschaftsbaumes und dem
Hissen der Partnerschaftsfahne, die Land -
rat Rückert in der Sitzung seinem polni-
schen Amtskollegen überreicht hat te. 
Auf Einladung des Landrats hatte es sich
auch sein Amtsvorgänger Peter Dom -
browsky nicht nehmen lassen, zu den Fei-
erlichkeiten nach Polen zu reisen. Dass
die Partnerschaft mit Polen auch dem
Kreistag ein wichtiges Anliegen ist, zeig -
te die Teilnahme von 16 Kreisräten, die
sich durch einen eintägigen Sprachkurs
und das Einüben des traditionellen polni-
schen Glückwunschliedes „Sto Lat“, was
„100 Jahre“ heißt, gut auf den Aufenthalt
vorbereitet hatten. 
„Hundert Jahre“ möge die Partnerschaft
noch halten, das war dann auch der von
polnischer und deutscher Seite einhellig
geäußerte Wunsch. Landrat Jan Kowal-
czyk beleuchtete in seiner Festrede die
bisherigen Felder der Zusammenarbeit,
darunter vor allem den Tourismusbe-
reich, die zahlreichen Schüleraustausche

und die Zusammenarbeit der Feuerweh-
ren. „Wir wissen die Zusammenarbeit
mit unserem Partner sehr zu schätzen.
Dieses fruchtbare Miteinander ermög-
licht Wirtschaftserfolge und ein positives
Spiegelbild unserer Region in Europa. Wir
werden weiterhin aktiv und mit viel
Freude und Engagement die gemein -
samen Projekte unterstützen“, betonte
Kowalczyk in seiner Ansprache. 
Auch dem Freudenstädter Landrat war es
ein wichtiges Anliegen, den Austausch
zwischen den Menschen beider Land-
kreise fortzusetzen und zu intensivieren.
„Mein Wunsch ist es, die Partnerschaft
noch mehr in die Bevölkerung zu tragen
und sie so auf noch breitere Standbeine
zu stellen“, bekräftigte Rückert in seiner
Festansprache, die er mit zwei vielbe-
klatschten Sätzen in polnischer Sprache
beendete. 
Um den Jubiläumsakt herum hatten die
polnischen Freunde ein abwechslungs-
reiches und interessantes Programm
 zusammengestellt, das die Delegation
auch zur Gedenkstätte des ehemaligen
Vernichtungslagers Belzec führte, in dem
im Jahre 1942 annähernd 500 000 Men-
schen durch das NS-Regime umgebracht
worden sind. Weitere Besuchsstationen
waren die Kreisstadt Tomaszow Lubelski
mit der vierhundert Jahre alten Holz -

272

Landkreisnachrichten 51. Jahrgang

Die Mitglieder des Kreisrats von Tomaszowski und des Kreistags von Freudenstadt vor der Partnerschafts-
fahne, die Landrat Dr. Klaus Michael Rückert anlässlich des Jubiläums dem Partnerlandkreis schenkte 



kirche, in der die deutschen Besucher ein
exklusives Orgelkonzert erwartete, wie
auch touristische Anziehungspunkte: ein
neu erbautes Museum mit 15 Millionen
Jahre alten versteinerten Zypressen und
ein Spaziergang durch das Naturschutz-
gebiet „Czartowe Pole“. Von der Wirt-
schaftskraft des aufstrebenden Landkrei-
ses überzeugte sich die Gruppe durch
 Besuche im neu errichteten Betrieb eines
Keks- und Süßwarenherstellers und
eines Gemüseproduzenten. Welchen
Segen die Europäische Union mit ihren
Fördermittel für die touristische Infra-
struktur in zahlreichen alten Kulturstäd-
ten Polens bedeutet, erlebten die Besu-
cher eindrücklich in der sehr gut
restaurierten Innenstadt von Zamość,
einer Planstadt aus der Renaissance, wie
auch bei der abschließenden Führung
durch die schöne und für Polen historisch
sehr wichtige Stadt Krakau. 

Türkischer Generalkonsul zu Gast 
im Landratsamt Bodenseekreis

Der türkische Generalkonsul M. Türker
Arı hat am 28. August 2012 den Landrat
des Bodenseekreises besucht. Lothar
Wölf le empfing den Generalkonsul, der

für seinen Antrittsbesuch eigens aus
Stuttgart angereist war, im Landratsamt
in der Friedrichshafener Albrechtstraße.
Neben dem persönlichen Kennenlernen
waren integrationspolitische Fragen so -
wie die Situation der in Deutschland
 lebenden Türken Gegenstand des Ge-
spräches. Die Gesprächspartner sicher-
ten sich gegenseitig zu, künftig jederzeit
ein „offenes Ohr“ für die Anliegen des an-
deren zu haben. 
Arı ist seit September 2010 General -
konsul in Stuttgart. Das dortige General -
konsulat betreut die Regierungsbezirke
 Tübingen, zu dem auch der Bodensee-
kreis zählt, sowie Stuttgart. Hier leben
nach Angaben des Generalkonsulats
rund 280 000 türkische und türkisch-
stämmige Bürger. Neben Visa- und Ein-
reisefragen kümmert sich das General-
konsulat auch um Fragen des
Zusammenlebens von Deutschen und
Türken in Deutschland.

Technische Verwaltung

Abfallwirtschaftsbetrieb erweitert
 Sortieranlage in Sindelfingen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Böblingen betreibt auf der ehe-
maligen Kreismülldeponie in Sindel -
fingen eine Wertstoff-Sortieranlage.
Ursprünglich nur für Gewerbemüll ge-
plant, wurde sie zu einem Zentrum für
den Wertstoffumschlag ausgebaut. Die
stetig steigenden Wertstoffmengen und
Anforderungen beim Sortieren und Be-
reitstellen der Wertstoffe, um sie weiter
zu verarbeiten, machten zuletzt einen
Ausbau der Anlage notwendig. Nun
wurde die bestehende Halle erweitert
und ein Lager für sortiertes Papier ge-
baut. Der Erste Werkleiter des Abfallwirt-
schaftsbetriebs, Wolf Eisenmann, hat die
Anlage am 30. Juli in Betrieb genommen.
„Mit dem Ausbau der Anlage in Sindel-
fingen können wir künftig unsere Papier-
sortierung und den Umschlag der Wert-
stoffe noch effizienter abwickeln“,
erklärt Eisenmann. „Die Papier sortier-
an lage und der Umschlagplatz für die
Wertstoffe sind eine wichtige Säule in
unserem Konzept, möglichst alle Abfälle
aus dem Landkreis in Eigenregie einzu-
sammeln und – soweit es sich um wert-
haltige Abfälle wie Papier handelt – 
nach entsprechender Weiterverarbei-
tung auch zu verkaufen.“ Dies garantiere
hohe Erlöse, die den Gebührenzahlern zu
Gute kommen.
Mit dem Umbau der Sortieranlage wur -
de im September 2011 begonnen. Die Sor-
tierhalle wurde vergrößert, damit das an-
gelieferte Papier in der Halle – jährlich
rund 32 000 Tonnen – abgeladen und
umgeschlagen werden kann. Da in der
Vergangenheit bei den Arbeiten außer-
halb der Halle immer wieder Papier im
angrenzenden Wald landete, wurde die
Halle um einen 450 Quadratmeter
großen Anbau erweitert.
Das Ausgangslager für das fertig sor-
tierte Papier musste ebenfalls erweitert
werden. Dazu wurde an die bestehende
Sortierhalle ein Erweiterungsbau in
Stahlbaukonstruktion mit einer Fläche
von 300 Quadratmetern errichtet. Darü-
ber hinaus wurden die Betriebsflächen
im Freien erweitert und das Lagervolu-
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men für Glas vergrößert. Die Presse, mit
der die gesammelten Dosen gepresst
werden, steht nun auf dem Gelände des
ehemaligen Wertstoffhofes. Sämtliche
Betriebsflächen wurden an das Abwas-
sernetz der Stadt Sindelfingen ange-
schlossen.
Auf der Anlage im Sindelfinger Wald wer-
den fast alle Wertstoffe, die die Bürgerin-
nen und Bürger auf den insgesamt 31
Wertstoffhöfen im Landkreis Böblingen
getrennt anliefern, weiterverarbeitet.
Die 1993 in Betrieb genommene Anlage
platzte zuletzt aus allen Nähten: Aus den
ursprünglichen 10 000 Tonnen Anliefer-
menge jährlich sind inzwischen über
40 000 Tonnen an verschiedenen Ab-
fallarten geworden. Das Altpapier aus
privaten Haushalten sammelt der Abfall-
wirtschaftsbetrieb mit eigenen Fahrzeu-
gen entweder direkt über die blauen
 Papiertonnen oder von den Altpapier-
containern auf den Wertstoffhöfen ein. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb betreibt die
Sortier- und Umschlaganlage nicht mit
eigenem Personal, sondern über die ge-
meinnützige Firma Femos aus Gärtrin-
gen. Femos ist ein Integrationsprojekt
mit der Aufgabe, schwerbehinderte
Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu be-
schäftigen, die aufgrund der Art und
Schwere ihrer Behinderung große
Schwierigkeiten haben einen Arbeits-

platz zu finden. Auf diese Weise leistet
der Abfallwirtschaftsbetrieb mit dem Be-
trieb der Sortieranlage gleichzeitig einen
Beitrag zur Integration schwerbehinder-
ter Menschen. 

Feuerwehrförderung: Mittelzuweisung
für den Landkreis Böblingen –

Für die Feuerwehren im Kreis Böblingen
gibt es auch im Jahr 2012 erfreuliche

 Neuigkeiten zu vermelden

Das Landratsamt Böblingen kann durch
eine Mittelzuweisung des Landes Baden-
Württemberg für die Feuerwehren im
Landkreis Zuschüsse in Höhe von insge-
samt mehr als 650 000 Euro zur Verfü-
gung stellen. „Damit liegt der Landkreis
auch in diesem Jahr an der Spitze der För-
derzuwendungen, denn es werden zum
zweiten Mal in Folge 100 % der beantrag-
ten Maßnahmen im Landkreis geför-
dert“, freut sich Vize-Landrat Wolf Eisen-
mann. Zum Vergleich: Der landesweite
Durchschnitt betrug nur rund 86 % an
Förderung für die beantragten Investitio-
nen. 
Mit den vom Land zur Verfügung gestell-
ten Mitteln in Höhe von insgesamt
316 268 Euro werden acht neue Fahr-
zeuge und eine Katastrophenschutz -
übung im Landkreis Böblingen gefördert.
Davon erhalten Renningen, Gärtringen

und Leonberg jeweils 61 000 Euro für ein
neues Löschgruppenfahrzeug. Herren-
berg und Waldenbuch bekommen je
12 000 Euro für einen Mannschafts -
transportwagen. Außerdem erhalten
Schön  aich 49 500 Euro für ein Hilfeleis -
tungslöschgruppenfahrzeug, Herrenberg
47 500 Euro für ein Staffellöschfahrzeug,
Böblingen 10 000 Euro für einen Kom-
mandowagen und Leonberg 2268 Euro
für eine Katastrophenschutzübung. 
Zusätzlich fließen 16 956 Euro in die
Nachwuchsförderung bei den Jugend-
feuerwehren. Aktuell beteiligen sich 536
Mädchen und Jungen in 24 von insge-
samt 26 Freiwilligen Feuerwehren im
Landkreis. Außerdem wurden für insge-
samt 2273 aktive Freiwillige in der Feuer-
wehr die Pauschalförderung ( je aktivem
Feuerwehrangehörigen 85 Euro) in Höhe
194 565 Euro an die Gemeinden, als Trä-
ger der Freiwilligen Feuerwehren, ausbe-
zahlt.
Zu dieser Förderung kommen zur Vorbe-
reitung des Digitalfunks noch Mittel in
Höhe von 125 000 Euro für die integrierte
Leitstelle und 34 800 Euro für die Be-
schaffung von 58 Digitalfunkgeräten
hinzu. Damit wird ein landesweites Pilot-
projekt gefördert, an dem neben dem
Landkreis Böblingen auch die Landkreise
Rems-Murr und Ravensburg mitwirken. 
Insgesamt fließen somit in die freiwilli-
gen Feuerwehren des Landkreises För-
dermittel in Höhe von knapp einer drei-
viertel Million Euro. Nicht zuletzt mit
 dieser hohen Mittelzuweisung ist sicher-
gestellt, dass die Freiwilligen Feuerweh-
ren im Landkreis auch weiterhin ihre für
die Allgemeinheit so wichtigen Aufga-
ben mit der erforderlichen technischen
und personellen Ausstattung erfüllen
können. 

Geodätischer Referenzpunkt:
 Vermessungsamt richtet Kontrollpunkt

für GNSS-/GPS-Empfänger beim
 Landratsamt Rastatt ein

GNSS-/GPS-Empfänger ermöglichen uns
heutzutage, bereits für wenig Geld, eine
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Wolf Eisenmann (vorne rechts) und Rainer Knapp (vorne links), der Geschäftsführer der FEMOS, 
bei der Besichtigung der neuen Anlage



exakte Bestimmung unserer Position auf
der Erdoberfläche. Im Privatgebrauch
nutzt man überwiegend GPS-Empfänger
als Navigationshilfe beim Autofahren
oder Wandern, zur Positionierung von
Fotos und Videos, zur Ortung von Handys
oder auch zur Schatzsuche, dem soge-
nannten Geocaching.
„Die kleinen Wegbegleiter setzen sich im
Alltag immer mehr durch, doch viele Nut-
zer wissen nicht, wie genau diese Geräte
eigentlich arbeiten“, erklärt Wolf-Dieter
Simmank, Leitender Fachbeamter Ver-
messung beim Landratsamt Rastatt.
Weil die Vermessungsfachleute bei ihren
Kontakten im Außendienst immer wie-
der auf die Genauigkeit der Geräte ange-
sprochen werden, kamen sie auf die Idee,
GPS-Nutzern als kostenlosen Service die
eigenhändige Überprüfung ihrer Emp-
fänger anzubieten. Hierzu haben die Mit-
arbeiter des Vermessungsamtes unweit
des Bahnhofs auf dem Kulturplatz im
Areal Landratsamt, Reithalle und Hotel
einen Referenzpunkt unter Verwendung
des Satellitenpositionierungsdienstes
der deutschen Landesvermessung
(SAPOS) zentimetergenau bestimmt. Er-
gänzend zur genauen Lage wurde auch
die Höhenangabe per Nivellement über-

tragen.
Der „Geodätische Referenzpunkt“ wurde
in eine Edelstahlplatte eingraviert, die
jetzt auf einer Steinplatte auf dem Kul-
turplatz angebracht wurde. Der Punkt
wurde so ausgewählt, dass er jederzeit
zugänglich und leicht auffindbar ist. Mit-
tels seiner Koordinaten ist dieser Punkt
auch per Geocaching zu finden. „Einen
Schatz gibt es dann allerdings nicht, aber
exakte Koordinaten zur Überprüfung“,
schmunzelt Werner Vetter, Sachbereichs-
leiter Liegenschaftskataster, der die Idee
realisiert hat.

Ländlicher Raum – Forst

Main-Tauber-Kreis Spitze 
bei  elektronischer Antragstellung –

Landrat Frank lobt Landwirte, beteiligte
Organisationen und Kreisverwaltung

Der Main-Tauber-Kreis nimmt eine Spit-
zenposition im Land ein: 91 % der rund
1800 Antragsteller haben im Jahr 2012
ihre Anträge auf Agrarförderung des Lan-
des und der EU auf elektronischem Weg
eingereicht. „In keinem anderen Land-
kreis in Baden-Württemberg wurde ein
solch hoher Anteil an elektronischen An-
trägen erreicht“, zeigt sich Landrat Rein-
hard Frank stolz und zufrieden. Er lobt
das Engagement der Landwirte, der
 beteiligten Organisationen und der
Kreisverwaltung. Landesweit wurden in

diesem Jahr zirka 50 % der Anträge elek-
tronisch gestellt. Der Main-Tauber-Kreis
hat damit das vom Landwirtschaftsmini-
sterium in Stuttgart für 2013 anvisierte
Ziel, 90 % der Anträge elektronisch zu er-
halten, bereits ein Jahr früher erfüllt. Ab
dem Jahr 2014 sollen dann nach dem Wil-
len des Landes alle Anträge elektronisch
gestellt werden.
In der Vergangenheit stellten die Land-
wirte ihre Anträge auf Ausgleichsleistun-
gen auf Papier. Inzwischen steht zusätz-
lich das elektronische Verfahren FIONA
(„Flächen-Information und Online-An-
trag“) zur Verfügung, das zahlreiche
 Vorteile bietet. Zum Beispiel erfolgt eine
automatische Plausibilitätsprüfung, ver-
gleichbar der elektronischen Steuerer-
klärung via ELSTER. Ganzjährig können
geografische Daten zum Beispiel über
Flurstücke und Schutzgebiete am Bild-
schirm angezeigt werden. Dadurch wer-
den Auswertungen möglich, die bei der
Betriebsplanung helfen. Durch Sammel-
buchungen und Sortierfunktionen wird
das Ausfüllen erleichtert, es können
Daten aus den Vorjahren übernommen
werden. Die Landwirtschaftsämter profi-
tieren ebenfalls, denn sie können die An-
träge einfacher und schneller bearbeiten
sowie die Antragsteller noch besser bera-
ten. Das trägt auch dazu bei, die Förder-
mittel so früh wie möglich auszahlen zu
können, was für die Liquiditätssicherung
der landwirtschaftlichen Betriebe im-
mens wichtig ist.
Landrat Reinhard Frank stellt fest, dass
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Landrat Reinhard Frank beim Besuch einer Schulung für Landwirte im vergangenen März

Michael Pflüger (links) und Werner Vetter 
vom  Vermessungsamt installierten einen 
geodätischen Referenzpunkt auf dem Kulturplatz
beim  Landratsamt. 



die Landwirte des Main-Tauber-Kreises
zielorientiert denken: „Sie haben die Vor-
teile dieses neuen, einfach zu handha-
benden EDV-Programms erkannt und es
auch genutzt.“ Der Bauernverband, die
Maschinenringe und der Landeskontroll-
verband sowie weitere Organisationen
hätten die Umstellung auf das elektroni-
sche Antragsverfahren vorbildlich unter-
stützt. Diese Organisationen übernah-
men bei Bedarf das Ausfüllen des On -
line-Antrags nach den Vorgaben des ein -
zelnen Landwirts.
Einen wesentlichen Anteil an dem Erfolg
habe jedoch auch die überaus enga-
gierte Arbeit der Kreisverwaltung: „Unser
Landwirtschaftsamt hat mit einem in-
tensiven Informations- und Schulungs-
angebot Basisarbeit geleistet.“ Anfang
des Jahres wurden rund 800 Teilnehmer
von landwirtschaftlichen Betrieben
durch das Landratsamt geschult.
Als zusätzlichen Service hat das Land -
rats amt mehrere PC-Arbeitsplätze mit
leis tungsfähigem Internetanschluss ein-
gerichtet, damit auch Landwirte ohne
schnelle Datenleitung auf ihrem land-
wirtschaftlichen Betrieb in den Genuss
des modernen Antragsverfahrens kom-
men konnten.
Dennoch musste eine große Anzahl von
Landwirten wegen fehlender Breitband-
verkabelung viel Geduld aufbringen. „Die
Landwirte fordern deshalb zu Recht den
raschen Ausbau der Breitbandverkabe-
lung auch auf den Dörfern. Die Land-
kreisverwaltung setzt sich hierfür best-
möglich ein“, erklärt der Landrat. Bei
vorhandenen technischen Vorausset-
zungen seien landwirtschaftliche Unter-
nehmen zwischenzeitlich stärker in das
World Wide Web eingebunden als man-
cher denkt: „Marktinformationen, Wet -
ter daten, Technikbörsen, Diskussionsfo-
ren und Online-Banking werden intensiv
genutzt. Die Liste ließe sich beliebig fort-
setzen. Computer und Laptop gehören
wie selbstverständlich zu den Arbeits-
mitteln auf dem modernen Hof“, stellt
der Landrat klar. 

Forst-Auszubildende aus Lörrach 
zählen zu den Besten –

Zwei Kandidaten erzielen
 hervor ragende  Prüfungsergebnisse

Die Kandidaten Simon Hugenschmidt,
Kleines Wiesental-Sallneck, und Karl
 Rütschle, Rheinfelden, haben ihre drei-
jährige Ausbildungszeit in der Forstli-
chen Ausbildungsstätte Hasel des Lan-
desbetriebs Forst Baden-Württemberg
(ForstBW) mit hervorragenden Prüfungs-
ergebnissen bei der Forstwirt-Abschluss -
prüfung in Gengenbach abgeschlossen.
Unter den rund 40 Teilnehmern belegte
Rütschle Rang zwei, Hugenschmidt Rang
drei. Damit kamen bereits im dritten Jahr
in Folge Auszubildende der Ausbildungs-
stätte Hasel unter die Top Ten landes-
weit.
Forstdirektor Thomas Unke gratulierte
als Leiter der Landkreis-Forstverwaltung,
zu der auch die Forstliche Ausbildungs-

stätte gehört, nicht nur den beiden Ab-
solventen zu ihrem „tollen Erfolg“, son-
dern hob auch die „äußerst engagierte
und seit Jahren sehr erfolgreiche Arbeit“
von Förster Siegbert Locher und Forst-
wirtschaftsmeister Christoph Göhring
als Ausbilder hervor. Erst vor kurzem war
die Ausbildungsstätte Hasel vom Minis -
terium für Ländlichen Raum und
 Verbraucherschutz Baden-Württemberg
mit dem Prädikat „Gute Ausbildungs-
stätte“ ausgezeichnet worden.
Karl Rütschle hatte bereits vor der Prü-
fung die Zusage, dass er nach erfolgrei-
chem Abschluss als Waldfacharbeiter im
Forstbetrieb seiner Heimatstadt Rhein-
felden eingestellt wird. Auch Simon Hu-
genschmidt unterschrieb bereits am Tag
nach der Prüfung einen Arbeitsvertrag
für eine Tätigkeit bei ForstBW. Das könne
man fast als „Personalie des Jahrzehnts“
bezeichnen, wie Thomas Unke meint.
Denn seit Jahren habe der Landesforst-
betrieb im Bereich Lörrach immer nur
Waldarbeiterstellen abgebaut. Simon
Hugenschmidt sei die erste Neueinstel-
lung seit etwa 15 Jahren. Er soll haupt -
sächlich nun selbst als Ausbilder bei der
Ausbildungsstätte Hasel eingesetzt wer-
den. 
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Landkreis Lörrach startet Projekt
 „Breitbandstrategie“ – Auftakt für die

Erstellung eines Masterplans 
für den gezielten Ausbau eines

 kreisweiten Glasfasernetzes 

Mit einer Strategie und konkreten Pla-
nungen für optimierte Anschlussmög-
lichkeiten der Kommunen im ländlichen
Raum an eine leistungsstarke Breitband-
versorgung will der Landkreis Lörrach den
Landkreiskommunen helfen, die in die-
sem Bereich vorhandenen Defizite auf-
zulösen. Am 24. Juli 2012 fand im Forum
der Sparkasse Lörrach der offizielle Start
des neuen Breitbandprojekts des Land-
kreises Lörrach statt. Die Veranstaltung
stieß bei den Kommunen auf großes In-
teresse. Neben vielen Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern begrüßte der
Erste Landesbeamte Walter Holderried
auch zahlreiche Ortsvorsteherinnen und
Orts vorsteher. „Dass wir bei unserer Infor-
mationsveranstaltung fast 50 kommu-
nale Vertreterinnen und Vertreter be-
grüßen konnten, hat mich überrascht
und sehr gefreut. Es zeigt mir, welch zen-
trale Bedeutung das Thema für unsere
Kommunen hat“, so der Erste Landesbe-
amte. 
In der Informationsveranstaltung des
Landkreises wurde den Kommunen
 verdeutlicht, dass leistungsfähige Breit-
bandversorgung nicht nur ein Stand -
ortfaktor, sondern mittlerweile zur
Schlüs selinfrastruktur geworden ist.
„Kommunen ohne Anschluss ans breit-
bandige Internet sind nicht nur für Un-
ternehmen und Freiberufliche, sondern
auch für die Wohnbevölkerung unattrak-
tiv. Schnelle Datenleitungen gehören
heutzutage zum zeitgemäßen Lebens-
standard der Bevölkerung“, sagte Holder-
ried. Er prognostiziert gravierende Folgen
insbesondere für den ländlichen Raum
im Falle einer nicht ausreichenden Breit-
bandversorgung. Leide dieser doch schon
unter den Folgen des demographischen
Wandels und strukturellen Veränderun-
gen unter anderem in der Landwirt-
schaft. 

Die zukunftsorientierte Betrachtung des
Themas und die Vorstellung der Projekt-
strategie wurden von Prof. Dr. Fritz
 Steimer von der Hochschule Furtwangen
verdeutlicht, der den Landkreis bei sei-
nen Breitbandplanungen berät. Anwen-
dungsszenarien wie Cloud-Computing,
3D-Fernsehen, interaktives Fernsehen,
Telemedizin, um nur einige zu nennen,
werden den Breitbandbedarf kurz- bis
mittelfristig weiter steigern. Reichte im
Jahr 1985 noch eine Bandbreite von
1 Kbit/s aus, so werden bereits in wenigen
Jahren Bandbreiten im Bereich von 100
MBit/s erforderlich sein – Tendenz weiter
steigend. „Diesen künftigen Entwicklun-
gen werden wir uns nur durch ein nach-
haltiges, möglichst auf Glasfaser basie-
renden Breitbandnetzes stellen können“,
so Prof. Dr. Steimer. Wer jetzt nicht die
Weichen für die Zukunft stelle, den werde
das Sprichwort „Wer nicht mit der Zeit
geht, der muss mit der Zeit gehen“ einho-
len, prognostiziert Steimer. 
Um den Gemeinden diesen Schritt Rich-
tung Zukunft zu erleichtern, plant der
Landkreis eine Strategie für eine kreis-
weite, zukunftsfähige Breitbandinfra-
struktur. Insellösungen in den Kommu-
nen sollen zu einem flächendeckenden
Handlungskonzept ergänzt werden.
Lückenschlüsse sollen ergänzt und Clus -
ter für Gemeinden mit ähnlichen Aus-
gangsvoraussetzungen geschaffen wer-
den. Schließlich kann man sich auch
 Lösungen vorstellen, in denen mehrere
Gemeinden gemeinsam als Nachfra -
geeinheit am Markt auftreten. Für das
Handlungskonzept des Landkreises
 werden Fördermittel des Landes bean-
tragt. 
Der Erste Landesbeamte appellierte in
der Veranstaltung nachdrücklich an die
Gemeinden, die geplante Breitbandstra-
tegie nach Kräften zu unterstützen – nur
gemeinsam könne das Ziel für eine kreis-
weite Verbesserung der Situation er-
reicht werden. 
Anhand eines Erfahrungsberichts wurde
den Anwesenden das überaus erfolgrei-
che, kommunale Breitbandprojekt der

Gemeinde Dischingen auf der Ostalb im
Landkreis Heidenheim (rd. 4400 Einwoh-
ner, 13 Ortsteile) vorgestellt. Die dortige
Hauptamtsleiterin Martha Neufischer
führte den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern eindrucksvoll vor Augen, wie eine
kleinere Gemeinde im strukturschwa-
chen ländlichen Raum in relativ kurzer
Zeit über eine extrem leistungsfähige
Breitbandversorgung verfügen kann –
leistungsfähiger sogar als die der dorti-
gen Kreisstadt. 
Mit großem Interesse verfolgten die Ge-
meindevertreter auch die Vorstellungen
der LTE-Planungen im Landkreis, die ein
Vertreter von Vodafone vorstellte. „Nicht
überall wird die Verlegung von Glasfaser
möglich sein“, so ist sich der Erste Lan-
desbeamte sicher. Die LTE-Technik kann
hier als echte Alternative gesehen wer-
den in Bereichen, wo Glasfaser nicht rea-
lisierbar sein wird. 

Neues Landschaftspflegekonzept –
Maßnahmen bei Streuobstanbau, 

Erhalt von Schutzgebieten 
und Offenhaltung greifen 

Touristisch wuchert der Landkreis Ras tatt
gern mit dem Pfund seiner landschaftli-
chen Reize. Industrie- und Dienstleis -
tungsbetriebe werben bei Fachkräften,
die in die Region gelockt werden sollen,
mit einem Wohn- und Arbeitsumfeld, das
durch seine natürliche Vielfalt besticht.
„Als Geschenk der Natur ist diese land-
schaftliche Vielfalt jedoch nicht zu
haben“, erklärt Dr. Jörg Peter, Dezernent
und Erster Landesbeamter im Landrats -
amt Rastatt. Vielmehr ist ein breites
Maßnahmenspektrum an Landschafts-
pflegemaßnahmen erforderlich, um die
Kulturlandschaft zu bewahren. „Die
Pflege und der Erhalt unserer heimi-
schen Kulturlandschaft sind eng an die
landwirtschaftliche Flächennutzung ge-
knüpft.“ 
Die vor einem Jahr vom Kreistag be-
schlossene Konzeption „Entwicklungs-
perspektiven der Landschaftspflege im
Landkreis Rastatt“ setzt laut Dr. Peter
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hier an. Die darin beschriebenen Hand-
lungsfelder sehen die Entbuschung und
Pflege von Wiesenflächen, die Instand-
setzung von Trockenmauern im Schwarz-
wald, die naturnahe Entwicklung brach-
fallender Weinbergterrassen in der
Vorbergzone sowie Streuobstpflanzun-
gen und die Entwicklung artenreicher
Wiesen in der Rheinebene vor. 
Die Vorgängerkonzepte, die in den Jahren
2000 bis 2005 erstellten und vom Land
geförderten „Landnutzungskonzepte im
Murgtal und in der Gemeinde Bühlertal“,
stellen eine systematische Konzeption
mit einer an landwirtschaftlicher Nut-
zung orientierten Landschaftspflege dar.
Diese Landnutzungskonzepte wurden
akteursbezogen und teilweise mit natur-
schutzfachlicher Begleituntersuchung
er arbeitet. Durch die Umsetzung der
darin vorgeschlagenen Maßnahmen
sind die Brachflächen im Murgtal und in
Bühlertal in den vergangenen Jahren be-
reits zurückgegangen und die Verbu-
schung wurde gestoppt. Es kommen dort
jährlich 40 bis 50 Hektar neue Weide-
flächen hinzu und die Zahl der Weide-
tiere hat sich in den vergangenen zehn
Jahren mehr als verdoppelt. 
Das Landschaftspflegekonzept 2011 wur -
de als allgemeiner Handlungsrahmen
für die Felder Landwirtschaft, Natur-
schutz und Tourismus formuliert und
zeigt nach Einschätzung des Ersten Lan-
desbeamten Dr. Jörg Peter bereits erste
Erfolge. Im Bereich des Streuobstanbaus
wurde im Vorjahr die Apfelsaft-Aktion
der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal ins
Leben gerufen. Bei dem integrativen
 Projekt werden gemeinsam Streuobst-
bäume geerntet und ein „Lebenshilfe-
Apfelsaft“ hergestellt. 
Insgesamt bezuschusste der Landkreis
im vergangenen Jahr 39 Projekte zur
 Erhaltung von wertvollen Biotopen,
Schutzgebieten und Artenschutz mit
Mitteln in Höhe von 28 000 Euro. Die be-

willigten Förderleistungen nach der
Landschaftspflegerichtlinie des Landes
im Landkreis liegen jährlich bei insge-
samt 450 000 Euro. Gefördert werden
dabei beispielsweise die Entbuschung
von Wiesenflächen, um wertvolle Bio-
tope zu erhalten, oder Pflegeverträge mit
Landwirten für Flächen, die aufgrund
ihrer topografischen Verhältnisse oft
nicht ökonomisch bewirtschaftet wer-
den können.
Zur Verbesserung der Erschließung von
Wiesen und Weiden sieht das Land-
schaftspflegekonzept vor, Wege über das
sogenannte FOKUS-Verfahren umzuset-
zen. Im Rahmen dieses vereinfachten
Flurneuordnungsverfahrens wird in die-
sem Jahr unter Leitung des Amtes für
Vermessung und Flurneuordnung des
Landratsamts Rastatt in Loffenau ein
Weg modernisiert und in Forbach wer-
den die kommunalen Rinder- und Zie-
genställe besser erschlossen. Eine Wege-
verbesserung ist auch im Ortsteil
Bermersbach geplant. 
Durch die Ausdehnung des Beratungsan-
gebotes für Tierhalter soll die Landnut-
zung und Offenhaltung der Landschaft
nachhaltig gefördert werden. In dem
2010 gegründeten Arbeitskreis für Rin-
derhalter sind Praxisseminare, wie zum
Weidemanagement oder zum sicheren
Umgang mit Rindern, feste Bestandteile.
In Praxisseminaren für Schaf- und Zie-
genhalter erhalten diese Tierhalter wert-
volle fachliche Hinweise. 
Derzeit ist der Entscheidungsprozess
über die Gründung eines Landschaftser-
haltungsverbandes im Landkreis Rastatt
in vollem Gange. Seine Aufgabe könnte
es unter anderem sein, die Maßnahmen,
Programme und Projekte der in der Land-
schaftspflege und Landschaftserhaltung
engagierten öffentlichen und privaten
Institutionen, Landwirte, Naturschutz-
vereine und Privatpersonen fachlich zu
begleiten und noch besser aufeinander

abzustimmen. 

Prädikat „Sehr gut“ für die 
Forstliche Ausbildungsstätte Bad Boll

Im Leistungs- und Qualitätsvergleich des
Landesbetriebes ForstBW für Ausbil-
dungsbetriebe im Beruf Forstwirt / Forst-
wirtin erreichte die Ausbildungsstätte
Bad Boll (Landkreis Göppingen) fast die
maximale Punktzahl.
Der Landesbetrieb ForstBW führt seit
dem Jahr 2003 einen Leistungs- und
Qualitätsvergleich für Ausbildungsbe-
triebe im Beruf Forstwirt / Forstwirtin
durch. Im Qualitätsvergleich der Ausbil-
dungsstätten für das Jahr 2011 erreichte
der Forstliche Stützpunkt Bad Boll mit
189 von 200 möglichen Punkten ein her-
vorragendes Ergebnis, und wirbt fortan
mit dem Qualitätspass „Sehr gute Aus-
bildungsstätte“.
Im Qualitätspass wird eine Bewertung
der Forstlichen Ausbildungsstätten nach
den Kriterien Ausstattung der Ausbil-
dungsstätte, Erfüllung des Ausbildungs-
plans, Durchführung handlungsorien-
tierter Themenbearbeitungen und
Prüfungsleistungen der Auszubildenden
vor genommen.
In den Kriterien Erfüllung des Ausbil-
dungsplanes sowie Durchführung hand-
lungsorientierter Themenbearbeitungen
konnte jeweils die maximale Punktzahl
von 50 Punkten erreicht werden. Im Be-
reich Ausstattung wurden 45 von 50
möglichen Punkten erreicht. Die Anre-
gung nahmen die Verantwortlichen am
Stützpunkt zum Anlass, die Anbindung
an das Internet zu verbessern. Im Bereich
der Prüfungsleistungen der Auszubil-
denden wurden 44 von 50 Punkten er-
reicht. Der Leiter des Stützpunktes, Mar-
tin Gerspacher, freut sich: „Hier haben
alle an einem Strang gezogen und eine
hervorragende Werbung für unseren
Standort gemacht.“
Der Qualitätsvergleich soll dazu moti -
vieren die Qualität der Ausbildung zu
 sichern und zu verbessern, um auch
 weiterhin ein hohes Leistungsniveau für
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Wissenswertes
Über 1085 Quadratkilometer erstreckt sich der Landkreis 

Karlsruhe. Zentral in Europa gelegen wird er im Westen 

durch den Rhein, im Norden durch die Rhein-Neckar-

Region, im Osten durch das Gebiet des Stromberg-

Heuchelberg, im Südosten durch den Schwarzwald und 

im Süden durch das Rastatter Land begrenzt. 32 Städte 

und Gemeinden mit über 100 Stadt- und Ortsteilen 

bilden das Kreisgebiet, das über eine hervorragende 

Infrastruktur verfügt und bestens über die A 5, A 8,  

Bahn (TGV, ICE), den Baden-Airpark sowie über touris- 

tische Fernstraßen, Radrouten und Wanderwege zu 

erreichen ist. 

Der Landkreis Karlsruhe ist ein dynamischer und innovati- 

ver Wirtschaftsstandort: Als Teil der TechnologieRegion 

Karlsruhe, die als Kooperations- und Entwicklungsraum 

der kommunalen Körperschaften und der Wirtschaft 

insbesondere auf die Ansiedlung und Förderung neuer 

Technologien abzielt und als Standort des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT) und der Neuen Messe 

Karlsruhe nimmt er eine hervorgehobene Stellung ein. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit wird großge- 

schrieben, die Einwohner genießen eine bevorzugte 

Wohnlage mit vielen Betreuungs-, Bildungs-, Sport- 

und Freizeiteinrichtungen sowie ein breites kulturelles 

Angebot. 

In seiner heutigen Form besteht der Landkreis Karlsruhe 

seit 1. Januar 1973. Im Zuge der Verwaltungsreform 

wurden damals die Landkreise Bruchsal und Karlsruhe 

vereint und das Gebiet um einzelne Gemeinden der 

ehemaligen Kreise Sinsheim, Pforzheim, Rastatt und 

Vaihingen erweitert. Hauptsitz der Verwaltung ist 

Karlsruhe. Dass seitdem ein stetiger Einwohnerzuwachs 

zu verzeichnen ist, spricht für die hohe Standortgunst 

und Lebensqualität des Kreises und seiner Städte und 

Gemeinden.

Bruchsaler Barockschloss

Die Landkreise




