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und die soziale Betreuung der Flücht
linge.
Die verfügbaren Kapazitäten in den Lan
deserstaufnahmestellen und in den Be
darfsorientierten Aufnahmestellen sind 
offensichtlich ausgeschöpft. Selbst wenn 
kurzfristig zum 1. August 2015 in Sig
maringen weitere 1000 Plätze zur Ver
fügung gestellt werden, reichen diese 
Plätze weiterhin nicht aus, um diejeni
gen Asylbewerber, die aus sog. sicheren 
Drittstaaten kommen und nach der 
 momentanen Sachlage keinen Anspruch 
auf Asyl haben, in den Erstaufnahme
einrichtungen bis zum Abschluss des 
Verfahrens und ihrer Rückführung in ihr 
Herkunftsland unterzubringen. Die Land
kreise drängen das Land seit Monaten, 
die notwenigen Kapazitäten durch neue 
Erstaufnahmeeinrichtungen zu schaf
fen, denn dann würden die Stadt und 
Landkreise etwa 40 Prozent weniger Per
sonen vorläufig unterzubringen haben.
Wegen der stark zunehmenden Zahl  
von Asylbewerbern sieht sich die Landes
verwaltung deshalb auch gezwungen,  
in immer größerem Umfang asylbegeh
rende Menschen ohne Identitätsklärung, 
teilweise auch ohne gesundheitliche 
 Untersuchung und ohne Asylantragstel
lung, direkt in die Stadt und Landkreise 
für die vorläufige Unterbringung zu ver

Im Rahmen einer Landrätekonferenz 
haben sich die Landrätinnen und Land
räte im Juni 2015 in Schluchsee intensiv 
mit der Herausforderungen im Rahmen 
der Unterbringung, Betreuung und Inte
gration der Flüchtlinge befasst. Dabei 
haben sie sich ausdrücklich zu ihrer Ver
antwortung für die Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen bekannt.
Wie in der Vergangenheit werden die 
Landkreise auch künftig alles daran 
 setzen, geeignete Unterbringungsmög
lichkeiten zu organisieren und bleibe
berechtigten Menschen eine schnelle 
Integration zu ermöglichen.  Der Präsi
dent des Landkreistags, Landrat Joachim 
Walter, Tübingen, machte in diesem Zu
sammenhang deutlich, dass die Land
kreise dabei auf eine schnellere und um
fangreichere Unterstützung des Bundes 
und des Landes BadenWürttemberg 
angewiesen sind. Zugleich stellte er klar, 
dass zu befürchten ist, dass angesichts 
der weiter stark steigenden Zahl von 
Menschen, die Asyl begehren, schon der 
Anfang 2015 prognostizierte Zustrom an 
52 000 Flüchtlingen nicht mehr bewäl
tigt werden kann. Die Zugangszahlen in 
den letzten Wochen lassen eine Stei
gerung auf bis zu 70 000 Flüchtlinge in 
diesem Jahr allein für BadenWürttem
berg erwarten.

Unter diesem Eindruck haben die Land
rätinnen und Landräte der 35 baden
württembergischen Landkreise ihre Po
sition und ihre Forderungen für ein 
Maßnahmenpaket in einem Positions
papier, der „Schluchseeer Erklärung“, 
 zusammengefasst. Die Forderungen be
treffen vor allem die Verbesserung der 
Lebensbedingungen in den Herkunfts
staaten, die Rückführungspolitik, Finan
zierungsfragen, die Unterbringung in 
den Landeserstaufnahmestellen, die Be
schleunigung der Verfahrensabwicklung  

EDITORIAL

Weiterhin steigende Anzahl  
ankommender Flüchtlinge

Gemeinsame Verantwortung für  
die Unterbringung und Versorgung  

ist dringender denn je
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ten Lösungen erreichen. Die Landkreise 
in Baden-Württemberg gehen im Rah-
men der Flüchtlingsaufnahme und -be-
treuung bis an die Grenzen des für sie  
Zumutbaren. Zusätzliche Belastungen, 
die entstehen, weil das Land seinen 
 Verpflichtungen nicht nachkommt, sind 
deshalb nicht mehr länger hinnehmbar.

Prof. Eberhard Trumpp, 
Hauptgeschäftsführer,  
Landkreistag Baden-Württemberg

ben an Ministerpräsident Kretschmann 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
die Landesregierung ihre gesetzlichen 
Zuständigkeiten wahrnehmen und die 
 dauerhafte Belastung der kommunalen 
Ebene ein Ende haben muss.
Im Interesse der bei uns ankommen- 
den Menschen, aber auch der Menschen, 
die bereits hier leben, müssen die politi-
schen Akteure in Wahrnehmung ihrer 
jeweiligen gesetzlichen Aufgabenstel-
lung alles dafür tun, gemeinsam die bes-

legen. Es ist zu befürchten, dass dieses 
unkoordinierte Vorgehen angesichts des 
weiteren Anstiegs der Flüchtlingszahlen 
alle Beteiligten in sehr naher Zeit über-
fordern wird. Die Landesregierung muss 
deshalb umgehend dafür sorgen, dass 
diese inakzeptable Praxis eingestellt 
wird.
Wir haben im Vorfeld des Flüchtlings-
gipfels auch im Rahmen einer Presse-
konferenz gemeinsam mit Städtetag 
und Gemeindetag und in einem Schrei-
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einen Zeitraum von 20 Jahren nominal 
konstant zu halten – eine stolze Bilanz 
und Beleg für die Leistungsfähigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Böblinger Abfall-
wirtschaft.

I. Sie bringen’s – wir holen’s: 
 Kombiniertes Hol- und 

Bringsystem garantieren 
 maximale Erfassungsquoten

Unsere Wertstoffhöfe

Der Böblinger Abfallwirtschaftsbetrieb 
und die Kreisbürger ergänzen sich bei  
der Abfallentsorgung. Das Rückgrat der 
Wertstofferfassung im Landkreis bilden 

Der „Böblinger Weg“ ist bundesweit 
 Synonym für eine leistungsstarke Abfall-
wirtschaft unter kommunaler Verant-
wortung – zum Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger. Abfallwirtschaft bedeutet 
heute Kreislaufwirtschaft: die Aspekte 
„Klima- und Ressourcenschutz“, „Nach-
haltigkeit“ und „soziale Verantwortung“ 
rücken immer mehr in den Fokus. Die 
 Getrenntsammlung von Wertstoffen, die 

wir im Landkreis Böblingen mit unseren 
Wertstoffhöfen, den Häckselplätzen, der 
flächendeckenden Bio- und Altpapier-
tonne und der Wertstofftonne praktizie-
ren, berücksichtigt diese Aspekte zusam-
men mit der Energieerzeugung durch 
Müllverbrennung und Bioabfallvergä-
rung in modernen Anlagen in hohem 
Maße. Mit der Kombination aus Hol- und 
Bringsystem überbieten wir bei vielen 
Abfallfraktionen die Recyclingquoten, die 
sich die EU-Abfallrahmenrichtlinie und 
das Land Baden-Württemberg für 2020 
zum Ziel gesetzt haben, schon heute. 
Dabei gelang es, trotz der hohen Stan-
dards bei der Erfassung und Entsorgung 
von Abfällen die Abfallgebühren über 

Besonderheiten der kommunalen  
Wertstofferfassung im Landkreis Böblingen – 

seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell
Von Wolfgang Bagin, Böblingen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Land-
kreises Böblingen steht seit Jahren  
für eine zuverlässige, umweltorien-
tierte und kosteneffiziente Abfall- und 
Wertstoffentsorgung zu sozial verträg-
lichen Gebühren. Als einer der wenigen 
kommunalen Entsorger verfolgen wir 
die Philosophie, möglichst alle Aufga-
ben einer modernen Abfallwirtschaft 
in Eigenregie, sprich mit eigenem Per-
sonal, Fuhrpark und Entsorgungsanla-
gen zu erfüllen. Schon nahezu 30 Jahre 
lang nehmen wir im Landkreis Böb-
lingen das Wertstoffrecycling ernst. So 
begann man bereits in den 80er-Jah-
ren mit der separaten Erfassung von 
Altpapier, Altglas, Metallen und Grün-
gut. Der Landkreis hat damit lange vor 
dem Inkrafttreten der Verpackungs-
verordnung und der Einführung des 
Dualen Systems für Verpackungsab-
fälle eine nennenswerte Getrennt-
sammlung von Wertstoffen forciert.

Schaubild 1: Übersicht Hol- und Bringsystem (aus AWIKO, Seite 28, ohne Foto-Hintergrund)
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stoffverpackungen werden als „Sonstige 
Kunststoffverpackungen“ unsortiert an-
genommen und in speziell auf hoch-
kalorische Kunststoffe ausgerichteten 
Heizkraftwerken mit hohem Wirkungs-
grad energetisch verwertet. 

Sortenrein gesammelt werden auf den 
Wertstoffhöfen Folien, Getränkekartons, 
Kunststoffflaschen, Weißblechdosen 
und Aluminium. Diese Materialien wer-
den ausschließlich einer stofflichen Ver-
wertung zugeführt. Die restlichen Kunst-

die 31 Wertstoffhöfe, die man seit Beginn 
der neunziger Jahre in allen Städten und 
Gemeinden als ortsnahe, dezentrale Ent-
sorgungsmöglichkeit für Verpackungs-
materialien, Wertstoffe und andere Ab-
fälle eingerichtet hat. 
Ganz bewusst hatte sich der Kreistag  
des Landkreises Böblingen bei der Ver-
packungsentsorgung für ein Wertstoff-
hofsystem und gegen den „Gelben Sack“ 
entschieden. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Die Dualen Systeme müssen keine 
flächendeckende Abfuhr der Gelben 
Säcke oder Gelben Tonnen finanzieren,  
es fallen keine Kosten für die Sortierung 
der Verpackungen und das Entsorgen  
der Sortierreste an. Dieses ersparte Geld 
fließt über höhere Vergütungen durch 
die Dualen Systeme an die Gebühren-
zahler zurück. Die sortenreine Erfassung 
erlaubt eine ökologisch hochwertige 
stoffliche Verwertung der gesammelten 
Materialien. Erfasste Wertstoffe 2014
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systems für Alttextilien im Jahr 2013 wur-
den an über 140 dieser Standorte zusätz-
lich Altkleidercontainer aufgestellt.

Die Kommunale Wertstofftonne 

Für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, 
denen der Weg zum Wertstoffhof nicht 
möglich oder zu unbequem ist, gibt es 
seit 2012 die orange Wertstofftonne. In 
die mit 240 Liter Volumen angebotene 
Tonne kann man gegen eine Leerungs-
gebühr von 3,50 Euro Kunststoffe, Me-
talle, Holz und Elektrokleingeräte, inklu-
sive DVDs und CDs entsorgen und sich  
so den Gang zum Wertstoffhof sparen,  
darf aber auch Verpackungen einwerfen. 
Bisher nutzen nahezu 9000 Haushalte 
diese komfortable Möglichkeit, Wert-
stoffe vom Restmüll getrennt zu er-
fassen.

34 Vollzeit- sowie 140 geringfügig Be-
schäftigte leisten Dienst am Kunden. Die 
Öffnungszeiten sind bürgerfreundlich 
und seit 2011 samstags bis 15:00 Uhr ver-
längert.
Das Wertstoffhofkonzept geht weiterhin 
auf: Die bestehende Infrastruktur er-
möglicht es, dem Abfallwirtschaftsbe-
trieb auch in Zukunft, flexibel auf gesetz-
geberische und politische Vorgaben bei 
der Wertstofferfassung zu reagieren.
Eine weitere Möglichkeit, Wertstoffe be-
quem ortsnah zu entsorgen, bieten wir 
mit der Unterhaltung von rund 350 De-
potcontainerstandorten flächendeckend 
in allen Städten und Gemeinden. In die 
frei zugänglichen Container können die 
Bürgerinnen und Bürger Weiß-, Braun- 
und Grünglas sowie Dosen aus Weiß-
blech und Aluminium einwerfen. Mit der 
Einführung eines kommunalen Sammel-

Das Serviceangebot auf den Wertstoff-
höfen wurde nach und nach ausgebaut 
und den gestiegenen Anforderungen 
 angepasst. Außer Verpackungsmateri-
alien werden weitere Wertstoffe, wie Alt-
papier, Kartonagen, Hartkunststoffe und 
Metallschrott angenommen. Darüber 
hinaus können die Bürger Sperrmüll 
 kostenlos abgeben. Um die Sperrmüll-
menge zu  reduzieren, wird Altholz ge-
trennt in  separaten Containern ge- 
sam melt und an einen Holzverwerter 
weitergegeben. An 16 Standorten sind 
Annahmestellen für Elektro- und Elektro-
nikgeräteschrott eingerichtet, womit der 
Landkreis eine deutliche Spitzenstellung 
in Baden- Württemberg einnimmt. Auf 
allen Wertstoffhöfen stehen seit 2014 
Container für Elektrokleingeräte wie Ra-
sierapparate, Haartrockner, Bügeleisen 
oder elektronisches Werkzeug. 
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vom Restmüll, über grüne Tonnen ein. In 
Papiersäcken können Gras, Laub und an-
dere Gartenabfälle zusätzlich zur Bio-
tonne zur Abfuhr bereitgestellt werden, 
wenn saisonbedingt größere Mengen 
anfallen. Erweitert wurde das Angebot 
2014 um Gras- und Laubcontainer auf 
 einigen Häckselplätzen.
Jährlich werden im Landkreis über die 
 Biotonnen bis zu 35 000 Tonnen Bio-
abfälle eingesammelt. In einer hoch-
modernen Vergärungsanlage auf dem 
Gelände der ehemaligen Erddeponie in 
Leonberg werden daraus Strom und 
Wärme gewonnen. Die im Abfallwirt-
schaftsplan des Landes bis 2020 gefor-
derten Sammelmengen von mindestens 
60 kg Bioabfällen pro Einwohner und 
Jahr übertrifft der Abfallwirtschafts-
betrieb mit 94 kg in 2014 schon bei wei-
tem (der Landesdurchschnitt lag 2013  
bei 45 kg pro Einwohner), der Landkreis 
steht 2013 beim Bioabfallaufkommen 
auf Platz 5 von 44 Stadt- und Landkreisen 
in der Abfallbilanz des Landes. 
Auf insgesamt 24 asphaltierten Häcksel-
plätzen im Kreisgebiet werden jährlich 
ca. 240 000 m3 Baum- und Heckenschnitt 
angeliefert. Der Abfallwirtschaftsbetrieb 
bewirtschaftet die Plätze seit 2004 in 
 Eigenregie mit der sogenannten „Häck-
seltruppe“. Ein betriebseigener Häcksler 
zerkleinert das Material, daraus ent-
stehen ca. 90 000 m2 Häckselmaterial. 
Anschließend siebt eine mobile Stern-
siebanlage das gehäckselte Material  
in drei verschiedene Fraktionen: Hack-
schnitzel, Feinholz und Feinmaterial.
Die Hackschnitzel werden an ein Bio-
masseheizkraftwerk geliefert und dort 
energetisch verwertet. Seit Anfang 2013 
wird in der kreiseigenen Trocknungs-
anlage auf der ehemaligen Kreismüll-
deponie in Böblingen über 14 000 m3 
Feinholz getrocknet. Für die Trocknung 
wird die bei der Stromerzeugung aus 
dem Deponiegas entstehende Über-
schusswärme genutzt. Diese Anlage ist 
ein weiterer Baustein, um die Ausbeute 
an regenerativer Energie aus Abfällen zu 
erhöhen und die Abfälle von den Häck-

Jährlich entsorgt er Abfallwirtschaftsbe-
trieb rund 40 Tonnen Kfz-Kennzeichen- 
Schilder von der Zulassungsstelle im 
Landratsamt Böblingen und der Firma 
Daimler AG in Sindelfingen.

Alttextilien

Zum 1. 1. 2013 hat der Abfallwirtschafts-
betrieb damit begonnen, ein einheit-
liches und flächendeckendes Sammel-
system für Altkleider, Alttextilien und 
Schuhe zur Verwertung dieser Abfälle 
aufzubauen. Wir haben damit auf die 
 rasche Zunahme gewerblicher Samm-
lungen für diesen lukrativ gewordenen 
Wertstoff als Folge der geänderten Rege-
lungen im neuen Kreislaufwirtschafts-
gesetz rechtzeitig reagiert. An über  
140 Containerstandorten und auf allen  
31 Wertstoffhöfen wurden dazu Altklei-
dercontainer aufgestellt. Dabei nutzt der 
Abfallwirtschaftsbetrieb auch rund 145 
Container des Deutschen Roten Kreuzes, 
mit dem ein Mietvertrag abgeschlossen 
wurde, und unterstützt auf diese Weise 
die Arbeit der gemeinnützigen Organi-
sation. 2014 wurden mit 4 Kleintrans-
portern und einem LKW insgesamt 1595 
Tonnen eingesammelt und zur Um-
schlagstation nach Leonberg-Warm-
bronn gefahren. Die Übernahme und 
Verwertung der Alttextilien wurde 2015 
– nach Ablauf des ersten Verwertungs-
vertrages – europaweit ausgeschrieben. 
Auch nach Abzug der Kosten erzielt der 
Abfallwirtschaftsbetrieb künftig hohe 
Verwertungserlöse. 

III. Bioabfall- und 
 Grüngutsammlung mit  

langer Tradition 

Die Sammlung von biologisch abbau-
baren Küchen- und Gartenabfällen ist für 
die Bürger des Landkreises Böblingen 
selbstverständlich und hat eine lange 
Tradition. Schon 1984 wurden kommu-
nale Sammelstellen für Gartenabfälle 
eingerichtet. Seit 1994 sammelt der 
Landkreis kreisweit Bioabfälle getrennt 

II. Vermarktung werthaltiger 
 Abfallfraktionen 

Altpapier

Die Altpapiersammlung und -vermark-
tung ist im Landkreis der wichtigste 
 Baustein in der Wertstoffwirtschaft. 
 Bereits im Jahre 1980 begannen regel-
mäßige kreisweite Bündelsammlungen 
durch örtliche Vereine, die vertraglich 
 garantierte Erlöse erhielten und so an 
der Vermarktung partizipierten. Die mu-
tige Entscheidung der Kreispolitik und 
deren Umsetzung in Windeseile durch 
die Mitarbeiter des Abfallwirtschafts-
betriebs haben es ermöglicht, die Alt-
papiertonne im Jahre 2008 kurzfristig 
einzuführen, damit die Erlöse aus der 
Altpapiersammlung für den Gebühren-
zahler gesichert werden konnten. Zu-
sätzlich zur Altpapierabfuhr blieb aber 
die Sammlung auf den Wertstoffhöfen 
bestehen, denn die getrennte Erfassung 
von Kartonagen und Papier hat Vorteile 
für die Verwertung und bringt höhere 
 Erlöse. In den Anfangszeiten der Alt-
papiersammlung lag die eingesammelte 
Menge bei 4400 Tonnen oder 14,3 kg/ 
Einwohner und Jahr. Seit der Einführung 
der blauen Altpapiertonne werden auf 
relativ gleichbleibendem Niveau jährlich 
über 31 000 Tonnen Altpapier und Kar-
tonagen eingesammelt (fast 86 kg pro 
Einwohner und Jahr, der Landesdurch-
schnitt lag 2012 bei 81 kg). Mit Erlösen 
von über 3 Mio. Euro im Jahr, abhängig 
von den jeweiligen Marktpreisen, leistet 
die Altpapiervermarktung einen erheb-
lichen Beitrag zur Gebührenstabilität.

Altmetalle

Im Landkreis wurden erstmalig 1986 
Container für Metallschrott aufgestellt. 
Die Mengen aus der Schrottsammlung 
auf den Wertstoffhöfen oder bei der Ab-
holung auf Abruf waren in den letzten 
Jahren aufgrund der Zunahme gewerb-
licher Sammlungen leicht rückläufig, 
steigen seit 2013 aber wieder an. 
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muss. Deshalb setzt sich der Landkreis 
Böblingen gemeinsam mit vielen ande-
ren Städten und Landkreisen bundesweit 
für einen Neubeginn bei der Wertstoff-
erfassung ein und trat der Gemein-
schaftsinitiative zur Abschaffung der 
 dualen Systeme (Gemini) bei. 
Der Erfolg der Wertstoffwirtschaft im 
Landkreis Böblingen beweist nachdrück-
lich, dass die Verantwortung für die 
Sammlung und Verwertung von Ver-
packungsmüll und stoffgleichen Nicht-
verpackungen bei den Stadt- und 
 Landkreisen aufgrund ihres direkten 
Kontaktes zu den Bürgerinnen und Bür-
gern am besten aufgehoben ist. 

Kontakt:
Abfallwirtschaftsbetrieb  
Landkreis Böblingen
Wolfgang Bagin, , Tel. 0 70 31/6 63 15 64, 
w.bagin@lrabb.de
www.awb-bb.de

Wolfgang Bagin ist Werkleiter Abfall-
wirtschaftsbetrieb beim Landkreis 
Böblingen

die Bürgerinnen und Bürger bewusst, 
eine zuverlässige Abfallentsorgung an-
zubieten – und dies zu sozialverträg-
lichen Gebühren. Wir scheuen uns daher 
auch nicht vor notwendigen juristischen 
Auseinandersetzungen bis vor das Bun-
desverwaltungsgericht – zu nennen sind 
hier die Durchsetzung der Pflichtrest-
mülltonne für Gewerbebetriebe oder die 
Auseinandersetzung mit der Duales 
System Deutschland GmbH (DSD) bei der 
Sammlung und Verwertung gebrauchter 
Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe 
und Karton. Beide Urteile sind richtungs-
weisend für die kommunale Abfallwirt-
schaft in Deutschland.
Nicht zuletzt macht das aktuelle Ur- 
teil des Bundesverwaltungsgerichts  
zur Mitbenutzung kommunaler Ent-
sorgungseinrichtungen durch die Sys-
tembetreiber im Rahmen der Verpa-
ckungsverordnung deutlich, dass das 
 Nebeneinander von Systembetreibern 
und öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
trägern nicht sinnvoll ist und sich der 
 Gesetzgeber kurzfristig die Neuordnung 
der Verpackungsentsorgung bzw. ein 
Wertstoffgesetz auf den Weg bringen 

selplätzen möglichst effizient zu nutzen. 
Das Feinholz wird im Biomasseheizkraft-
werk des Zweckverbands Restmüllheiz-
kraftwerk Böblingen verbrannt und er-
höht so die Energieausbeute der Anlage.
Das übrige Feinmaterial wird mit den 
Gärresten aus der Biomüllvergärung 
 vermischt und zur Weiterverarbeitung 
im Kompostwerk Kirchheim, an dem der 
Landkreis mit 20 % beteiligt ist, vorbe-
reitet. 
Nimmt man Bio- und Grünabfälle zu-
sammen, erreichen wir eine Erfassungs-
quote von 172 kg/Einwohner und Jahr 
und übertreffen damit die Zielmarke des 
Landes für 2020 (150 kg) schon heute 
deutlich.

IV. Fazit und Zukunft der 
 kommunalen Wertstoffwirtschaft

Das Wertstoffaufkommen und die je-
weiligen Erfassungsquoten haben sich in 
den vergangenen fast 30 Jahren im Land-
kreis Böblingen positiv entwickelt 
Beim Kreisvergleich in der Landesabfall-
bilanz 2013 konnte der Landkreis Böb-
lingen bei der Wertstofferfassung aus 
Haushalten und Gewerbe nach der Sor-
tierung (ohne biologische Abfälle) in  
der Region Stuttgart mit 165 kg/E das 
höchste Wertstoffaufkommen verzeich-
nen. Im Jahr 2014 ist dieses Wertstoffauf-
kommen noch auf 166 kg/E angestiegen. 
Das Ziel des Landes Baden-Württem-
berg, bis 2020 die Erfassungsquote für 
Wertstoffe (Glas, Altpapier und Karto-
nagen, Verpackungen aus Kunststoff ein-
schließlich Verbunde, stoffgleiche Nicht-
verpackungen aus Kunststoff, Holz und 
Metalle) um 7 kg/Einwohner und Jahr 
auf 160 kg/Einwohner und Jahr zu er-
höhen, hat der Abfallwirtschaftsbetrieb 
somit schon heute übertroffen. 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist sich 
schon immer seiner Verantwortung für 
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der Sortierung in einer Anlage in Öl-
bronn (Enzkreis) in die Verwertung.  
Der Anteil der Sortierreste beträgt ledig-
lich etwa 10 %.
Für alle Haushalte, die nicht selbst kom-
postieren, schreibt die Abfallwirtschafts-
satzung eine Biotonne vor. Sie steht in 
den Größen 60, 120 und 240 Liter zur 
 Verfügung und wird maximal 14-täglich 
geleert. Die Bioabfälle gelangen nach 
Umladung in die Vergärungsanlage des 
Landkreises Böblingen nach Leonberg. 
Für die Biotonne fallen Gebühren an,  
sie sind allerdings niedriger als diejeni-
gen für Restmüll.
Auf den 11 Recyclinghöfen werden alle 
verwertbaren Abfälle sowie Sperrmüll 
angenommen, teilweise gegen Gebühr 
(Sperrmüll, Altholz, Fensterflügel, Styro-
por und Bauschutt), zum großen Teil  
aber gebührenfrei. Alle Recyclinghöfe 
haben samstags immer geöffnet, wei-
sen während der übrigen Wochentage 
aber  eingeschränkte Öffnungszeiten auf. 
Die mit Abstand größten Wertstoffarten 
sind Altholz, getrennt in die beiden Frak-
tionen A1-A3 und A4 sowie Metallschrott. 
Das Altholz dient der Strom- und Wär-
meerzeugung, der Metallschrott gelangt 
direkt in die Verwertung.

Organisation und Betrieb

Der Enzkreis hat sich in der Abfallwirt-
schaft schon vor Jahrzehnten für die Zu-
sammenarbeit mit privaten Unterneh-
men entschlossen, da der Einsatz eigener 
Fahrzeuge und eigenen Personals beim 
Einsammeln und Entsorgen einen hohen 
Organisationsaufwand erfordert. Außer-
dem kann er nicht so flexibel auf sich 
 ändernde Rahmenbedingungen reagie-
ren wie private Unternehmen. 
Trotzdem hat der Enzkreis zum 1. 1. 1994 
den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft ge-
gründet, um flexibler im planerischen 
Bereich auf sich ändernde Bedingungen 
reagieren zu können, den Kreishaushalt 
zu entlasten und den Haushalt trans-
parenter zu machen. Dadurch liegt der 
Personalkostenindex auf einem sehr 
niedrigen Wert von 3,96 % gemessen an 
der Gesamtsumme der Ausgaben des 
 Eigenbetriebs Abfallwirtschaft.
Einsammlung und Transport aller Abfälle 
und Wertstoffe im gesamten Kreisgebiet 
sind privaten Entsorgungsunternehmen 
übertragen. Die Müllgebühren werden 
zentral von der Kreisverwaltung erhoben. 
Dabei hat der Enzkreis als erster Land-
kreis in Baden-Württemberg 1993 flä-
chendeckend volumenabhängige Müll-
gebühren mit Hilfe eines Mikrochips an 
jeder Restmüll- und Biotonne eingeführt, 
um finanzielle Anreize zur Abfalltren-
nung zu schaffen. 

Der Betrieb der Recyclinghöfe und die 
Abfallberatung sind jeweils an eine 
 private Firma vergeben und werden  
im 5-jährlichen Rhythmus neu ausge-
schrieben. Die Häckselplätze betreuen 
die Bauhöfe der einzelnen Gemeinden. 
Nur das Entsorgungszentrum auf der 
kreiseigenen Deponie HAMBERG wird 
mit eigenem Personal betrieben.

Wertstoffsammlung

Je sortenreiner und sauberer Wertstoffe 
anfallen, desto leichter fällt die Ver-
wertung. Besonders diesem Grundsatz 
trägt die Abfallwirtschaftssatzung Rech-
nung, indem sie die getrennte Erfassung 
bereits beim Abfallerzeuger vorschreibt. 
Folgende Sammelsysteme stehen den 
Haushalten zur Verfügung:
Grüne Tonne, System „flach und rund“:  
In der grünen Tonne (240 Liter MGB)  
wird zuerst im vierwöchentlichen Rhyth-
mus Papier, Kartonagen, Kunststoff- 
folien und Styropor (Abfallart „flach“) 
 abgeholt, einen Werktag danach mit  
der Abfallart „rund“ Glas, Dosen, Kunst-
stoffbecher und -flaschen, Aluminium 
sowie Verbundverpackungen. Die ein-
gesammelten Wertstoffe gelangen nach 

Kommunale Wertstoffwirtschaft im Enzkreis
Von Karl-Heinz Zeller und Dr. Dieter Eickhoff, Pforzheim

Der Enzkreis im Regierungsbezirk 
Karlsruhe umschließt die kreisfreie 
Stadt Pforzheim. Er ist mit einer Fläche 
von 573 km2 der zweitkleinste Flä-
chenlandkreis in Baden-Württemberg. 
In seinen 28 Städten und Gemeinden 
wohnen rund 193 000 Menschen. Sitz 
der Kreisverwaltung mit dem Amt für 
Abfallwirtschaft ist Pforzheim.

Häckselplatz in Stein (Enzkreis)
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inzwischen lediglich 24 % auf Haus- und 
Sperrmüll. In Tabelle 1 sind die Daten 
 ausführlicher dargestellt.

Kosten und Gebühren

Kooperationen mit den Landkreisen Lud-
wigsburg, Rottweil, Rastatt, Karlsruhe 
sowie den kreisfreien Städten Pforzheim 
und Karlsruhe, teils bei der Nutzung der 
Mülldeponie Hamberg, teils bei gemein-
samen Ausschreibungen, haben dazu ge-
führt, dass die Betriebskosten der Abfall-
wirtschaft inkl. Nachsorge der Deponie 
von 17 auf 14 Millionen Euro in den ver-
gangenen 15 Jahren gesenkt werden 
konnten. Diese Kostenersparnis hat der 
Enzkreis mit mehreren Gebührensen-
kungen an die Haushalte weitergegeben. 
Doch nicht nur Gebührenstabilität, son-
dern auch noch mehr Klimaschutz und 
die Berücksichtigung des demographi-
schen Wandels sollen in Zukunft die Ab-
fallwirtschaft des Enzkreises auszeich-
nen.

Karl-Heinz Zeller ist Dezernent für Um-
welt, Landwirtschaft und Forsten beim 
Landratsamt Enzkreis, Dr. Dieter Eickhoff 
ist bei der ES Konzepte Partnerschaft 
tätig

Die 31 Häckselplätze ermöglichen die 
ortsnahe und gebührenfreie Anliefe- 
rung von Baum- und Strauchschnitt 
sowie von Gartenabfällen (Moos, Laub, 
Rasenschnitt usw.). Baum- und Strauch-
schnitt gelangen in Biomasseheizwerke 
zur  Erzeugung von Strom und Wärme, 
die  Gartenabfälle werden kompostiert.
Container für farbgetrenntes Altglas, 
 Altkleider sowie Batterien ergänzen die 
Entsorgungsmöglichkeiten für die Haus-
halte. Die Zahl der Altkleidercontainer 
hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in-
zwischen auf 113 Stück erhöht (Stand 
 Februar 2015). Die 96 Glascontainer er-
gänzen die Sammlung mit der Grünen 
Tonne.

Sammelmengen

Mit diesem Sammelsystem konnten 
2014 fast 75 000 Tonnen Abfälle insge-
samt bei Haushalten und Kleingewerbe 
eingesammelt werden. Davon entfallen 

Mehrkammerfahrzeug zur Einsammlung von Rest- und Bioabfall im Enzkreis

Tabelle 1: Abfallaufkommen aus Haushalten und Kleingewerbe im Enzkreis 2014 in Kilogramm  
je Einwohner und Jahr

Abfallart Abfallaufkommen

Hausmüll 113,0
Sperrmüll 29,1

Grüne Tonne gesamt 152,2
davon Papier, Kartonagen 87,7

Glas 30,6
Dosen, Kleinmetalle, Aluminium 5,1
Kunststofffolien 1,7
Kunststoffhohlkörper, Mischkunststoffe 10,7
Verbundverpackungen 1,2
Sortierreste 15,2

Biotonne und Häckselplätze gesamt 229,2
davon Bioabfälle aus der Biotonne 19,8

Gartenabfälle Häckselplätze 64,8
Baum- und Strauchschnitt Häckselplätze 144,6

Recyclinghöfe gesamt 59,7
davon Altholz 38,8

Metallschrott 6,7
Papier, Kartonagen 3,8
Kunststoffe 1,4
Elektrogeräte 5,9
Bauschutt 3,2
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fallwirtschaft im Landkreis. Der großen 
Mehrheit der Befragten ist die Abfall-
trennung sehr wichtig, sie ist aber skep-
tisch in Bezug auf den Umweltnutzen. 
Gartenbesitzer praktizieren zu einem 
Großteil Eigenkompostierung, nutzen 
aber auch die Grüngut- und Kompost-
plätze mit unterschiedlicher Intensität. 
Eine separate Bioabfallerfassung über 
die Biotonne befürworten 16 bis 19 Pro-
zent der Befragten. Als Gründe für  
das geringe Interesse an der Bioabfall-
sammlung wurden Kosten, Platzmangel 
sowie Hygiene- und Geruchsprobleme 
genannt.

Vorbereitung der getrennten 
 Bioabfallsammlung  

im Landkreis Göppingen

Das Sammelsystem Biobeutel

In einer Sondersitzung am 3. Dezember 
2013 hat der Ausschuss für Umwelt  
und Verkehr beschlossen, dass zum 1. Juli 
2015 die Sammlung von Bioabfällen in 
Kunststoffbeuteln und Verwertung in 
einer Vergärungsanlage eingeführt wird. 
Vorausgegangen waren intensive Bera-
tungen und Diskussionen über die Vor- 
und Nachteile von Beutel und Tonne. Bei 
der Darstellung von Alternativen und der 
Entscheidung für ein Sammelsystem, das 
sich optimal in die vorhandenen Struk-
turen einfügt, waren die Erfahrungen 
des benachbarten Ostalbkreises äußerst 
hilfreich. Dort werden die Bioabfälle seit 
rund 20 Jahren in Kunststoffbeuteln ge-
sammelt.
Wesentliche Vorteile des Biobeutels  
sind Flexibilität, geringer Platzbedarf, 
 minimales Risiko für Störstoffe, einfache 
Gebührenerhebung und Veranlagung, 

Der Entscheidungsprozess 

Klausurtagung mit dem Kreistag und 
der Landkreisverwaltung

Im Rahmen der Fortschreibung des Ab-
fallwirtschaftskonzepts des Landkreises 
Göppingen fand am 24. Mai 2012 eine 
Klausurtagung statt, zu der alle Kreis-
tagsmitglieder eingeladen waren. In den 
Workshops des zweiten Veranstaltungs-
teils wurden zukünftige Schwerpunkte 
der Abfallwirtschaft erarbeitet und ge-
wichtet. Bei der endgültigen Priorisie-
rung wurde der Bioabfallverwertung ein 
hoher Stellenwert zugesprochen – sie 
erhielt gleich nach der Wertstofferfas-
sung die zweithöchste Punktzahl.

Restmüllanalyse

Von Oktober 2012 bis Juni 2013 führte das 
Institut für Siedlungswasserbau, Wasser-
güte- und Abfallwirtschaft der Universi-
tät Stuttgart eine landkreisweite Rest-
müllanalyse durch. Um jahreszeitliche 
Schwankungen zu erfassen, fanden vier 
Sortierphasen statt. Dabei wurde jeweils 
eine Woche lang Hausmüll aus unter-

schiedlich strukturierten Siedlungs-
gebieten gesammelt und sortiert. Die 
Analysewerte aller vier Phasen wurden 
abschließend gemittelt. 
Danach enthielt der Restmüll 33,9 Pro-
zent Organik, in der Hauptsache Kü-
chenabfälle. Umgerechnet auf Jahres-
mengen wären das etwa 16 000 Tonnen, 
von denen erfahrungsgemäß 60 Prozent, 
entsprechend rund 10 000 Tonnen, abge-
schöpft werden könnten.

Bürgerbefragung

Im Zeitraum 7. bis 13. Mai 2013 führte  
die Forschungsgruppe Wahlen eine re-
präsentative Bürgerbefragung durch. 
 Abgefragt wurden die Zufriedenheit mit 
der Abfallentsorgung, Meinungen zur 
Abfalltrennung und -verwertung allge-
mein, sowie speziell zur Bioabfalltren-
nung. Die Auswertung ergab eine hohe 
Zufriedenheit (94 Prozent) mit der Ab-

Bioabfall – Wir machen was draus! 
Einführung der Bioabfallsammlung  

im Landkreis Göppingen
Von Sieglinde Gebhardt, Göppingen

Am 1. Juli 2015 beginnt im Landkreis Göppingen die getrennte Einsammlung von 
Bioabfällen mit anschließender Verwertung in einer Vergärungsanlage. Die Einfüh-
rung des neuen Systems wurde von langer Hand vorbereitet: Bereits im Jahr 2012 
fand ein Arbeitstag mit den Kreisrätinnen und Kreisräten sowie der Verwaltung 
statt. Es folgten eine Restmüllanalyse und eine landkreisweite Befragung reprä-
sentativer Haushalte. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie die Ab-
wägung von Vor- und Nachteilen verschiedener Sammelsysteme führten zur Ent-
scheidung für den Biobeutel. Im Herbst 2014 startete der Abfallwirtschaftsbetrieb 
eine umfangreiche Kampagne zur Information und Motivation der Bürgerinnen 
und Bürger im Landkreis. Für große Aufmerksamkeit sorgte die Verteilung der soge-
nannten Startersets ab März 2015, die von der örtlichen Presse und Filstalwelle TV 
begleitet wurde. 
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Infoblatt. Die Sets sind gegen Gut-
schein erhältlich, der mit der Gebüh-
renrechnung verschickt worden war, 
und werden über mobile Ausgabestel-
len in allen Landkreisgemeinden ver-
teilt.

●  Sonstige realisierte und geplante 
Maßnahmen
Plakate und Werbekarten in den 
 Verkaufsstellen, Mülltonnenanhän- 
ger mit Informationen zum Beginn  
der Sammlung und Übersicht über  
die  Abfuhrtage, Freistempler, Mal-  
und  Bastelbuch, Baumwolltaschen 
mit neuem Logo 

Einrichtung von Verkaufsstellen (VK)  
für Biobeutel

Die Biobeutel werden in Rollen zu 10 Beu-
teln verkauft. Angeboten werden sie in 
zwei Größen: 10 Beutel à 7,5 Liter für 2,50 
Euro und 10 Beutel à 15 Liter für 5,00 Euro. 
Um kurze Wege zu gewährleisten, sollen 
in jeder Gemeinde zwei bis drei Verkaufs-
stellen eingerichtet werden. Mit der Erst-
belieferung erhalten die VK Plakate mit 
Hinweis auf den Biobeutelverkauf und 
postkartengroße Infos mit Platz für den 
eigenen Stempel. Von den angestrebten 
rund 120 VK konnten bisher knapp 80 Ge-
schäfte als Vertragspartner gewonnen 
werden. Nach Beginn der Sammlung 
wird sich zeigen, ob und in welchen Ge-
meinden weiterer Bedarf besteht. Inte-
ressant ist der Verkauf von Biobeuteln für 
Läden wegen des „Mitnahmeeffekts“. 

Wahlmöglichkeit bei der 
 Restmüllabfuhr ab 2016

Als Anreiz zur intensiveren Abfall-
trennung und um die Bioabfallströme in 
das gewünschte neue System zu lenken, 
wurde eine weitere Komponente zur 
mengenorientierten Gebührenerhebung 
ab dem Jahr 2016 beschlossen: Die bisher 
im Landkreis genutzten Behältergrößen 
120 Liter und 240 Liter mit 14-täglicher 
Abholung werden beibehalten. Zusätz-
lich wird ein 4-wöchentlicher Abfuhr-

●  Ausgabe der Startersets an 300 Ter-
minen über mobile Ausgabestellen in 
den Landkreisgemeinden. 

Los 3 (Kombination von Los 1 und Los 2) 
kam nicht zum Tragen.
Die Zuschläge gingen an Unternehmen, 
die bereits im Landkreis Göppingen tätig 
waren, bzw. hier ansässig sind und über 
teilweise langjährige Erfahrungen mit 
den örtlichen Gegebenheiten verfügen. 
Alle Aufträge haben eine Laufzeit von 
sechs Jahren mit einer Verlängerungsop-
tion von zwei Jahren.

Öffentlichkeitsarbeit –  
Bausteine der Kampagne

●  Sofortmaßnahmen
Bereits im Herbst 2014 wurden eine 
spezielle Telefon-Hotline 0 71 61 2 02- 
77 66, eine E-Mail-Adresse bioabfall@
awb-gp.de sowie eine Website www.
bioabfall-gp.de eingerichtet. Diese 
 Informationsmöglichkeiten wurden 
ausführlich publiziert.

●  Printmedien
Pressemitteilungen, AWB-Kundenzei-
tung, Amtliche Bekanntmachungen in 
der örtlichen Presse und in den Mittei-
lungsblättern der Gemeinden, mehr-
sprachiges Infoblatt beim Starterset 
(deutsch, russisch, türkisch)

●  Multimedia
Informationen auf der eigens ein-
gerichteten „Bio“-Homepage, Veröf-
fentlichungen auf der AWB-Website 
www.awb-gp.de unter „Bioabfall“ und 
„Aktuelles“ sowie unter der Rubrik „Im 
Fokus“ auf der Homepage des Land-
kreises Göppingen www.landkreis- 
goeppingen.de, TV Filstalwelle (drei 
Spots, sechs redaktionelle Beiträge), 
Kinospot

●  Starterset
Als zentrales Element der Informa-
tionskampagne wurden ab März 2015 
sogenannte Startersets an die Ab-
fallgebührenzahler verteilt. Das Set 
 besteht aus einem Vorsortiergefäß  
(15 Liter), einer Rolle mit 10 Biobeuteln 
(à 15 Liter) und einem dreisprachigen 

mühelose Kontrolle, bedarfsgerechtes 
Volumen für Küchenabfälle und pro-
blemlose Integration in das vorhandene 
Abfallwirtschaftssystem. Außerdem ent-
fällt die Beschaffung von zusätzlichen 
Tonnen. 
Der Biobeutel wird im Landkreis in zwei 
Größen angeboten: 7,5 Liter und 15 Liter. 
Die Abfuhr erfolgt wöchentlich. Die ge-
füllten Biobeutel müssen bis spätestens 
6 Uhr am Gehweg- oder äußersten Stra-
ßenrand abgelegt werden. Zum Schutz 
vor Tieren können Gefäße oder die Ab-
lage auf Hecken oder Mäuerchen nütz-
lich sein. 

Europaweite Ausschreibung  
im Mai 2014

Aufgrund der umfangreichen beschlos-
senen Maßnahmen wurde das Gesamt-
projekt aufgeteilt in sechs Lose ausge-
schrieben:
●  Sammlung von Bioabfällen und Trans-

port zur Verwertungsanlage, 
●  Verwertung des Bioabfalls in einer 

 Vergärungsanlage und stoffliche Ver-
wertung der Gärreste,

●  Lieferung von Biobeuteln und Sam-
meleimern für die Startersets, 

●  Belieferung der Verkaufsstellen mit 
 Biobeuteln, 
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hohen Stellenwert. Vor allem die Ein-
führung neuer Systeme erfordert den 
Einsatz unterschiedlicher Medien und 
Aktionen, um die Bürgerschaft zu infor-
mieren und zur Teilnahme zu motivieren. 
Für die Vorbereitung und Begleitung der 
getrennten Bioabfallsammlung im Land-
kreis Göppingen wurde ein umfassen- 
des Kommunikationskonzept entwickelt. 
Konzipiert aus bewährten und zeitge-
mäßen Modulen ist es geeignet, breite 
Bevölkerungsschichten zu erreichen. 
Auch nach dem Start am 1. Juli 2015 wird 
der Abfallwirtschaftsbetrieb das Projekt 
begleiten und nachsteuern, wenn es 
 erforderlich ist.
Zwei Aspekte haben vorrangige Bedeu-
tung:
●  Entwicklung der Sammelmengen,
●  Probleme bei der Bereitstellung oder 

Verarbeitung der Bioabfälle.
Aufgrund der Restmüllanalyse wird von 
theoretisch erfassbaren Bioabfallmen-
gen zwischen 6000 und 7000 Tonnen im 
Jahr ausgegangen. Da die Landkreis-
bürger bisher nicht mit der getrennten 
Bioabfallsammlung vertraut sind, ist 
eine Jahresmenge von anfänglich 2500 
Tonnen realistisch. Sollte sich eine konti-
nuierliche Mengensteigerung nicht wie 
erwartet einstellen, müssen wirksame 
Maßnahmen ergriffen werden. Neben 
gezielter Information sind auch Problem-
lösungsstrategien anzubieten und ggf. 
Nachbesserungen am System vorzuneh-
men.

Sieglinde Gebhardt ist beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb des Landkreises Göppin-
gen tätig

auf Beschwerden aus der Bürgerschaft. 
Die Resultate der repräsentativen Um-
frage gaben die Richtung für die an-
stehenden Entscheidungen vor. Sie sind 
außerdem Hinweise dafür, wo die Bürge-
rinnen und Bürger der Schuh drückt oder 
an welcher Stelle intensivere Aufklärung 
und Motivation angebracht sind. 
Auffallend war das geringe Interesse  
an der Bioabfallsammlung, bei hoher 
Wertschätzung für Abfalltrennung allge-
mein. Hier muss gezielte Öffentlichkeits- 
und Überzeugungsarbeit ansetzen, um 
die Idee der Bioabfallverwertung voran 
zu bringen und eine Akzeptanzsteige-
rung zu erreichen.

Öffentlichkeitsarbeit

Um unterschiedliche Zielgruppen anzu-
sprechen ist es sinnvoll, verschiedene 
Medien und Informationswege zu kom-
binieren. Neben Presse und Internet ist 
auch die telefonische Erreichbarkeit zu 
gewährleisten. 
Mit der Verteilung von sogenannten 
Startersets zum Auftakt des „Bioabfall“- 
Jahres ab März 2015 wurde eine größt-
mögliche Aufmerksamkeit auf das neue 
System gelenkt. Bereits zum Jahresbe-
ginn war die Aktion einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt gemacht worden. Die 
Veröffentlichung der Ausgabetermine in 
Lokalpresse und Gemeindeblättern löste 
einen so nicht erwarteten Ansturm – vor 
allem über Telefon und E-Mail – auf den 
Abfallwirtschaftsbetrieb aus. In der ers-
ten von insgesamt drei Ausgabephasen 
wurden gut 30 000 Sets ausgegeben. 

Resümee und Ausblick

In der Abfallwirtschaft haben Öffentlich-
keitsarbeit und Beratung seit jeher einen 

turnus als Alternative angeboten. Bei 
Wahl des 4-Wochen-Leerungsintervalls 
fallen weniger Gebühren an. Die Vorteile 
dieser Variante einer stärkeren Mengen-
orientierung beim Restmüll sind gerin-
ger Aufwand bei Umsetzung und Per-
sonaleinsatz, Beibehaltung der Behälter 
und geringes Risiko für die Nutzung un-
erwünschter Entsorgungswege.

Bewertung der durchgeführten 
 Maßnahmen

Klausurtagung mit den Mitgliedern  
des Kreistags

Für den langfristigen und nachhaltigen 
Erfolg einer so einschneidenden Maß-
nahme wie der Einführung eines neuen 
Systems in der Abfallwirtschaft ist die 
Information und Einbindung des Kreis-
gremiums eine entscheidende Voraus-
setzung. Besonders die intensive Diskus-
sion bei der Klausurtagung hat – neben 
weiteren Informationsveranstaltungen, 
regelmäßiger Berichterstattung in den 
Sitzungen und Besichtigungen von Anla-
gen – die Einführung der Bioabfallsamm-
lung im Landkreis maßgeblich befördert. 
Den so umfassend informierten Kreis-
rätinnen und Kreisräten ist es möglich, 
das Projekt zu unterstützen und ihrer-
seits die Bürgerinnen und Bürger zur Teil-
nahme zu motivieren.

Restmüllanalyse und Bürgerbefragung

Eine solide Datenbasis ist wichtig für die 
Ausschreibung der Leistungen und für 
die Gebührenkalkulation der nächsten 
Jahre. Fundierte Kenntnisse über Menge 
und Zusammensetzung des Restmülls 
sind außerdem hilfreich bei der Beant-
wortung von Fragen und der Reaktion 
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gegeben Ansprüche an ein hochwertiges 
Recycling mehr als erfüllt.
Zur haushaltsnahen Erfassung (14-täg-
liche Abfuhr) sind im Rhein-Neckar-Kreis 
insgesamt ca. 160 000 Behälter an  
den Grundstücken aufgestellt und die 
Summe der Leerungen dieser Behälter 
beläuft sich auf ca. 3,9 Millionen Lee-
rungen.
Folgende Wertstoffe werden in der Grü-
nen Tonne plus gesammelt:
●  Papier (Zeitungen, Illustrierte, Ver-

packungen, Papierverbunde)
●  Pappe und Kartonagen
●  Metalle (Dosen, Blech, Eisen, Guss-

eisen)
●  NE-Metalle (Aluminium, Messing, 

Kupfer)
●  Kunststoffe (Folien, Kunststofffla-

schen, Becher, . . . )
●  Verbundverpackungen (Getränke-Ver-

bundkartons)
Das über die Grüne Tonne plus ge-
sammelte Wertstoffgemisch wird in der 
Wertstoffsortieranlage Sinsheim in ver-
schiedene Stoffströme aufgetrennt und 
anschließend sortiert. Es erfolgt eine 
Auftrennung in folgende Fraktionen:
●  Papier, Pappe und Kartonage in qua-

litativ unterschiedliche Papierfrak-
tionen (PPK: Deinking D39, Misch-
papier B12, Kaufhauspapier B19)

●  Kunststoffe: Folie, PE-, PO-Flaschen, 
PET-Flaschen, Mischkunststoffe, stoff-
gleiche Nichtverpackungen

●  Schrott und Metalle: Eisenschrott, 
Weißblech, Aluminium

●  Getränkeverbunde
●  Sortierreste
Die sortierten Fraktionen gehen zum 
Großteil in die stoffliche Verwertung. 
Mit den Dualen Systemen, die das System 
bereits seit 1991 mitbenutzen, besteht 

Auf Bundesebene wird über ein Wert-
stoffgesetz diskutiert, das nicht nur  
die Erfassung von Wertstoffen in einem 
gemeinsamen Sammelsystem, unab-
hängig von der Frage Verpackung oder 
Nicht-Verpackung, sondern auch die Fra-
gen der Zuständigkeiten für Sammlung, 
Sortierung und Verwertung der ge-
sammelten Wertstoffe regeln soll. Wann 
ein Entwurf dieses Gesetzes vorgelegt 
wird, ist derzeit nicht erkennbar.
Unabhängig von künftigen gesetzlichen 
Regelungen, existiert im Rhein-Neckar-
Kreis bereits seit 1986 das kommunale 
Wertstoffsammelsystem „Grüne Tonne 
plus“. Darüber werden Wertstoffe, Ver-
packungen, stoffgleiche Nichtverpackun-
gen, Papier, Pappe und Kartonagen in 
einer Tonne gemeinsam erfasst und an-

schließend in der Sortieranlage Sinsheim 
in die einzelnen Fraktionen, Altpapier in 
verschiedene Papierfraktionen, getrennt. 
Es handelt sich um ein kommunales 
Wertstofferfassungssystem, das im 
 Auftrag des Kreises von seiner 100 %igen 
Eigengesellschaft – der AVR Kommu- 
nal GmbH – betrieben wird. Diese ist  
vom Rhein-Neckar-Kreis als öffentlich- 
rechtlicher Entsorgungsträger mit der 
Durchführung aller Aufgaben und 
Dienstleistungen des hoheitlichen Ab-
fallwirtschaftssystems betraut. Darunter 
fällt auch die technische Abwicklung der 
Sammlung, Sortierung und Vermarktung 
der Wertstoffe.
Mit der Entscheidung, Verpackungen 
und weitere Wertstoffe in der Grünen 
Tonne plus zu sammeln, hat der Rhein-
Neckar-Kreis bereits sehr frühzeitig die 
Voraussetzung geschaffen, sodass den 
Bürgerinnen und Bürgern ein verbrau-
cherfreundliches und leistungsfähiges 
Erfassungssystem angeboten wird, das 
in Ergänzung durch die nachgeschaltete 
Wertstoffsortieranlage Sinsheim die vor-

Die Grüne Tonne plus 
Erfolgsmodell der Wertstofferfassung  

im Rhein-Neckar-Kreis
Von Frau Katja Deschner, Sinsheim

Die Wertstoffwirtschaft befindet sich 
bereits seit Jahren im Wandel. Das Ge-
winnen von Wertstoffen als Rohstoffe 
für Recycling und Verwertung gewinnt 
zunehmend an Bedeutung.
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seitdem eine enge Kooperation. Über die 
Selbstvermarktung der Wertstoffe zu 
marktüblichen Konditionen erwirtschaf-
tet die AVR Kommunal GmbH jährlich 
Erlöse, die an den Rhein-Neckar-Kreis 
weitergegeben werden und dort dem 
Gebührenhaushalt zufließen. 
Mit dem System der Grünen Tonne plus 
bietet der Rhein-Neckar-Kreis bereits seit 
knapp 30 Jahren seinen Bürgerinnen und 
Bürgern ein Wertstofferfassungssystem, 
das heute mehr als je zuvor den Ansprü-
chen an eine hochwertige Wertstoffer-
fassung Rechnung trägt.

Frau Deschner ist Geschäftsführerin der 
AVR Kommunal GmbH, eine 100-prozen-
tige Tochter des Rhein-Neckar-Kreises.

Auch in der kommunalen Wertstoffwirt-
schaft ist das Thema nicht mehr so ak-
tuell wie im letzten Jahr, jedoch landen 
nach wie vor zu viele wiederverwend-
bare oder verwertbare Alttextilien im 
Restmüll. Illegale Altkleidersammlungen 
und wild aufgestellte Sammelcontainer 
sind nach wie vor häufig anzutreffen – 
zum Ärgernis der betroffenen Kom-
munen, der Bürger, der zuständigen Ab-
fallrechtsbehörden, aber auch der Land- 

kreise aufgrund bestehender oder ge-
planter kommunaler Sammelstrukturen.
Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat im Juli 
2014 erfolgreich eine kreisweite Alttextil-
sammlung in Kooperation mit fünf ge-
meinnützigen Organisationen etabliert. 
Zuvor beschränkte sich die kommunale 
Textilsammlung auf die 23 Wertstoffhöfe 
des Landkreises. Bestehende gemein-
nützige Sammlungen waren ausgeprägt, 
aber über den Landkreis ungleich ver-
teilt. Insbesondere bei gewerblichen 
Sammlungen war eine starke Zunahme 
zu verzeichnen. Wild abgestellte, illegale 
Container wurden zum Problem. Bei der 
ersten Befassung mit einer kreiseigenen 
Sammlung wurde schnell klar, dass eine 
eigene Sammlung des Landkreises zur 
größtmöglichen Abschöpfung von Erlö-
sen, jedoch in Konkurrenz zu den beste-
henden Sammlungen gemeinnütziger 
Träger ausgeschlossen war. Dies wäre 

wohl politisch nicht durchsetzbar gewe-
sen, es hätte jedoch den Handlungs-
grundsätzen des Landkreises widerspro-
chen. Vielmehr wurde ein Konzept 
gesucht, in welches die bestehenden ge-
meinnützigen Sammler mit eingebun-
den werden können. In Anlehnung an 
ähnliche Konzepte in Köln und Freiburg 
wurde gemeinsam mit den gemeinnüt-
zigen Organisationen ein Konzept einer 
Kooperation entwickelt. Diese mündete 
in einer gemeinsamen Ver einbarung, in 
welcher sich die Koopera tionspartner er-
klärten, die neue Sammlung gemein-
schaftlich aufzubauen. Hierbei verpflich-
teten sich die Koopera tionspartner, ihre 
eigene Sammlung nicht weiter auszu-
weiten. Weiter beinhaltet das Konzept 
eine gegenseitige Bewerbung sowie für 
die neue Kooperationssammlung ein ge-
meinschaftlicher Auftritt mit gemein-
samer Entwicklung eines Werbelogos 

Innovatives Konzept zur Alttextilsammlung  
in Kooperation

Von Martin Fetscher, Villingen-Schwenningen

Nach Abklingen der Hochpreisphase 
für Alttextilien im Jahr 2014 ist eine 
 gewisse Ernüchterung sowohl bei ge-
werblichen als auch bei gemeinnüt-
zigen Alttextilsammlern eingetreten. 
Eine Besserung der Marktsituation ist 
zwar nicht in Sicht, aber immerhin 
 besteht die Hoffnung auf eine Stabili-
sierung des derzeitigen Preisniveaus. 
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peration beteiligten Sammlern bzw. ge-
werblichen Sammlern wurde hingegen 
bewusst in Kauf genommen. Im Wesent-
lichen beschränkte sich die Auswahl auf 
Glascontainerstandplätze. Dies führte 
dazu, dass kreisweit 71 neue Standplätze 
generiert werden konnten. Das nun 
gleichmäßige, flächendeckende Netz  
aus bestehenden gemeinnützigen Con-
tainern der Kooperationspartner sowie 
aus ergänzenden Kooperationscontai-
nern ist für den Bürger über die GEO- 
Infos der Internetseite des Landkreises 
zugänglich. 

Mit Umsetzung des Konzeptes erfolgte 
in Zusammenarbeit mit den Städten  
und Gemeinden die sukzessive Erfas-
sung und Bearbeitung von illegalen Con-
tainern (Räumaktionen). Um die Unter-
scheidung legaler und illegaler Con tainer 
für den Bürger transparenter zu gestal-
ten, wurde von der Abfallrechtsbehörde 
ein abreißsicherer Aufkleber erstellt, mit 
welchem alle Gemeinschaftscontainer, 
jedoch auch alle legalen gemeinnützigen 
oder gewerblichen Container gekenn-
zeichnet werden können (siehe Bild). 
Damit können interessierte Bürger be-
wusst illegale Container meiden oder 
verdächtige Container ohne Aufkleber 
den zuständigen Behörden melden. Im 
öffentlichen Straßenraum sine mittler-
weile fast ausschließlich gemeinnützige 
oder gemeinschaftliche Kleidercontainer 
anzutreffen. 
Zur bedarfsgerechten Verteilung der 
Container wurden alle bestehenden 
 Containerstandorte der gemeinnützi- 
gen Kooperationspartner erfasst. Nur in 
Bereichen, in welchen neue Standorte 
gefunden werden konnten, an denen in 
Bezug auf das Einzugsgebiet tatsächlich 
Bedarf für weitere Containerstandplätze 
besteht, wurden solche geplant. Die 
 Konkurrenz gegenüber nicht in der Koo-

(siehe Foto). Letztlich sollte ein Benefit 
für alle Kooperationspartner erkennbar 
sein. 
Weitere Ziele waren
●  die Eindämmung illegaler Kleidercon-

tainer 
●  der Wettbewerb gegenüber (legalen) 

gewerblichen Sammlungen
●  die Verbesserung des Erfassungs-

grades für Alttextilien
●  die bedarfsgerechte Verteilung der 

Containerstandorte
●  die Berücksichtigung der Interessen 

der Städte und Gemeinden als Bereit-
steller der Standorte

●  die Gesamtwirtschaftlichkeit für den 
Landkreis

●  die transparente Kennzeichnung der 
Sammelcontainer: Sammlung zu-
gunsten der caritativen Partner sowie 
zur Entlastung des Abfallgebühren-
haushalts

Herkömmliche Erfassung von Leichtverpackungen 
durch die dualen Systeme. Wie geht es weiter?

Die Erfassung stoffgleicher Nichtverpackungen hat erhebliche Auswirkungen auf die kommunale 
 Erfassung Sperrmüll und Altmetall
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Bleibt der kommunalen Entsorgungswirtschaft am 
Ende nur der  Staubsaugerbeutel?

Typische wertstoffhaltige Nichtverpackungen aus Hartkunststoffen

nen Erlösanteil an ein gemeinnütziges 
Projekt des Landkreises zu spenden. Hie-
raus werden über das Sozialamt hilfs-
bedürftige Härtefälle bei der Entsorgung 
von Inkontinenzabfällen unterstützt. Die 
Problematik um wild aufgestellte Con-
tainer hat deutlich abgenommen. 
Die Ausgestaltung der Altkleidersamm-
lung und insbesondere die Form der Koo-
peration mit gemeinnützigen Organisa-
tionen haben Modellcharakter. Nicht  
zu unterschätzen sind jedoch der nicht 
unerhebliche Aufwand bei Konzept-
erstellung und Aufbau der Sammlung. 
Außerdem ist fraglich, ob eine Ausschrei-
bung bei derzeitiger Marktsituation oder 
gar bei einer weiteren Verschlechterung 
ähnliche Ergebnisse erbringen würde. 

Martin Fetscher ist Leiter des Amtes  
für Abfallwirtschaft des Landratsamts 
Schwarzwald-Baar-Kreis

schaftscontainerstandorte über den ge-
samten Landkreis verteilt relativ geringen 
Standortdichte erwartungsgemäß redu-
ziert, sie entspricht jedoch den Erwar-
tungen. Die beteiligten gemeinnützigen 
Organisationen erhalten auf Basis der 
Vereinbarung eine Erlösbeteiligung und 
sind mit dem Modell ebenfalls durchweg 
zufrieden. Ein gemeinnütziger Koopera-
tionspartner hat sogar angeboten, sei-

Da der Landkreis selbst kaum über   
eigene Standorte verfügt, war er beim 
Aufbau der neuen Gemeinschaftssamm-
lung auf die Städte und Gemeinden 
 angewiesen. Durch die überzeugende 
Strategie in Bezug auf das Vorgehen ge-
genüber illegalen Containern sowie eine 
angemessene Standplatzentschädigung 
gelang es, die Städte und Gemeinden für 
das Konzept zu gewinnen. 
Im ersten Jahr wurden über die Koope-
rationssammlung ca. 170 Tonnen Alt-
textilien erfasst – die sonst im Wesent-
lichen wohl in Containern legaler oder 
illegaler gewerblicher Sammler oder im 
Restmüll gelandet wären. Gesammelt 
werden nicht nur Altkleider, sondern 
auch noch brauchbare Schuhe, Feder-
betten oder Alttextilien, wie Handtücher 
oder Bettwäsche. Die Textilien müssen 
lediglich unverschmutzt und trocken 
sein.
Rückblickend auf nun ein Jahr Erfahrung 
mit der Sammlung lässt sich zusammen-
fassen, dass die neue Gemeinschafts-
sammlung ein Erfolg war. Mit der Firma 
FWS in Bremen hat der Landkreis einen 
erfahrenen und verlässlichen Partner für 
die Sammel- und Verwertungsleistungen 
gefunden. Die Wirtschaftlichkeit ist auf-
grund der in Bezug auf die 71 Gemein-



Schwerpunkt: Kommunale Wertstoffwirtschaft

117

Eine echte Abstimmung, wie sie die 
 Verpackungsverordnung vorsieht, oder 
eine Systemanpassung ist faktisch nur 
dann möglich, wenn sie zu keinem finan-
ziellen Nachteil dualer Systeme führt. 
Von einer Abstimmung „auf Augenhöhe“ 
kann wohl nie gesprochen werden. Aus-
einandersetzungen müssen häufig vor 
Gericht geklärt werden. An dieser Stelle 
darf erwähnt werden, dass auch die pri-
vate Entsorgungswirtschaft – gerade 
auch mittelständische Unternehmen – 
so manche Probleme mit den dualen Sys-
temen hat. So wird die Zusammenarbeit 
in der Auftragsabwicklung von Entsor-
gungsleistungen mit den Landkreisen  
als Auftraggeber deutlich positiver be-
schrieben als mit Systembetreibern. Es 
bestehen durchaus gemeinsame Inte-
ressen all derer, die an der Abfallentsor-
gung von Privathaushalten beteiligt sind. 
Diese gemeinsamen Interessen werden 
gemäß dem aktuellen Eckpunktepapier 
gegenüber dem Status Quo nochmals 
deutlich geschwächt, indem Handel bzw. 
duale Systeme alleinig die Organisa-
tionsverantwortung auch für stoffglei-
che Nichtverpackungen erhalten sollen 
und die zu schaffende „Zentrale Stelle“ 
als Behörde mit hoheitlichen Befugnis-
sen überwiegend von Industrie und 
 Handel getragen sein soll. 
Für die kommunale Zuständigkeit der 
Landkreise spricht allerdings, dass diese 
auch den Städten und Gemeinden ge-
genüber in Verantwortung stehen und 
nah am Bürger sind. Gesteuert und legi-
timiert durch gewählte Gremien, vertre-
ten sie damit unmittelbar Bürgerinteres-
sen. Hierbei können auch regionale oder 
kommunalpolitisch gewünschte Schwer-
punkte gesetzt werden. All das ist bei 

Die Plattform von GemIni bietet zu-
sätzlich zu den gängigen Wegen über die 
Verbände Möglichkeiten, sich in die bun-
desweite Diskussion einzubringen und 
den kommunalen Interessen Gewicht 
und Gehör zu verschaffen. Dabei ist Ge-
mIni stets um eine möglichst weitge-
hende Übereinstimmung mit Positionen 
der kommunalen Spitzenverbände be-
müht. Zuletzt hat GemIni Anfang Juni 
des Jahres eine Resolution zur Weiterent-
wicklung der Wertstoffwirtschaft veröf-
fentlicht und zu deren Unterstützung 
aufgerufen. Diese Resolution wurde al-
leine in Baden-Württemberg bereits  
von mittlerweile 8 öffentlich-rechtli- 
chen Entsorgungsträgern unterzeichnet. 
Darin wird unter anderem ausdrück- 
lich die Organisationsverantwortung der 
Kommunen für die Erfassung der Wert-

stoffe gefordert. Mit dem kürzlich veröf-
fentlichten Eckpunktepapier der Bundes-
regierung zum Wertstoffgesetz und dem 
nun erwarteten ersten Referentenent-
wurf, wird die inhaltliche Auseinander-
setzung in eine entscheidende Phase 
gehen, in welcher sich GemIni erneut mit 
Engagement einbringen wird. 
GemIni steht auch dafür, dass die For-
derung nach einer Ablösung der dualen 
Systeme als Entsorgungsträger auf weit 
breiterer Basis steht als nur von einer 
 politischen Richtung gefordert. Es geht 
dabei um weit mehr als nur um die 
 Wahrung der Interessen kommunaler 
Entsorgungsbetriebe. In der täglichen 
 Erfahrung mit Systembetreibern erleben 
viele kommunale Entsorgungsbetriebe 
unmittelbar Nachteile eines kompli-
zierten, ineffektiven und starren Systems. 

GemIni – zur Stärkung der zukünftigen Rolle 
der kommunalen Abfallwirtschaft bei der 

Wertstofferfassung
Von Martin Fetscher, Schwarzwald-Baar-Kreis, Annette Ponton, Landkreis Ludwigsburg und  

Wolfgang Bagin, Landkreis Böblingen

Bereits im Jahr 2013 hat sich die Gemeinschaftsinitiative zur Abschaffung der   
dualen Systeme gebildet (kurz GemIni) – Gemeinschaftsinitiative deshalb, weil  
der Initiative Unterstützer der kommunalen wie auch der privatwirtschaftlichen 
Entsorgungswirtschaft angehören. Mittlerweile zählen sich ca. 40 kommunale Ent-
sorgungsunternehmen zum Unterstützerkreis von GemIni. In Baden-Württemberg 
sind es bislang nur 4 öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger. 
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wachsenden, ökologischen Anforderun-
gen werden keine dualen Systeme be-
nötigt. GemIni will keine Gelbe Tonne 
Plus in Trägerschaft der dualen Systeme. 
Parallelsysteme sind immer vergleichs-
weise unwirtschaftlich, das liegt in der 
Natur der Sache. GemIni fordert die 
 Steuerungs- und Organisationshoheit 
der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger sowie ambitionierte Recycling-
ziele. Die komplette Wertstofferfassung 
sowohl über Wertstoffhöfe als auch über 
haushaltsnahe Erfassung gehört in kom-
munale Hände. 

Martin Fetscher, Amt für Abfallwirtschaft 
Schwarzwald-Baar-Kreis 
Annette Ponton, Abfallverwertungsge-
sellschaft des Landkreises Ludwigsburg 
mbH 
Wolfgang Bagin, Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Landkreises Böblingen

derisch günstige Lizenzmodelle anzubie-
ten. Zwischen verschiedenen haushalts-
nahen Erfassungssystemen wählen kann 
der Bürger ohnehin nicht – auch nicht 
wenn die Wertstofferfassung in Zu-
ständigkeit der dualen Systeme liegt. Ab-
fallentsorgung ist eben Teil der Daseins-
vorsorge, die nicht dem freien Markt 
überlassen werden darf. 
Die jährliche Abfallbilanz in Baden- 
Württemberg sorgt noch für eine andere 
Art von Wettbewerb unter den Land- und 
Stadtkreisen: Die statistischen Daten 
geben Hinweise auf die Wirtschaftlich-
keit, die Leistungsfähigkeit und die 
 ökologischen Stärken eines Abfallwirt-
schaftsbetriebes und -systems. Es ist ein 
Wettbewerb um die besten Ränge im 
Landesvergleich. An diesem Wettbewerb 
nehmen die dualen Systeme nicht teil. 
Für eine funktionierende, bürgernahe 
und effiziente Abfallwirtschaft mit 

bundesweit agierenden und rein markt-
wirtschaftlich orientierten Unterneh-
men wie den dualen Systembetreibern 
nicht der Fall.
Die kommunale Abfallwirtschaft ist in 
der öffentlichen Wahrnehmung um-
fassend verantwortlich für Abfallentsor-
gung und sie ist einheitlicher, kompe-
tenter Ansprechpartner für die Bürger. 
Kommunale Auftraggeber unterstützen 
einen fairen Wettbewerb, da sie den Re-
geln öffentlicher Vergabe unterworfen 
sind. Viele Landkreise beschränken sich 
ohnehin auf die Verwaltung und Orga-
nisation der Abfallwirtschaft und schrei-
ben generell alle Leistungen aus. Daher 
muss deutlich widersprochen werden, 
wenn manchmal pauschal von Rekom-
munalisierung gesprochen wird. Da-
hingegen erfolgt der Wettbewerb unter 
konkurrierenden Systembetreibern zu 
einem wesentlichen Teil dadurch, erfin-

im Zusammenhang mit Kaffeefahrten, 
Gewinnspielen oder sonstigen Ange-
boten an der Haustür, am Telefon oder im 
Internet.
Ziel der Kooperation ist es, das Bewusst-
sein der Bevölkerung hinsichtlich der 
 Gefahren für Eigentum und Vermögen 
zu stärken, die Kenntnisse der Bürge-
rinnen und Bürger über Tatbegehungs-
weisen zu verbessern und ihnen wirk-
same Schutzmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Zusätzlich können Handlungsempfeh-
lungen für die richtigen Reaktionen im 
Schadensfall gegeben und dadurch die 
zukünftige Tatbegehung von Vermö-
gens- und Eigentumsdelikten sowie 
 Verstöße gegen Verbraucherrechte er-
schwert werden.

Die Verbraucherzentrale-Baden-Würt-
temberg e.V. und das Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg sind vor gut einem 
Jahr eine Kooperation eingegangen, mit 

Gemeinsam für den Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger in Baden-Württemberg – 

 Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt 
Von Niklaas Haskamp und Janina Liedermann, Stuttgart

Unberechtigte Forderungen eines In-
kasso-Büros, Vertreter, die an der 
 Haustür Reparatur-Dienstleistungen 
zu  horrenden Preisen anbieten, oder 
Anrufer, die mit Gewinnverspre-
chungen locken – Verbraucher/innen 
sehen sich zunehmend professio-
nellen, sich stetig und schnell fortent-
wickelnden Formen von unseriösen 
Angeboten ausgesetzt, die bis in den 
Bereich der Vermögens- und Eigen-
tumskriminalität hineinreichen. 

der sie sowohl präventiv arbeiten, als 
auch im Schadensfall Bürgerinnen und 
Bürgern zur Seite stehen, sowie ver-
schiedensten Institutionen als Ansprech-
partner dienen. Insbesondere im Bereich 
Prävention und Opferschutz haben die 
Arbeit der Verbraucherzentrale und die 
der Polizei viele thematische Schnitt-
mengen. So erhalten beide Organisa-
tionen Hinweise und Beschwerden zu 
neuen Betrugsmaschen, beispielsweise 



119

Gemeinsam für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Schutz der Bürgerinnen und Bürger ein. 
Sie betrachten ein Phänomen zunächst 
aus ihrer jeweiligen Perspektive mit ihren 
jeweils eigenen Zuständigkeiten und 
 Erkenntnissen. Durch den Austausch 
wird die Schnittstelle und auch Grauzone 
zwischen straf- und verbraucherschutz-
rechtlicher Relevanz geschlossen. Mit 
gemeinsamen Präventionsangeboten 
und Veranstaltungen werden Lösungs-
vorschläge zu Problemstellungen aus 
den Bereichen Eigentum und Vermögen 
angeboten. 

Ansprechpartner:
Polizei
Fragen zur Kooperation:
Landeskriminalamt
Zentralstelle Prävention
Taubenheimstr. 85, 70372 Stuttgart
E-Mail: praevention@polizei.bwl.de

Fragen zu Präventionsangeboten  
der Polizei:
Örtlich zuständiges Polizeipräsidium
Referat Prävention
www.polizei-beratung.de
www.polizei-bw.de 

Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg e.V.
Fragen zum Beratungs- und 
 Vortragsangebot und zur Kooperation: 
Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg e.V.
Paulinenstraße 47, 70178 Stuttgart
Tel: 07 11/66 91 73
E-Mail: presse@vz-bw.de 
www.vz-bw.de 

Niklaas Haskamp ist in der Pressestelle 
der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg e.V. tätig, Janina Liedermann  
ist in der Zentralstelle Prävention beim 
Landes kriminalamt Baden-Württem-
berg beschäftigt

liegt die Zuständigkeit der Verbraucher-
zentrale im vertrags- bzw. zivilrechtli-
chen Bereich. Ihr Kerngeschäft ist die 
 Verbraucherberatung. Im Rahmen ihrer 
Verbraucherberatung werden indivi-
duelle Probleme der Ratsuchenden mit 
unseriösen Unternehmen gelöst und 
Empfehlungen für das weitere Vorgehen 
vorgestellt. Bei diesen Problemen kann 
es sich beispielsweise um ungerecht-
fertigte oder zu hohe Rechnungen, un-
tergeschobene Handy-, Versicherungs- 
oder Kaufverträge sowie unerbetene 
Werbeanrufe handeln. Die Verbraucher-
zentrale verfügt als Organisation über 
die Rechtsberatungsbefugnis nach dem 
Rechtsdienstleistungsgesetz. Die ent-
sprechend qualifizierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beraten in zehn 
 Beratungsstellen verteilt auf ganz Ba-
den-Württemberg. Neben der persön-
lichen Beratung bietet die Verbraucher-
zentrale eine qualifizierte Beratung auch 
per Telefon und E-Mail an. Darüber 
 hinaus werden eine Vielzahl von Infor-
mationen und Musterbriefe auf der 
Homepage (www.vz-bw.de) bereitge-
stellt.
Eine weitere wesentliche Aufgabe der 
Verbraucherzentrale ist die Abmahn- 
und Klagebefugnis. Stellen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Beratung 
oder durch entsprechende Informatio-
nen Verstöße von Unternehmen gegen 
das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb, wie etwa irreführende Werbung, 
unerlaubte Werbeanrufe oder Lockange-
bote fest oder verwendet ein Anbieter 
rechtswidrige Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen, kann die Verbraucherzen-
trale das entsprechende Unternehmen 
abmahnen und gegebenenfalls gericht-
liche Schritte einleiten. Ist ein rechts-
widriges Verhalten auf diese Weise 
 abgestellt worden, kommt dies allen 
 Verbrauchern zu Gute. 
So bringen sich das Landeskriminal- 
amt Baden-Württemberg und die Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg 
e.V. mit Erfahrungen und Kompetenzen 
aus ihrem jeweiligen Fachgebiet zum 

Die Präventionsarbeit der Polizei

Die Hauptaufgabe der Polizei ist neben 
der Aufklärung von Straftaten auch 
deren vorbeugende Bekämpfung. Die 
Präventionstätigkeiten finden auf allen 
polizeilichen Organisationsebenen in 
 Baden-Württemberg statt: In jedem der 
zwölf Polizeipräsidien des Landes ist  
ein Referat Prävention angesiedelt, das 
bestehende Präventionskonzepte auf re-
gionaler Ebene umsetzt oder im Rahmen 
landesweiter Vorgaben eigene Strate-
gien zur Vorbeugung von Straftaten ent-
wickelt, die dann in den 146 Polizei-
revieren im Land auf die eigenen örtlichen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse über-
tragen werden.
Die Zentralstelle Prävention im Landes-
kriminalamt ist für die Bearbeitung  
von Grundsatzfragen, die Erarbeitung 
von Konzepten und Kampagnen auf 
 Landesebene und für die Entwick- 
lung zielgruppenspezifischer Medien 
und  Unterrichtsmaterialien zuständig  
(www.polizei-beratung.de). Weiter infor-
miert sie Institutionen und Multiplika-
toren mittels Vorträgen und Schulungen 
oder beantwortet gezielt deren An-
fragen.

Die Verbraucherzentrale

Während also die Polizei die strafrecht-
liche Facette von „Abzocke“ bearbeitet, 
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Mittels optionaler Grob- und Geneh-
migungsplanung sollten größtmögliche 
Synergien geschaffen und eine ein-
heitliche Planung sowie ein kreisweit ab-
gestimmtes Handeln sichergestellt wer-
den. Nach europaweiter Ausschreibung 
konnte das als Modellprojekt anerkannte 
Vorhaben fibernet.rnk vergeben und be-
gonnen werden. 

Projektergebnis

Zur schnellstmöglichen und optimalen 
Umsetzung des kreisweiten Glasfaser-
netzes sollte ein Zweckverband gegrün-
det werden. Die Vorbereitungen hierzu 
wurden vom Rhein-Neckar-Kreis ge-
troffen. 
Nach Präsentation der Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie konnten die Bei-
trittsbeschlüsse zum Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar vom 
Rhein-Neckar-Kreis und allen 54 Städten 
und Gemeinden eingeholt werden. In  
55 Gremiensitzungen gab es nur 18 Ge-

Ausgangslage

Mit Amtsantritt von Landrat Stefan 
 Dallinger genießt die Verbesserung der 
Breitbandversorgung im Rhein-Neckar-
Kreis oberste Priorität. Aufgrund des 
 vorherrschenden Marktversagens ent-
steht eine digitale Spaltung, die nicht 
nur, jedoch vermehrt auch in ländlich 
 geprägten Gebieten wahrzunehmen ist. 
Technisch einwandfrei und zukunftssi-
cher ist letztlich nur die Glasfaserinfra-
struktur bis hin zu den Gebäuden (FTTB). 
Ein kommunaler Breitbandausbau erfor-
dert weitreichendes Know-how für Pla-
nung, Baumaßnahmen und Betrieb des 
Netzes. Schnell kristallisiert sich heraus, 
dass einzelne Kommunen diese Heraus-
forderungen nicht ohne Hilfe oder nur in 
Gemeinschaft bewältigen können. Der 
Rhein-Neckar-Kreis führt eine Machbar-
keitsstudie zum Breitbandausbau im ge-
samten Kreisgebiet durch. Basierend auf 
den Ergebnissen des Projektes fibernet.
rnk gründet der Rhein-Neckar-Kreis ge-

meinsam mit seinen 54 Städten und 
 Gemeinden den Zweckverband High-
Speed-Netz Rhein-Neckar, der seit 2. Ja-
nuar 2015 seine Tätigkeit aufgenommen 
hat.

Projektbeschreibung

fibernet.rnk

Das Mitte 2012 im Rhein-Neckar-Kreis 
 initiierte Projekt fibernet.rnk analysierte 
sowohl Ist- als auch Bedarfssituation der 
gegenwärtigen Internetversorgung im 
Kreis. Ziel dieser Machbarkeitsstudie war 
eine partizipative und vor allem bedarfs-
gerechte Planung eines glasfaserba-
sierten Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
im Rhein-Neckar-Kreis sowie die Vorbe-
reitung für eine optimale Umsetzung. 

Gemeinsam die Infrastruktur  
der Zukunft aufbauen

fibernet.rn – Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

Von Peter Mülbaier, Sinsheim

Für den Rhein-Neckar-Kreis als IT-
Stand ort Nr. 1 in Deutschland ist  
eine flächendeckende, zuverlässige, 
schnelle und kostengünstige Breit-
bandversorgung von essentieller Be-
deutung. 
Glasfaserausbau ist ein komplexes 
Thema und stellt insbesondere kleine 
Städte und Gemeinden vor große He-
rausforderungen. 
Hier hat der Rhein-Neckar-Kreis und 
seine 54 Kommunen den Zweckver-
band High-Speed-Netz Rhein-Neckar 
gegründet, der nun mit der Realisie-
rung des kreisweiten Glasfasernetzes 
betraut ist.
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„Unsere Zielsetzung ist es, gemeinsam 
mit den 55 Mitgliedern ein kreisweites 
und flächendeckendes glasfaserbasier-
tes Höchstgeschwindigkeitsnetz aufzu-
bauen, um einen entscheidenden Beitrag 
zur regionalen Wohn- und Lebensquali-
tät zu leisten und neue, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze zu schaffen“, führt Peter 
Mülbaier aus.

Fazit

Die Gründung des Zweckverbandes 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar stellt 
sich als ausgezeichnete Lösung für den 
Glasfaserausbau im Rhein-Neckar-Kreis 
heraus. Den Städten und Gemeinden ist 
im Laufe des Projekts fibernet.rnk und 
dessen laufender Umsetzung bewusst 
geworden, dass derzeit verfügbare Band-
breiten zukünftig mit zunehmendem 
Bandbreitenbedarf schnell an die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten kommen wer-
den. Die von Beginn an gewahrte Trans-
parenz und Beteiligung der einzelnen 
Städte und Gemeinden war Grundlage 
für die künftige, interkommunale Zu-
sammenarbeit. 

fibernet.rn
Zweckverband High-Speed-Netz 
 Rhein-Neckar
Dietmar-Hopp-Str. 8
74889 Sinsheim
0 72 61/9 31-0
0 72 61/9 31-70 02
info@fibernet-rn.de
www.fibernet-rn.de

Peter Mülbaier ist Geschäftsführer der 
AVR UmweltService GmbH in Sinsheim

ein Unternehmen des Landkreises 
 Rhein-Neckar – die gleichzeitig die Ge-
schäftsführung des Zweckverbandes 
übernimmt, sind kurze Wege und ein 
kompetentes Umfeld für die weitere 
Umsetzung geschaffen.
Als bundesweit einwohnerstärkster, in-
terkommunaler Zweckverband, der sich 
dem Glasfaserausbau annimmt, verfolgt 
fibernet.rn einen ambitionierten Umset-
zungsplan. Im Haushaltsjahr 2015 sind 
rund 22 Millionen Euro für die Planung 
und den Bau des Netzes veranschlagt. 
Der Zeitplan sieht bis Ende 2017 den voll-
ständigen Ausbau des Backbones mit 
rund 320 km vor. Hierbei nutzt der Zweck-
verband High-Speed-Netz Rhein-Neckar 
Synergiestrecken und plant ca. 200 km 
Mitverlegungen. 
Der Zweckverband bietet seinen Mit-
gliedern das komplette Dienstleistungs-
portfolio an: Planung, Bau und Verpach-
tung des Netzes sowie Akquirierung von 
Fördermitteln. 

genstimmen, bei weit über tausend 
Mandatsträgern.

Von fibernet.rnk zu fibernet.rn

Im Vorgriff auf den Zweckverband 
 wurden die notwendigen Leistungen zur 
Planung des kreisweiten Glasfasernet- 
zes europaweit ausgeschrieben. Gleich-
zeitig schloss sich der Rhein-Neckar-Kreis 
für die europaweite Ausschreibung des 
Netzbetriebes mit dem Landkreis Karls-
ruhe zusammen, um die Attraktivität des 
künftigen Netzes zu steigern. 
Nach umfassenden Vorbereitungen ge-
nehmigte das RP Karlsruhe die Satzung 
des Zweckverbandes. Der Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar ist am 
29. 11. 2014 rechtskräftig entstanden. Am 
2. 1. 2015 hat fibernet.rn – Zweckverband 
High-Speed-Netz Rhein-Neckar seine 
operativen Geschäfte aufgenommen. 
Mit Sitz in den Räumlichkeiten der AVR 
UmweltService GmbH in Sinsheim –  
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bone-Netz unter Berücksichtigung vor-
handener Infrastruktur mit Zugängen 
bzw. Übergabepunkten zu den einzelnen 
Kommunen zu schaffen. 

Gründung der Breitbandkabel 
Landkreis Karlsruhe GmbH (BLK)

Am 22. Mai 2014 beschloss der Kreistag 
die Gründung der Breitbandkabel Land-
kreis Karlsruhe GmbH (BLK). Gesellschaf-
ter ist neben dem Landkreis die Tele-
maxX. Deren Gesellschafter sind u. a.  
die Stadtwerke der großen Kreisstädte. 
Sie versorgt große Gewerbebetriebe mit 
Glasfaser. Für die Errichtung und den 
 Betrieb des Backbone-Netzes sollen von 

Ausgangssituation

Die Breitbandversorgung im Landkreis 
Karlsruhe mit seinen 32 Städten und 
 Gemeinden mit insgesamt 102 Orts-
teilen und rund 430 000 Einwohnern 
war nach dem Ergebnis einer 2012 in Auf-
trag gegebenen Studie sehr heterogen. 
Nur 46 Ortsteile sind „weitgehend“ oder 
„hervorragend“ versorgt, zehn Ortsteile 
sind dagegen nur „ausreichend“, 23 
„nicht ausreichend“ und 26 Ortsteile 
sogar „unterversorgt“. Gleichzeitig sind 
aber viele Glasfaser- und Leerrohrtrassen 
vorhanden, die prinzipiell für den Breit-
bandausbau geeignet sind, jedoch nicht 
dafür genutzt wurden.
Der Kreistag beschloss deshalb Mitte 
2013 eine flächendeckende Breitbandver-
sorgung mit einer Übertragungsrate von 
mindestens 50 Mbit/s symmetrisch als 
Grundvoraussetzung für wirtschaft-
liches Wachstum und einer Steigerung 
der Attraktivität des Landkreises Karls-
ruhe zugrunde zu legen. Nachdem eine 
Abfrage bei den Breitbanddienstanbie-
tern im Frühjahr 2014 ergeben hatte, 
dass diese nicht beabsichtigen, in den 
folgenden drei Jahren eine solche Quali-
tät flächendeckend anzubieten, ergriff 

der Landkreis Karlsruhe zusammen mit 
seinen Kommunen selbst die Initiative. 
Ziel war es, ein landkreisweites Back-

Wer morgen einen Standortvorteil haben will muss heute aktiv werden

Herausforderung Breitband am Beispiel  
des Landkreises Karlsruhe

Von Landrat Dr. Christoph Schnaudigel, Karlsruhe

Schnelle und leistungsfähige Datenverbindungen zählen heute genauso zu den 
harten Standortfaktoren wie der Anschluss an das Straßennetz oder an den ÖPNV. 
Nachdem das Leistungsangebot der Breitbandversorgung in den Kommunen des 
Landkreises Karlsruhe stark unterschiedlich war und eine Abfrage bei den Breit-
banddienstanbietern keine Bereitschaft zu einer raschen flächendeckenden Versor-
gung erkennen ließ, nahm der Landkreis das Thema selbst in die Hand. Er gründete 
eine Telekommunikationsgesellschaft um ein Backbone-Netz zu schaffen, an das 
alle Städte und Gemeinden angeschlossen werden können. 30 Landkreiskom munen 
üben den Schulterschluss und engagieren sich gemeinsam. Zur Suche eines Netz-
betreibers wird mit dem angrenzenden Rhein-Neckar-Kreis kooperiert. Das Land 
Baden-Württemberg belohnt die außergewöhnliche interkommunale Initiative mit 
erhöhten Förderquoten.

Die Versorgungssituation im Landkreis Karlsruhe
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enge und gute Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis und schätzt das interkom-
munale Vorgehen. Als Vorzug wird gese-
hen, dass die Mitnutzung bereits vor-
handener oder von Dritten angebotener 
Infrastruktur effektiv und kostensparend 
ist. Die Backbonetrassen werden im Rah-
men der Landesfinanzierung zu 100 % 
der Pauschalsätze gefördert. Die Access- 
Netze, also die jeweiligen Ausbaugebiete 
in den Städten und Gemeinden werden 
mit 65 % bzw. 130 % der Pauschale unter-
stützt. Dadurch konnten alle teilneh-
mende Städte und Gemeinden zumin-
dest ein 30 % höhere Förderung erhalten, 
als wenn sie alleine diese Aufgabe gelöst 
hätten. 
Aufgrund der negativen flächendecken-
den Ausbauerklärung, die die Deutsche 
Telekom noch im April 2014 für den 
 Landkreis Karlsruhe abgegeben hat, hat 
die Bundesnetzagentur im Februar 2015 

Mit einem symbolischen Baggerbiss im 
Rahmen einer großen Mitverlegungs-
maßnahme mit der EnBW trat der 
 Landkreis am 26. März 2015 offiziell in  
die  Realisierungsphase seines zukünf-
tigen Backbones. Konkret handelte es 
sich dabei um die Glasfaserstrecke von 
Karlsbad-Ittersbach nach Marxzell, die 
den Ort bereits Ende 2015 mit schnel- 
lem  Internet versorgen soll. Bis Ende  
2017 soll das rund 450 Kilometer lange 
Backbone-Netz für die Breitbandkom-
mu nikation in der Region fertig sein. An 
dem Groß projekt beteiligen sich die bei-
den EnBW-Tochtergesellschaften Netze 
BW und NetCom BW. Die Netze BW  
wird im Landkreis Karlsruhe mehr als  
120 Kilo meter Leerrohre in die Erde ver-
legen und komplettiert damit die Infra-
struktur der geplanten Datenautobahn. 
Das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz unterstreicht die 

den beiden Gesellschaftern fehlende 
Trassen ergänzt werden. Dies bedeutet 
nicht zwingend einen Neubau von 
 Trassen – es hat sich gezeigt, dass min-
destens 330 von ca. 450 Kilometern  
an notwendigen Glasfasertrassen durch 
 Kooperationspartner zur Verfügung ge-
stellt werden können. Für die fehlenden 
Kilometer sind teilweise bereits Leer-
rohre vorhanden oder Tiefbaumaßnah-
men geplant, was eine kostengünstige 
Mitverlegung ermöglicht. Auf diese 
Weise soll ein durchgängiges Backbone- 
Netz entstehen, an das die Städte und 
Gemeinden ihr Access-Netz anschließen 
können. Ein weiteres Ziel der Gesellschaft 
war die europaweite Ausschreibung  
und die Suche eines Netzbetreibers.  
Auch sollen Serviceleistungen angebo-
ten werden. Die Finanzierung erfolgt, 
nach Abzug einer Förderung durch das 
Land Baden-Württemberg, über den 
Kreishaushalt sowie eine Kostenbeteili-
gung der Kommunen im Verhältnis der 
Einwohnerzahl. Als weitere Einnahme-
quelle werden nach der Inbetriebnahme 
Betreiberentgelte dazu kommen.

Umsetzung

Nach einer intensiven Informations- und 
Diskussionsphase sind 30 der 32 Städte 
und Gemeinden dem interkommunalen 
Projekt beigetreten und so konnten im 
vierten Quartal 2014 bereits erste klei-
nere Baumaßnahmen für punktuelle 
 Lückenschlüsse beginnen. Zur gleichen 
Zeit haben die Städte und Gemeinden 
ihre innerörtlichen Studien erarbeiten 
lassen, damit die jeweilige kurz-, mittel- 
und langfristige Ausbaustrategie festge-
legt werden konnte. Ebenfalls waren 
damit die ersten Kostenabschätzungen 
für die notwendigen FTTC- (Fibre to the 
Curb) bzw. FTTB- (Fibre to the Basement) 
Maßnahmen möglich, die durch Detail-
planungen konkretisiert wurden. Damit 
war die Grundlage für die Synchronisie-
rung von diversen Tiefbaumaßnahmen 
im Straßen und Versorgungsbereich inkl. 
Nahwärmenetze geschaffen worden.

Die Backbone-Struktur im Landkreis Karlsruhe
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 Landkreis Karlsruhe und im Rhein- 
Neckar-Kreis. Die Vergabe erfolgt in 
einem mehrstufigen Verfahren und glie-
dert sich in drei Phasen. In der ersten 
Phase konnten die Bieter, im Rahmen 
eines  öffentlichen Teilnahmewettbe-
werbs, auf der Grundlage der Aus-
schreibungs unterlagen und unter Ver-
wendung des hierfür vorgesehenen 
Teilnahmeantrags nebst erstem Ange-
bot an dem anschließenden Verhand-
lungsverfahren teil nehmen. Die erste 
Angebotsabgabe für das Verhandlungs-
verfahren diente als „Mindestan gebot“ 
und Verhandlungsgrundlage für das 
 darauffolgende Verhandlungsverfahren. 
Sodann erfolgten die Auswertungen  
der Teilnahmeerklärungen und die Eig-
nungsprüfung der Bieter. Nach Ende der 
Teilnahme- und  ersten Angebotsfrist 
hatten sechs Bieter ein Angebot abge-
geben. Im Rahmen des nachfolgenden 
Verhandlungsverfahrens wurden wei-
tere Verhandlungsgespräche mit den 
Bietern geführt und es erfolgte eine ab-
schließende Festlegung des Ausschrei-
bungsgegenstandes und der Vertrags-
bedingungen durch die Vergabestelle.  
In der dritten Phase wurden die Bieter 
auf Grundlage der Verhandlungsergeb-

Das Ausschreibungsverfahren begann 
am 15. Oktober 2014 mit der öffentlichen 
Bekanntmachung über die Ausschrei-
bung des Netzbetriebs für ein Höchstge-
schwindigkeitsbackbone auf LWL-Basis 
sowie des Netzbetriebes von Access-
netzen auf LWL und Kupferbasis im 

entschieden, dass ein Vectoringausbau 
an einzelnen Kabelverzweigungen im 
Landkreis Karlsruhe für die nächsten  
drei Jahre für die Telekom nicht mehr 
möglich ist. Dadurch hat nun der Land-
kreis Karlsruhe die Möglichkeit in diesem 
Zeitraum sein Konzept umzusetzen und 
seine Kundenpotentiale zu erschließen. 
Dies muss auch ausgenutzt werden,  
weil neben der Landesförderung auch 
Be treiberentgelte wesentlich zur lang-
fris tigen Finanzierung sowohl des Land-
kreis-Backbone als auch der Access-Netze 
beitragen sollen. 

Suche nach einem  
Netzbetreiber 

Ebenfalls im Sinne einer interkom mu-
nalen Zusammenarbeit schlossen der 
Rhein-Neckar-Kreis und der Landkreis 
Karlsruhe am 25. Juli 2014 in St. Leon Rot 
eine Vereinbarung, um den Ausbau der 
Breitbandnetze gemeinsam voranzu-
bringen, technische Standards in beiden 
Landkreisgebieten zu vereinheitlichen 
und einen gemeinsamen Netzbetreiber 
zu finden. 

Ein symbolischer Baggerbiss am 26. März 2015 markierte den Eintritt in die Realisierungsphase

Der Landkreis Karlsruhe und der Rhein-Neckar-Kreis machen gemeinsame Sache.  
Die Landräte Stefan Dallinger und Dr. Christoph Schnaudigel (vorne) unterzeichnen unter Beisein  
von Minister Alexander Bonde die Kooperationsvereinbarung.
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Wohnen im höheren Lebensalter mit technischer Hife

Ein äußerst erfreulicher Effekt ist, dass 
Telekommunikationsunternehmen mitt-
lerweile – im Gegensatz noch zu weni-
gen Monaten zuvor – von sich aus neue 
Baugebiete mit einer leistungsfähigen 
Glasfaseranbindung bis zum Haus aus-
statten. Die öffentliche Hand wirkt hier 
als Katalysator. 

Landrat Dr. Christoph Schnaudigel ist 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Breit-
bandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH

nehmen muss, um sich Standortvorteile 
zu verschaffen. Die intensive interkom-
munale Zusammenarbeit und die for-
cierte Gangart führen dazu, dass bereits 
Ende des Jahres 2015 die ersten Ortsteile 
im Landkreis Karlsruhe versorgt werden 
können und in absehbarer Zeit flächen-
deckend eine leistungsfähige Glasfaser-
infrastruktur vorhanden sein wird – das 
stellt einen gewichtigen Standortvorteil 
dar und wird maßgebend für die weitere 
gute Entwicklung in unseren Städten 
und Gemeinden sein.

nisse erneut zur abschließenden und 
 verbindlichen Angebots abgabe („last 
and final offer“)aufge for dert. Zum Ange-
botstermin Mitte Mai haben drei Betrei-
ber form- und fristgerecht ein verbind-
liches Angebot abgegeben. Sie werden 
anschließend gemäß den Zuschlags-
kriterien losweise bewertet.

Fazit

Einmal mehr zeigt sich, dass man früh-
zeitig das Heft des Handelns in die Hand 

Defizite bei der Nutzung 
 technischer Möglichkeiten – 

Abbau von Vorbehalten

Bisherige Erfahrungen mit technischen 
Unterstützungsgeräten und technischen 
Assistenzsystemen zeigen, dass zentrale 
Fragen nicht so sehr auf der Seite der in-
novativen Entwicklungen, sondern mehr 
auf der Seite der Anwendung und realen 
Nutzung von bereits in großer Zahl vor-
handener technischer Unterstützungs-
gerätschaften liegen. 
Solche Geräte bzw. Systeme sind nun mal 
keine Selbstläufer. Niemand der Genera-
tionengruppe 75/80+ dürfte den Wunsch 
verspüren, zu den ersten Käufern zu 
 gehören, wenn ein neues technisches 
 Assistenz-Gerät auf den Markt kommt. 
Man muss sich ganz im Gegenteil mit 
der Haltung auseinander setzen, warum 
für solche Geräte überhaupt Geld auszu-
geben, wenn es sich wegen der begrenz-
ten Lebenszeit sowieso nicht mehr lohnt. 
Die paar Jahre gehe es doch auch noch 

Das Bundesministerium für Bildung  
und Forschung (BMBF) hat im Januar 
2013 die Initiative „Senioren-Technik- 
Botschafter – Wissensvermittlung von 
Älteren für Ältere“ gestartet. Ziel der Ini-
tiative ist es, Seniorinnen und Senioren 
dafür zu gewinnen, als Technikbotschaf-
ter anderen älteren Menschen den Zu-

gang zu neuen Technologien zu erleich-
tern.
Zu den Technologie-Feldern der BMBF- 
Initiative gehören technische Geräte und 
technische Assistenzsysteme (Stichwort 
AAL = Ambient Assisted Living) für ein 
möglichst langes selbstständiges Woh-
nen im höheren Lebensalter. Neben dem 
Umbau des Wohnungsbestandes (Redu-
zierung bzw. Abbau von wohnungsinter-
nen Barrieren, bauliche Anpassung an 
die mit dem Älterwerden sich ändernde 
Wohnbedürfnisse) und den Angeboten 
von sozialen Diensten, Betreuungsleis-
tungen und bürgerschaftlich-nachbar-
schaftlichen Hilfen kann auch Technik 
dazu beitragen, selbst bei körperlichen 
Einschränkungen möglichst lange in der 
angestammten Wohnung und im hei-
mischen Umfeld selbstbestimmt zu 
leben. Potentielle Nutzer solcher tech-
nischen Geräte sind damit vor allem 
 Personen der Bevölkerungsgruppe der  
4. Generation, d. h. Personen in einem 
 Lebensalter von 75 / 80 +. 

Wohnen im höheren Lebensalter  
mit technischer Hilfe 

Senioren-Technik-Botschafter bauen  
Anwendungshürden ab 

Von Hansjürgen Stiller, Tübingen

Technik kann älteren Menschen hel-
fen, trotz körperlicher Einschrän-
kungen in der angestammten Woh-
nung und im heimischen Wohnum- 
feld lange selbstbestimmt zu leben. 
Gegenüber der Nutzung technischer 
Möglichkeiten bestehen bei der äl-
teren Generation zum Teil erhebli- 
che Vorbehalte. Um Anwendungs-
hürden zu überwinden, sind neue 
Wege und Formen der Akzeptanz-
gewinnung und Überzeugungsarbeit 
gefragt. Senioren-Technik-Botschafter 
helfen mit, Anwendungshürden ab-
bauen.
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An weiteren Informationsquellen sind 
die Musterwohnung des Kommunalver-
bands für Jugend und Soziales Baden- 
Württemberg (KVJS), Schauräume und 
Kataloge von Sanitätshäusern, einschlä-
gigen Handwerks- und Fachhandels-
betrieben sowie – ganz aktuell – das 
 Lebensphasenhaus der Universität Tü-
bingen zu nennen.

Senioren-Technik-Botschafter: 
 Eigenschaften, Fähigkeiten, 

 Selb stverständnis

Seniorinnen und Senioren der jünge- 
ren Altersgeneration (Lebensalter 60 +) 
stehen durch ihr Lebensalter und ihre 
 Lebenserfahrung der Seniorengruppe 
75/80 + nahe. Sie können sich dadurch  
in die Lebenswelt der älteren Senioren-
generation gut einfühlen und des- 
halb mit älteren Menschen nach dem 
Peer group-Prinzip auf Augenhöhe kom-
munizieren. Angehörige der Alters-
gruppe 60 + sind in der Regel im Um-
gang mit technischen Gerätschaften 
erfahren und wenden sie in unter-
schiedlichen häuslichen Situationen und 
je nach ihrem gesellschaftlichen Ein-
bindungen auch im außerhäuslichen 
 Bereich an. Aus ihrer Mitte sind nach  
dem Grundsatz „Von Älteren für Ältere“ 
Boten für die Botschaft „Technik kann 
helfen“ zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund, bei der Akzeptanz-
gewinnung und Überzeugungsarbeit 
nicht die technischen Geräte in den Mit-
telpunkt zu stellen, sondern vielmehr 
von den Bedürfnissen der Seniorinnen 
und Senioren der Generationengruppe 
75/80 + und deren Fragen auszugehen, 
sollten Senioren-Technik- Botschafter 
insbesondere folgende Fähigkeiten und 
Kenntnisse besitzen:
●  Einfühlung in die Lebenssituation der 

Personen der Generation 75/80 + 
●  im Umgang mit der Generationen-

gruppe 75/80 + erfahren
●  angemessenes Kommunikationsver-

halten zu älteren Menschen der Gene-
ration 75/80 + 

wenn sie notwendig ist oder welche Ge-
räte erleichtern das Leben im Alltag. 
Um sich bei der Aufklärung über den 
Nutzen und bei der Werbung für den 
 Gebrauch von technischen Geräten nicht 
zu übernehmen und die Zielgruppe 
 (ältere Menschen der Generationen-
gruppe 75/80 +) nicht zu überfordern, ist 
es zweckmäßig, sich bei der Akzeptanz-
gewinnung zunächst auf niederschwel-
lig-kleinteilige, insbesondere Sicherheit 
und Haushaltshilfe vermittelnde hand-
liche Kleingeräte zu konzentrieren. 
Für eine erste Phase der Überzeugungs-
arbeit sind deshalb Geräte z. B. für 

Nachbarschaftsrufe, Hausnotrufe, 
 Telekommunikation (Großtasten-Tele-
fone), Herdabschaltautomatik, Signal-
gebung bei verlegten Gegenständen, 
Erinnerungshilfen für Medikamen-
teneinnahme usw.

besser geeignet, als AAL- Super High-
Tech-Geräte und -Systeme wie z. B. 

humanoide Dienstleistungs-Roboter, 
vollautomatisierte Megaküchen oder 
High-Tech-smart-homes.

Die Informationsquellen zu 
 Geräten der technischen Assistenz

Technik-Botschafter können das Wissen 
um technische Assistenz-Geräte nur 
dann weitergeben, wenn sie selbst darü-
ber informiert sind, was es an Geräten 
bereits alles gibt. Als Informationsquelle 
kommt in erster Linie der Wegweiser 
„Pflege und Technik“ des Forschungszen-
trum Informatik am Karlsruher Institut 
für Technologie mit Informationen (FZI) 
zu rd. 150 Assistenz-Geräten in Betracht. 
Dieser Wegweiser ist ein frei zugäng-
liches Informationsportal und stellt In-
formationen über vorhandene AAL-Ge-
räte unabhängig und objektiv bereit. → 
Zugang zum Wegweiser siehe Internet-
portal www.Wegweiserpflegeundtech- 
nik.de. In Ergänzung zum Wegweiser 
macht das FZI in einem Ausstellungs- 
Container aktuelle Geräte der techni-
schen Assistenz sowie AAL-Konzepte be-
kannt.

so! Hinzu kommt die Einstellung, solche 
Geräte seien schwer zu bedienen und 
 ohnehin könne man ihren Nutzen nicht 
recht erkennen.
Um bestehende Anwendungshürden bei 
der Nutzung technischer Möglichkeiten 
abzubauen, sind neue Formen der Akzep-
tanzgewinnung und Überzeugungsar-
beit gefragt. Der Kreisseniorenrat Tübin-
gen hat sich im Rahmen des vom BMBF 
geförderten Projekts „Senioren-Technik- 
Botschafter“ mit diesen Fragen befasst. 
Es galt, ein Konzept zu entwickeln, wie 
technikvertraute Seniorinnen und Se-
nioren der jüngeren Seniorengeneration 
im Wege des bürgerschaftlichen Engage-
ments Aufgaben von Wegbereitern und 
Türöffnern übernehmen können.

Dienende Funktion der Technik 
deutlich machen

Vor dem Hintergrund einer eher skep-
tischen Haltung gegenüber dem Ge-
brauch von technischen Hilfen empfiehlt 
es sich nach den im Projekt gesammel-
ten Erfahrungen nicht technische Geräte 
in den Mittelpunkt des Überzeugens und 
der Gewinnung von Akzeptanz zu stellen, 
sondern die dienende Funktion der Tech-
nik deutlich zu machen. Daraus folgt, 
 argumentativ nicht von den technischen 
Geräten auszugehen, sondern zuerst 
nach den Bedürfnissen zu fragen, die 
 ältere Menschen haben, wenn sie in der 
eigenen Wohnung selbstbestimmt leben 
wollen. Als solche Bedürfnisse wurden 
identifiziert:

Geschützt und sicher leben, im Alltag gut 
zurechtkommen, angenehm und kom-
fortabel wohnen, mobil bleiben, gesund 
bleiben, mit anderen Menschen verbun-
den sein, am Leben teilhaben.

Erst nach Klärung der individuellen Be-
dürfnisse kann es nach dieser Methode 
des Überzeugens dann im Weiteren um 
die Frage gehen, mit welchen tech-
nischen Geräten können welche Bedürf-
nisse bedient werden, d. h. mit welchen 
Geräten lässt sich z. B. Hilfe einfordern, 
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deren Einsatz- und Handlungsmöglich-
keiten nicht geklärt sind. Mit „frei- 
sch webenden“ Technik-Botschaftern, 
deren Dienst niemand nachfragt und die 
selbst nicht wissen, wie und wo sie ihren 
Dienst anbieten sollen, ist niemanden 
gedient. Deshalb ist die Klärung der 
Organisa tionsfrage unumgänglich. Sie 
kann  allerdings nur unter der Wahrung 
des Grundsatzes „Keine zusätzliche Par-
allelstruktur“ gelöst werden. 
Wegen der sachlichen Nähe zu den 
 Pflegestützpunkten und den Stellen  
der Wohnberatung bietet sich für den 
Botschafterdienst an, eine organisa-
torische Anlehnung an Standorte des 
Pflegestützpunkts und an die Standorte 
der Wohnberatungsstellen zu suchen. 
Hilfreich ist ferner der Aufbau einer 
 Vernetzungsstruktur. Diese dient der Ein-
bindung des Botschafterdienstes in das 
relevante gesellschaftliche Umfeld, der 
Werbung um Akzeptanz des Botschafter-
dienstes, der beratenden Unterstützung 
und der Sicherung der langfristigen Kon-
tinuität des Botschafterdienstes. 
Als Netzwerkpartner kommen lokale und 
regionale Organisationen, Institutionen 
und Fachbereiche in Betracht, die auf 
Grund des bei ihnen vorhandenen – die 
Themenstellung des Projekts betreffen-
den – Sachverstands und ihrer se nioren- 
und sozialpolitischen Einwirkungsmög-
lichkeiten den Botschafterdienst fördern 
und begleiten können.

Hansjürgen Stiller ist Vorsitzender des 
Kreisseniorenrats Tübingen.

●  Erkennen von Problemlagen im häus-
lichen Bereich

●  Überblick über Art und Umfang der 
zur Zeit am Markt angebotenen tech-
nischen Hilfsgeräte und deren Funk-
tion 

●  Übersetzung von technischen Pro-
duktbeschreibungen und Gebrauchs-
anweisungen in seniorenverständli-
che-leichte-Sprache

●  Einblick in Finanzierungsmöglichkei-
ten durch die Kranken-/Pflegeversi-
cherung und die KFW-Bank

●  am bürgerschaftlichen Engagement 
interessiert.

Senioren-Technik-Botschafter nehmen 
ihre Aufgabe in der Form des bürger-

Kommunikationswege und  Aktionsorte der  
Senioren-Technik-Botschafter

– das Schema zeigt auf welchen Wegen und an welchen Orten  
der Botschafterdienst wahrgenommen werden kann –

Individuelle Kommunikationswege

Botschafter Kommunikationsakt Zielgruppe Orte/Art der Kommunikation

x geht → Senioren + Angehörige Hausbesuche
x → kommen Senioren + Angehörige Sprechzeiten an lokalen 

Sprechstundenorten

Gruppen Kommunikationswege

x geht → Senioren + Angehörige Seniorenclubs,  
Begegnungsstätten

x geht → Senioren + Angehörige  
+ allgemein thematisch 
Interessierte

Fachstellen der Seniorenar-
beit, Gemeinden, Stadtteile, 
Quartiere, Senioren-
organisationen

x geht → allgemein thematisch 
 Interessierte + Senioren  
+ Angehörige

Angebote der offenen 
 Erwachsenenbildung

schaftlichen Engagements wahr. Sie sind 
keine ohne Provision arbeitende Han-
delsvertreter für bestimmte technische 
Geräte und handeln strikt produktneu-
tral.

Organisations und 
 Vernetzungsstrukturen für den 

Technik-Botschafter-Dienst

Ein Botschafter-Dienst bedarf allein 
schon aus Gründen der langfristigen 
Kontinuität einer organisatorischen 
Struktur und Anbindung. Es macht wenig 
Sinn, Senioren für einen technischen 
 Botschafterdienst zu gewinnen, wenn 
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Forstwirtausbildungsstellen 
des Ostalbkreises erhalten 
Qualitätspass „Sehr gute 

Ausbildungsstätte“

Landesforstpräsident Max Reger hat  
die beiden forstlichen Ausbildungsstütz-
punkte des Landratsamts Ostalbkreis in 
Ellenberg und Hohenohl mit dem Qua-
litätspass des Ministeriums für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz Ba-
den-Württemberg ausgezeichnet. Beide 
Einrichtungen erreichten im landes-
weiten Wettbewerb die Auszeichnung 
„Sehr gute Ausbildungsstätte“. 
„Unsere beiden Forstwirtausbildungs-
stellen wurden bereits wiederholt aus-
gezeichnet“, freuen sich Landrat Klaus 
Pavel und Forstdezernent Johann Reck. 
Bei der Auszeichnung handelt es sich  
um das höchste Prädikat, das an Forst-
wirtausbildungsstellen in Baden-Würt-
temberg alle drei Jahre vergeben wird. 
Alle Mitarbeiter – von den Auszubilden-
den über die Ausbilder bis hin zu den 
 Beschäftigten der Forst-Außenstellen – 
wurden damit für ihr „Außerordentliches 
Engagement und hervorragende Leistun-
gen“ gewürdigt. Bewertet wurden die 
Ausstattung, die Erfüllung des Ausbil-
dungsplanes, die handlungsorientierte 
Themenbearbeitung, besondere Aktivi-
täten und die Prüfungsleistungen der 
Auszubildenden. Bei fast allen Katego-
rien erreichten Ellenberg und Hohenohl 
die Höchstpunktzahl. Auszubildende 
und Ausbilder des Ostalbkreises nahmen 
die Urkunde stolz entgegen und freuen 
sich sehr, dass ihr Engagement sich auch 
auf diese Weise ausgezahlt hat.
Der Ostalbkreis bildet jedes Jahr mehrere 
Forstwirt-Auszubildende aus. Derzeit 

sind 14 Forstwirt-Auszubildende in drei 
Lehrjahren beim Kreis beschäftigt. Die 
praktische Ausbildung findet bei der 
Forst-Außenstelle in Schwäbisch Gmünd, 
im Ausbildungsstützpunkt Hohenohl 
und bei der Forst-Außenstelle in Ellwan-
gen im Forststützpunkt Ellenberg statt. 
In den Forstlichen Bildungszentren Kö-
nigsbronn und Mattenhof im Schwarz-
wald findet die überbetriebliche Ausbil-
dung der Auszubildenden statt. Hierbei 
erhalten sie praktische und theoretische 
Unterweisungen. Die Unterbringung 
und Verpflegung erfolgt im Internat. 
 Ergänzend hierzu ist die Berufsschule in 
Aalen zu besuchen.
Die beruflichen Perspektiven für die 
Forstwirte sind gut. In der Regel finden 
alle Absolventinnen und Absolventen 
einen Arbeitsplatz, vor allem bei kom-
munalen oder privaten Arbeitgebern. 
„Die erneute Auszeichnung spornt uns 
dazu an, die Qualität unserer Ausbil- 

dung laufend zu überprüfen und immer 
noch weiter zu verbessern. Denn unsere 
Forstwirte sind maßgeblich an der Be-
wirtschaftung unserer Wälder beteiligt, 
die hier im Ostalbkreis immerhin rund  
40 Prozent der Fläche ausmachen“, beto-
nen Landrat und Forstdezernent.

Ehrenamtliches Engagement 
in der Flüchtlingsarbeit – 
Ostalbkreis bedankt sich  

bei Helfern mit Feier  
im Kreishaus

Sie helfen bei der Arbeitssuche, geben 
Nachhilfe oder Sprachkurse, bieten Spie-
lenachmittage für Kinder und vieles 
mehr – sie sind Alltagshelfer und Beglei-
ter für die rund 2000 Flüchtlinge, die im 
Ostalbkreis in Gemeinschaftsunterkünf-
ten des Kreises oder über die Städte und 
Gemeinden untergebracht sind. Diesen 

Ausbilder und Auszubildende in Hohenohl
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Informationen über ehrenamtliches 
 Engagement in der Flüchtlingsarbeit 
gibt es beim Landratsamt Ostalbkreis  
im Geschäftsbereich Integration und 
Versorgung
–  in Aalen: Andrea Daniel,  

Tel. 0 73 61/5 03-12 54
–  in Schwäbisch Gmünd:  

Christiane Ulm, Tel. 0 71 71/32-46 32
oder im Internet unter  
www.fluechtlingshilfe-bw.de.

Acht baugleiche 
 Hilfeleistungslöschfahrzeuge 

übergeben

Es war schon ein beeindruckendes Bild, 
das am Sonntagvormittag (5. Juli 2015) 
vor dem Landratsamt in Biberach zu 
sehen war. Gleich acht bis auf die letzte 
Schraube baugleiche Hilfeleistungs-
löschfahrzeuge übergab Landrat Dr. 
Heiko Schmid in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender des Kreisfeuerlöschver-
bandes an die Stützpunktfeuerwehren  
in Bad Buchau, Bad Schussenried, Erolz-
heim, Laupheim, Ochsenhausen und 
Riedlingen. Die Fahrzeuge ersetzen zum 
Teil 30 Jahre alte Löschfahrzeuge. Durch 
die Sammelbestellung hat der Kreis-

aus „Schiller im Park“ und „Kabale und 
Liebe“ präsentierten. Nach einem Tanz 
der Kindergruppe der tamilischen Ge-
meinde Aalen, die das Landratsamt mit 
ihrem Leiter Vyramuthu Tanabalasingam 
immer wieder gerne und gut unterstützt, 
gaben die Aalener Schauspieler Arwid 
Klaws und Alice Katharina Schmidt 
 mehrere Szenen aus Schillers „Jungfrau 
von Orleans“.
Als kleines symbolisches Dankeschön 
verteilten Landrat Klaus Pavel und 
 Flüchtlinge, die am Projekt Handwerk 
und Technik in der Gemeinschaftsunter-
kunft Schwäbisch Gmünd teilnehmen, 
selbst hergestellte Schlüsselanhänger. 
Bei einem Imbiss, serviert durch die 
Ostalb-Miniköche, angeregten Gesprä-
chen und immer wieder vom Theater der 
Stadt Aalen eingestreuten Szenen aus 
„Schiller im Park“ klang der Dankeschön- 
Abend aus.
INFO:
Aktuell leben in den Gemeinschafts-
unter künften des Landkreises an 35 
Standorten über 900 Flüchtlinge aus 34 
Nationen. In den Städten und Gemein-
den wohnen darüber hinaus weitere 
rund 1000 Flüchtlinge, für die die Kom-
munen Wohnraum zur Verfügung stel-
len.

Menschen widmete die Landkreisverwal-
tung jetzt einen Abend im Aalener Land-
ratsamt, um für deren uneigennütziges 
Engagement Danke zu sagen.
Rund 100 Bürgerinnen und Bürger aus 
dem Ostalbkreis, die sich ehrenamtlich  
in der Flüchtlingsarbeit engagieren, sind 
der Einladung von Landrat Klaus Pavel  
ins Ostalbkreishaus gefolgt, wo sie von 
den Ostalb-Miniköchen unter Leitung 
von Jürgen Mädger mit einem alkohol-
freien Cocktail begrüßt wurden. Vladylen 
Musorin, selbst Kontingentflüchtling, 
stimmte die Gäste mit einer ukrainischen 
Weise auf dem Akkordeon ein. 
„ ,Keine Schuld ist dringender als die, 
Dank zu sagen‘ wusste bereits der rö-
mische Politiker und Philosoph Cicero. 
Deshalb war es uns ein Anliegen, Sie  
als Zeichen der Anerkennung für Ihre 
wertvolle Arbeit zu diesem Dankeschön- 
Abend einzuladen“, so der Landrat. Nur 
durch die Unterstützung vieler Ehren-
amtlicher, z. B. in den Arbeitskreisen Asyl, 
in der Ehrenamtsarbeit direkt über das 
Landratsamt, die Caritas, die Diakonie 
und viele weitere Institutionen, sei es 
möglich, so Pavel weiter, die vielfältigen 
Aufgaben zu meistern, die die Aufnahme 
und Integration von Flüchtlingen mit 
sich bringe. Dabei seien die Einsatz-
gebiete Ehrenamtlicher breit gefächert: 
Sprach- und Alphabetisierungskurse, 
handwerkliche Projekte, Hilfe bei der 
 Integration in Vereinen, Begleitung bei 
Praktika, Unterstützung bei rechtlichen 
und finanziellen Belangen oder einfach 
nur gemeinsame alltägliche Unter-
nehmungen – all dies entlaste die 
hauptamtlichen Beschäftigten bei den 
Behörden und gebe diesen mehr Raum 
für ihre eigentliche Tätigkeit, erläuterte 
Pavel. „Dafür und für die Zeit, die Sie  
für diese in Not geratenen Menschen  
zur Verfügung stellen, danke ich Ihnen 
persönlich und auch im Namen des 
Ostalbkreises herzlich,“ so der Landrat.
Die Schauspieler Ramona Suresh und 
Marcus Krone vom Theater der Stadt 
Aalen entführten anschließend in die 
Welt Friedrich Schillers, indem sie Szenen 

Zu sehen sind die Gäste des Dankeschön-Abends im Aalener Landratsamt, die sich ehrenamtlich  
in der Flüchtlingsarbeit engagieren, und die Ostalb-Miniköche, die für das leibliche Wohl sorgten.
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Und auch für die Hersteller der Fahr-
zeuge sei dieser Tag ein besonderer,  
wie Andreas Heinzinger, Gebietsver-
kaufsleiter der Firma Rosenbauer be-
tonte, denn es komme nicht alle Tage vor, 
dass gleich acht Fahrzeuge in den Dienst 
gestellt werden. Er könne die Bürge-
rinnen und Bürger nur beglückwün-
schen. „Diese Fahrzeuge wurden für ihre 
Sicherheit und Schutz beschafft.“
Gesegnet wurden die Fahrzeuge von 
Dekan Hellger Koepff und Pfarrer Uwe 
Grau, der selbst Feuerwehrmann ist,  
und weiß auf was es im Einsatz an-
kommt. Die musikalische Umrahmung 
übernahm der Spielmannszug der Frei-
willigen Feuerwehr Biberach. 

Deutscher Landkreistag 
 enttäuscht über Vertagung 

der Neuordnung  
der Bund-Länder- 

Finanzbeziehungen

Der Deutsche Landkreistag hat sich am 
18. Juni 2015 seine Enttäuschung darüber 
zum Ausdruck gebracht, dass es bis heute 
nicht gelungen ist, eine Grundsatzent-
scheidung zur Neuordnung der Finanz-
beziehungen von Bund und Ländern her-
beizuführen. Hauptgeschäftsführer Prof. 

und Männer, die ihren Dienst tun, die  
das Gerät bedienen. Und dafür danke ich 
ganz herzlich.“
„Wir sind froh, ab heute über diese 
 Fahrzeuge zu verfügen“, sagte Berthold 
Rieger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehr-
verbandes Biberach, stellvertretend für 
alle Feuerwehren im Landkreis. „Nach-
dem vor ein paar Jahren bereits schon 
einmal eine große Investition von da-
mals drei Feuerwehrdrehleitern getätigt 
wurde, so ist dies heue nochmals einen 
Schritt höher einzustufen.“

feuerlöschverband, ein Zweckverband, 
dem alle 45 Städte und Gemeinden des 
Kreises angehören, knapp drei Millionen 
Euro ausgegeben. „Damit liegen wir 
unter dem vorgegebenen Budget von  
3,2 Millionen Euro. Vom Land erhielten 
wir Zuschüsse in Höhe von rund 600 000 
Euro“, so der Landrat.
Vom Löschangriff bis hin zur technischen 
Hilfeleistung können diese Fahrzeuge 
zum Einsatz kommen. Sie verfügen über 
einen 286 PS-starken Allradantrieb und 
Automatikgetriebe, wiegen 15 Tonnen, 
haben 2000 Liter Wasser an Bord und  
120 Liter Schaum. Sie sind mit allen 
 notwendigen hydraulischen Rettungs-
geräten ausgestattet und haben einen 
leistungsstarken Stromerzeuger dabei. 

Ohne Aktive geht nichts

Bei allen technischen Raffinessen gehe 
aber ohne aktive Feuerwehrfrau oder 
Feuerwehrmann nichts, sagte Dr. Schmid. 
Die 3900 aktiven, ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute im Landkreis sind das Rück-
grat, denn: „Trotz modernster Navigation, 
trotz satellitengestützten Fahrsystemen, 
trotz Google: Ein Feuerwehrauto wird 
auch künftig nicht alleine zum Einsatz 
fahren. Nicht das Feuerwehrauto löscht 
oder hilft: Es sind die Feuerwehrfrauen 

Alle acht Fahrzeuge vor dem Biberacher Landratsamt

Landrat Dr. Heiko Schmid bei der Übergabe 
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Minister Gabriel, die kommunalen Spit-
zenverbände und der VKU verständigten 
sich darauf, in diesem Bereich keine 
neuen Marktzugangsverpflichtungen 
einzugehen. 
Die Präsidenten der kommunalen Spit-
zenverbände und des VKU, Oberbürger-
meisterin Dr. Eva Lohse (Deutscher 
 Städtetag), Landrat Reinhard Sager 
(Deutscher Landkreistag), Oberbürger-
meister Christian Schramm (Deutscher 
Städte- und Gemeindebund) und Ober-
bürgermeister Ivo Gönner (VKU) be-
grüßten darüber hinaus Verabredungen 
mit dem Bundeswirtschaftsministerium 
zu wichtigen Teilfragen, die in den Ver-
handlungen über das Abkommen für  
die kommunalen Spitzenverbände von 
großer Bedeutung sind. 
Sie erklärten dazu: „Die Kommunen be-
grüßen grundsätzlich den Ausbau der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 
anderen Staaten. Städte, Landkreise und 
Gemeinden müssen aber nach Abschluss 
von Handelsabkommen wie TTIP inner-
halb der europarechtlich zulässigen 
Grenzen weiter selbst entscheiden kön-
nen, ob Leistungen der Daseinsvorsorge 
von ihnen selbst, durch eigene Unter-
nehmen oder von Privaten erbracht 
 werden. Darüber hinaus muss die Mög-
lichkeit zur interkommunalen Zusam-
menarbeit erhalten bleiben. In diesem 
Sinne sind die klaren Aussagen im ge-
meinsamen Positionspapier wichtig,  
um kommunale Handlungsspielräume 
bei Organisation und Erbringung von 
Leistungen der Daseinsvorsorge abzusi-
chern. Klarheit muss in diesem Zusam-
menhang auch in Bezug auf zukünftige 
Entwicklungen erreicht werden. Auch 
darf es keine Einschränkungen bei Re-
kommunalisierungen, den Umwelt- und 
Verbraucherschutzstandards und dem 
Vergaberecht durch das Freihandelsab-
kommen geben. Letztlich dürften weder 
TTIP noch andere Handelsabkommen 
den Spielraum der Kommunen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben einschränken.“

Bundeswirtschafts-
ministerium, kommunale 
Spitzenverbände und VKU 
veröffentlichen gemein-
sames Positionspapier  

zur kommunalen  
Daseins vorsorge und TTIP 

Der Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, Sigmar Gabriel, und die kom-
munalen Spitzenverbände (Deutscher 
Städtetag, Deutscher Landkreistag, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund) 
sowie der Verband kommunaler Unter-
nehmen (VKU) haben sich auf ein ge-
meinsames Positionspapier zu den Ver-
handlungen über die transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) verständigt. Einigkeit besteht 
darin, dass die hohe Qualität der Da-
seinsvorsorge auch durch TTIP nicht ge-
fährdet werden darf. 
Bundesminister Gabriel hierzu: „Ich  
habe immer deutlich gemacht, dass 
 Handelsabkommen und Marktöffnung 
für die exportorientierte deutsche Wirt-
schaft immens wichtig sind. Deshalb  
ist es unser Ziel, moderne und ambi-
tionierte Freihandelsabkommen abzu-
schließen und so die Chance zu nutzen, 
über solche Abkommen die wirtschaft-
liche Globalisierung nach unseren Stan-
dards mitzugestalten. Gleichzeitig gilt: 
Die Aufgaben der Daseinsvorsorge müs-
sen wie bisher durch Städte, Landkreise, 
Gemeinden und ihre Unternehmen vor 
Ort wahr genommen werden können. 
Die Daseinsvorsorge ist ein Eckpfeiler für 
den sozialen Zusammenhalt in unserer 
Gesellschaft. Wir brauchen Bildungs-
einrichtungen, Gesundheitsvorsorge, 
Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung, ein möglichst breites Kulturangebot 
und vieles andere mehr, das allein unter 
 Gesichtspunkten der Marktrationalität 
häufig nicht flächendeckend bereit ge-
stellt werden kann. Weder TTIP noch ein 
anderes Handelsabkommen kann und 
wird daran etwas ändern.“ 

Dr. Hans-Günter Henneke sagte nach der 
heutigen Konferenz der Ministerpräsi-
denten in Berlin: „Es ist bedauerlich, dass 
die vielfach angekündigte Einigung nun 
weiter auf die lange Bank geschoben 
wird. Aus kommunaler Sicht jedenfalls 
ist wichtig, dass die ab 2018 geplante 
Stärkung der Kommunalfinanzen um 
jährlich 5 Mrd. € umgesetzt wird.“
Der Vorschlag des Bundes zur Verbes-
serung der Finanzsituation der Kommu-
nen ist faktisch mit dem Fortgang der 
Reform der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen verknüpft. Er sieht eine ziel-
genaue Stärkung der Kommunen vor. 
„Die sauberste Lösung besteht in einer 
Erhöhung der kommunalen Beteili- 
gung an der Umsatzsteuer, was in Bezug 
auf die Landkreise bedeutete, diesen 
erstmals einen Anteil an dieser Steuer 
ein zuräumen“, kommentierte Henneke. 
Wichtig sei, die Mittel so unter den 
 Kommunen zu verteilen, dass diejenigen 
mit den höchsten notwendigen bundes-
veranlassten Sozialausgaben auch am 
meisten davon haben. „Dieser Weg 
könnte in der weiter gehenden Ent-
scheidungsfindung um die Neuregelung 
des Länderfinanzausgleiches eine we-
sentliche Komponente darstellen, weil 
sowohl wirtschaftsstarke als auch Län-
der mit hohen Soziallasten etwas davon 
hätten“, erklärte er.
Sollte dieser Transferweg hingegen nicht 
mehrheitsfähig sein, schlage der Deut-
sche Landkreistag einen Komponenten-
mix aus erhöhter kommunaler Umsatz- 
und Einkommensteuerbeteiligung sowie 
eine Erhöhung der Bundesbeteiligung  
an den Kosten der Unterkunft (KdU) im 
Rahmen des SGB II vor. „Generell ist unser 
Maßstab, dass die versprochene finan-
zielle Stärkung bei den Kommunen aller 
Länder ungeschmälert wirksam wird.  
Sie darf nicht an den Begehrlichkeiten 
der Länder scheitern, die die den Kom-
munen versprochenen Gelder gern in 
ihren Haushalten sehen würden“, so 
Henneke.
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105 Euro. Der Landkreis Emmendingen 
liegt im Landesvergleich damit bei den 
Gebühren im unteren Drittel. 
Bei der Gründung der Abfallwirtschaft 
1990 drohten die Abfallmengen auf  
der dortigen Deponie immer weiter zu 
wachsen. Die Müllvermeidung war des-
halb der Schwerpunkt der Tätigkeit in der 
Abfallwirtschaft. Daran knüpft jetzt auch 
eine Aktion zum Jubiläum: Mit einem 
Tütentauschtag wollte die Abfallwirt-
schaft ein Zeichen gegen den zuneh-
menden Verbrauch von Einwegtüten  
aus Plastik beim Einkauf setzen. In 
Deutschland verbraucht jeder Einwoh-
ner, vom Kleinkind bis zum Senior, sta-
tistisch 76 Plastikeinkaufstüten im Jahr. 
Für den Landkreis Emmendingen mit 
 seinen rund 159 500 Einwohnern wäre 
das rechnerisch in nur einem Jahr die 
schier unvorstellbare Menge von über  
12 Mil lionen Wegwerftüten. Als Beitrag 
gegen diesen Tütenberg erhielten alle 
Besucher des Aktionstages gegen die 
symbolische Abgabe einer Plastikein-
wegtüte eine  zusammenfaltbare Ein-
kaufstasche geschenkt, die immer wie-
der für den Einkauf verwendet werden 
kann. 

sich die Papiermengen fürs Recycling  
von 1990 bis 2015 verdoppelt: Damals 
landeten pro Kopf noch 39 Kilogramm 
Altpapier, Zeitungen oder Karton in Pa-
piertonnen, Recyclingcontainern und im 
Sammelfahrzeug der Vereine – 25 Jahre 
später waren es stolze 90 Kilogramm, 
aus denen neue Papierprodukte herge-
stellt werden können. 
Die reinen Mengen an Haus- und 
 Sperrmüll wurden dagegen erwartungs-
gemäß reduziert. 1990 lieferten die 
 Bürger noch exakt 30 119 Tonnen (Pro-
Kopf-Menge: 218 Kilogramm) ab, zum 
 Jubiläumsjahr waren es nach der Abfall-
statistik aus dem Jahr 2014 bei einer 
 gestiegenen Einwohnerzahl kaum mehr 
mit 30 537 Tonnen (Pro-Kopf-Menge: 191 
Kilogramm). Dieser Müll wird seit zehn 
Jahren in der gemeinsam mit dem Or-
tenaukreis betriebenen und europaweit 
patentierten mechanisch-biologischen 
Müllbehandlungsanlage auf dem Depo-
niestandort Kahlenberg behandelt. 
Bei den Abfallgebühren war die Entwick-
lung in den vergangenen 25 Jahren mo-
derat. 69 Euro musste eine vierköpfige 
Musterfamilie für eine 60-Liter-Tonne im 
Jahr 1990 zahlen, in diesem Jahr sind es 

Tütentauschtag, 
 Schokohandys und 

 Mülloldtimer

Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
 Emmendingen hat Geburtstag: Sie wird 
25 Jahre alt. Dieses Jubiläum wurde mit 
einem Aktionstag mit „Tütentausch“, 
einer kleinen Ausstellung zur Geschichte 
der Abfallwirtschaft und der Präsen-
tation von historischen und aktuellen 
Müllfahrzeugen gefeiert. 
Seit dem Jahr 1990 sorgt die Abfall-
wirtschaft dafür, dass der Müll aus den 
Haushalten im Landkreis richtig ent-
sorgt wird, noch verwertbare Abfälle 
recycelt werden oder Müll erst gar  
nicht entsteht. Dazu wurde damals eine   
eigene Abteilung im Landratsamt ein-
gerichtet mit zwei Mitarbeitern. Sie hat-
ten die Aufgabe, Konzepte zur Ver-
meidung, Ver wertung und Entsorgung 
des Mülls zu erarbeiten und die dafür 
erforderlichen Entscheidungen im Kreis-
tag und den Ausschüssen vorzubereiten 
und umzusetzen. 25 Jahre später küm-
mern sich in der Verwaltung zehn Mit-
arbeiter um die Abfallwirtschaft und vor 
Ort 33 Betreuer um die 12 Recyclinghöfe 
im Landkreis. 
Die Recyclinghöfe haben sich zum 
 Aushängeschild der Abfallwirtschaft 
entwickelt. Sie sind jedes Wochenende 
geöffnet, finden gute Akzeptanz in der 
Bevölkerung und haben ihren Anteil 
daran, dass der Pro-Kopf-Anteil an allen 
Wertstoffen im Landkreis Emmendingen 
in den vergangenen 25 Jahren von 56 Ki-
logramm auf nunmehr 434 Kilogramm 
gesteigert hat. Die Wertstoffquote hat 
sich im gleichen Zeitraum von zwölf auf 
64 Prozent erhöht. Dazu tragen neben 
den Recyclinghöfen auch die 20 Grün-
schnittplätze, die kreisweite Sammlung 
von schadstoffhaltigen Abfällen oder 
auch die Abholung von Sperrmüll, Schrott 
und Kühlgeräten nach vorheriger Anmel-
dung bei. Zudem unterstützt die Abfall-
wirtschaft die Vereine bei der Sammlung 
von Altpapier. Trotz des immer wieder 
propagierten papierlosen Büro haben 

Weg mit der Einwegtüte: Die beiden Auszubildenden Anne Gerber (links) und Marco Fehrenbach (rechts) 
zeigen, dass schon eine kleine Menge an Plastiktüten viel Müll macht. 
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sagt Zeller: Jeder Enzkreisbewohner lege 
im Jahr 9662 Kilometer auf den Straßen 
im Kreisgebiet zurück.
Die Emissionen einzelner Bereiche wur-
den im Klimaschutzkonzept für jede der 
28 Enzkreisgemeinden erhoben. „Diese 
Daten können die Gemeinden nutzen, 
um daraus eigene Maßnahmen zu ent-
wickeln“, betont Marques Berger. Dabei 
sollen sie, ebenso wie die Bürger direkt, 
künftig gezielt beraten werden – auch 
dies eine Empfehlung im Konzept, des-
sen Erstellung vom Bundesumwelt-
ministerium gefördert wurde.

Hoher Stellenwert des Klimaschutzes  
in der Bevölkerung

„Die Kommunen sind aus Sicht der Bür-
ger wichtige Akteure, da sie vor Ort tätig 
werden können“, zitiert Edith Marques 
Berger aus dem „Regionalmonitor 2014“ 
für den Enzkreis: Mit dieser repräsenta-
tiven Umfrage wurde der Stellenwert 
des Klimaschutzes bei der Bevölkerung 
ermittelt. Dabei wurde deutlich, dass den 
Befragten die Bedeutung des Themas 
Klimawandel überwiegend bewusst ist; 
drei Viertel der Bevölkerung sind dem-
nach am Thema stark interessiert. 
Nur ein Viertel ist mit den bisher 
 öffentlich wahrnehmbaren Maßnahmen 
zufrieden. Als Hemmnisse für eigenes 
Engagement wurden vor allem fehlende 
Motivation und Information genannt. 
Speziell für den Enzkreis wünschen sich 
die Bürger ein verstärktes Engagement 
beim Ausbau umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel, unterstützt durch entspre-
chende Bildungsangebote an Schulen 
und generell durch Beratung und Infor-
mation. Auch der Sanierung öffentlicher 
Gebäude und dem Ausbau der lokalen 
Energieversorgung wird große Bedeu-
tung beigemessen. 
„Aus den Umfrageergebnissen ist ables-
bar, dass viele Bürger durchaus bereit 
sind, sich für Klimaschutz zu engagie-
ren“, meint Karl-Heinz Zeller. Die Kom-
munen und der Landkreis würden dabei 
als wichtige Partner gesehen.

Zahlreiche Vorschläge für  
einzelne Maßnahmen

Bis zu 47 Prozent an Energieeinsparung 
hält die KEA bis 2050 für möglich und 
empfiehlt, mindestens 80 Prozent des 
dann noch verbleibenden Bedarfs durch 
erneuerbare Energie zu decken. „Damit 
liegen wir genau auf den Zielmarken  
der Landesregierung, wie sie im Klima-
schutzgesetz rechtlich verankert sind“, 
sagt Dezernent Zeller. Ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor wären der weitere Ausbau 
von Photovoltaik und Windkraft, dezen-
trale Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopp-
lung sowie Stromspeicher. 
Der Maßnahmenkatalog bezieht die 
 Regionalplanung und Siedlungsentwick-
lung mit ein. Er enthält Vorschläge für die 
kommunalen Liegenschaften und kom-
munalen Fuhrparks, die Ver- und Entsor-
gung sowie die Mobilität insgesamt – 
mit 29 Prozent der zweitgrößte Faktor 
bei den Treibhausgas-Emissionen. „Beim 
Straßenverkehr liegen wir um knapp 9 
Prozent über dem Landesdurchschnitt“, 

Das Klimaschutzkonzept  
des Landkreises Enzkreis  

ist fertig und beschlossen

Der Enzkreis verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: 
Bis 2020 sollen die Treibhausgas-Emis-
sionen im Vergleich zum Jahr 1990 um  
25 Prozent reduziert werden; bis 2050 
wird sogar die Klimaneutralität ange-
strebt. „Die Auszeichnung mit dem Euro-
pean Energy Award (eea) in Gold hat 
 gezeigt, dass wir auf dem richtigen  
Weg sind“, ist sich Umweltdezernent 
Karl-Heinz Zeller sicher. Um die lang-
fristigen Ziele zu erreichen, brauche es 
zudem eine konzeptionelle Grundlage – 
und die hat der Kreistag in seiner letzten 
Sitzung einstimmig beschlossen. 
Das integrierte Klimaschutzkonzept 
(IKK) analysiert den Ist-Zustand des 
Landkreises und seiner Städte und Ge-
meinden und berechnet daraus eine 
CO2-Bilanz. Berücksichtigt wurden dabei 
Bevölkerung, Wohnsituation und demo-
graphische Entwicklung sowie Energie-
verbrauch und Mobilität. „Die Emissio-
nen pro Einwohner lagen 2011 bereits um 
fast ein Viertel unter dem Durchschnitt 
in Baden-Württemberg“, erklärt Zeller. 
Diese guten Werte kämen vor allem 
 dadurch zustande, dass es wenig ener-
gieintensive Industrie im Enzkreis gebe. 
Mehr als ein Drittel der Treibhausgase 
entsteht durch den Strom- und Wärme-
bedarf der privaten Haushalte. Hier sieht 
die Klimaschutz- und Energieagentur 
 Baden-Württemberg (KEA), die das Kon-
zept erstellt hat, auch große Potentiale: 
Passivhäuser benötigen nur 10 Prozent 
der Heizenergie eines typischen Altbaus. 
Aber auch ältere Häuser können fit für 
die Zukunft gemacht werden. „Ein erfolg-
reiches Beispiel ist die Sanierung des 
 Gebäudes Güterstraße 30 in Pforzheim, 
das durch eine neue Fassade Heizenergie 
spart“, sagt Edith Marques Berger, die 
 Klimaschutzbeauftragte des Enzkreises. 
Solarkollektoren und ein Windrad pro-
duzieren dort außerdem Strom, der in 
einen Eisspeicher im Keller fließt und 
dort Wärme erzeugt. 

66 Seiten umfasst das Klimaschutzkonzept  
für den Enzkreis, das Umweltdezernent  
Karl-Heinz Zeller sowie Edith Marques Berger 
(links) und Jana Edlinger vom Klimaschutzbüro  
der Öffentlichkeit vorgestellt haben.
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wertvolle Arbeit leisten, eine echte Ar-
beitshilfe sind“, sagt Landrat Dr. Rainer 
Haas.
Unter www.wegweiser-beruf.de kön- 
nen sich Zuwanderer ohne Deutsch-
kenntnisse und ihre Unterstützer über 
Deutsch-Sprachkurse, das Schulsystem, 
Schulabschlüsse oder die Berufswelt in-
formieren. „Die mehrsprachigen Seiten 
sind zweispaltig aufgebaut. Sie zeigen 
den deutschen Text in der rechten Spalte 
und die Übersetzung in der linken Spalte. 
So können die Neuankömmlinge alleine 
oder gemeinsam mit ihren deutschspra-
chigen Unterstützern die Plattform stu-
dieren“, erläutert Projektleiterin Beate 
Jacobsen.
Zur besseren Orientierung sind die Flag-
gen der Herkunftsländer auf der Start-
seite gut sichtbar platziert. Ein Klick auf 
die Flagge genügt, und schon erscheint 
eine Übersicht über wichtige Informa-
tions- und Beratungsstellen sowie wei-
terführende Links. 
Informiert wird der Leser zuerst über  
den Schulbesuch für neu zugewanderte 
Schüler sowie die Integrations- und 
 Alphabetisierungskurse der Volkshoch-
schulen und Bildungsträger im Land-
kreis.
Daran schließt sich das Kapitel über  
das Migrationszentrum der AWO und 
 Caritas in Ludwigsburg an. Insbesondere 

treute und das Rahmenprogramm des 
Jugendaustausches zusammengestellt 
hat, über das Treiben in den Schulküchen, 
in denen in drei Sprachen – deutsch, 
 portugiesisch und englisch – Anwei-
sungen, Erklärungen und Hilfestellungen 
gegeben wurden. 
Um die Region kennenzulernen ging es 
in den Schwarzwald, zum Weltkulturerbe 
Kloster Maulbronn und in das Bruchsaler 
Schloss.

Von A wie Arabisch bis  
T wie Türkisch

Zurzeit kommen jeden Monat rund  
200 Asylbewerber und Zuwanderer im 
Landkreis Ludwigsburg an, darunter 
 Kinder und Erwachsene. Viele sprechen 
kein Deutsch. Um ihnen den Einstieg  
vor Ort zu erleichtern sowie Kitas und 
Schulen bei ihrer Arbeit zu unterstützen, 
erstellt die Bildungsregion Landkreis 
Ludwigsburg aktuell Informationsseiten 
in 17 Sprachen. Elf Sprachen sind bereits 
online. „Die mehrsprachigen Informa-
tionsseiten sollen den Zuwanderern 
sowie ihren ehrenamtlichen und pro-
fessionellen Unterstützern den Zugang 
zu den ersten wichtigen Informationen 
erleichtern. Wir sind davon überzeugt, 
dass die Seiten besonders für die vielen 
Ehrenamtlichen, die eine so wichtige und 

Schülerinnen und Schüler  
aus Brasilien besuchen  

den Landkreis Karlsruhe – 
 Lebendige Partnerschaft 
 zwischen dem Kreis und  

den Städten Brusque und 
Guabiruba

Seit 2012 nehmen Schülerinnen und 
Schüler der Beruflichen Schulen Bretten 
(BSB), der Handelslehranstalt Bruchsal 
und der Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal 
am Deutsch-Brasilianischen Jugendaus-
tausch teil. Elf Gastschüler aus Brusque, 
der Partnerstadt des Landkreises Karls-
ruhe, und aus Guabiruba, der Partner-
stadt von Karlsdorf-Neuthard, besuchten 
von 1. bis 13. Juni den Landkreis Karlsruhe, 
um die deutsche Lebensart und die 
 Gesellschaftsstruktur kennenzulernen. 
Damit sollen die seit 150 Jahren beste-
henden Verbindungen erhalten werden, 
die von Auswanderern aus der Region  
in den brasilianischen Bundesstaat  
Santa Catarina begründet wurden und 
bis heute bestehen. Erster Landesbeam-
ter Knut Bühler hieß die Jugendlichen 
mit ihren begleitenden Lehrerinnen  
Keity Link-Seifert und Rosana Paza im 
Landratsamt Karlsruhe mit den Worten 
willkommen, dass die Erfahrungen und 
Begegnungen, die in der kurzen Zeit des 
Besuchs gesammelt werden, einen ein 
Leben lang begleiten und Freundschaft 
ein wichtiges Element der Völkerverstän-
digung sei.
In ihren Gastfamilien sammelten die 
 jungen Leute Eindrücke vom deutschen 
Familienleben, den Werten, Gepflogen-
heiten und Traditionen. Auch die regio-
nale Küche stand auf dem Programm:  
So bereiteten die Gastschüler in den  
BSB gemeinsam mit ihren deutschen 
Freunden ein gut-bürgerliches Sonntags-
essen zu: Putengeschnetzeltes, Spätzle, 
Semmelknödel, Bauernsalat und Erd-
beer-Tiramisu. Schulleiterin Barbara Sel-
lin und Fachlehrerin Magdalena Burk-
hardt freuten sich zusammen mit Sabine 
Sarochan, Lehrerin an den BSB, die auch 
diese Mal wieder die Jugendlichen be-

Elf Gastschülerinnen und Schüler aus Brusque und Guabiruba sammelten im Rahmen des 
 Schüleraustauschs zahlreiche Erfahrungen über das Leben, die Gesellschaft und die Kultur  
im Landkreis Karlsruhe. In den Beruflichen Schulen begrüßte Schulleiterin Barbara Sellin (links) die Gäste, 
die beim gemeinsamen Kochen auch die regionale Küche kennenlernten.
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Erste gemeinsame Sitzung 
des deutschen und 

 französischen  
RGRE-Präsidiums

Landrat Dr. Haas: „Ich freue mich sehr, 
dass so viele Teilnehmer zur  

ersten deutsch-französischen 
Präsidiums sitzung nach Ludwigsburg 

gekommen sind“

Zur ersten gemeinsamen Sitzung des 
deutschen und des französischen Prä-
sidiums des Rats der Gemeinden und 
 Regionen Europas (RGRE) hatte Landrat 
Dr. Rainer Haas seine Kollegen aus ganz 
Deutschland und Frankreich nach Lud-
wigsburg eingeladen. Am Dienstag und 
Mittwoch waren rund 30 Teilnehmer aus 
den beiden Ländern zu Gast im Kreis-
haus. Landrat Dr. Rainer Haas, der selbst 
einer der Vizepräsidenten der deutschen 
Sektion des RGRE ist, sagte: „Ich freue 
mich sehr, dass so viele Teilnehmer  
zur ersten deutsch-französischen Prä-
sidiumssitzung nach Ludwigsburg ge-
kommen sind. Hierfür hätte es keinen 
geeigneteren Ort geben können, als 
 Ludwigsburg mit seiner langen und be-
deutenden deutsch-französischen Ge-
schichte.“ 
Bei der zweitägigen, nicht-öffentlichen 
Sitzung ging es vor allem um Themen, 
die für die Kommunen in beiden Ländern 
relevant sind, beispielsweise Migration, 
Energie und Subsidiarität. Außerdem 
 befassten sich die Teilnehmer mit der 
 geplanten Gebietsreform in Frankreich 
sowie den Bestrebungen, den Umfang 
des Deutschunterrichts an französischen 
Schulen zu reduzieren. Weiter wurde 
über Möglichkeiten zur verstärkten 
 Zusammenarbeit der beiden Länder-
gruppen beraten. Der Landrat stellte  
bei seiner Begrüßung den Landkreis und 
die mit der deutsch-französischen Ge-
schichte eng verbundene Stadt Ludwigs-
burg vor und ging auf die Bedeutung  
des politischen Mehr-Ebenen-Systems 
und des Prinzips der Daseinsvorsorge in 
den europäischen Ländern ein. „Inzwi-

Diese Materialien findet der Nutzer auf 
der Startseite unter dem Menüfeld 
„Schulen“. Sie können beim Bildungs-
büro auch als Kopiervorlagen bestellt 
werden. „Zusammen mit dem neuen eh-
renamtlichen Dolmetscher-Service un-
serer Elternmentoren in über 20 Spra-
chen für Kitas und Schulen sollen die 
mehrsprachigen Materialien pädago-
gische Fachkräfte und Lehrer bei ihrer 
Arbeit unterstützen“, sagt Markus 
 Schmitt von der Bildungsregion Land-
kreis Ludwigsburg.
Die Internetplattform www.wegweiser- 
beruf.de wurde ermöglicht durch die 
freundliche Unterstützung der Stiftung 
Berufliche Bildung, der Olymp-Bezner- 
Stiftung, der Wiedeking Stiftung, der 
 Wüstenrot Stiftung und des Europäi-
schen Sozialfonds in Baden-Württem-
berg.
Asylarbeitskreise, Asylbewerberheime, 
Ausländerämter, Bildungseinrichtungen, 
Bildungsträger, Kindergärten, Kommu-
nen, Schulen und weitere Institutio- 
nen im Landkreis werden in Kürze mit 
einer 17-sprachigen Informationskarte 
auf das neue Angebot aufmerksam ge-
macht. 
Weitere Informationen gibt es beim 
 Bildungsbüro, Tel. 0 71 41/1 44-16 92, und 
unter www.bildungsregion-landkreis- 
ludwigsburg.de im Internet. 

die Angebote des Jugendmigrations-
zentrums werden hier vorgestellt. Die 
Ökumenische Fachstelle Asyl, die die Ar-
beitskreise Asyl im Landkreis koordiniert, 
mit Fortbildungsangeboten unterstützt 
und berät, wird im nächsten Abschnitt 
vorgestellt.
Das Berufsinformationszentrum der 
Agentur für Arbeit ist mit seinem mehr-
sprachigen Angebot genauso vertreten 
wie die Beratungsstelle YASEMIN, die 
junge Migrantinnen bei persönlichen 
Problemen berät. In Stuttgart können 
sich Zuwanderer an die „KAUSA Service-
stelle IHK Region Stuttgart“ oder das 
neue Welcome Center wenden.
Wichtige mehrsprachige Internetsei- 
ten zur Berufswahl, zur Anerkennung 
schulischer Bildungsnachweise, aus-
ländischer Zeugnisse oder beruflicher 
Qualifikationen vervollständigen die be-
nutzerfreundlichen Informationsseiten.
Auch für Kitas und Schulen, wo viele 
 Kinder und Schüler ohne Deutschkennt-
nisse momentan ankommen, bietet 
www.wegweiser-beruf.de neue Ange-
bote. Zweisprachige Anmeldebögen er-
leichtern die erste Kontaktaufnahme  
mit einer Familie beziehungsweise die 
Anmeldung des Kindes. Zweisprachige 
Übersichten über das Schulsystem kön-
nen zudem die Beratung zur Schulwege-
planung unterstützen. 
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entwicklung und mögliche Entlastungen 
bei der Eingliederungshilfe eine Rolle. 
Weiteres Thema war der Asylbereich. 
Dabei konnte verdeutlicht werden, dass 
die Landkreise in Baden-Württemberg 
alle Anstrengungen unternehmen, um 
die Flüchtlinge im Rahmen der vor-
läufigen Unterbringung aufzunehmen. 
Allerdings stoßen die Kreise langsam 
aber sicher an ihre Grenzen. Gerade die 
Unterbringung gestaltet sich immer 
schwieriger. Weiter wurde das Thema 
Strukturreform der Krankenhäuser an-
gesprochen. Die Vertreterinnen und 
 Vertreter des Finanzausschusses haben 
deutlich gemacht, dass die Krankenhäu-
ser der Landkreise in Baden-Württem-
berg im Bundesvergleich gut dastünden. 
Die vorgesehenen Neuregelungen wür-
den allerdings nicht zu Entlastungen 
sondern zu weiteren Belastungen in 
einer Größenordnung von 60 Mio. Euro 
führen.
Ein weiterer Gesprächspartner war Herr 
Staatsminister Dr. Helge Braun im Bun-
deskanzleramt. Dem Finanzausschuss 
wurde das Projekt „One in, one out“ zum 
Bürokratieabbau auf Bundesebene vor-
gestellt. Außerdem wurde auch hier das 
Asylthema intensiv diskutiert. 
Im Anschluss fand ein gemeinsames 
 Mittagessen im Abgeordnetenrestau-
rant mit Herrn Stv. Fraktionsvorsitzenden 
Thomas Strobl MdB (CDU) mit einem 
sehr interessanten Meinungsaustausch 
zu verschiedenen Themen statt.
Am Nachmittag des ersten Tages konn-
ten die Mitglieder des Finanzausschus-
ses unter Vorsitz von Herrn Landrat Klaus 
Pavel, Ostalbkreis, in einem gut ein-
einhalbstündigen Gespräch mit Herrn 
Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang 
Schäuble über die Finanzbeziehungen 
Bund, Länder und Kommunen sowie 
über weitere bundespolitische Fragen  
im Bundesministerium der Finanzen 
sprechen.
Im Anschluss fand ein interessanter 
 Meinungsaustausch mit Herrn Dr. Mi-
chael Wolgast, Chefvolkswirt des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes in 

naus. In ihm sind 57 nationale Kommu-
nalverbände aus 41 europäischen Län-
dern (Sektionen) zusammengeschlossen. 
Die deutsche Sektion wiederum umfasst 
rund 800 europaengagierte Städte, Ge-
meinden und Landkreise. Die kommu-
nalen Spitzenverbände auf Bundesebene 
(Deutscher Städtetag, Deutscher Land-
kreistag und Deutscher Städte- und Ge-
meindebund) sind ebenfalls Mitglieder 
der Deutschen Sektion des RGRE.

Informationsreise  
des  Finanzausschusses  

des  Landkreistags  
Baden-Württemberg  

nach Berlin

Der Finanzausschuss des Landkreistags 
Baden-Württemberg hat am 17. und  
18. Juni 2015 eine Informationsreise  
nach Berlin unternommen. Dabei konn-
ten sehr informative und interessante 
Gespräche geführt werden. 
Der erste Gesprächspartner war Herr 
 Volker Kauder MdB in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender der CDU/CSU Fraktion 
im Deutschen Bundestag im Paul Löbe 
Haus (Abgeordnetenhaus). Insbeson- 
dere wurden die Finanzbeziehungen von 
Bund, Ländern und Kommunen ange-
sprochen. Dabei spielte auch die Kosten-

schen betreffen mehr als 80 Prozent der 
EU-Richtlinien unsere Arbeit auf kom-
munaler Ebene. Daher ist es wichtig, dass 
wir uns auf europäischer Ebene Gehör 
verschaffen. Hierfür ist die Arbeit eines 
Interessenverbandes, wie es der RGRE ist, 
unerlässlich“, war er sich mit den ande-
ren Teilnehmern einig.
Neben der Sitzung, die im Mittelpunkt 
der Tagung stand, konnten sich die Gäste 
bei einer Führung im Ludwigsburger 
Schloss über die wichtigen Etappen in 
der deutsch-französischen Geschichte 
Ludwigsburgs informieren, angefangen 
mit dem Besuch Napoleons bei König 
Friedrich I. von Württemberg über die 
Rede Charles de Gaulles an die deutsche 
Jugend im Jahr 1962 bis hin zur 50-Jahr-
Feier der Rede mit Beteiligung der deut-
schen Bundeskanzlerin und des fran-
zösischen Staatspräsidenten. Daneben 
stand ein Besuch im Holzheizkraftwerk 
Ludwigsburg als Modellprojekt zur kom-
munalen Energieversorgung sowie im 
Deutsch-Französischen Institut auf dem 
Programm der deutsch-französischen 
Delegation.
Der Rat der Gemeinden und Regionen 
Europas (RGRE) ist der einzige wirklich 
europaweite Dachverband von kom-
munalen und regionalen Gebietskörper-
schaften und reicht noch über das 
 Territorium der Europäischen Union hi-
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positiv hervor, dass dem Gesetzent- 
wurf ein intensiver Beteiligungsprozess  
mit den Kommunalen Landesverbänden 
vorausging. „Es ist erfreulich, dass nach 
mehreren Spitzengesprächen mit Herrn 
Minister Dr. Schmid und Herrn Minister 
Stoch im Februar 2015 eine grundsätz-
liche Verständigung über die Ausgleichs-
regelung für die inklusionsbedingten 
Kosten der Kommunen erzielt werden 
konnte. Es gilt jetzt, diese in ein verbind-
liches Gesetzgebungsverfahrens einflie-
ßen zu lassen. Es ist unerlässlich, dass 
dieses Gesetz gleichzeitig mit der Ände-
rung des Schulgesetzes in Kraft tritt, so 
wie es das Land zugesagt hat“, sagte 
Walter.
Walter kritisierte aber auch, dass das 
Land nur eine Ausgleichspflicht für 
 Kosten der Schulträger, der Schülerbe-
förderungskostenerstattung und der Ju-
gendhilfe sieht, diese aber bei der Ein-
gliederungshilfe ablehnt. „Der Ausschluss 
der Eingliederungshilfe ist für uns  
nach wie vor nicht nachvollziehbar. Wir 
werden deshalb weiterhin darauf drän-
gen, dass das Land die Konnexität auch 
für die Eingliederungshilfe anerkennt, 
die im Zusammenhang mit der inklusi-
ven Schulbildung erbracht wird“, betonte 
Walter. Unabhängig davon begrüße der 
Landkreistag aber den in der Verständi-
gung gewählten Ansatz, die Eingliede-
rungshilfe zumindest in die Ausgleichs-
zahlung einzubeziehen. 
Walter begrüßte die vereinbarte Revi-
sionsklausel, die besagt, dass den Kom-
munen ein Ausgleichsanspruch rück-
wirkend garantiert wird, sofern die 
Zahlungen für die Schuljahre 2015/2016 
bis 2018/2019 nicht ausreichend sind.
Landkreistagspräsident Walter begrüßte 
ausdrücklich, dass das Land weiterhin 
das differenzierte und hoch qualifizierte 
Sonderschulangebot aufrechterhalten 
will: „Die Sonderschulen sind auch für  
die Gewährleistung der inklusiven Schul-
bildung an allgemeinen Schulen päda-
gogisch unverzichtbar. Die umfassende 
Finanzierung der künftig als sonder-
pädagogische Bildungs- und Beratungs-

Landrätekonferenz  
befasst sich mit  Änderung 

des Schulgesetzes im 
 Hinblick auf Inklusion –  

Ein weiterer Schritt  
zur  Inklusion im Sinne  
der Behindertenrechts-

konvention – aber: 
 Sonderschulen dürfen  

nicht ins Abseits geraten!   

Die Landrätekonferenz hat sich am  
14. April 2015 auch eingehend mit der 
Stellungnahme des Landkreistags zur 
Änderung des Schulgesetzes im Hinblick 
auf die inklusive Beschulung befasst. 
Grundsätzlich bestand dabei Einigkeit, 
dass die mit der Schulgesetzänderung 
fortgeschriebene gesetzliche Veranke-
rung der inklusiven Schulbildung, die  
mit einer Stärkung des Wahlrechtes der 
Eltern verbunden ist, ein Meilenstein der 
Realisierung der Inklusion im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention ist.
Der Präsident des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter (Tübingen) hob zudem 

den Räumen des DSGV zu Sparkassen-
fragen statt.
Am nächsten Morgen fand sich die 
Gruppe zu einem Gespräch mit Herrn 
Staatssekretär Norbert Barthle MdB im 
Bundesverkehrsministerium ein. Dabei 
wurden Fragen zum Bundesverkehrswe-
geplan zu den Regionalisierungsmitteln 
und zum Breitbandausbau diskutiert.
Das anschließende Mittagessen in der 
Landesvertretung Baden-Württemberg 
wurde dazu genutzt, mit dem stv. Frak-
tionsvorsitzenden der SPD, Herrn Carsten 
Schneider, über Fragen der Finanzbezie-
hung Bund, Länder und Kommunen 
sowie über das Asylthema zu sprechen. 
Als Abschluss fand im Bahntower ein 
Meinungsaustausch mit Herrn Ronald 
Pofalla, Generalbevollmächtigter für po-
litische und internationale Beziehungen 
der Deutschen Bahn, statt.
Die teilnehmende Landrätin und die 
Herren Landräte zeigten sich über  
den Ablauf und die sehr interessanten 
Gesprächspartner sowie über die Ge-
sprächs inhalte sehr zufrieden.
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 Baden-Württemberg, Landrat Joachim 
Walter (Tübingen), betonte, dass man 
hoffe, im Sinne der gesamtgesellschaft-
lichen Herausforderung, baldmöglichst 
eine Einigung mit dem Land zu den 
 offenen Finanzierungsfragen erzielen zu 
können: „Wir fordern weiterhin nach-
drücklich, dass den Landkreisen für die 
Erstattung der Kosten – insbesondere  
für die Unterkunfts- und Gesundheits-
kosten – eine direkte Verbuchung auf 
den Landeshaushalt eingeräumt wird,  
da die bisherige pauschale Ausgaben-
erstattung nicht geeignet ist, die tat-
sächlichen Aufwendungen der Land-
kreise vollumfänglich abzudecken.“
Der Landkreistag hält diese „Spitzabrech-
nung“ auch im Sinne der Verwaltungs-
vereinfachung für die beste und prakti-
kabelste Lösung. „Sollte das Land uns hier 
nicht entgegenkommen, muss die beste-
hende pauschale Ausgabenerstattung 
durch das Land an die Landkreise unbe-
dingt um eine jährliche Revision für alle 
Ausgabenbereiche ergänzt werden. Defi-
zite und Überzahlungen müssten dann 
von der jeweiligen Seite ausgeglichen 
werden“, forderte Walter. Walter er-
gänzte im Detail, dass dabei kalkulato-
rische Zinsen vollständig zu übernehmen 
und gestiegene Verwaltungsausgaben 
sowie die zu erwartende Steigerung der 
Betreuungsausgaben (für Sozialarbeiter, 
die die Flüchtlinge betreuen) anhand des 
tatsächlichen Aufwandes angemessen 
zu berücksichtigen sind. 
„Natürlich müssen auch die Kosten der 
Anschlussunterbringung und die daraus 
resultierenden Folgekosten stärker als 
bisher vom Land mitfinanziert werden – 
hier ist das Land finanziell fast komplett 
außen vor. Die gemeinsame gesamt-
staatliche Aufgabe während des Asylver-
fahrens kann danach nicht eine alleinige 
Aufgabe mit voller Kostentragung für  
die Kommunen werden. Zudem greift  
die konnexitätsrechtliche Regelung der 
Landesverfassung in vollem Umfang!“, 
hob der Präsident des Landesverbands 
der 35 baden-württembergischen Land-
kreise hervor.

Träger der Sozial- und Jugendhilfe fallen, 
ein Vorschlag für die künftige Beschu-
lung entwickelt werden soll. „Die Stel-
lung der kommunalen Kosten- und 
 Leistungsträger ist allerdings bisher 
nicht ausreichend beschrieben. Sofern 
durch die Bildungswegekonferenz eine 
Leistungspflicht ausgelöst wird, muss 
gesetzlich festgeschrieben sein, dass 
nicht gegen das Votum der kommunalen 
Kosten- und Leistungsträger entschie-
den werden kann“, forderte Walter. Glei-
ches gelte auch für die Schulträger. 
Mit den gruppenbezogenen Angeboten 
möchte das Land eine zu starke Zer-
splitterung der Schullandschaft verhin-
dern. „Damit geht eine indirekte Ein-
schränkung des Elternwahlrechts einher. 
Überzeugender und gegenüber den El-
tern ehrlicher wären Schwerpunktschu-
len wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz 
gewesen“, sagte der Landkreistagspräsi-
dent.
„Insgesamt befürchte ich aber, dass die 
Schullandschaft künftig inhomogener 
und unübersichtlicher wird“, so Walter 
abschließend.

Hoffnung auf Einigung  
mit dem Land bei offenen 
Fragen der Unterbringung, 

Versorgung und  Finanzierung  
der Flüchtlinge –  

Landkreistag fordert  
weiterhin „Spitzabrechnung“ 
mit dem Land – Kreise setzen 
auf Verhandlungslösung und 
hoffen, gerichtliche Klärung 

vermeiden zu können 

Die Landrätekonferenz des Landkreistags 
Baden-Württemberg hat sich am 14. April 
2015 mit offenen Fragen der Finanzie-
rung der Unterbringung und Versorgung 
der Flüchtlinge beschäftigt. Mit der 
 Erhebung der Gesamtausgaben für das 
Jahr 2013 sowie der Ausgaben für Liegen-
schaften 2014 liegen jetzt wichtige 
Grundlagen für die weitere Diskussion 
vor. Der Präsident des Landkreistags 

zentren bezeichneten Sonderschulen 
einschließlich der kooperativen Organi-
sationsformen ist damit untrennbar ver-
bunden“, hob Walter hervor. Der Land-
kreistag hebt deshalb ausdrücklich die 
Garantie des Landes im Hinblick auf  
den Bestand der Sonderschulen hervor. 
Allerdings könne derzeit noch nicht ab-
schließend beurteilt werden, wie sich das 
Wahlrecht der Eltern letztlich auswirken 
wird. Bis jetzt wird davon ausgegangen, 
dass ca. 28 % der Schülerinnen und 
 Schüler mit Behinderung, die Anspruch 
auf ein sonderpädagogisches Bildungs-
angebot haben, künftig inklusiv beschult 
werden. Einzelne Landkreise berichten 
bereits jetzt über deutlich höhere Inklu-
sionsquoten. „Es darf nicht dazu kom-
men, dass durch die zu erwartende 
 Reduzierung der Schülerzahl über Perso-
naleinsparungen des Landes letztlich 
einzelne Sonderschulstandorte im Be-
stand gefährdet werden“, sagte Walter 
an die Adresse des Landes. 
Noch nicht befriedigend gelöst sei die 
Verantwortung für die Schulassistenz 
sowie die Abgrenzung der Aufgabenstel-
lung der Schule einerseits und dieser 
Schulbegleitung andererseits. „Die Ver-
antwortung für die Schulassistenz soll 
weiterhin bei den Sozial- und Jugend-
hilfeträgern verbleiben. Die Kommu-
nalen Landesverbände fordern aber, dass 
die Schulassistenz in die Verantwortung 
der staatlichen Schulverwaltung über-
nommen wird. „Ansonsten entscheiden 
unterschiedliche Stellen in getrennten 
Systemen über das Sonderpädagogische 
Bildungsangebot und eventuelle zusätz-
liche Unterstützungsleistungen. Dies 
 widerspricht von vornherein schon dem 
Inklusionsgedanken und der vorrangigen 
Verpflichtung des Bildungssystems zur 
Schaffung eines inklusiven Konzeptes 
aus einer Hand“, stellte Walter klar.
Eine zentrale Bedeutung wird nach Über-
zeugung des Landkreistags in Zukunft 
den Bildungswegekonferenzen zukom-
men, da dort unter Beteiligung der Er-
ziehungsberechtigten und der tangier-
ten Stellen, worunter insbesondere die 
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zwischen der Landesregierung und den 
Kommunalen Landesverbänden dem-
nächst lange und schwierige Verhand-
lungen zu einem guten Abschluss ge-
bracht werden können. 

Gemeinsam für die Stärkung  
der hausärztlichen 

 Versorgung  
in Baden-Württemberg 

Kommunale Landesverbände koope rie-
ren mit der Perspektive Hausarzt BW und 
gründen gemeinsames Aktionsforum 
zur Stärkung der hausärztlichen Versor-
gung.
Die kommunalen Landesverbände in 
 Baden-Württemberg, Gemeindetag, 
Städtetag und Landkreistag, gründen ge-
meinsam mit der Initiative Perspektive 
Hausarzt Baden-Württemberg ein Ak-
tionsforum zur gezielten Unterstützung 
der hausärztlichen Versorgung. Neben 
dem regelmäßigen Austausch unter den 
Partnern sollen gemeinsame Aktionen 
entwickelt werden, die Baden-Württem-
berg bei dem hausärztlichen Nachwuchs 
attraktiv machen. „Der Gemeindetag 
 Baden-Württemberg hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, sich tatkräftig für eine 
flächendeckende ärztliche Versorgung 
einzusetzen. Der Schulterschluss mit  
der Perspektive Hausarzt Baden-Würt-
temberg ist deshalb für uns ein weite- 
rer wichtiger Schritt hin zum Erhalt des 
Hausarztes vor Ort“, sagt Roger Kehle, 
Präsident des Gemeindetags Baden- 
Württemberg. Das Ziel des neuen Bünd-
nisses ist es, alle Akteure an einen Tisch 
zu bringen. „Für die Städte und Gemein-
den in Baden-Württemberg ist eine  
gute ärztliche Versorgung zwischenzeit-
lich ein wichtiger Standortfaktor. Den 
Hausärzten kommt dabei eine ganz we-
sentliche Bedeutung zu“, sagt Gudrun 
Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Städtetags. Mit kon-
zertierten Maßnahmen soll im Rahmen 
des Aktionsforums für die Attraktivität 
von Baden-Württemberg gearbeitet 

Diskussion bald eine Einigung mit dem 
Land erzielt werden kann. Ich werde des-
halb in Kürze nochmals auf Herrn Finanz-
minister Schmid und Frau Integrations-
ministerin Öney zugehen und sie um ein 
Spitzengespräch bitten. „Es wurde nun 
ausreichend auf Arbeitsebene diskutiert 
– was wir jetzt brauchen ist eine poli-
tische Entscheidung“, stellte Walter klar. 

Zumeldung zu  
„Ministerpräsident Kretschmann  
stellt auskömmliche  Erstattungen  

für Landkreise in Aussicht –  
Abrechnung nach tatsächlicher Höhe“

Landkreistagspräsident 
 Walter: „Abkehr von der 

 bisherigen „Fallpauschale“ 
wäre eine wichtige  politische 

Weichenstellung und  
eine strukturell richtige 

 Entscheidung“

Der Präsident des Landkreistags, Landrat 
Joachim Walter (Tübingen), zeigte sich 
erfreut über die Aussage von Herrn 
 Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann, das Land wolle die Kosten der 
Flüchtlingsunterbringung und -versor-
gung künftig „auskömmlich“ und „nach 
der tatsächlichen Höhe der Ausgaben 
erstatten“. „Die Abkehr von der bishe-
rigen, nicht auskömmlichen pauschalen 
Kostenerstattung wäre eine wichtige 
Weichenstellung und ein gutes Signal  
an die baden-württembergischen Land-
kreise, Städte und Gemeinden!“, betonte 
Walter.
Der Präsident des Verbandes der 35 ba-
den-württembergischen Landkreise be-
zeichnete die Ankündigung des Minister-
präsidenten als eine „strukturell wichtige 
Entscheidung “ für die wichtige gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe der Flücht-
lingsunterbringung und -betreuung.  
Der Landkreistagspräsident geht davon 
aus, dass sowohl Liegenschafts- als auch 
Gesundheitskosten künftig in voller 
Höhe abgerechnet werden können. Er 
hofft, dass bei einem Spitzengespräch 

Der Präsident des Landkreistags stellte 
klar, „dass die Landkreise hoffen, eine 
gute Lösung mit der Landesregierung zu 
finden und eine gerichtliche Klärung zur 
Kostenfrage nicht erforderlich ist.“ 
Die Landrätekonferenz appellierte zum 
wiederholten Male an das Land, die 
 Kapazitäten der Landeserstaufnahme-
stellen schnell auszubauen. Nach wie vor 
sei der Zustrom von Asylbewerbern aus 
sogenannten  sicheren Herkunftsländern 
sehr stark. Die Verfahren für die diejeni-
gen, deren Asylanspruch nicht gegeben 
sei, müssten schnell innerhalb der 
Landeserstauf nahmestellen abgeschlos-
sen werden. Nur so sei es möglich, dass 
abgelehnte Asylbewerber zügig in die 
Heimatländer zurückgeführt würden. 
Sobald diese Menschen in die vorläufige 
Unterbringung bzw. die Anschlussunter-
bringung der Gemeinden gelangten und 
möglichweise über eine längeren Zeit-
raum im Lande sind, sei eine Rückfüh-
rung auch aus humanitären Gesichts-
punkten kaum noch möglich.
Walter wies auch darauf hin, dass zum  
31. Dezember 2014 in Baden-Württem-
berg insgesamt 12 908 Personen ein 
 Aufenthaltsrecht über die „Duldung“ in-
nehatten. „An den Kosten für diesen Per-
sonenkreis beteiligen sich weder Land 
noch Bund. Die Finanzierung obliegt 
 jedoch als „Annex“ des Aufenthalts-/
Asylverfahrens in Deutschland nicht den 
Kommunen und ist somit in eine Ge-
samtfinanzierung zu bringen“, so Walter. 
Schließlich ging Walter auch darauf ein, 
dass bei der vorgesehenen Aufnahme 
von irakischen Frauen und ihrer Angehö-
rigen eine Begrenzung der Übernahme 
der Krankheitsosten auf 24 Monate 
 erfolgen soll und für deren Betreuung 
keine angemessene Erstattung vorgese-
hen ist. „Das widerspricht der Zusage des 
Landes, die vollen K0sten zu überneh-
men. Dazu muss das Land stehen, zumal 
der Bund den Ländern nicht unerheb-
liche Mittel für die Asylunterbringung 
durch die Kommunen zugewiesen hat!“ 
forderte der Landkreistagspräsident.
Der Landkreistag hofft, dass nach langer 
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schwarzwald) unter Leitung des Prä-
sidenten des Landkreistags, Landrat Jo-
achim Walter (Tübingen), haben sich die 
Landrätinnen und Landräte intensiv 
 hinsichtlich der Herausforderungen im 
Rahmen der Unterbringung, Betreuung 
und Integration der Flüchtlinge beraten. 
Dabei haben sie sich ausdrücklich zu 
ihrer Verantwortung für die Unterbrin-
gung und Integration von Flüchtlingen 
bekannt.
Wie in der Vergangenheit werden die 
Landkreise auch künftig alles daran 
 setzen, geeignete Unterbringungsmög-
lichkeiten zu organisieren und bleibe-
berechtigten Menschen eine schnelle 
Integration zu ermöglichen. Der Präsi-
dent des Landkreistags, Joachim Walter 
betonte aber, dass die Landkreise dabei 
auf eine schnellere und umfangreichere 
Unterstützung des Bundes und des 
 Landes Baden-Württemberg angewie-
sen sind. „Angesichts der weiter stark 
steigenden Zahl von Menschen, die Asyl 
begehren, ist sonst zu befürchten, dass 
schon 2015 der prognostizierte Zustrom 
nicht mehr bewältigt werden kann!“, so 
Walter. 
Die Landrätinnen und Landräte der  
35  baden-württembergischen Land-
kreise haben Ihre Position und ihre For-
derungen für ein Maßnahmenpaket in 
einem  Positionspapier, der „Schluch- 
seeer Er klärung“ zusammengefasst.  
Die  Forderungen betreffen vor allem die 
Verbesserung der Lebensbedingungen  
in den Herkunftsstaaten, die Rück füh-
rungs politik, Finanzierungsfragen, die 
Unterbringung in den Landeserstauf-
nahmestellen, die Beschleunigung der 
Verfahrensabwicklung und die soziale 
Betreuung der Flüchtlinge.
Details können der Erklärung entnom-
men werden.

Zumeldung zur 
 Pressemitteilung der 

CDU-Landtagsfraktion: 
„CDU-Fraktionsvorsitzender 

Guido Wolf fordert die 
 Errichtung weiterer 

 Pflegestützpunkte in 
 Baden-Württemberg“

Der Präsident des Landkreistags Baden- 
Württemberg, Landrat Joachim Walter 
(Tübingen), unterstreicht: „Für eine gute 
Pflegeinfrastruktur auf kommunaler 
Ebene ist der Ausbau der Pflegestütz-
punkte unverzichtbar. Die Pflegestütz-
punkte sind heute schon zentrale Anlauf-
stellen für pflegebedürftige Menschen 
und ihre Angehörigen. Hier werden sie 
neutral und umfassend beraten und er-
fahren bei der Organisation der Pflege 
Unterstützung. Die Pflegestützpunkte 
haben sich bewährt.“ 
Der Landkreistag Baden-Württemberg 
fordert seit langem einen signifikanten 
und zeitnahen Ausbau der Pflegestütz-
punkte. „Wir benötigen einen Ausbau in 
der Fläche, um allen Betroffenen bedarfs-
gerechte, wohnortnahe Unterstützungs-
leistungen zur Verfügung stellen zu kön-
nen,“ betont Präsident Walter. „Das Land 
bekennt sich zum Ausbau der Pflege-
stützpunkte und muss dem nun auch 
Taten folgen lassen. Wir erwarten von 
Sozialministerin Katrin Altpeter, dass sie 
die Kranken- und Pflegekassen dazu be-
wegt, sich ihrer Finanzierungsverpflich-
tung zu stellen.“

Landkreise benötigen 
 schnellere und umfang-
reichere Unterstützung  

bei der Unterbringung und 
Integration von Flüchtlingen! 

Landrätekonferenz 
 verabschiedet  

„Schluchseeer Erklärung“   

Im Rahmen einer Landrätekonferenz  
des Landkreistags Baden-Württemberg 
in Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hoch-

werden. „Den Landkreisen ist die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse über-
all in Baden-Württemberg ein zentrales 
Anliegen. Damit in allen Landesteilen 
eine wohnortnahe, qualitativ hochwer-
tige hausärztliche Versorgung dauerhaft 
sichergestellt werden kann, muss die 
medizinische Nachwuchsgewinnung ge-
stärkt werden. Ein gemeinsames Vorge-
hen erscheint hier als Mittel der Wahl“, 
erklärt Prof. Eberhardt Trupp, Haupt-
geschäftsführer des Landkreistags Ba-
den-Württemberg. „Es ist besonders 
 erfreulich, dass wir die Gründung des 
gemeinsamen Aktionsforums im Rah-
men des erstmalig statt findenden 
 bundesweiten Tags der Hausarztmedizin 
bekannt geben können. Das Modell-
projekt ist das richtige Signal an den 
 hausärztlichen Nachwuchs“, ergänzt  
Dr. Berthold Dietsche, Vorstandsvorsit-
zender des Hausärzteverbandes Baden- 
Württemberg. Bereits im Herbst 2015 ist 
die erste mehrtätige Veranstaltung des 
Aktionsforums für Medizinstudierende 
und Ärzte in Weiterbildung geplant.
Die Initiative Perspektive Hausarzt Ba-
den-Württemberg wurde 2012 vom 
 Hausärzteverband Baden-Württemberg 
gegründet. Schirmherr ist das Sozial-
ministerium Baden-Württemberg.
Mit Hilfe verschiedener Partner und 
 Förderer versucht die Initiative Studie-
rende für die Weiterbildung zum Facharzt 
für Allgemeinmedizin und interessierte 
Ärzte zu einer Niederlassung in Baden- 
Württemberg zu motivieren. In 2014 
konnten in über 20 Praxen potentielle 
Nachfolger vermittelt werden. Das Pro-
gramm wurde darüber hinaus in 2013 
und 2014 von der Initiative Mittelstand 
unter dem Label „Best of IT“ ausgezeich-
net.
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als Markt akteur bei der Anmietung 
von Wohnungen verschlechtert  
die Chancen für andere Personen-
gruppen mit  besonderen Bedarfen 
auf angemessenen Wohnraum. 
Um hier dringend Abhilfe zu 
 schaffen, werden Bund und Länder 
aufgefordert, Sofortprogramme 
zur Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums aufzulegen.

 7. Bei der Schaffung neuer Unter-
kunftskapazitäten sind die Land-
kreise auf die enge Kooperation 
mit den kreisangehörigen Gemein-
den angewiesen, die für das Bau-
planungsrecht zuständig sind und 
geeignete Grundstücke zur Verfü-
gung stellen können. 

 8. Die Landkreise in Baden-Würt-
temberg müssen zwischenzeitlich  
in erheblichem Maße kommunale 
 Finanzmittel für die Unterbrin-
gung und Integration von Flücht-
lingen aufbringen. Daraus resultie-
ren Engpässe bei der Finanzierung 
anderer Aufgaben der kommu-
nalen Daseinsvorsorge. Für einen 
ordnungsgemäßen Vollzug der 
Flüchtlingsunterbringung ist für 
die Landkreise ein vollständiger 
 Kostenausgleich für die Erledigung 
einer staatlichen Aufgabe unver-
zichtbar. Die Zusage der vollstän-
digen Kostenerstattung nur für 
zwei Jahre und nur für die Unter-
bringung kann insofern nur einen 
Zwischenschritt darstellen.

 9. Die weiterhin hohe Hilfs- und Inte-
grationsbereitschaft der einhei-
mischen Bevölkerung bei der Auf-
nahme von Flüchtlingen muss 
auch vom Bund und von den Län-
dern noch  stärker mit konkreten 

Die Landkreise in Baden-Württemberg 
bekennen sich zu ihrer Verantwortung 
für die Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen. 
Sie werden alles daran setzen, geeig-
nete Unterbringungsmöglichkeiten zu 
organisieren und bleibeberechtigten 
Menschen eine schnelle Integration zu 
ermöglichen. 
Dabei sind sie jedoch auf eine 
 schnellere und umfangreichere Unter-
stützung des Bundes und des Landes 
Baden-Württemberg angewiesen.
Ansonsten ist zu befürchten, dass  
der für 2015 prognostizierte nochmals 
stark wachsende Zustrom an Asyl-
begehren den nicht mehr bewältigt 
werden kann. 
Auch ist zu befürchten, dass eine 
 Über lastung der örtlichen Behörden 
das  zivilgesellschaftliche Engagement 
und die Integrationsbereitschaft der 
Bevölkerung in Mitleidenschaft zieht.
Der Bund und das Land Baden-Würt-
temberg werden aufgefordert, ins-
besondere folgende Maßnahmen zu 
ergreifen:
 1. Dem Migrationsdruck aus den 

 südosteuropäischen Ländern muss 
in  Abstimmung mit der Europäi-
schen Union endlich Einhalt gebo-
ten werden. Dazu zählt in gleicher 
Weise eine Verbesserung der Le-
bensbedingungen von besonders 
von Armut und Ausgrenzung be-
troffenen Bevölkerungsgruppen  
in den betreffenden Staaten wie 
eine konsequente und transpa-
rente Rückführungspolitik.

 2. Der Bund und das Land Baden-
Würt temberg müssen bei der 
 Verteilung der Neuankömmlinge 
noch stärker darauf achten, dass 

den örtlichen Behörden zur Unter-
bringung und Integration nur sol-
che Personengruppen zugewiesen 
werden, die eine Aussicht auf ein 
dauerhaftes Bleiberecht haben.

 3. Die Kapazitäten der Landeserst-
aufnahmeeinrichtungen in Baden- 
Württemberg sind weiter zügig 
 auszubauen und es sind an  
den  jeweiligen Standorten zeit- 
nah  ausreichende  Kapazitäten  
zur beschleunigten Abwicklung 
der Verfahren vorzusehen. Flücht-
linge aus dem Kosovo und aus 
 sicheren Herkunftsstaaten sollen 
nicht mehr in die  vorläufige Unter-
bringung verteilt werden. Auch die 
Kapazitäten bei den Verwaltungs-
gerichten sind rasch aufzustocken, 
um die gerichtlichen Verfahren 
zeitnah zum Abschluss zu bringen.

 4. In den Landkreisen, in denen eine 
 Landeserstaufnahmestelle einge-
richtet wird, beträgt die Auf-
nahmequote für Flüchtlinge und 
Asylbe werber mindestens 50 %. 
Die vom Integra tionsministerium 
vorgeschlagene individuelle Ab-
sprache zwischen Land und jewei-
ligem Landkreis über die Höhe der 
Aufnahmequote wird abgelehnt.

 5. Die vom Bund eingeleitete Be-
schleunigung der Asylverfahren 
muss durch den vom Bundesin-
nenminister zu gesagten Personal-
aufbau zeitnah sichergestellt wer-
den. 

 6. Als großes Hindernis bei der Flücht-
lingsunterbringung erweist sich in 
allen Teilen von Baden-Württem-
berg der angespannte Wohnungs- 
und Immobilienmarkt. Das ver-
mehrte Auftreten der Landkreise 

1 Anlage

Landkreise benötigen schnellere und umfangreichere Unterstützung  
bei der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen!

Schluchseeer Erklärung der  Landrätekonferenz vom 10. Juni 2015
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müssen gesondert geregelt wer-
den.

12. Für Flüchtlinge mit Bleiberechts-
perspektive und unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge ist ein 
schnellerer Zugang in Sprachkurse 
und in den Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt sowie ggf. weitere be-
gleitende Fördermaßnahmen zeit-
nah zu ermög lichen. Dafür sind 
Finanzmittel des Bundes und des 
Landes Baden-Würt temberg 
schnellstmöglich bereit zustellen 
und eine ggf. notwendige Anpas-
sung von Ausländer- und Arbeits-
recht vorzusehen.

11. Der Bund wird aufgefordert, die 
 Verteilung von unbegleiteten min-
derjährigen Flüchtlingen in eigener 
Verantwortung zu übernehmen und 
die dabei anfallenden Kosten voll-
ständig zu tragen. Die bestehenden 
Regelungen des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (SGB VIII) zur örtlichen 
Zuständigkeit der Jugendämter so-
wie zur Inobhutnahme und den 
Amtsvormundschaften werden den 
tatsächlichen und fachlichen An-
forderungen angesichts der Vielzahl 
von jungen Menschen, die unbeglei-
tet in die Bundesrepublik Deutsch-
land einreisen, nicht gerecht und 

Maßnahmen gefördert werden. 
Die Kommunen müssen besser in 
die Lage versetzt werden, das eh-
renamtliche Engagement der 
Menschen zu unterstützen und zu 
koordinieren.

10. Der Bund und die Länder müssen  
ihr Engagement bei der sozialen 
 Betreuung der Flüchtlinge sowie 
bei der Förderung von Sprach-
kursen für bleibeberechtigte Men-
schen schnell weiter ausbauen. 
Bund und Länder müssen sich auch 
stärker bei der  Ausbildung und Fi-
nanzierung von Sprachvermittlern 
und Dolmetschern engagieren.

Best-Practice-Award  
für „Europa-Park-Zufahrt“ –

Ortenaukreis mit dem 
 1. Preis für intelligentes  
Straßenbauprojekt mit  

überregionaler Bedeutung 
ausgezeichnet 

Der Ortenaukreis erhielt Ende Mai den  
1. Preis für intelligente Telematik-An-
wendung mit überregionaler Bedeu-
tung. In der Kategorie Landkreise/Re-
gionen wurde er laut Jury für das 
„deutschlandweit einmalige Projekt“ 
„Errichtung eines Richtungswechsel-
betriebs (Fahrstreifensignalisierung) im 
Zuge der Kreisstraße 5349 zwischen 
 Europa-Park Rust und Bundesautobahn 5 
(A 5)“ ausgezeichnet. Den „Best-Practice-
Preis Urban Telematics“ überreichte 
 Berlins Regierender Bürgermeister Mi-
chael Müller im Rahmen der interna-
tionalen Konferenzmesse „Metropolitan 
Solutions“ in der deutschen Hauptstadt. 
Der Preis wird in Zusammenarbeit des 
Deutschen Städtetages, des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, des Inno-
vators Clubs, des Bundesverbandes Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien (BITKOM) und von Tele-
matics Pro seit 2012 verliehen. 

„Ich freue mich sehr, dass wir diesen  
Preis erhalten haben“, sagt Landrat Frank 
Scherer. „Damit honoriert die Fach- 
welt die Wechselverkehrszeichenlage 
nicht nur als vorbildliches Straßen-
bauprojekt, der Ortenaukreis wird zudem 

als Innovationsträger dafür geehrt, es in 
bestmöglicher Art und Weise realisiert 
zu haben! Somit wird von unabhängigen 
Experten nochmals unterstrichen und 
bestätigt: Diese Maßnahme des Or-
tenaukreises ist unter Verkehrs- und Um-

V. l.: Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, übergibt den Best-Practice-Preis für den 
 Ortenaukreis an den zuständigen Dezernenten Michael Loritz und Straßenbauamtsleiter Roland Gäßler. 
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deutlichung der Verkehrsführung – und 
damit zur Erhöhung der Sicherheit bei 
Fahrstreifenwechsel – situationsab-
hängige Unterflurleuchten (LED-Markie-
rung) eingesetzt. 
Insgesamt kamen bei der 4-Millionen- 
Euro-Maßnahme 25 Schilder- und Ver-
kehrszeichenbrücken zum Einsatz, 116 
LED-Wechselverkehrszeichen, 75 Wech-
selverkehrszeichen in Prismentechnik,  
15 Wegweiser, 20 000 Meter neue Fahr-
bahnmarkierungen, 759 LED-Unterflur-
leuchten und 23 Streckenstationen. 
Alle Komponenten der Anlage sind über 
ein sogenanntes „TLS over IP“ basie-
rendes Glasfasernetz miteinander ver-
bunden. „Die Zentrale nimmt über dieses 
Netzwerk die Steuerung der Anlage vor, 
sie ist zudem über das Internet zu Moni-
toring- und Wartungszwecken erreich-
bar. Die Steuerung der Anlage erfolgt 
grundsätzlich über Festzeitsteuerung, es 
kann jedoch jederzeit vor Ort oder durch 
Ferneingriff über den Computer in die 
Programmabläufe eingegriffen werden“, 
so Gäßler. 
Die Erwartungen an die Wechsel-
verkehrszeichenanlage wurden mehr  
als erfüllt, betont Europa-Park-Inhaber 

 Straßenbauamts beim Landratsamt Or-
tenaukreis. 
Entsprechend steuert die Wechsel-
verkehrszeichenanlage auf den drei Fahr-
streifen heute den Verkehr. „Morgens 
zwei Fahrstreifen hin zum Park, abends 
zwei Fahrstreifen zurück zur Autobahn“, 
vereinfacht Gäßler die Funktionsweise. 
Auf den 3300 Meter Länge der Fahr-
streifensignalisierung werden zur Ver-

weltgesichtspunkten vorbildlich“, so der 
Landrat. 
Nach Auffassung der Fach-Jury trage  
die „Anlage in ihrer Funktion durch den 
Einsatz und der Kombination aktueller 
Technologien der Verkehrstelematik zur 
wesentlichen Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit bei. Gleichzeitig sorgt sie 
dafür, dass ein bedeutender Besucher-
magnet im Ortenaukreis für die Bevölke-
rung und die Touristen weiter als Anzie-
hungspunkt an Attraktivität gewinnt.“ 

Intelligentes Straßenbauprojekt  
mit überregionaler Bedeutung

Über fünf Millionen Besucher strömen 
jedes Jahr in den Europa-Park Rust. Der 
Großteil von ihnen reist über die Bundes-
autobahn A 5 an und fährt von der 
 Anschlussstelle Rust über die Kreisstraße 
K 5349 zu den Parkplätzen des Parks. Die 
Kreisstraße ist im dortigen Bereich drei-
streifig ausgebaut. Bisher führten zwei 
Fahrstreifen zum Park und eine zurück 
zur Anschlussstelle. „Unserer Grundidee 
war es, die vorhandene Infrastruktur 
 mittels einer Wechselverkehrszeichen-
anlage besser zu nutzen. Für die je-
weiligen Hauptströme sollten immer 
zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen“, 
informiert Roland Gäßler, Leiter des 

Die intelligente Wechselverkehrszeichenanlage steuert den Verkehr am Morgen von der A 5 in den 
 Europa-Park und leitet ihn abends wieder hinaus.

Dynamische Unterflurleuchten erhöhen die Sicherheit.



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

144

geschaffen bei gleichzeitiger Minimie-
rung von Verkehrsunfällen und Reduzie-
rung von Staus. 
„Durch die restriktive Signalverriegelung 
wurde ein sehr hoher Sicherheitsstan-
dard erreichet, der durch den Einsatz von 
dynamischen Unterflurleuchten noch 
verstärkt wird“, erläutert Landrat Sche-
rer. „Nun laufen die Verkehre vom und 
zum Europa-Park fließend und sicher, 
zudem die Anlage durch den Einsatz  
von LED-Technologie eine hervorragende 
Energiebilanz.“ 

behörde des Landratsamtes sei so rei-
bungslos und vorbildlich verlaufen wie 
zwischen zwei Wirtschaftsunternehmen, 
so Mack. 
Mit der Errichtung der Fahrstreifensigna-
lisierung wurde die Leistungsfähigkeit 
der dreispurigen Fahrbahn maximal 
 erhöht. Eine Alternative wäre ein vier-
streifiger Ausbau der Strecke gewesen. 
Mit der Entscheidung für den Richtungs-
wechselbetrieb hat der Ortenaukreis 
keine zusätzlichen Verkehrsflächen ver-
braucht, somit eine Wirtschaftlichkeit 

beitet, zuletzt als stellvertretender Leiter 
der Facheinheit Kapitalmarktrechte und 
Syndikusanwalt. Der 37-Jährige ist ver-
heiratet, hat zwei Kinder und lebt in 
Böblingen.
Der amtierende Landrat Johannes Fuchs 
ist seit März 2002 im Amt und wurde  
im Januar 2010 wiedergewählt. Mit Ab-
lauf des 3. 8. 2015 endet die Amtszeit von 
Landrat Johannes Fuchs. Am 4. 8. 2015 
tritt Dr. Sigel sein neues Amt an.

Roland Mack. „Diese Maßnahme war 
nicht nur ökologisch sinnvoll, sie hat 
auch verkehrstechnisch voll eingeschla-
gen. Die Zahl der Unfälle hat seit der 
 Einführung der Wechselverkehrszei-
chenanlage deutlich abgenommen. Es 
gibt weder Staus bei der Anfahrt und 
durch den nachmittäglichen Richtungs-
wechsel. Auch nicht abends bei der 
 zweispurigen Abfahrt von den Parkplät-
zen des Europa-Parks, geschweige denn 
Rückstaus auf die A 5.“ Die Zusammenar-
beit und Abwicklung mit der Verkehrs-

Der Kreistag des Rems-Murr-Kreises 
sprach sich bei der Wahl am 11. Mai 2015, 
mit einer Mehrheit von 51 Stimmen für 
Dr. Sigel aus. 
Dr. Richard Sigel (37) ist seit September 
2013 als Finanzdezernent im Landrats-
amt Böblingen tätig. Zuvor war der pro-
movierte Jurist drei Jahre Verkehrsdezer-
nent im Landratsamt Rems-Murr-Kreis. 
Von 2007 bis 2010 hat Dr. Sigel bei der 
Landesbank Baden-Württemberg gear-

PERSONALIENPERSONALIEN

Dr. Richard Sigel wird neuer Landrat  
im Rems-Murr-Kreis
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Soziales

Bodenseekreis:  
Weniger Bürokratie bei der Pflege

Der Bodenseekreis will neue Wege bei 
der Pflegedokumentation und der 
 Heim aufsicht gehen und damit Modell-
region für ganz Deutschland werden. 
Denn bereits jetzt machen elf von 32  
aller stationären Alten- und Pflegeheime 
im Landkreis beim Entbürokratisierungs- 
Projekt des Bundesgesundheitsministe-
riums „Ein-STEP“ mit, also ein Drittel.  
Ein Viertel hatte das Ministerium bei 
 dessen Start im Frühjahr dieses Jahres 
als Zielmarke ausgerufen, womit der 
 Bodenseekreis schon jetzt deutlich 
 darüber liegt. Außerdem wollen die ver-
schiedenen Behörden und Institutionen, 
die regelmäßig Kontrollen in solchen 
Heimen durchführen, künftig stärker 
 zusammenarbeiten und ihre Kontroll-
termine miteinander koordinieren. Am 
Ende dieses Prozesses könnten auch in-
haltliche Dopplungen vermieden und 
Synergien genutzt werden. Das teilten 
der gesundheitspolitische Sprecher der 
CDU-Bundestagsfraktion MdB Lothar 
Riebsamen, Landrat Lothar Wölfle und 
Erhard Weiß, Geschäftsführer der Berufs-
genossenschaft Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW) am 11. Mai 2015 
im Landratsamt Bodenseekreis mit.
Das vom Bundesgesundheitsministe-
rium forcierte Projekt „Ein-STEP“ diene 
der Vereinfachung der Pflegedokumen-
tation, damit die Fachkräfte in den 
Heimen künftig wieder mehr ihrer wert-
vollen Zeit für die Bewohner und Pa-
tienten aufbringen können, erklärte 

 Lothar Riebsamen. Dafür seien vom Bund 
neue Formulare und Programme ent-
wickelt worden, mit denen künftig nur 
noch „Atypisches“ dokumentiert werden 
soll, beispielsweise wenn ein Bewohner 
besondere Zuwendung gebraucht hat,  
er oder sie nichts isst oder es ein beson-
deres Vorkommnis bei der Pflege gab. 
Bisher schreiben die Schwestern und 
Pfleger jede Aktion auf, was reichlich  
Zeit kostet. Heute sei eine Pflegekraft  
zur Hälfte ihrer Arbeitszeit mit Büro-
kratie beschäftigt, sagte Lothar Rieb-
samen. „Das muss aufhören. Bisher 
musste alles aufgeschrieben werden, 
künftig nur noch Auffälligkeiten“, wirbt 
er für die „Neue Pflegedokumentation“. 
Deshalb gehe es jetzt darum, dass 
 möglichst viele Einrichtungen auf das 
neue System umsteigen. Laut Riebsamen 

wären 30 Prozent Zeitgewinn durch 
 weniger Büroarbeit drin.
BGW-Geschäftsführer Erhard Weiß lobte 
denn auch, wie „Ein-STEP“ im Bodensee-
kreis anlaufe. Mit den regelmäßig statt-
findenden Heimkonferenzen herrsche 
ein guter fachlicher Austausch der Ein-
richtungen. Schon jetzt könne man fest-
stellen, dass die Erkenntnisse während 
des Projekts Vorteile für ihre tägliche 
 Arbeit brächten. Das Personal könne 
 verstärkt wieder typische Fachkräfte-
aufgaben wahrnehmen und auch die 
Qualität steigern, so Weiß.
Ganz vorne will der Bodenseekreis auch 
beim Thema Heimkontrollen mitspielen: 
Bisher arbeiten eine ganze Reihe von 
 Behörden und Institutionen parallel zu 
einander und führen Heimkontrollen 
durch, beispielsweise das Sozialamt, der 

Wollen gemeinsam die Pflege entbürokratisieren (v. l.): Landrat Lothar Wölfle, Erhard Weiß, 
 Geschäftsführer der Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und  
MdB Lothar Riebsamen, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion.
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Intego – Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis unterstützt gelebte Inklusion

Das Thema Inklusion ist derzeit hoch-
aktuell. Der Schwarzwald-Baar-Kreis 
 unterstützt bereits seit rund einem Jahr 
die Integrationsfirma „Intego“, die in 
VS-Villingen einen Scanservice anbietet. 
Das Landratsamt vergibt regelmäßig 
Aufträge zur Verscannung von Akten  
an den Integrationsbetrieb und fördert 
so zum einen aus ideelen Gründen zum 
anderen tragen diese Aufträge aber auch 
zu einer wirtschaftlichen Grundlage des 
jungen Unternehmens bei.
Die Integrationsfirma „Intego“ wurde 
auf Initiative der BruderhausDiakonie, 
der Johannesgemeinde Villingen und des 
Diakonischen Werkes Villingen gegrün-
det und wird als Tochtergesellschaft  
der BruderhausDiakonie geführt. Die 

und interkulturelle Kompetenzen zu 
 trainieren. Konkrete Informationen zur 
Arbeit mit Flüchtlingen wurden eben-
falls vermittelt, sowie weitere Vernet-
zungen angestoßen, die u. a. im Arbeits-
kreis Integration weitergetragen werden. 
Die Teilnehmenden aus den kom-
munalen und der Landkreisverwaltung, 
waren motiviert bis in den Abend hinein 
dabei, wie auch die Ehrenamtlichen aus 
verschiedenen Gruppen im Landkreises, 
die mit Zugewanderten arbeiten.
Mitglieder des Arbeitskreises Integra-
tionen sind Vertreter der Vereine, der 
Schulen, der Behörden, der freien Bil-
dungsträger, der Kirchen, der Migran- 
ten, ehrenamtlich Tätigen und sonstige 
an der Thematik interessierte Mitbür- 
ger und Mitbürgerinnen. Vorsitzender  
ist der evangelische Co-Dekan Albrecht 
Knoch.

Brandschutz, die Lebensmittelkontrol-
leure und die Berufsgenossenschaften. 
Die Pflegeteams kostet das Zeit und es 
unterbricht deren ohnehin straffen Ar-
beitsrhythmus, vor allem wenn solche 
Termine kurz aufeinanderfolgend statt-
finden oder wenn diese sich inhaltlich 
überschneiden. Mit einer verstärkten 
 Zusammenarbeit dieser Stellen, soll das 
nun Schrittweise verbessert werden: 
Man spricht sich zunehmend bei der 
 Terminplanung und auch inhaltlich ab, 
wo es gesetzlich geht.
Nicht Einsparungen seien aber das Ziel 
all dieser Bemühungen, sondern „Fach-
kräfte wieder ans Bett zu bringen, weg 
vom Computer“, wie Lothar Wölfle es 
 formulierte. Denn schon jetzt gebe es im 
Pflegebereich einen Fachkräftemangel, 
der wegen des demografischen Wandels 
künftig auch noch zunehmen dürfte, wie 
die Politiker und Fachleute es einschät-
zen. Entbürokratisierung sei ein Schritt  
in die richtige Richtung, um dem entge-
genzuwirken.

Das Eigene im Anderen entdecken – 
 Interkulturelle Fortbildung  

im Landratsamt Sigmaringen 

Begegnungen mit Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen gehören auch im Land-
kreis Sigmaringen fast schon zum Alltag. 
Wer von einem Ort zum anderen zieht 
oder selbst längere Zeit in einem ande-
ren Land gelebt hat, kann sich ein wenig 
einfühlen, was Fremdsein bedeutet. Hier 
hat der 2. Fachtag Integration am 17.  
und 19. März 2015 im Landratsamt Sig-
maringen, der vom Arbeitskreis Integra-
tion veranstaltet wurde, angesetzt mit 
dem Ziel, die interkulturellen Kompe-
tenzen zu vertiefen. 
An beiden Tagen kamen über 60  
ehren- und hauptamtlich in Fragen der 
Migration engagierte Personen ins Land-
rats amt, um mit den Trainern des Dia-
konischen Werks Württemberg eigene 
Haltungen gegenüber Fremden zu re-
flektieren und durch praktische Übun-
gen neue Möglichkeiten auszuprobieren 

Stefanie Thiel, Caritas Verband Sigmaringen
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Der Pflegestützpunkt Ettlingen verzeich-
nete im Jahr 2014 insgesamt 3210 Kon-
takte, davon 732 neue Klienten, in 
 Bruchsal waren es 2181 Gesamtkontakte, 
darunter 791 Erstkontakte. Die Zahl der 
Gespräche hat seit Gründung der beiden 
Standorte kontinuierlich zugenommen 
und bewegt sich auf hohem Niveau. Die 
Ratsuchenden kamen fast ausschließ- 
lich aus den jeweiligen Einzugsbereichen  
der Pflegestützpunkte, insbesondere  
aus Bruchsal und Ettlingen. Auch die 
Sprechstunden vor Ort in den Städten 
und Gemeinden wurden gut ange-
nommen. Die hohe Nachfrage ist darauf 
zurückzuführen, dass die Bevölkerung 
weiterhin das Angebot schätzt, direkte 
Ansprechpartner vor Ort zu haben, um 
als Betroffener oder Angehöriger indivi-
duelle Informationen zu erhalten sowie 
situations- und personenbezogen bera-
ten zu werden. Durch den kontinuier-
lichen Austausch mit Anbietern von 
 pflegerischen, sozialen, hauswirtschaft-
lichen, inklusiven und niederschwel-
li-gen An geboten vor Ort haben die 
 Mitarbeiterinnen der Pflegstützpunkte 
in Bruchsal und Ettlingen einen umfas-
senden Überblick über alle angebotenen 
Hilfeleis tungen und können so eine von 

gramm aufgenommen werden. Unter 
A-Check versteht man die regelmäßige 
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer 
Betriebsmittel. Dabei werden die Prü-
fungen ausschließlich durch elektro-
technisch unterwiesene Personen unter 
Aufsicht einer Elektrofachkraft durch-
geführt.

 Landkreis Karlsruhe: Positives Fazit 
2014 der Pflegestützpunkte Bruchsal 

und Ettlingen – Anhaltend hohe 
 Kontaktzahlen und gut besuchte 

 Vortragsreihen

Die Pflegestützpunkte Landkreis Karls-
ruhe mit den Standorten Bruchsal und 
Ettlingen stehen der Bevölkerung im 
Landkreis für alle Fragen rund um das 
Thema Alter und Pflege als Anlaufstelle 
zur Verfügung. Die Notwendigkeit von 
solchen Einrichtungen belegen die an-
haltend hohen Kontaktzahlen, die beide 
Pflegestützpunkte im Rahmen der Bei-
ratssitzungen vor Vertretern der Städte 
und Gemeinden, der Leistungserbringer 
aus den Bereichen der pflegerischen und 
sozialdienstlichen Versorgung sowie  
der gesetzlichen Krankenkassen präsen-
tierten.

 Akteure wissen sich alle gleichermaßen 
dem Anliegen der Inklusion verpflichtet. 
Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis unterstützt und fördert mit großen 
Anstrengungen entstehende Initiativen, 
die sich der Inklusion widmen. Die Grün-
dung der Integrationsfirma „Intego“ in 
Villingen ist das Ergebnis einer sol- 
chen Anstrengung. Bei „Intego“ erhalten 
Menschen mit psychischer Belastung 
oder körperlicher Behinderung einen 
 sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
platz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das 
Angebot von „Intego“ an Behörden und 
Betriebe ist es, Dokumente und Pa-
pier-Akten in eine digitale Form zu über-
führen und zu archivieren. Die Akten 
müssen somit nicht länger in Ordner ab-
geheftet und in Archiven gestapelt wer-
den, sondern können leicht zugänglich 
und platzsparend elektronisch verwaltet 
werden.
Ziel der Initiatoren ist es, gerade in dem 
für die Betroffenen so wichtigen Feld  
der Arbeit der Inklusion auf die Sprünge 
zu helfen. Viele der zu Beginn des Pro-
jektes geäußerten Wünsche konnten  
so schon innerhalb dieses kurzen Zeit-
raumes erfüllt werden. So arbeiten mitt-
lerweile acht Menschen bei „Intego“, vier 
davon sind Menschen mit Behinderung. 
Die Auslagerung eines weiteren Arbeits-
platzes ist in Planung. Des Weiteren be-
steht für Betroffene die Möglichkeit, bei 
„Intego“ ein Praktikum zu absolvieren. 
Als langfristiges Ziel gibt Arthur Olfert, 
Betriebsleiter bei „Intego“ Villingen, die 
Beschäftigung von zehn bis zwölf An-
gestellten an. Eine hohe Auslastung, im 
Normalfall laufen vier Scanaufträge par-
allel, sowie gute Perspektiven machen 
„Intego“ im Schwarzwald-Baar-Kreis zu 
einem Vorzeigeobjekt und verweisen  
auf die erfolgreiche Zusammenarbeit 
des Landkreises mit der BruderhausDia-
konie. Aufgrund des erfolgreichen Starts 
des Projektes sind bei „Intego“ Erwei-
terungen des Beschäftigungsbereiches 
in andere Tätigkeitsfelder angedacht.  
So soll noch dieses Jahr der sogenannte 
A-Check in das Dienstleistungspro-

Ein Scan-Arbeitsplatz im Projekt Intego
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Landkreis Sigmaringen: 
 Nachbarschaftshelferinnen werden  

am Pflegestützpunkt zu  
Demenz begleiterinnen ausgebildet

„Ich habe viel gelernt und meine Berüh-
rungsängste sind weg“. So resümiert 
eine Teilnehmerin den Kurs, den sie  
am Pflegestützpunkt des Landkreises  
ab solviert hat. Neben pflegerischen  
und medizinischen Grundlagen stan-
den Kommunikation, Umgang mit Ver-
haltensauffälligkeiten, Zusammenarbeit 
mit Angehörigen, Pflegeversicherungs- 
und Sozialleistungen, Aktivierung und 
Beschäftigung sowie Sozialrecht auf 
dem Stundenplan. 
Seit April haben 26 Frauen eine 
29- stündige Fortbildung für Nachbar-
schaftshelferinnen zur Demenzbeglei-
tung absolviert. Die Frauen aus den 
Nachbarschaftshilfen Scheer, Stetten 
a. k. M., Sigmaringendorf, Meßkirch, Men-
gen, Ennetach, Hohentengen und Ve-
ringenstadt wurden im Kurs befähigt, 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
zu begleiten und zu betreuen. 
„Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen 
werden heute zu Hause von Ange- 
hörigen versorgt, Tendenz steigend.“ Mit 
diesen Worten überreichte Hans-Peter 
Oßwald, Fachbereichsleiter Soziales im 
Landratsamt Sigmaringen, den Absol-

Das ganztägige Diskussionsforum diente 
dazu, Anregungen zur Weiterentwick-
lung bestehender Hilfeangebote zu 
 erhalten und die Menschen mit Behin-
derungen von Anfang an in den Pla-
nungsprozess miteinzubeziehen. Dazu 
wurden sechs Arbeitsgruppen gebildet 
und die Vorschläge im abschließenden 
Plenum zusammengetragen. In einem 
weiteren Schritt wird die Verwaltung 
prüfen, welche Impulse konkret Be-
rücksichtigung im Teilhabeplan finden 
können.
Als Träger der Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderungen ist der 
Landkreis auch für die Planung der 
 Versorgungsstrukturen verantwortlich. 
„Nur mit einem bedarfsorientierten und 
zielgerichteten Ausbau der Hilfen und 
Unterstützungsangebote kann die Ver-
sorgung für diesen Personenkreis sinn-
voll weiterentwickelt werden“, erklärte 
Sozialamtsleiter Jürgen Ernst.
Ziel der Landkreis-Sozialplanung ist es,  
in einem frühzeitigen Stadium mög-
lichst viele Anregungen von Betroffenen 
und Fachkreisen aufzunehmen und le-
benspraktische Erfahrungen und Be-
dürfnisse in den Teilhabeplan einfließen 
zu lassen. Dieses Planungsinstrument  
in der Behindertenhilfe soll im Herbst 
dieses Jahres vom Kreistag verabschie-
det werden. 

Trägern und Leistungserbringern unab-
hängige, neutrale, wohnortnahe Bera-
tung anbieten.
Die Pflegestützpunkte seien aus dem 
Netzwerk sowie der Angebotslandschaft 
im Landkreis Karlsruhe nicht mehr weg-
zudenken, lautete das einhellige Fazit  
bei den Beiratssitzungen. Dies auch vor 
dem Hintergrund des demographischen 
Wandels und des damit verbundenen 
wachsenden Bevölkerungsanteils der 
 Altersgruppe über 80 Jahre, was sich in 
der enormen Nachfrage an Beratung in 
den Pflegestützpunkten wiederfindet.
Zu den weiteren Tätigkeitsfeldern neben 
der Netzwerkarbeit sowie Informations- 
und Beratungsgesprächen zählen regel-
mäßig stattfindende Veranstaltungen 
mit Vorträgen zu den verschiedensten 
Themenbereichen des Alterns. Diese 
 erfolgreich laufenden Veranstaltungs-
reihen „Perspektiven des Älterwerdens“ 
starten an beiden Standorten nach der 
Sommerpause, voraussichtlich im Ok-
tober, mit verschiedenen Vorträgen wie-
der. Geplant sind unter anderem Vor-
träge zu den Themen Wohnen, Entlastung 
pflegender Angehöriger, Vorsorgevoll-
macht, Patientenverfügung und psychi-
sche Erkrankung im Alter. Darüber hinaus 
feiert der Pflegestützpunkt Bruchsal im 
Oktober sein fünfjähriges Bestehen. Die 
Diskussion über einen weiteren Ausbau 
der Pflegestützpunkte wird im Landkreis 
Karlsruhe mit großem Interesse verfolgt.

Landkreis Rastatt:  
Teilhabeplanung für und  

mit Menschen mit Behinderung – 
 Einbindung von Anfang an

Unter Beteiligung von Menschen mit 
geistiger und/oder körperlicher Behin-
derung hatte das Landratsamt Rastatt zu 
einem Fachtag „Teilhabeplanung“ einge-
laden. Landrat Jürgen Bäuerle konnte 
über 90 Teilnehmer begrüßen, darunter 
Vertreter von Einrichtungsträgern, Fach-
kräfte, Kreistagsmitglieder und erstmals 
auch Betroffene selbst und deren Ange-
hörige. 
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denen Aufgaben einbeziehen“, sagt der 
Bürgermeister. 
Schnell fanden sich vier junge Männer, 
die in der zeitlich befristet eingerich-
teten Gemeinschaftsunterkunft auf  
dem Laurentiusberg leben. Abdirahman, 
Habteap, Mohammedburhan und Mo-
hammed aus Somalia und Eritrea 
packten freiwillig mit an. Es sei eine 
große Befriedigung, wieder etwas Sinn-
volles tun zu können; die Langeweile in 
der Gemeinschaftsunterkunft sei „auch 
stressig“, erzählten die vier. Vergleich-
bare Arbeiten hätten sie in ihren Heimat-
ländern jedoch noch nie gemacht. „Sie 
haben sich gut angestellt, wir waren  
sehr zufrieden“, sagte Egon Necker- 
mann, Vorarbeiter beim städtischen Bau-
hof. Nachdem die Asylbewerber auch 
schon seit einiger Zeit den Sprachkurs  
bei der Volkshochschule besuchen, sei 
die Verständigung erfreulicherweise  
fast ausschließlich auf Deutsch möglich 
gewesen. 
Während der Baumaßnahme wurde  
der gesamte Busbahnhof überarbeitet. 
Das alte Pflaster auf den Zustiegsflächen 
war verwittert und porös, es wurde he-
rausgerissen und durch neues ersetzt. 
Die bisherigen Baumscheiben wurden 
entfernt. Da für einen sicheren Ein- und 
Ausstieg im Winter stets viel gestreut 
werden muss, waren die gepflanzten 
Bäume eingegangen. Außerdem wur-
den die Haltestellenschilder erneuert; 
die neuen Exemplare sind im aktuellen 
Design gestaltet.
Weitere Asylbewerber haben Aufräum-
arbeiten im ehemaligen Kasernenareal 
auf dem Laurentiusberg sowie im Stadt-
wald übernommen. „Es gibt jedoch noch 
viel mehr Asylbewerber, die gerne arbei-
ten möchten“, sagte Hans-Jürgen Reusch, 
der in Tauberbischofsheim die Arbeit des 
ehrenamtlichen Asylhelferkreises koordi-
niert.
Also werden Kommunen, Vereine, Kir-
chen und Wohlfahrtsverbände aufge-
rufen, dem Landratsamt geeignete 
 gemeinnützige und außerordentliche 
Tätigkeiten zu melden, die sonst unerle-

alle Betroffene quälen können“, ergänzt 
Marga Blumer vom Pflegestützpunkt, die 
den Kurs federführend organisierte und 
leitete.
Träger der Nachbarschaftshilfen im 
Land kreis Sigmaringen sind Kirchen-
gemeinden, Sozialstationen und Vereine.

Main-Tauber-Kreis: 
 Gemeinschaftsprojekt Busbahnhof – 

Vier Asylbewerber helfen bei Sanierung 
des Busbahnhofs mit

Der Busbahnhof in Tauberbischofsheim 
ist seit den Osterferien wieder in einem 
tadellosen Zustand. Unterstützt wurden 
die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs 
von vier Asylbewerbern aus Somalia und 
Eritrea, die mit großem Engagement 
 anpackten. Nun werden noch weitere 
 gemeinnützige Beschäftigungsmöglich-
keiten für Asylbewerber gesucht.
Der erste Aufruf des Landratsamtes  
war bei der Stadtverwaltung sofort auf 
positive Resonanz gestoßen. „Wir freuen 
uns über jede helfende Hand“, unter-
strich Bürgermeister Wolfgang Vockel. 
Mit den Pflasterarbeiten am Busbahnhof 
habe man ein Projekt gefunden, von der 
beide Seiten profitieren. „Auch weiterhin 
werden wir Asylbewerber bei verschie-

ventinnen am 22. Mai 2015 in Mengen  
die Zertifikate im Beisein der Nachbar-
schaftshilfeleitungen und einiger Refe-
renten. Er zollte den neuen Demenzbe-
gleiterinnen Respekt und dankte ihnen 
für ihr Engagement. Sie würden zu einem 
Qualitätsschub in den Nachbarschafts-
hilfen beitragen. Der Landkreis unter-
stütze diese Arbeit weiterhin nach Kräf-
ten.
Die AOK Bodensee-Oberschwaben über-
nimmt bei der Qualifizierungsmaß-
nahme aller anfallenden Kosten.
„Durch den demografische Wandel sowie 
oft fehlender familiärer Stützstrukturen 
ist die Nachbarschaftshilfe ein wichtiges 
Glied in unserem Pflegenetzwerk“ so 
 Oßwald weiter. Die freiwilligen Frauen 
und Männer unterstützen im Haushalt, 
sie begleiten und entlasten Angehörige 
von erkrankten und behinderten Men-
schen. Dabei stellt die Begleitung von 
Menschen die an einer Demenz erkrankt 
sind, nochmal eine ganz besondere 
 Herausforderung dar.
„Um diese Aufgabe bewältigen zu kön-
nen, ist ein fundiertes theoretisches 
 Wissen und die praktische Anleitung 
überaus hilfreich. Besonders bei der De-
mentenbetreuung können leicht wohl-
gemeinte Fehler begangen werden, die 

Die Absolventinnen des Kurses Demenzbegleitung blicken gemeinsam nach vorne.
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  Vorstellung der bundesweiten Aktions-
woche der Schuldnerberatung mit  
dem Thema „prekäre Beschäftigung und 
Überschuldung“ sowie der Sachstand 
des 1. Armutsberichts Baden-Württem-
berg als Kurzreport standen als Haupt-
punkte auf der Tagesordnung. 

Schulen

Landkreis Böblingen  
steigt in das Landesprogramm 

 Bildungsregionen ein –  
Erster Schwerpunkt: Weiterentwicklung 

der beruflichen Schulen

Seit Januar 2015 beteiligt sich der Land-
kreis Böblingen am Landesprogramm 
Bildungsregionen. Dafür wurde ein Bil-
dungsbüro gegründet, das durch Vernet-
zung aller Bildungsakteure, Übergänge 
in der Bildungsbiografie erleichtern soll. 
Das Bildungsbüro knüpft an die Arbeit 
des 2013 abgeschlossenen Projekts „Bil-
dungsforum Landkreis Böblingen“ an 
und soll das vom Kreistag beschlossene 
„Handlungskonzept Bildung“ umsetzen.
„Es ist gut, dass das Bildungsbüro jetzt  

Zu diesem Austausch hatte die Schuld-
nerberatung im Landkreis Sigmaringen 
eingeladen. Über 40 Teilnehmer aus  
allen Teilen des Landes reisten hierzu  
in die Hohenzollernstadt.
Nach der Begrüßung durch Sozialde-
zernent Frank Veser fand ein fachlicher 
Austausch mit Dr. Anette Frenzel und  
Dr. Axel Bysikiewicz von der SCHUFA 
 Holding AG aus Wiesbaden statt. Die 

digt bleiben würden. „Wir haben durch 
das Gesetz relativ enge Vorgaben, welche 
Arbeiten als gemeinnützig und außer-
ordentlich betrachtet werden dürfen“, 
sagt Sylvia Karner, die beim Landratsamt 
die Sozialbetreuung der Asylbewerber 
koordiniert. Wenn die Vorgaben erfüllt 
sind, dürfen die Asylbewerber diese Auf-
gaben jedoch während des laufenden 
Asylverfahrens und ohne Arbeitsgeneh-
migung übernehmen. Sie erhalten vom 
jeweiligen Auftraggeber 1,05 Euro je 
Stunde; maximal 100 Arbeitsstunden im 
Monat sind erlaubt. Dieses Geld wird 
nicht auf die staatlichen Leistungen an-
gerechnet; es steht den Asylbewerbern 
als zusätzliches Taschengeld zur Ver-
fügung.

Schuldnerberater tagen 
 im Landratsamt Sigmaringen 

Dieser Tage fand in Sigmaringen die  
50. Arbeitstagung der kommunalen 
Schuldnerberater aus Baden-Württem-
berg statt. Unter der Federführung des 
Landkreistags Baden-Württemberg tra-
fen sich die Fachleute zum Fachaus-
tausch im Landratsamt. Auch der Städte-
tag Baden-Württemberg war vertreten.

Freude über eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit während des Asylverfahrens (von links): 
 Bauhofleiter Mark Stephan, Ehrenamtskoordinator Hans-Jürgen Reusch, die Asylbewerber Habteab, 
 Mohammedburhan, Abdirahman und Nasser aus Somalia und Eritrea, Vorarbeiter Egon Neckermann und 
Sozialbetreuerin Sylvia Karner vom Landratsamt.

v. l. n. r.: Edith Marquart-Eßlinger, Obfrau; Andrea Hauser, Obfrau; Ruth Keller; Vorsitzende; Frank Veser, 
 Dezernent Soziales, Christa Heilemann, Landkreistag; Martin Bergmann, Städtetag;  
Dr. Axel Bysikiewicz u. Dr. Annette Frenzel, beide Schufa Holding AG.
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Bildungspartner in einer Region gemein-
sam für das Wohl der Kinder und Jugend-
lichen engagieren. Durch kooperatives 
Miteinander der Kommunalverwaltung, 
der staatlichen Schulverwaltung, der 
Schulen und der außerschulischen Part-
ner in einer Region soll eine Gesamt-
strategie Bildung, Erziehung und Betreu-
ung entstehen. Durch Vernetzung der 
Bildungseinrichtungen miteinander sol-
len deren Profile geschärft und aufeinan-
der abgestimmt werden, um sie wechsel-
seitig wirkungsvoll zu ergänzen und die 
Übergänge zwischen Kindertagesstätte, 
Kindergarten und Grundschule sowie 
zwischen den Schul- und Ausbildungs-
formen zu erleichtern.
Eine Teilnahme am Landesprogramm 
setzt voraus, dass Stadt- bzw. Landkreise 
verbindlich ein Bildungsbüro und eine 
Steuergruppe einsetzen. Das Kultus-
ministerium stellt dafür Mittel in Höhe 
von 45 000 Euro jährlich zur Verfügung, 
welche der Stadt- bzw. Landkreis mit 
45 000 Euro hälftig mitfinanziert.

Landrat Fuchs vergibt Preise an  
43 Urbacher Schüler – 

Im Rems-Murr-Kreis haben 3262 Kinder 
am Europäischen Wettbewerb 

 teilgenommen 

Sich kreativ mit dem Thema „Europa  
hilft – hilft Europa?“ zu befassen –  
das war die Aufgabe des diesjährigen 
 Europäischen Wettbewerbs. In ganz 
Deutschland gab es 80 000 Teilnehmer, 
davon kommen rund 25 860 aus Ba-
den-Württemberg. Im Rems-Murr-Kreis 
haben 3262 Kinder und Jugendliche  
aus 40 Schulen daran teilgenommen. 
Landrat Johannes Fuchs überreichte am 
Donnerstag, 11. Juni, 43 Kreispreise an 
Schüler der Urbacher Wittumschule. 
Jeder der Schüler bekam eine Urkunde 
sowie einen Buch-Gutschein über 15 
Euro. Außerdem erhielt die gesamte 
Schule eine Urkunde. Zusätzlich gab es 
für jeden Preisträger ein kleines Präsent 
von Frieder Oesterle, dem neuen Euro-
pabeauftragten des Landkreises.

der Kommunen, des Staatlichen Schul-
amts, der Verbände der Industrie und  
des Handwerks, der Agentur für Arbeit, 
des Job-Centers sowie des Regierungs-
präsidiums Stuttgart, Grundlage einer 
wirkungsvollen Bildungsregion. Damit 
ließen sich Lern- und Lebenschancen  
der Kinder und Jugendlichen verbessern 
und ein Beitrag zur Zukunftssicherung 
leisten. 
Die Mitarbeiter des Bildungsbüros freuen 
sich auf ihre zukünftigen Aufgaben.  
„Im Bildungsbüro können wir beide an 
unsere bestehenden, langjährigen Kon-
takte zu Bildungsakteuren im Landkreis 
Böblingen anknüpfen, diese stärken und 
weiter ausbauen“, so Arnold. Die beruf-
lichen Schulen, als erstes Aufgabenfeld, 
seien eine Chance, gemeinsame Akzente 
für die Zukunft zu setzen.
Derzeit beteiligen sich 26 Land- und 
Stadtkreise in Baden-Württemberg am 
Landesprogramm Bildungsregionen. Die 
Bildungsregionen sollen in einer bil-
dungsbiographischen Orientierung die 
bestmögliche Bildung von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
 unterstützen. In staatlich-kommuna- 
ler Verantwortungsgemeinschaft sollen 
dazu vorhandene Potenziale effektiv ko-
ordiniert sowie geeignete neue Ressour-
cen erschlossen, effizient gebündelt und 
aktiviert werden. Ziel ist es, dass sich alle 

da ist und auf Kreisebene Bildungsnetz-
werke koordinieren und moderieren 
kann“, freut sich Landrat Roland Bern-
hard. „Mit Frank Arnold, der das Bildungs-
büro leitet, und der neuen Mitarbeiterin 
Kerstin Raschke, haben wir zwei erfah-
rene Mitarbeiter gefunden, für die zu-
ständigkeitsübergreifendes Denken und 
Handeln selbstverständlich sind.“
Den ersten Schwerpunkt der Arbeit im 
Bildungsbüro bildet die Frage, wie die 
Kreisberufsschulen in zehn Jahren auf-
gestellt sein müssen. Bildungs- und So-
zialdezernent Alfred Schmid erläutert 
hierzu: „Das Bildungsbüro wird die Schul-
entwicklung der Berufsschulen in enger 
Abstimmung mit den Schulleitungen 
und weiteren Verantwortlichen voran-
bringen“. Neben dem Faktor Demografie 
werde auch die allgemeine Entwicklung 
auf dem Ausbildungsmarkt berück-
sichtigt. „Die Anzahl der abgeschlos-
senen Ausbildungsverträge hat direkten 
Einfluss auf die Angebotsvielfalt der 
 Berufsschularten und die Anzahl der 
Klassen“, so Schmid weiter, „auf dieser 
Basis schärfen wir Profile und bilden 
Schwerpunkte, um weiterhin ein hoch-
attraktives Angebot an unseren beruf-
lichen Schulen sicher zu stellen.“
Für den Sozialdezernenten ist ein koope-
ratives Miteinander der schulischen und 
außerschulischen Bildungsakteure, also 

Die Mitarbeiter des Bildungsbüros
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ist ab sofort im Buchhandel und im Kul-
tur- und Archivamt des Ravensburger 
Landratsamtes für 7,– Euro erhältlich. 
Von A wie Schloss Achberg über L wie  
100 Jahre Lichtspielhaus in Weingarten 
bis hin zu Z wie Stadttorprojekt Zum-
thor in Isny – seit der Gründung des 
 Magazins „Im Oberland“ 1990 erschie-
nen in 49 Heften fast 500 Artikel von 184 
Autoren. Zu den Autoren zählen sach- 
und ortskundige Fachleute, die den Land-
kreis Ravensburg in seinen historischen, 
kulturellen und naturbezogenen Facet-
ten verständlich darzustellen verstan-
den. Ihre Beiträge spürten dem Besonde-
ren und Einmaligen der Region nach und 
ordneten dieses oft in überraschende 
 Zusammenhänge ein, um es einem brei-
teren Leserkreis zu erschließen. 
In der neu erschienenen Jubiläums-
ausgabe, dem 50. Heft, präsentiert die 
Redaktion eine kleine Rückschau: 25 aus-
gewählte attraktive Bilder stehen für 
charakteristische Themen aus den bishe-
rigen 25 Jahrgängen. Die Bilder werden 
jeweils durch einen kurzen Text erschlos-
sen, der das Thema und den dazu gehö-
rigen älteren Artikel in Erinnerung ruft. 
Zum Jubiläum ist zudem ein Gesamt-
register von Norbert Kruse erschienen, 
das sowohl alphabetisch als auch nach 
Schlagworten sortiert ist und sämtliche 

Kultur

25 Jahre Geschichte und Geschichten 
aus Oberschwaben und dem Allgäu – 
Die 50. Ausgabe von „Im Oberland“  

ist erschienen 

Die Kreiszeitschrift „Im Oberland“ wirft 
in der neu erschienenen 50. Ausgabe 
einen Blick zurück auf die letzten 25 Jahre 
mit zahlreichen interessanten Beiträgen 
zur Geschichte, Kultur und Natur aus 
Oberschwaben und dem Allgäu. Das Heft 

„In der Europäischen Union geht es ein 
bisschen zu wie in einer Schulklasse:  
Wie unter euch Klassenkameraden hel-
fen die Stärkeren den Schwächeren“, 
 erklärte Landrat Johannes Fuchs den 
 jungen Preisträgern. „So wie bei euch der 
eine lieber Mathe mag und der andere 
lieber Sport, so haben auch die 28 Län-
der unterschiedliche Interessen. Damit 
aber alle friedlich zusammenleben kön-
nen, muss jeder den anderen so anneh-
men wie er ist“, sagte der Rems-Murr-
Landrat. Zudem berichtete Johannes 
Fuchs den Kindern, welchen Nutzen  
die Europäische Union ihren Bürgern im 
Alltag bringt: Vom Wegfall des Geld-
wechselns bei Reisen durch die Euro-Län-
der über den Wegfall der Grenzkontrol-
len bis hin zum geplanten einheitlichen 
Handy-Ladekabel.
Hintergrund:
Der Europäische Wettbewerb wird seit 
1953 ausgeschrieben und ist damit der 
älteste Schülerwettbewerb in Deutsch-
land. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr 
unter dem Motto „Europa hilft – hilft 
 Europa?“ steht, soll Schülerinnen und 
Schüler dazu animieren, sich kreativ mit 
Europa zu befassen. Der Wettbewerb 
richtet sich an alle Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten und Jahrgangs-
stufen, die Themen werden in vier Alters-
gruppen zur Bearbeitung angeboten. 

Landrat Johannes Fuchs sprach bei der Preisverleihung mit den Urbacher Schülern der Klassen 1 bis 6  
über die Errungenschaften der Europäischen Union. Ein Beispiel war dabei der Wegfall des Geldwechselns 
bei Urlaubsreisen im Euro-Raum. 
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träger sicherstellt. Sie stellt jedoch keine 
neue Institution dar. Die Mitarbeiter  
der Kooperationspartner verbleiben bei 
ihren jeweiligen Arbeitgebern, und es 
gibt keine Änderungen im Hinblick auf 
Fallverantwortlichkeit und Kostenträger-
schaft.
„Mit der Jugendberufsagentur wird  
eine praxisnahe, möglichst frühzeitige 
Unterstützung, Beratung und Förderung 
junger Menschen angestrebt. Um dieses 
Ziel zu erreichen, ist es wichtig, mit den 
Schulen im Landkreis eng zusammen  
zu arbeiten. Damit soll verhindert wer-
den, dass Jugendliche im Anschluss an 
ihre Schulzeit beruflich scheitern oder zu 
scheitern drohen, bevor entsprechende 
arbeitsmarktpolitische Instrumente zum 
Einsatz kommen“, sagt Landrat Dr. Rainer 
Haas. Aufgabe der „Jugendberufsagen-
tur“ ist es auch, ein Netzwerk im Land-
kreis zu entwickeln und dabei die offene 
Jugendarbeit, die Schulsozialarbeit und 
die Mobile Jugendarbeit einzubeziehen. 
Hierzu gehört auch die Verzahnung mit 
Betrieben und Kammern und die Zu-
sammenarbeit mit den zukünftig einge-
setzten und von der Agentur für Arbeit 
finanzierten „Berufseinstiegsbegleitern“ 
an ausgewählten Schulen im Landkreis. 
Damit junge Menschen nicht in einem 
„Labyrinth der Zuständigkeiten“ unter-

„Bei der Gestaltung der Übergänge  
von der Schule in die Ausbildung zeigte 
sich, dass eine beständige, kommunale 
Koordinierung notwendig ist und kreis-
freie Städte und Landkreise über die 
 besten Voraussetzungen zur Wahrneh-
mung dieser koordinierenden Aufgabe 
verfügen“, stellte der Berufsbildungsbe-
richt 2014 fest. Diese Aufgabe möchten 
die Kooperationspartner mit der neuen 
Vereinbarung nun angehen.
Junge Menschen, die vom Jugendhilfe-
träger, vom Jobcenter oder von der 
 Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
betreut werden, benötigen oft Unter-
stützung im persönlichen, familiären, 
 sozialen und beruflichen Bereich. 
 Schulverweigerung oder Schulversagen, 
fehlende Unterstützung durch das 
 Elternhaus, begrenzte finanzielle Mit- 
tel, Erfahrungen mit Suchtmitteln oder 
Wohnungslosigkeit machen ein über die 
Grenzen der jeweiligen Träger hinweg 
koordiniertes und abgestimmtes Hil-
feangebot notwendig. „Wir brauchen 
jeden“, „Keiner soll verloren gehen“  
oder „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 
sind bekannte Sätze in diesem Zusam-
menhang. Die „Jugendberufsagentur“ 
möchte ein Netzwerk sein, das eine 
 verbindliche Zusammenarbeit von Agen-
tur für Arbeit, Jobcenter und Jugendhilfe-

Artikel erschließt. Damit ist gewähr-
leistet, dass das beeindruckende Ge-
samtwissen dieser Zeitschrift leicht zu-
gänglich ist. 
„Im Oberland“ ist im Buchhandel und 
beim Landratsamt Ravensburg (Kultur- 
und Archivamt, Postfach 1940, 88189 
 Ravensburg, Tel. 07 51/85-95 10, E-Mail: 
kul@landkreis-ravensburg.de) zum Preis 
von 7 Euro zu beziehen. Das Gesamt-
register zum Jubiläum erhalten Abon-
nenten von „Im Oberland“ kostenlos, 
Nichtabonnenten zahlen 3 Euro plus 
Porto (auf Rechnung). 
„Im Oberland“ erscheint zweimal im Jahr 
und kann zum Jahresbezugspreis von  
12 Euro plus Porto abonniert werden 
 (Biberacher Verlagsdruckerei GmbH & 
Co. KG, Leserservice „Im Oberland“, 
 Leipzigstraße 26, 88400 Biberach, Tel. 
0 73 51/3 45-0, E-Mail: verlag@bvd.de).

Jugend

„Jugendberufsagentur  
Landkreis Ludwigsburg“ soll  

Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf 
Orientierung geben 

Die Kooperationsvereinbarung zur „Ju-
gendberufsagentur Landkreis Ludwigs-
burg“ haben Vertreter der Agentur  
für Arbeit Ludwigsburg, des Staatlichen 
Schulamtes Ludwigsburg und des Land-
kreises Ludwigsburg am 9. Juni 2015 
 unterzeichnet. Das Angebot soll Jugend-
liche, die vom Jugendhilfeträger – also 
dem Landkreis –, vom Jobcenter oder  
von der Berufsberatung der Agentur  
für Arbeit betreut werden, umfassend 
be raten, unterstützen und ihnen Per-
spek tiven eröffnen sowie den Kontakt  
zu möglichen Anlaufstellen vermitteln. 
Die Einrichtung dieses Netzwerkes in 
den einzelnen Landkreisen wurde im 
Koali tionsvertrag der Großen Koalition 
ver ankert. Im Zentrum steht die Zu-
sammenarbeit der einzelnen Institu-
tionen. 
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Katharina Kiewel, Sozialdezernentin im 
Landratsamt, hob die seit Jahren aufge-
baute Kooperationsstruktur zwischen 
Jugendhilfe und Schule im Landkreis 
 hervor – bestehend aus Lehrkräften und 
Mitarbeitern der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe. Fallübergreifende Zusam-
menarbeit in den „Vor-Ort-Teams“ mit 
weiteren Kooperationspartnern ermög-
lichen bedarfsorientierte präventive An-
gebote und rasche, wirkungsvolle Hilfe 
bei problematischen Situationen in der 
Schule und im Einzelfall für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Eltern. 
Dr. Günter Klein, Leiter des Staatlichen 
Schulamtes, skizzierte die stetige Ver-
änderung der Lebenswelt von Kindern. 
Schule, Elternhaus und Jugendhilfe müs-
sen darauf abgestimmte Antworten fin-
den und alle Akteure zusammen wirken. 
Es gilt, nicht in Zuständigkeiten, sondern 
in Verantwortlichkeiten zu denken, so  
Dr. Klein.
Diplom-Pädagoge Siegfried Keppeler, 
 Referent beim Diakonischen Werk Würt-
temberg, gab mit seinem Vortrag „Ju-
gendhilfe an der Schule – Viele Köche 
verderben den Brei – tatsächlich?“ 
 konkrete Impulse für ein gelingendes 
 Zusammenwirken der Professionen der 
Jugendhilfe mit den Akteuren der Schule. 
Anerkennende Worte fand er für den 
Landkreis Esslingen und dessen Leis-
tungen: „Es gibt in Baden-Württemberg 
unterschiedliche Formen der Zusam-
menarbeit, es ist aber nirgendwo so gut 
gelungen, diese strukturell auch abzu-
sichern wie hier.“
Schulamtsdirektor Uwe Maurer und 
 Edmund Feth, Leiter des Amts für Soziale 
Dienste und Psychologische Beratung 
des Landkreises, hoben hervor, dass die 
Weiterentwicklung dann gut gelingen 
kann, wenn die Leistungen der ver-
schiedenen Akteure gegenseitig wert-
geschätzt werden. Ein wichtiger Erfolgs-
faktor sei zudem eine breite und 
früh zeitige Beteiligung und der Mut, 
auch ungewohnte Möglichkeiten der 
 Zusammenarbeit auszuprobieren und in 
ihrer Wirkung zu überprüfen.

das Bildungsbüro vom Kreisjugendring 
Göppingen, der eine Fach- und Koordi-
nierungsstelle eingerichtet hat. Ein 
 öffentlichkeitswirksamer Start soll mit 
einer ersten Jugenddemokratiekonfe-
renz gelingen. 
Landrat Edgar Wolff begrüßt den Kontakt 
zu den Jugendlichen: „Ziel der Veran-
staltung ist vor allem, die Partizipation 
von Jugendlichen zu stärken und ge-
meinsam Möglichkeiten zu entwickeln, 
wie junge Menschen stärker ihr Lebens-
umfeld gestalten und in Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden können.“ 
Das kann nur in der gemeinsamen Ver-
handlung von Jung und Alt initiiert wer-
den. Erklärtes Ziel im Verlauf des Projekts 
ist die Gründung eines landkreisweiten 
Jugendforums, in dem Jugendliche ihre 
Themen diskutieren, Förderfonds ver-
walten und die Mittel direkt für die Ge-
staltung ihres Lebensumfeldes einsetzen 
können.
Doch auch weitere zivilgesellschaft- 
liche Organisationen und Initiativen 
 können sich im Rahmen des Projekts um 
jährliche Fördermittel (bis 2019) im Ge-
samtumfang von 20 000 € bewerben. 

Gute Kooperation von Schule und 
 Jugendhilfe im Landkreis Esslingen

Dass die Zusammenarbeit von Schule 
und Jugendhilfe im Landkreis Esslingen 
landesweit vorbildlich ist, wurde beim 
Fachtag „Jugendhilfe an der Schule“ in 
Wendlingen a. N. mehrfach betont. Zu 
dem Fachtag, einer gemeinsamen Veran-
staltung von Landratsamt, Staatlichem 
Schulamt und Kreisjugendring, kamen 
kürzlich über 260 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Schule und Jugendhilfe 
in den Treff Stadtmitte. 
Bürgermeister Steffen Weigel betonte 
die Verantwortung des Gemeinwesens 
für Kinder und Jugendliche, der sich die 
Kommunen angesichts der sich verän-
dernden Bildungslandschaft engagiert 
stellen. Wie die Koordination aller Betei-
ligten gelingt, ist auch eine Frage, die ihn 
als Schulträger umtreibt. 

gehen, hat die Große Koalition von  
CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag 
zum Thema „Übergang Schule-Ausbil-
dung-Beruf“ folgendes festgeschrieben: 
„Die beste und effizienteste Vorsorge 
gegen Ausbildungsabbrüche und lange 
Zeiten von Arbeitslosigkeit im Lebens-
verlauf sind passgenaue und tragfähige 
Übergänge von der Schule in Ausbildung 
und Beruf. Daher wollen wir den erfolg-
reichen Ausbildungs- und Berufseinstieg 
für leistungsschwache Jugendliche er-
leichtern und gezielt begleiten. Flächen-
deckend einzurichtende Jugendberufs-
agenturen sollen die Leistungen nach 
den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für 
unter 25-Jährige bündeln. Datenschutz-
rechtliche Klarstellungen sollen den 
 notwendigen Informationsaustausch 
 erleichtern.“

Demokratie leben!  
im Landkreis Göppingen –  

Verwaltung und Zivilgesellschaft 
 gründen eine „Partnerschaft  

für Demokratie“

Der Landkreis folgt seit Anfang des Jah-
res 2015 dem Aufruf des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend zur Gründung einer „Partner-
schaft für Demokratie“. Auf Einladung 
des Dezernats für Jugend und Soziales 
im Landratsamt trafen sich nun erst-
malig die 25 Mitglieder des Begleit-
ausschusses, um die ersten Schritte zur 
Entwicklung der „Partnerschaft für De-
mokratie“ zu beschließen. 
Der Begleitausschuss hat sich auf fol-
gendes Leitziel geeinigt: „Der Landkreis 
Göppingen ist ein Ort gelebter Demokra-
tie und Toleranz von Menschen mit un-
terschiedlichen kulturellen, ethnischen 
und sozialen Hintergründen und Lebens-
entwürfen. Tendenzen zu gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit werden 
aufgegriffen und Strategien zum Entge-
genwirken entwickelt und umgesetzt.“ 
Die Federführung des Projekts liegt beim 
Bildungsbüro der Bildungsregion Land-
kreis Göppingen (BiG). Unterstützt wird 
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„Das Interesse an der Qualifikation für 
Elternmentoren war so groß, dass wir 
einen zusätzlichen Kurs organisieren 
mussten, der auch schon wieder aus-
gebucht ist“, sagt Markus Schmitt von 
der Bildungsregion Landkreis Ludwigs-
burg. Nach den Sommerferien werden 
für die Kindertageseinrichtungen und 
Schulen im Landkreis voraussichtlich 
rund 40 neue Elternmentoren zur Verfü-
gung stehen. 
Elternmentoren sind vielerorts in Baden- 
Württemberg die sprachlichen und kul-
turellen Schnittstellen zwischen Schulen 
und deren Familien. Oft handelt es sich 
um Eltern mit eigenem Migrations-
hintergrund. Viele Kindertageseinrich-
tungen und Schulen nutzen dieses An-
gebot bereits für ihre Elternarbeit, 
berichtet Wolfgang Mesner, der seit 
 vielen Jahren für die Elternstiftung 
 Baden-Württemberg interkulturelle El-
ternmentoren ausbildet. Besonders neu 
zugewanderte Eltern sollen durch die 
 interkulturellen Vermittler das Bildungs-
system besser verstehen und den Bil-
dungsweg ihres Kindes besser begleiten 
können.
Oft sind Missverständnisse die Ursa- 
chen von Problemen. „Schulen berichten 
immer wieder von sprachlichen und 
 kulturellen Verständigungsschwierig-
keiten mit Eltern ohne Deutschkennt-
nisse. So können etwa Elterngespräche 
nicht stattfinden oder Eltern an Eltern-

bei Problemen, um Abstimmung von 
 Verfahrensstandards, und als neuer 
Schwerpunkt, darum, wie mit den vor-
handenen Kompetenzen zum „gelin-
genden Schulleben“ beigetragen werden 
kann. Um die Arbeit in den „Vor-Ort-
Teams“ zu unterstützen, wurden Arbeits-
hilfen für ein gut abgestimmtes Vor-
gehen im Einzelfall entwickelt, z. B. bei 
Kindeswohlgefährdung.
Diskutiert wurde beim Fachtag, dass  
die Kommunen als Schulträger eine 
wichtige Rolle übernehmen können. 
 Modellhaft könnte an einigen Stand-
orten gemeinsam von Kommune, 
 Staatlichem Schulamt, Sozialem Dienst 
und freien Trägern eine koordinierte 
 Zu sammenarbeit erprobt werden. Z. B. 
könnten die Kommunen eine Koordinie-
rungsstelle schaffen, vielleicht könnten 
Projektgelder eingeworben werden. Es 
gibt Schulen und Kommunen im Land-
kreis Esslingen, die es als Standortfaktor 
sehen, wenn sie ein gelingendes Schul-
leben organisieren, in das sie Jugendar-
beit, Vereine u. a. einbeziehen. Es geht 
dabei um neu zu gestaltenden Bildungs-
landschaften – in gemeinsamer Ver-
antwortung von Schule, Kommune und 
Jugendhilfe.

Interkulturelle Elternmentoren 
 unterstützen Eltern, Kitas und Schulen 

im Landkreis Ludwigsburg: 
 Ansprechpartner auf Augenhöhe

„Eltern helfen Eltern“ lautet das Motto 
der Interkulturellen Elternmentoren. Sie 
unterstützen Kindertageseinrichtungen 
und Schulen bei der Zusammenarbeit 
mit den Eltern, insbesondere mit neu zu-
gewanderten Eltern. Die ersten 23 Eltern-
mentoren haben die Qualifikation für 
ihre Aufgabe in einem viertägigen Kurs 
im Kreishaus erworben und wurden dort 
jetzt mit Zertifikaten ausgezeichnet.  
Den Kurs hatte die Bildungsregion Land-
kreis Ludwigsburg in Kooperation mit der 
Elternstiftung Baden-Württemberg und 
dem Staatlichen Schulamt Ludwigsburg 
angeboten. 

In den Schulen sind heute neben den 
Lehrkräften viele Akteure aus dem Hand-
lungsfeld der Jugendhilfe tätig, Schul-
sozialarbeit, schulbezogene Jugend-
arbeit, Jugendberufshilfe, Erzieherische 
Hilfen, Soziale Dienste, Sonderpäda-
gogische Dienste, Schulbegleiter, aber 
auch Ehrenamtliche, wie Jugendbeglei-
ter, Paten und Mentoren. Für alle stellt 
sich die Frage, was Kinder und Jugend-
liche am Lern- und Lebensort Schule 
brauchen, damit ihr Aufwachsen best-
möglich gelingt und gefördert wer- 
den kann. Wie kann da eine gute inter-
disziplinäre Zusammenarbeit gelingen? 
Mit der Schule und den Einrichtun- 
gen der Jugendhilfe wollen zwei große 
Systeme nach besten Kräften koope-
rieren, auf der einen Seite die Schule  
mit ihrer internen und externen Schul-
entwicklung, mit  rasanten Umbauten 
der Schullandschaften und der Ent-
wicklung hin zur Ganztagsschule, auf  
der anderen Seite die  Jugendhilfe, die 
sich kontinuierlich sozialräumlich und 
bedarfsorientiert weiterentwickelt. Es 
sind zwei Systeme mit unterschiedli- 
chen gesetzlichen Grund lagen, anderen 
Fachlichkeiten und Rahmenbedingun-
gen, Herausforderungen für eine gute 
Kooperation.
Um beide Systeme näher zusammen  
zu bringen, wurden „Brücken“ gebaut 
mit dem Konzept der Kooperationsbe-
auftragten Schule und Jugendhilfe für 
jede Schule – eine Lehrkraft auf Seiten 
der Schule, je ein Mitarbeiter der Jugend-
hilfe des öffentlichen und des freien Trä-
gers. Diese drei Kooperationsbeauftrag-
ten bilden den Kern des „Vor-Ort-Teams“, 
das sich ein bis zwei Mal im Jahr mit Be-
ratungslehrern, Sonderpädagogischen 
Diensten der Erziehungshilfeschulen,  
der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
trifft. Informationen über Strukturen 
und Entwicklungen in der Schule und in 
der Jugendhilfe werden ausgetauscht, 
um dann schnell und wirkungsvoll zu-
sammenarbeiten zu können. Bei der Zu-
sammenarbeit der „Vor-Ort-Teams“ geht 
es um Informationsaustausch, nicht nur 
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dafür, dass es am Zielpunkt auch immer 
ausreichend Überraschungsgeschenke 
gibt. 
Das Projekt „Jugendguides“ des Land-
kreises Tübingen bietet Jugendlichen  
die Möglichkeit einer Qualifizierung, um 
in Gedenkstätten Gruppen als Guides 
anleiten zu können. 
Nähere Informationen sind unter  
www.jugendguide-bw.de erhältlich. Das 
Projekt genießt wegen der engen Ver-
netzung von Erinnerungskultur und Ju-
gendförderung bundesweite Beachtung 
und wird gefördert von der Jugendstif-
tung Baden-Württemberg sowie vom 
Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Senioren. 

Main-Tauber-Kreis:  
Ohne erhobenen Zeigefinger  

gegen Tabak und Alkohol – 300 Schüler 
aus sechs Schulen  durchlaufen 
 Mitmachparcours „KlarSicht“

Seit mehr als zehn Jahren ist der Mit-
mach-Parcours „KlarSicht“ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) in Deutschland unterwegs. Fast 
400 Mal wurde er aufgebaut, um Ju-

Jugendguides im Landkreis Tübingen: 
Geocache zum NS-Zwangsarbeiterlager 

in bundesweitem Wettbewerb 
 ausgezeichnet

Der Geocache zum NS-Zwangsarbeiter-
lager in Dußlingen wurde jetzt in einem 
bundesweiten Wettbewerb ausgezeich-
net. Das Bündnis für Demokratie und 
 Toleranz (bfdt) des Bundesinnenminis-
teriums und des Bundesjustizministe-
riums bezeichnete dieses Projekt der 
vom Landkreis Tübingen qualifizierten 
Jugendguides als ein „ideenreiches und 
wirkungsvolles Beispiel zivilen Engage-
ments“. 
Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter 
Kurz und Christian Petri von bfdt 
 überreichten den Jugendguides Dina 
Hesse (18) und Cornelis Theuer (20) den 
mit 2000 Euro dotierten Preis am 3. Juni 
2015 im Mannheimer Rathaus. Die an-
wesende Bundesprominenz zeigte sich 
beeindruckt von dieser zeitgemäßen und 
innovativen Vermittlungsmethode für 
erinnerungskulturelle Inhalte. Ein Geo-
cache ist „eine Art elektronische Schnit-
zeljagd“, so Dina Hesse, bei der ein 
GPS-Gerät von Versteck zu Versteck lei-
tet. An den Verstecken sind Informa-
tionen über das ehemalige NS-Zwangs-
arbeiterlager in Dußlingen hinterlegt. 
Dort mussten in der Endphase des 
 Zweiten Weltkriegs ab 1944 circa 800 
Zwangsarbeiter eine Verschwelungs-
fabrik errichten und Ölschiefer abbauen. 
Ziel war die Produktion von Treibstoffen 
aus dem bitumenreichen Lias-Gestein. 
Seit der Eröffnung des Geocache im 
Frühjahr 2014 hat Cornelis Theuer Re-
sonanz von 62 Personen erhalten, die  
den Geocache gemacht haben und sich 
durchweg positiv dazu äußerten. 
Wie viele sich auf die satellitenge- 
stützte Spurensuche gemacht haben, 
ohne sich zurückzumelden, weiß er nicht, 
„das muss aber ein Mehrfaches sein“, so 
der erfahrene Geocacher. Über die Web-
site geocaching.com ist der Geocache 
„Zwangsarbeit in Dusslingen“ weiterhin 
frei zugänglich, die Jugendguides sorgen 

abenden nicht teilnehmen“, erklärt Lie-
selotte Seemüller, Schulamtsdirektorin 
des Staatlichen Schulamtes Ludwigs-
burg. Die Elternmentoren helfen bei  
der Bewältigung dieser Hürden. Markus 
Schmitt freut sich, dass die Kurse für 
 Elternmentoren so gefragt sind. Denn 
durch das neue Angebot schließt sich für 
den Landkreis Ludwigsburg eine Lücke: 
Viele Städte und Gemeinden haben bis-
her noch keinen ehrenamtlichen Dol-
metscherdienst, wie ihn etwa die Stadt 
Ludwigsburg hat. 
In doppeltem Sinne können die neuen 
Elternmentoren tätig werden: Einerseits 
planen viele von ihnen, sich in der Kinder-
tageseinrichtung oder an der Schule 
ihres Kindes ehrenamtlich zu engagie-
ren, andererseits können sie zentral von 
der Bildungsregion für Einsätze im 
ganzen Landkreis beauftragt werden. 
Dies ist der Fall, wenn Kindertages-
einrichtungen oder Schulen gezielt 
 Unterstützung bei sprachlichen und kul-
turellen Verständigungsschwierigkeiten 
benötigen. Diese landkreisweiten Ein-
sätze als Sprach- und Kulturdolmet- 
scher für die Bildungsregion fördert die 
Wüstenrot Stiftung mit 7000 Euro. „Wir 
freuen uns, dass wir mit diesem Projekt 
die Arbeit der Kindertageseinrichtungen 
und Schulen im Landkreis unterstützen 
können“, sagt Philip Kurz, Geschäfts-
führer der Wüstenrot Stiftung.
„Die Elternmentoren sind Ansprech-
partner auf Augenhöhe. Mit ihren 
sprachlich-kulturellen Kompetenzen und 
ihrer Verpflichtung zu Neutralität und 
Konfliktlösung tragen sie zum Abbau 
 gegenseitiger Vorurteile, zur Förderung 
der Elternbeteiligung und zur Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls in Kitas und 
Schulen bei“, sagt Nanette Scriba von der 
Elternstiftung Baden-Württemberg. Bei 
ihrer Arbeit werden die interkulturellen 
Elternmentoren nicht nur von ihren 
 Kindertageseinrichtungen und Schulen, 
sondern auch vom Staatlichen Schulamt 
und der Elternstiftung unterstützt. Sie 
leisten somit auch einen Beitrag zur 
Netzwerkbildung vor Ort.

Christian Petri vom Bündnis für Demokratie und 
Toleranz mit den Jugendguides Dina Hesse und 
Cornelis Theuer bei der Urkundenübergabe in 
Mannheim.  
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gramm gegen Spielsucht. Unter ande-
rem müssen die Mit arbeiter von Spiel-
hallen bestimmte Schulungen zum 
richtigen Umgang mit suchtgefährdeten 
Personen absolvieren.
Laut Statistik werden in Deutschland 
jedes Jahr rund 23 000 Kinder und Ju-
gendliche wegen einer Alkoholvergif-
tung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 
Leiter des Gesundheitsamtes im Land-
ratsamt, Dr. Heiner Thierolf, räumte ein, 
dass der Main-Tauber-Kreis in dieser 
 Statistik einen der vorderen Plätze in 
 Baden-Württemberg belege. Dies müsse 
aber nicht bedeuten, dass es im Main-
Tauber-Kreis ein weiter verbreitetes 
 Alkoholproblem bei Jugendlichen gibt. 
„Es kann auch sein, dass das Problem 
übermäßigen Alkoholkonsum hier schon 
eher erkannt worden ist als andernorts, 
dass hier also die Präventionsarbeit 
 angekommen ist. Folglich könnte die 
Hemmschwelle niedriger liegen, den 
Notarzt zu rufen oder Betroffene ins 
Krankenhaus zu bringen.“ Keinesfalls 
dürfe man dagegen stark Betrunkene  
„in der Ecke liegen lassen“ und sich nicht 
um sie kümmern. Dann bestehe die Ge-
fahr, dass die Betroffenen zum Beispiel 
an Erbrochenem ersticken.

von Gleichaltrigen. „Wir wollen ihr Rück-
grat stärken, damit sie auch ‚Nein‘ sagen 
können“, sagte Schmitt. Ziel sei es viel-
mehr, mit den Jugendlichen ins Gespräch 
zu kommen – ohne, dass ihre Lehrer 
 zuhören dürfen. Aufgrund der inter-
aktiven Arbeit, in der ganz spontan auf 
die Aussagen der Jugendlichen einge-
gangen wird, ist der Parcours für alle Ju-
gendlichen vom Förderschüler bis zum 
Studenten geeignet. 
Bei einem Pressegespräch machten die 
Partner aus der Suchtprävention deut-
lich, dass sie das Projekt „Mitmach-
parcours“ vollauf unterstützen. Zum  
Teil wirkten sie auch selbst als Mode-
ratoren im Parcours mit. „Das Thema 
 Jugend und Suchtprävention fordert 
uns“, sagte Franz Dittmann, Ordnungs- 
und Sozialamtsleiter der Stadt Bad 
 Mergentheim. Ein wichtiger Beitrag sei 
das Projekt „Festkultur“, mit dem der 
Umgang mit Veranstaltungen im Land-
kreis einheitlich geregelt werde. Konkret 
 werden Veranstaltungen beispielsweise 
nur unter bestimmten Auflagen zum 
 Alkoholausschank und zur Veranstal-
tungsdauer genehmigt. Außerdem be-
teilige die Stadt Bad Mergentheim  
sich an einem landesweiten Aktionspro-

gendliche über die Gefahren des Alkohol- 
und Tabakkonsums zu informieren. Jetzt 
war er erstmals im Main-Tauber-Kreis  
zu Gast.
In der Bad Mergentheimer Mehrzweck-
halle „Stadtgarten“ durchliefen rund  
300 Schülerinnen und Schüler an zwei 
Tagen den Parcours. Sie kamen von der 
Kaufmännischen Schule, der Gewerb-
lichen Schule und der Beruflichen Schule 
für Ernährung, Pflege und Erziehung  
in Bad Mergentheim, von der Gemein-
schaftsschule Lernhaus Ahorn, von der 
Werkrealschule Boxberg sowie von der 
Johann-Adam-Möhler Schule in Igers-
heim. Sandra Hügel, Kommunale Sucht-
beauftragte beim Landratsamt, hatte  
die Anmeldungen koordiniert.
Der Parcours ist für Jugendliche ab  
zwölf Jahren gedacht, nach oben hin  
sind altersmäßig keine Grenzen gesetzt. 
Die Jugendlichen durchlaufen innerhalb 
von 90 Minuten fünf Stationen. Dort 
treffen sie jeweils auf eine Moderatorin 
oder einen Moderator. Beim „Drunk-
Buster“ können die Jugendlichen eine 
Art „Rauschbrille“ aufsetzen. Sie simu-
liert die Wahrnehmung, wenn man drei 
oder vier Alkohol-Mixgetränke kon-
sumiert hat. Da wird schnell deutlich, 
dass man in diesem Zustand besser  
nicht mehr Auto fahren sollte – und dass 
man sich in der Gruppe so organisieren 
sollte, dass niemandem etwas passiert. 
An einer anderen Station des Parcours 
wird zum Beispiel in einer „Talkshow“ 
über Alkoholprobleme diskutiert. An  
der Station „Images“ werden Werbe-
sprüche für Tabak und Alkohol ent-
worfen. Da wird schnell deutlich, wie die 
Werbung oft falsche Versprechungen 
macht – und dass Sehnsüchte auch ohne 
Drogen erfüllt werden können. 
„Wir treten an den Stationen nicht  
mit erhobenem Zeigefinger auf“, sagte 
Projektleiterin Ingrid Schmitt. Dieser 
Weg komme bei den allermeisten jungen 
Leuten gut an. Die Entscheidung, Alkohol 
oder Tabak zu konsumieren bzw. dies 
eben nicht zu tun, träfen die Jugend-
lichen ohnehin in ihrer jeweiligen Gruppe 

„Wissen gefährdet das Rauchen“ ist das Motto an dieser Station des Mitmachparcours. Rund um die 
 überdimensionale Zigarettenschachtel wurde hier über die Gefahr des „blauen Dunstes“ diskutiert.
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pädagogischen Fachkräfte und ist sich 
sicher, dass durch „Abenteuer Essen“ ein 
weiterer wichtiger Schritt für die Ernäh-
rungsbildung gelingen wird. Ganz nach 
dem Motto: Was man selbst macht und 
dabei noch Spaß hat, prägt nachhaltig!
Das FORUM Ernährung ist Bildungs-
partner der Region. Mehr Informationen 
dazu gibt es auch auf der Homepage  
des Rhein-Neckar-Kreises unter 
www.rhein-neckar-kreis.de/ 
ForumErnaehrung  
http://www.rhein-neckar-kreis.de/ 
ForumErnaehrung oder per E-Mail an 
uschi.schneider@rhein-neckar-kreis.de 
mailto:uschi.schneider@rhein-neckar-
kreis.de.

Weitere Informationen sowie Ansprech-
partner zum Projekt „Abenteuer Essen“ 
gibt es auf der Homepage der Metro-
polregion Rhein-Neckar GmbH unter 
www.m-r-n.com/http://www.m-r-n.com

Krankenhaus – Gesundheit

Landkreis Böblingen:  
In Würde gehen dürfen –  

Palliativstation mit neun Betten  
am Krankenhaus Herrenberg  

offiziell eingeweiht

Die erste eigenständige Palliativstation 
im Klinikverbund Südwest hat am Kran-
kenhaus Herrenberg ihren Betrieb auf-
genommen. Im Rahmen eines Festaktes 
wurden die neuen Räumlichkeiten am  
18. April 2015 im Beisein von Landrat 
 Roland Bernhard, Oberbürgermeister 
Thomas Sprißler und Geschäftsführerin 
Dr. Elke Frank offiziell ihrer neuen Be-
stimmung übergeben. „Seit vielen Jahren 
engagiert sich der ökumenische ambu-
lante Hospizdienst im Raum Herrenberg, 
in Leonberg existiert ein stationäres 
 Hospiz und 2013 wurde die vom Gesetz-
geber geforderte Spezialisierte Ambu-
lante Palliativmedizinische Versorgung, 
kurz SAPV, im Landkreis Böblingen etab-

Abenteuer Essen“ geht in die 2. Runde – 
Start im Landratsamt: 

Rhein-Neckar-Kreis beteiligt sich  
am Projekt der Metropolregion  

Rhein-Neckar GmbH

Am Donnerstag, 18. Juni 2015, fand im 
Heidelberger Landratsamt die Auftakt-
veranstaltung für die 2. Runde des 
 Projektes „Abenteuer Essen“ der Metro-
polregion Rhein-Neckar GmbH statt.  
Das Projekt richtet sich an Erzieher, 
 Kinder und Eltern, soll das Ernährungs-
bewusstsein von Vorschulkindern in  
der Rhein-Neckar-Region stärken, ein ge-
sundheitsbewusstes Essverhalten för-
dern und wird nicht nur von zahlreichen 
Sponsoren und Förderern, sondern auch 
vom Rhein-Neckar-Kreis als Partner un-
terstützt.
BeKi-Koordinatorin Uschi Schneider vom 
FORUM Ernährung am Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis gehört zum Initia-
toren-Team des Projektes und begrüßte 
rund 70 Vertreterinnen und Vertreter  
der teilnehmenden Kindertagesstätten, 
Sponsoren, Förderer und Projektbetei-
ligte bei der Auftaktveranstaltung im 
Landratsamt. Die Referentinnen und Re-
ferenten, darunter auch Projektleiterin 
Anika Dornieden von der Metropolregion 
Rhein-Neckar GmbH, erläuterten den 
Gästen im Anschluss die wesentlichen 
Inhalte, Ziele und den Ablauf von „Aben-
teuer Essen“. Dabei wurde deutlich, wie 
wichtig eine frühkindliche Ernährungs-
bildung ist, wie Krankheiten vorgebeugt 
werden kann und welchen wesentlichen 
Beitrag eine ausgewogene Ernährung 
zur Lebensqualität leisten kann. Eben-
falls wurde dargestellt, wie wichtig es  
für Kinder ist, erste Erfahrungen mit  
der Zubereitung von Lebensmitteln zu 
sammeln und zu wissen woher diese 
überhaupt kommen – auf diese Weise 
kann bereits der Umgang mit Essen zum 
Abenteuer werden und sich ein gutes 
Essverhalten entwickeln.
Uschi Schneider, die das Landratsamt 
Rhein-Neckar-Kreis im Projekt vertritt, 
freut sich über das große Interesse der 

Der KlarSicht-Parcours sei ein toller Ein-
stieg in die Präventionsarbeit, sagte 
Andrea Schilke vom Präventionsteam  
des Regierungspräsidiums Stuttgart. 
Man dürfe aber „keinen Haken an das 
Thema Suchtprävention machen, wenn 
der Parcours einmal durchlaufen ist“. 
Vielmehr sei die Suchtprävention ein 
Dauerthema. Das Land Baden-Württem-
berg bringe sich hier mit seinem Konzept 
„Stark, stärker, wir“ ein und wolle die 
Schulen dazu ermuntern, sich unter-
einander zu vernetzen.
Bernhard Haag vom Referat Präven- 
tion des Polizeipräsidiums Heilbronn, 
 Außenstelle Tauberbischofsheim, wies 
darauf hin, dass die polizeiliche Prä-
vention in den Schulen neu organisiert 
und verstärkt wird. Darauf hätten sich 
Kultusminister Stoch und Innenminister 
Gall geeinigt. Künftig soll es landesweit 
standardisierte Vorträge zur Alkohol- 
und Kriminalprävention geben, die in 
Schulen angeboten werden können. 
 „Aktuell laufen die letzten Vorberei-
tungen, damit es pünktlich zum Beginn 
des neuen Schuljahres losgehen kann“, 
sagte er.
Barbara Veeh von der Suchtbera-
tungsstelle des Diakonischen Werks  
im Altkreis Mergentheim berichtete  
von einer – gemäß Statistik – sechs- 
mal  höheren Gefahr von Alkoholsucht 
bei  Jugendlichen, wenn in ihren Fami- 
lien Drogen konsumiert werden. Eine 
neue Entwicklung sei, dass rund ein 
 Drittel der Klienten der Beratungs- 
stelle jünger als 30 Jahre alt sind. Hier- 
bei liege nochmal ein Schwerpunkt  
bei Jugendlichen unter 20 Jahren. „Hier 
führen wir natürlich ganz andere Bera-
tungsgespräche als bei Älteren.“
Gerhard Heine von der Suchtberatung 
des katholischen Fachverbands agj im 
Main-Tauber-Kreis sah die wichtigste 
Aufgabe darin, bei den Jugendlichen eine 
Reflektion über die eigenen Erfahrungen 
anzuregen. Ziel sei ein bewusster, risiko-
reduzierter Konsum. Dazu müsse man 
die Jugendlichen miteinander ins Ge-
spräch bringen. 
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„Eine vom normalen Krankenhausbe-
trieb abgeteilte Palliativstation ist für  
die gute Schmerztherapie und Sym-
ptomkontrolle, sowie für eine individuell 
abgestimmte Pflege und Begleitung in 
der letzten Lebensphase mittlerweile un-
verzichtbar“, unterstrich auch Dr. Frank. 
„Zudem – und das muss man leider 
 heutzutage auch herausstellen – wer-
den palliativmedizinische Leistungen 
nur wirklich dann angemessen vergütet, 
wenn eine in sich abgeschlossene, nach 
vorgegebenen Kriterien ausgestattete 
Palliativstation vorhanden ist.“ Hierzu 
zählten aber nicht nur die rein baulichen, 
sondern vor allen Dingen strukturel- 
len Vorgaben. „Die Patienten werden  
von einem multiprofessionellen Pallia- 
tiv- Team behandelt: Palliativ-Mediziner, 
 Palliative-Care-Pflegekräfte, Seelsorge, 
 palliativmedizinisch geschulte Physio- 
und Ergotherapeuten, Sozialarbeiter 
sowie Musik- und Kunsttherapeuten ar-
beiten Hand in Hand.“ Neben optimaler 
medizinischer und pflegerischer Be-
handlung zur Linderung von Symptomen 
sind psychosoziale und spirituelle Be-
gleitung wesentliche Bestandteile des 
Behandlungskonzeptes. Den Angehöri-

Deshalb wurde der Schwerpunkt der 
 Sanierungs- und Baumaßnahmen auf 
ansprechende Einrichtung, funktionelle 
Ausstattung und harmonische Farbge-
bung gelegt. Im laufenden Krankenhaus-
betrieb wurden so insgesamt fünf bisher 
herkömmliche Patientenzimmer umge-
baut und erneuert. Die Ausstattung  
der Räume erfüllt nun die strengen Qua-
litätsauflagen des Bundesverbandes Ge-
riatrie und der Deutschen Gesellschaft 
für Gerontologie und Geriatrie e.V. Ins-
besondere wurde jeweils eine kleine 
 Küchenzeile mit Spüle und Kühlschrank 
eingebaut, die Zimmer erhielten außer-
dem eine neue mediale Ausstattung. 
Ebenfalls angepasst und erneuert wur-
den die Elektroinstallationen, die Be-
leuchtung und die medizinische Gasver-
sorgung (z. B. Sauerstoff). Zudem wurde 
für Patienten und deren Angehörige  
als Begegnungsstätte eine Art Wohn-
zimmer mit einer Küchenzeile, einer ein-
ladenden Sitz- und Essgruppe sowie 
Schränken für Bücher und Zeitschriften 
eingerichtet. Für das Pflegepersonal und 
die Ärzte wurden zusätzlich ein Bespre-
chungsraum sowie ein neues Arztzim-
mer etabliert. 

liert“, erläuterte Landrat Bernhard, der 
auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Kreiskliniken ist, in seinen Grußworten. 
„Da war es basierend auf der demogra-
phischen Entwicklung der Bevölkerung 
eine notwendige und im Sinne des ver-
bundweiten Medizinkonzeptes auch 
 logische Konsequenz, am Krankenhaus 
Herrenberg eine eigenständige Palliativ-
station einzurichten.“ Über 135 000 Euro 
hat der Landkreis Böblingen als Träger 
des Krankenhauses Herrenberg in die 
 Sanierung des baulich von den anderen 
Abteilungen abgetrennten Bereichs in-
vestiert. „Insgesamt sind es derzeit rund 
6 Millionen Euro, die der Kreistag jährlich 
für die Sanierung und Modernisierung 
und somit Stärkung unserer Standorte in 
Leonberg und Herrenberg bereitstellt“, 
so Bernhard.
Im Herrenberger Krankenhaus werden 
unter der Leitung von Chefarzt Dr. Alexis 
Wolf bereits seit mehr als zehn Jahren 
mit großem Fachwissen und viel Hin-
gabe palliativmedizinische Leistungen 
angeboten. „Palliativmedizin ist die 
 aktive, ganzheitliche Behandlung von 
 Patienten mit einer nicht heilbaren, pro-
gredienten und weit fortgeschrittenen 
Erkrankung mit begrenzter Lebenser-
wartung“, erklärte Dr. Wolf. „Sie strebt die 
Besserung von körperlichen Krankheits-
beschwerden sowie von psychischen, 
 sozialen und spirituellen Problemen an. 
Das Hauptziel der palliativmedizinischen 
Betreuung ist generell die Verbesserung 
der Lebensqualität für die verbleibende 
Lebenszeit.“ Mit dem erfolgreichen 
Umbau stehen dem Palliativteam um  
Dr. Wolf, Oberärztin Dr. Elisabeth Dorn-
dorf und der Pflegeleiterin der Palliativ-
station, Doris Winkler, künftig statt der 
bisherigen drei nun neun Patientenbet-
ten zur Verfügung. Die viermonatigen 
Umbauarbeiten hatten aber nicht nur 
das Ziel, die Anzahl der Betten für Pallia-
tivpatienten zu erhöhen, sondern vor 
allen Dingen den Patienten den Aufent-
halt im Krankenhaus in einem wohn-
lichen und persönlichen Umfeld zu er-
möglichen.

Landrat Roland Bernhard (2. vl) übergibt beim Festakt im Beisein von Oberbürgermeister  
Thomas Sprißler (r.) als Einweihungsgeschenk ein Bild der Künstlerin Dina Körner an das Krankenhaus, 
 vertreten durch  Geschäftsführerin Dr. Elke Frank, den ärztlichen Direktor Dr. Michael Jugenheimer (l.) und 
Chefarzt Dr. Alexis Wolf. 
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Prof. Axel Olaf Kern von der Hochschule 
Ravensburg-Weingarten verantwortet. 
Erste Ergebnisse sind bis Ende Mai 2015 
zu erwarten. Ziel ist, mit einem Ge-
samtkonzept eine qualitativ hochwer-
tige und flächendeckende medizinische 
und pflegerische Versorgung im länd-
lichen Raum zu gewährleisten. „Dies soll 
sowohl den Interessen der Einwohner 
weitestgehend entsprechen, wie auch 
Anreize schaffen, den Beruf des Land-
arztes und die Pflegeberufe für Nach-
wuchskräfte attraktiv zu machen“, so 
Landrat Bär. 

Tourismus

Bodenseekreis:  
Neue Rad- und Wanderkarten für  

Sielmanns Biotopverbund Bodensee 

Vier neue Rad- und Wanderkarten füh- 
ren jetzt zu den interessantesten und 
schönsten Biotopstandorten in Siel-
manns Biotopverbund Bodensee. Die 
Karten decken die Schwerpunkträume 

und dem Landkreis unterstützt wird. 
Eine neue Studie der Industrie- und Han-
delskammer – bei der sich auch der Land-
kreis Tuttlingen beteiligt – nimmt seit 
diesem Jahr die Gesundheitsversorgung 
in der Region besonders unter die Lupe 
und will die Versorgungssituation de-
tailliert und umfassend darstellen. Im 
Rahmen einer Bestandsaufnahme sollen 
die Angebote im Bereich der gesundheit-
lichen Versorgung und deren räumliche 
Verteilung in der Region Schwarzwald- 
Baar-Heuberg erfasst werden. Hierzu 
zählen auch Krankenhäuser, Arzt- und 
Zahnarztpraxen, Apotheken, Pflege-
heime und -dienste, sowie Kranken-
transportunternehmen. 
„Wir wollen mittels dieses neuen Ge-
sundheitsatlasses Versorgungsstruktur-
daten aufbereiten und damit weiter-
führende Schritte einleiten, um Konzepte 
zur Sicherung einer zukunftsfähigen 
 Versorgung im Landkreis Tuttlingen und 
in der gesamten Region vorzuschla- 
gen“, verdeutlicht Sozialdezernent Bernd 
Mager, der neben weiteren Vertreter der 
Landkreise und der IHK mit der inhalt-
lichen Ausgestaltung der Studie betraut 
ist. Der Gesundheitsatlas wird von Herrn 

gen wird auf der Palliativstation ermög-
licht, Tag und Nacht in der Nähe ihrer 
schwerkranken Anvertrauten zu sein und 
sie werden in dieser belastenden Le-
bensphase selbstredend vom Palliativ-
team mit betreut.
Der besondere Dank aller Anwesenden 
galt bei der Eröffnung dem großen 
 Engagement des Palliativteams, aber 
auch dem ökumenischen Hospizdienst 
sowie dem Förderverein für das Kranken-
haus Herrenberg e.V., welcher fachliche 
Fortbildungen für Mitarbeiter ermög-
lichte und über ein Jahr lang eine Halb- 
Tages-Fachkraft für die Palliativstation 
finanziert – alles, damit zukünftig ster-
benskranke Menschen medizinisch und 
menschlich bestens betreut in Würde 
gehen dürfen.

Landkreis Tuttlingen beteiligt sich an 
Studie zur Gesundheitsversorgung –  

Ziel: Bestandsaufnahme und 
 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

„Was passiert, wenn die letzte im Ort 
 ansässige Arztpraxis oder wenn der Apo-
theker altersbedingt schließt und keinen 
Nachfolger findet? Wie lange ist der 
 Anfahrtsweg zum Arzt oder zum nächs-
ten Krankenhaus? Das sind Fragen, die 
viele Menschen umtreiben. Eine gute 
 Gesundheitsversorgung im ländlichen 
Raum ist unverzichtbar“, so Landrat Ste-
fan Bär. Bereits heute zeichne sich ab, 
dass es immer schwieriger werde, Lücken 
in der Versorgung zu schließen. „Daher 
bauchen wir neue Ideen und Konzepte, 
um der Bevölkerung auch in Zukunft eine 
hervorragende Gesundheitsversorgung 
zu bieten“. 
Der Landkreis Tuttlingen steht in der 
 Klinik- und Fachärzteversorgung noch 
gut da. Schwierig ist es aber schon heute, 
Ärzte zu finden, die sich im ländlichen 
Raum als „Landarzt“ niederlassen wollen. 
Um für die Zukunft gewappnet zu sein, 
bedarf es deswegen Initiativen, wie 
 beispielsweise die von jungen Ärzten 
 gestartete Kampagne „DonauDocs – 
Ärzte für Tuttlingen“, die von der Stadt Landrat Lothar Wölfle und Projektleiterin Sindy Bublitz stellen gemeinsam die neuen Wanderkarten vor.
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durch die Landkreise Böblingen, Esslin-
gen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-
Murr. Auf dieser Route bieten mehr als  
45 vernetzte Verleihstellen rund 200 Pe-
delecs zum Ausleihen an. Diese können 
über www.e-bike-region-stuttgart.de 
online reserviert werden. Außerdem 
 stehen mehr als 100 Lademöglichkeiten 
bei Radhändlern, Gaststätten und Hotels 
zur Verfügung. Wer zu den ersten zehn 
gehört, die in diesem Jahr unter der 
 genannten Internetadresse ein Pedelec 
auf der Route „E-Bike-Region Stuttgart“ 
reservieren, erhält ein Gratis-Exemplar 
der neuen Radwanderkarte. Die E-Bike- 
Region Stuttgart wird wieder am Sattel- 
Fest auf dem Stuttgarter Schlossplatz 
am 16. und 17. Mai teilnehmen. 
Zahlreiche Übernachtungsmöglich-
keiten und ein gut ausgebautes öffentli-
ches Nahverkehrsnetz entlang der Route 
ermöglichen eine spontane Entschei-
dung über die Routenlänge. Längere 
 Anstiege sind mit dem Extraantrieb 
leicht zu bewältigen. Oben angekom-
men, kann man den Blick über Streuobst-
wiesen und Weinberge schweifen lassen. 
Die Tour bietet viel Landschaftsgenuss 
und führt mit Rückenwind durch den 
grünen Gürtel rund um Stuttgart. Sie 
verbindet eindrucksvolle Natur- und Kul-
turlandschaften wie Heckengäu, Schön-

verbands Oberschwäbische Elektrizitäts-
werke (OEW) und PLENUM Westlicher 
Bodensee.
Folgende Karten sind verfügbar:
Karte 1: Billafingen / Stockach / Bonndorf
Karte 2: Birnau / Überlingen / Sipplingen
Karte 3: Frickingen / Salem
Karte 4: Uhldingen-Mühlhofen / Salem
Die Karten können über das Kontakt-
formular der Heinz Sielmann Stiftung 
unter www.sielmann-stiftung.de (Menü-
punkt Kontakt) gegen eine Schutzgebühr 
von 2,50 € pro Stück zzgl. Porto bestellt 
werden. In der Region sind sie bereits  
in der Tourist-Info Sipplingen und im 
 Bürgerbüro der Gemeinde Owingen er-
hältlich.

Mit dem E-Bike unterwegs  
durch fünf Landkreise –  

Neue Routen und eine neue 
 Radwanderkarte in der Region Stuttgart 

Die Sonne scheint, die Temperaturen 
steigen – die Radsaison beginnt. Neben 
den klassischen Rädern sind zunehmend 
auch Pedelecs und E-Bikes unterwegs. 
Die E-Bike-Region Stuttgart hat vor allem 
für Fahrräder mit Tretunterstützung eine 
erlebnisreiche Route mit einer Gesamt-
länge von 400 Kilometern neu ausge-
schildert. Diese führt rund um Stuttgart 

des Biotopverbunds im Bodenseekreis 
ab. Die Dichte der bisher geschaffenen 
Biotopstandorte ist dort am höchsten. 
Die Karten wurden am 21. April 2015  
im Beisein von Landrat Lothar Wölfle  
im Landratsamt Bodenseekreis in Fried-
richshafen vorgestellt.
„Wir begrüßen es, dass die vier neuen 
Karten der Heinz Sielmann Stiftung zur 
Erkundung des schönen Bodenseehin-
terlandes einladen und landschaftliche 
Highlights mit kulturellen Sehenswür-
digkeiten verbinden“, so Landrat Lothar 
Wölfle. Jede Karte bietet einen Rad- und 
einen Wandertourenvorschlag, der die 
verschiedenen Biotope auf landschaft-
lich schönen Wegen zusammenführt. 
Die Touren sind überwiegend als Tages-
tour konzipiert. Die Wandertouren haben 
eine Länge von circa zwölf Kilometern, 
die Radtouren von circa 30 Kilometern. 
Für Familien mit Kindern eignen sich be-
sonders die Touren auf der Karte Frickin-
gen / Salem, da die Wegstrecken relativ 
eben verlaufen. Die Touren auf den ande-
ren Karten sind anspruchsvoller, können 
aber auch gut in Etappen erradelt oder 
erwandert werden.
Sindy Bublitz, Projektleiterin bei Siel-
manns Biotopverbund Bodensee, weist 
auf einen besonderen Mehrwert hin: 
„Wir freuen uns, dass Interessierte mit 
den Karten nun die Möglichkeit haben, 
die Biotopstandorte der Heinz Sielmann 
Stiftung am Bodensee, auch außerhalb 
von Führungen, eigenständig aufzusu-
chen und zu erkunden.“ Denn auf der 
Rückseite ist beschrieben, wie die Biotop-
maßnahmen umgesetzt worden sind, 
welche besonderen Tier- und Pflanzen-
arten dort vorkommen und wie sie  
leben. Entlang der Strecken wird auf 
 Einkehrmöglichkeiten und weitere Se-
henswürdigkeiten hingewiesen. Schöne 
Aussichtspunkte sind gekennzeichnet, 
Parkplätze, Toiletten und Einkaufsmög-
lichkeiten eingetragen, so dass einem 
entspannten und schönen Ausflug nichts 
mehr im Wege steht.
Finanziell unterstützt wurde das Projekt 
durch die Kulturförderung des Zweck- Mit dem E-Bike lässt sich der Rems-Murr-Kreis wunderbar erkunden – im Bild die Heinlesmühle in Alfdorf. 
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machern und Gastronomen eine Platt-
form bieten, um auf sich aufmerksam  
zu machen und neue Kundschaft anzu-
sprechen.“
In Deutsch und Englisch sind Informa-
tionen aus den Bereichen Hotels und 
Gastronomie, Events, Kunst & Kultur  
und sonstige freizeittouristisch interes-
sante Angebote abrufbar. Die Bedienung 
erfolgt ähnlich einem Smartphone über 
eine Touchoberfläche und ist in der  
Höhe adaptierbar. Das Angebot wird 
standortbezogen angezeigt, d. h. man 
findet zuerst die Angebote in der eige-
nen Umgebung und bekommt mit Hilfe 
einer Karte die Möglichkeit, sich zu orien-
tieren. Alle Informationen können via 
 QR-Code direkt ins Handy übernommen 
werden. 

Rems-Murr-Kreis veröffentlicht  
neue App zur Erkundung des Limes – 
Virtuelle Limeswelten Mobil bieten 
spannende Zeitreise in freier Natur

Im Jahr 2010 ist es mit den Virtuellen 
 Limeswelten gelungen, den einst mäch-
tigen Grenzwall des Römischen Reiches 
aus dem Staub der Geschichte aufer-
stehen zu lassen. Die computerge-
steuerten Echtzeit-Rekonstruktionen des 
Limesabschnitts zwischen Alfdorf und 
Widdern faszinieren seitdem die Be-
sucher auf Messen und in Museen.  
Der Rems-Murr-Kreis hat die neue App 
„Virtuelle Limeswelten Mobil“ für das 
Betriebssystem Android entwickelt. Die 
App macht den römischen Grenzwall zu 
einem erstklassigen Erkundungsgebiet 
für kleine und große Detektive, die auf 
eigene Faust in freier Natur die Welt  
der römischen Antike kennen lernen 
möchten. Seit dem 26. Juni steht die  
App kostenlos im Google Play Store zum 
Download bereit. Weitere Informationen 
sind auch auf der neuen Homepage 
unter www.limeswelten.de abrufbar.
„Durch die „Mobilisierung“ der Virtuellen 
Limeswelten und damit die Erschließung 
neuer Zielgruppen möchten wir das 
 Bewusstsein für den Limes weiter ent-

Für Rückfragen und weitere Informa-
tionen: 
Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Stabs-
stelle Wirtschaftsförderung, Tourismus 
und Europa, 
Telefon: 0 71 51/5 01 12 01,  
tourismus@rems-murr-kreis.de; 
www.e-bike-region-stuttgart.de

RegioWalls in Böblingen –  
Das neue interaktive Informations-

angebot für Stadt und Landkreis

Informationen sollen heute modern und 
einfach abrufbar sein. Dem wollen die 
Stadt Böblingen und der Landkreis 
Böblingen mit drei neuen RegioWalls 
Rechnung tragen. Bürger, Touristen, Ge-
schäftsreisende und Tagesgäste kön- 
nen sich interaktiv schnell informieren. 
Standorte sind im Brauhaus der Schön-
buch Braumanufaktur, in der Motorworld 
auf dem Flugfeld sowie im MERCADEN. 
Über die RegioWalls wird ein umfas-
sendes Angebot zur Stadt Böblingen 
sowie den Freizeitmöglichkeiten im 
ganzen Landkreis Böblingen geboten.
Im Rahmen eines Pressetermins im 
 MERCADEN wurde das neue Medium 
 offiziell vorgestellt. Landrat Roland Bern-
hard und Böblingens Oberbürgermeister 
Wolfgang Lützner demonstrierten auch 
gleich die Handhabung der neuen Platt-
form. „Es ist wirklich benutzerfreundlich 
aufgebaut“, freut sich Roland Bernhard. 
„Wir wollten auf diese Art und Weise 
 unkompliziert und einfach die vielen 
 attraktiven Angebote im Stadtgebiet 
Böblingen aber auch im ganzen Land-
kreis Böblingen darstellen, damit sich 
unsere Gäste umfassend informieren 
können.“
Mit den drei ausgewählten Standorten 
ziele man zum einen darauf, Information 
möglichst flächendeckend anzubieten, 
aber auch darauf, unterschiedliche Per-
sonengruppen anzusprechen, so Ober-
bürgermeister Wolfgang Lützner. „Mit 
den RegioWalls wollen wir nicht nur die 
Aufenthaltsqualität von Touristen und 
Gästen heben, sondern auch den Kultur-

buch, Schwäbische Alb, Schurwald, 
Schwäbischer Wald, Glemstal und Stroh-
gäu miteinander.
Zur Orientierung auf der Route gibt es 
die Radwanderkarte (Leporello) „E-Bike- 
Region Stuttgart“, erschienen im Public-
press-Verlag. Die Radwanderkarte (ISBN: 
978-3-89920-548-0) kostet 8,95 Euro 
und ist im Buchhandel sowie unter  
www.publicpress.de erhältlich. Die ers-
ten zehn Buchungen im Jahr 2015 auf der 
Route „E-Bike-Region Stuttgart“ werden 
mit einer kostenlosen Radwanderkarte 
honoriert. 
Aktuell wird die E-Bike-Region Stuttgart- 
Broschüre „Elektrisiert durch die Region“ 
überarbeitet und neu aufgelegt, ebenso 
ein englischsprachiges Faltblatt. Be-
worben wird die E-Bike-Region Stuttgart 
unter anderem auch in der Broschüre 
„Radsüden“, in den Kreisverbandsbro-
schüren des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (ADFC) und in der deutsch-
landweiten ADFC-Ausgabe „Deutsch-
land per Rad entdecken“. 
Beim Sattel-Fest, den 10. Stuttgarter 
Fahrradaktionstagen, auf dem Schloss-
platz in Stuttgart am 16. und 17. Mai,  
wird die E-Bike-Region Stuttgart mit 
einem Stand vertreten sein. Die inzwi-
schen 3. Radsternfahrt Baden-Württem-
berg steht in diesem Rahmen am 17. Mai 
im Mittelpunkt. 
Die fünf Landkreise in der Region 
 Stuttgart haben mit Unterstützung des 
Verbands Region Stuttgart und des Ver-
kehrsverbunds Stuttgart von Herbst 2012 
bis Frühjahr 2015 das „E-Bike-Region 
Stuttgart“-Projekt auf den Weg gebracht. 
Mit dem Projekt soll nicht nur der „Um-
weltverbund“ von ÖPNV, Rad- und Fuß-
verkehr weiter verknüpft, sondern auch 
die Nutzung der Elektromobilität ge-
stärkt werden. Die Landkreise in der Re-
gion Stuttgart leisten damit gemeinsam 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung des 
sanften, umweltschonenden Tourismus, 
fördern eine nachhaltige Mobilität in der 
Region Stuttgart und unterstützen ein-
heimische kleine und mittelständische 
Unternehmen. 
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soll. Erste gemeinsame Projekte sind 
 bereits geplant.
Die Kulisse hätte nicht passender sein 
können – im Hintergrund 150 Millionen 
Jahre alte Weißjura-Wände des Graben-
stettener Steinbruchs und Schotter-
werks Alfred Moeck, im Vordergrund 
zwei Männer, die einen Vertrag unter-
zeichnen und sich die Hände reichen: 
ISTE-Präsident Peter Röhm und Geo-
Park-Geschäftsführer Dr. Siegfried Roth. 
Der eine vertritt rund 500 Unternehmen 
der Steine und Erden-Industrie in ganz 
Baden-Württemberg, der andere betreut 
eine Fläche von 6600 Quadratkilome-
tern.
Eigentlich seien beide Institutionen 
 natürliche Partner, sagte der Industrie-
präsident. „Auf Geo stehen wir nämlich 
beide!“ Röhm meint damit, dass Nutzung 
und Schutz heimischer Bodenschätze 
keine Widersprüche seien: „Wir alle 
 nutzen Steine täglich: als Baumaterial,  
in der Zahnpasta, im Toastbrot. Das 
 wissen aber nur die wenigsten, und 
genau das wollen wir ändern!“ Außer-
dem seien aufgelassene, aber auch in 
 Betrieb befindliche Abbaustätten vor-
zügliche Biotope: „Das sind inzwischen 
Hotspots der Biodiversität!“
Roth stimmte dem Verdbandspräsiden-
ten zu: „Heute ist ein guter Tag für den 
GeoPark!“ Mit dem ISTE habe seine Insti-
tution einen starken Partner gewonnen. 
Rund 75 Betriebe lägen in der Gebiets-
kulisse des Parks, der sich von Tuttlingen 
bis Aalen und von Reutlingen bis Ulm 
erstreckt. Mit denen ließe sich auf  
der Schwäbischen Alb Geo-Bildung für 
jedermann vermitteln. Roth: „Wir sind 
ein GeoPark von Weltrang und ab Ende 
2015 auch UNESCO-Geopark!“ 
Erste Pläne für die gemeinsame Zukunft 
gibt es bereits. So will man etwa Stein-
bruchführer ausbilden, welche durch 
ausgewählte Abbaustätten führen und 
seltene Einblicke in die Erdgeschichte 
 erlauben, aber auch die Nutzung der 
 heimischen Gesteine erklären. Die Wei-
terbildung von Lehrern, gemeinsame 
 Aktionen am „Tag des Geotops“ oder am 

Wer Informationen in Papierform mit-
nehmen möchte, erhält die neue Bro-
schüre zur App beim Landratsamt-Rems-
Murr-Kreis, in den Tourist-Informationen 
der Region entlang des Limes, am Stutt-
garter i-Punkt sowie bei den Ausstel-
lungen der Virtuellen Limeswelten. Die 
Broschüre steht außerdem in Internet 
unter www.limeswelten.de zum Down-
load bereit. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, die App 
in den Tourist-Informationen am Limes 
kennen zu lernen. In einem ersten Schritt 
werden in Murrhardt und Welzheim 
multimediale Prospektständer zum Ein-
satz kommen. Auf integrierten Tablets 
kann wahlweise der Film zu den Vir-
tuellen Limeswelten Mobil angeschaut 
oder die App selbst getestet werden.  
QR-Codes ermöglichen dabei eine direkte 
Verlinkung zum Download-Bereich in 
den Google Play Store. In Welzheim 
wurde zudem ein WLAN Hotspot ein-
gerichtet – hier kann die App gleich vor 
Ort heruntergeladen werden.
Die App wurde mit finanzieller Unter-
stützung des EU-Förderprogramms 
 LEADER erstellt und als eines der letzten 
Projekte der zurückliegenden Förder-
periode von der Europäischen Union und 
dem Land Baden-Württemberg geför-
dert.

Zwei neue Geo-Partner auf der 
 Schwäbischen Alb – Steine- und  

Erden-Industrie und Geopark 
 unterzeichnen strategische Allianz

Die heimischen Bodenschätze populärer 
machen, ein größeres Bewusstsein für 
die Erdgeschichte schaffen bei Jung und 
Alt, die Nutzung von Steinen und Erden 
nachhaltig und zukunftsfähig sichern – 
diese Ziele wollen künftig der Industrie-
verband Steine und Erden Baden- 
Württemberg (ISTE) und der GeoPark 
Schwäbische Alb gemeinsam verfolgen. 
Die Spitzen der beiden Organisationen 
unterzeichneten in Grabenstetten einen 
entsprechenden Vertrag. Sie sprachen 
von einer neuen Allianz, die lange halten 

wickeln, die regionale Identität ver-
stärken und somit einen Mehrwert  
für die Region erreichen“, erklärt Land- 
rat Johannes Fuchs. „Die App ist ein  
direktes Folgeprodukt der Virtuellen 
 Limeswelten und bietet eine Verschmel-
zung modernster Kommunikationstech-
nologie mit archäologisch-fundiertem 
Wissen.“
Große Teile des Limes sind heute über-
baut oder unter der Erdoberfläche 
 verschwunden. Dank GPS-Verortung 
können mit der neuen App erstmals 
 historische Karten und Video-Sequenzen 
standortgetreu auf Smartphone oder 
 Tablet betrachtet werden. Bilder und 
Filme über die Antike ermöglichen dabei 
eine spannende, virtuelle Zeitreise im 
freien Gelände. Kombiniert mit Wander- 
und Fahrradtouren sowie Tipps zu Gas-
tronomie und ÖPNV ist die App der ideale 
Guide für einen erlebnisreichen Tag am 
Limes. 
„Die App „Virtuelle Limeswelten Mobil“ 
verbindet touristische Informationen 
mit geschichtlichem Wissen auf völlig 
neue Weise“, erklärt Kreiswirtschafts-
förderer Markus Beier. „Sie zeigt nicht  
nur die Limes-Sehenswürdigkeiten, son-
dern bietet ein individuell wählbares 
Freizeitprogramm.“ Um die App best-
möglich in das bestehende touristische 
Angebot zu integrieren, wurde ihre Da-
tenbank mit dem GPS-basierten System 
WanderWalter verschmolzen. Wander-
Walter ist gleichzeitig Lexikon, Mu-
seums- und Gastronomieführer sowie 
Routenplaner für Wanderer, Radfahrer 
und Naturgenießer.
Dabei ist die Zielgruppe der Virtuellen 
 Limeswelten Mobil breit gefächert: sie 
reicht von Familien mit Kindern, kultur-
historisch und heimatkundlich Interes-
sierten bis zu Schülern und Lehrern sowie 
sportlich Aktiven.
Einen guten Überblick zu den vielfäl-
ti-gen Einsatzmöglichkeiten der App 
 bietet der zugehörige Film „Virtuelle 
 Limeswelten Mobil“. Er ist auf der neuen 
Homepage www.limeswelten.de sowie 
auf YouTube abrufbar. 



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

164

 demonstrierte der Firmenchef zur Feier 
des Tages mit der eigens organisierten 
Sprengung einer Weißjura-Wand – in 
 sicherer Entfernung. 

Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 
erhält Preis für  Bürgerbeteiligung

Am 25. Juni wurde in Stuttgart die Er-
arbeitung der Demografiestrategie mit 
Bürgerinnen und Bürgern im Schwarz-
wald-Baar-Kreis als Leuchtturmprojekt 
mit einem ersten Preis des Staatsanzei-
gers ausgezeichnet. Der Landkreis setzte 
sich in der Kategorie „Öffentliche Verwal-
tung“ gegen weitere 63 Konkurrenten 
durch.
Der Wettbewerb des Staatsanzeigers 
„Leuchttürme der Bürgerbeteiligung“ 
wird von der Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung des 
Landes Baden-Württemberg Gisela Erler 
als Schirmherrin und den kommunalen 
Landesverbänden unterstützt und fand 
in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. 
Gewürdigt wurde von der Jury insbe-
sondere, dass der Landkreis eine hohe 
Bürgerbeteiligung in der Erarbeitung  
der Strategie verwirklicht hatte. Land-
kreise hätten es dabei ungleich schwerer 
als Gemeinden, da – so die vorherr-

lungen. Die ideelle Seite ist für beide 
Partner mindestens genauso wichtig wie 
die materielle.“
So sah es auch der Gastgeber der Unter-
zeichnungszeremonie, Natursteinunter-
nehmer Wolfgang Moeck: „Heute geht 
für mich ein Herzenswunsch in Erfül-
lung“, sagte er. Dass er und seine Leute 
einiges in Bewegung setzen können, 

„Tag des offenen Steinbruchs“ soll hinzu-
kommen. Der ISTE fördert solche Maß-
nahmen ab sofort mit 20 000 Euro jähr-
lich. Röhm: „Hinzu kommt natürlich ein 
großes Netzwerk, das allen nützt.“
Reutlingens Landrat Thomas Reumann 
freute sich: „Der GeoPark hat ein un-
glaubliches Potential, für Einheimische 
und für Touristen, für Wirtschaft und  
für Wissenschaft. Diese Vertragsunter-
zeichnung ist ein klares Signal an die Lan-
despolitik, diese Partnerschaft zu unter-
stützen!“ Denkbar und wünschenswert 
wären beispielsweise Besucherlenkungs-
konzepte oder ein „Geomobil“, ein rol-
lendes Klassenzimmer. Reumann: „Der 
GeoPark Schwäbische Alb hat das Zeug, 
ein Aushängeschild für ganz Baden- 
Württemberg zu werden.“
Den beiderseitigen Nutzen der neuen 
 Allianz umriß ISTE-Hauptgeschäftsfüh-
rer Thomas Beißwenger: „Es geht nicht 
nur um die finanzielle Unterstützung, es 
geht auch um Netzwerke und gemein-
same Projekte, um gegenseitige Empfeh-

Allianz für mehr geologische Bildung – Peter Röhm (v. r., Präsident des Industrieverbandes Steine und 
Erden Baden-Württemberg) und Dr. Siegfried Roth (v. l., Geschäftsführer des GeoParks Schwäbische Alb) 
unterzeichnen den neuen Partnerschaftsvertrag.
Die Zusammenarbeit soll das Bewusstsein für die heimischen geologischen Bodenschätze spürbar 
 befördern – kulturell und nachhaltig. Reutlingens Landrat Thomas Reumann (h. l.) und Gastgeber 
 Wolfgang Moeck, auf dessen Werksgelände in Grabenstetten die Zeremonie stattfand, bezeugen  
die Richtigkeit symbolisch-notariell. 
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Anmeldung zum Fotowettbewerb sowie 
Teilnahmebedingungen unter 
www.ortenaukreis.de/fotowettbewerb. 

Umwelt

Landschaftserhaltungsverband 
 Hohenlohekreis aus der Taufe gehoben 

Am 7. Mai 2015 wurde in Kupferzell der 
Landschaftserhaltungsverband Hohen-
lohekreis gegründet. 
Zur Gründungsversammlung in der Aka-
demie für Landbau und Hauswirtschaft 
konnte Landrat Dr. Matthias Neth zahl-
reiche Interessierte begrüßen. „Ich freue 
mich sehr, dass im Hohenlohekreis heute 
der 30. Landschaftserhaltungsverband  
in Baden-Württemberg gegründet wird, 
der die überaus erfolgreiche Land-
schaftspflegearbeit im Hohenlohekreis 
auf neuer organisatorischer Grundlage 
fortführen wird“, so Landrat Dr. Neth. 
Insgesamt 36 Gründungsmitglieder ha-
ben den Landschaftserhaltungsverband 
Hohenlohekreis im Verlauf der Versamm-
lung aus der Taufe gehoben, davon 9 
Städte und Gemeinden, 16 Verbände und 
Vereine sowie 10 Bürger. Somit ist es 
 gelungen, den Landschaftserhaltungs-
verband auf eine sehr breite Basis zu 
 stellen. Die Landschaftspflege im Hohen-
lohekreis kann so im Schulterschluss 
 zwischen allen beteiligten Akteuren zu-
kunftssicher weiterentwickelt werden. 
„Ich bin sicher, dass der Landschafts-
erhaltungsverband durch diese breite 
Aufstellung neue Akzente setzen und 
neue Projekte angehen kann“, so Landrat 
Dr. Neth. 
Der Kreistag hatte am 3. November 2014 
beschlossen, dass ein Landschafts-
erhaltungsverband Hohenlohekreis ge-
gründet werden soll. Hauptaufgabe  
des Landschaftserhaltungsverbands ist 
die Organisation der Landschaftspflege-
maßnahmen. Diese leisten einen wich-
tigen Beitrag zum Erhalt der vielfältig- 
schönen Hohenloher Kulturlandschaft 

außen noch intensiver touristisch zu 
 vertreten, startet das Landratsamt Or-
tenaukreis ab sofort den zweiten Foto-
wettbewerb „Unsere schöne Ortenau“. 
Bis zum 26. Juli 2015 kann sich jeder – egal 
ob Ortenauer oder Besucher, Hobby- oder 
Profifotograf, Gemeinde oder Tourist-In-
formation – mit seinen schönsten Fotos 
über die Internetseite des Landratsamts 
(www.ortenaukreis.de/fotowettbewerb) 
bewerben. 
Aufgrund des Facettenreichtums der 
 Ortenau wird der Wettbewerb in fünf 
 Kategorien unterteilt: 1. Naturschön-
heiten; 2. Baudenkmäler / Sehenswür-
digkeiten; 3. Erholung / Sport / aktiv sein; 
4. Wein und Kulinarik sowie 5. Tradition 
und Lebensart. Die besten Fotos der 
 einzelnen Kategorien werden von einer 
unabhängigen Fachjury (bestehend aus 
Vertretern des Kultur- und Bildungs-
ausschusses, Mitarbeitern der Touris-
mus- und Pressestelle des Landratsamtes 
sowie einem Profifotografen) prämiert. 
Im Anschluss werden die Siegerfotos  
auf der touristischen Internetseite des 
Kreises sowie in der Presse veröffentlicht. 
Den Gewinnern winken attraktive Preise, 
die im Rahmen einer Siegerehrung im 
Weingut Schloss Ortenberg im Septem-
ber überreicht werden. 
„Ich freue mich darauf, die festge-
haltenen Eindrücke unserer Teilneh- 
mer mit dem gesamten Landkreis und 
den Gästen zu teilen, damit sie sich  
von unserer attraktiven Heimat und 
 beliebten Urlaubsregion ein noch bes-
seres Bild machen können“, erklärt  
Petra Kiefer, stellvertretende Touris-
musbeauftragte des Ortenaukreises. 
„Ganz besonders  bedanke ich mich bei  
den Sponsoren des Wettbewerbs, dem 
Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogts-
bauernhof in Gutach, dem Naturzen-
trum Rheinauen in Kappel-Grafenhau-
sen, dem Europa-Parks in Rust, dem  
Hotel Dollenberg in Bad Peterstal- 
Griesbach sowie der Markt-Scheune in 
Berghaupten, die durch Spenden hoch-
wertiger Preise den Wettbewerb unter-
stützen“, so Kiefer weiter. 

schende Meinung – die Bürger von den 
Themen der Landkreise weit weg seien. 
„Wir haben das aber nicht so gesehen, 
und die Einwohnerkonferenzen in Hüfin- 
gen, Furtwangen und VS-Schwenningen 
haben gezeigt, dass auch wir als Land-
kreisverwaltung die Bürgerinnen und 
Bürger unmittelbar erreichen können“, 
so Landrat Sven Hinterseh. „Mir war es 
von Anfang an ein Anliegen, in den qua-
lifizierten Dialog zu treten, damit sich die 
Bürger mit Meinungen einbringen, Ideen 
oder konstruktive Kritik äußern können. 
Auch haben wir gelernt, dass die Bür-
gerinnen und Bürger vor Ort das Thema 
Demografischer Wandel schon weit 
mehr, als wir dachten, im Blick haben und 
mit den Folgen umgehen.“ 
Gewürdigt wurden von der Jury auch die 
ganzheitliche Sicht des Themas sowie 
die professionelle und transparente Er-
arbeitung der Strategie. Im Landkreis  
war dies u. a. auch durch die Unterstüt-
zung der translake GmbH aus Konstanz 
möglich, die mit Ihren Fachleuten die Be-
teiligungsprozesse professionell organi-
sierten und den Landkreis in dieser Pio-
nierarbeit auch immer wieder kompetent 
beraten haben.

Wer schießt die besten Fotos  
von der Ortenau?  

Landratsamt Ortenaukreis startet 
 zweiten Fotowettbewerb  
„Unsere schöne Ortenau“ 

Bezaubernde Landschaften, geprägt von 
dichten Wäldern, sonnigen Rebhängen 
und blühenden Weiden, dazu Weine  
und Kulinarik auf höchstem Niveau –  
das ist die Ortenau, eine der beliebtes- 
ten Regionen im Schwarzwald. „Die 
große Vielfalt an Natur, Geschichte und 
Schwarzwälder Lebensart machen den 
Ortenaukreis zu einer der schönsten und 
lebenswertesten Gegenden überhaupt. 
Die Ortenau bietet daher viele Motive für 
traumhaft schöne Fotos“, sagt Landrat 
Frank Scherer. 
Um diese einzigartigen Augenblicke 
 festzuhalten und den Ortenaukreis nach 
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auf 30 im Jahr 2015 im ganzen Land ge-
wachsen.
Der baden-württembergische Natur-
schutzminister, Alexander Bonde, hat  
am 5. Juni 2015 den Rems-Murr-Kreis 
 besucht, um sich ein Bild von der prak-
tischen Arbeit des hiesigen Landschafts-
erhaltungsverbands zu machen. Bei 
seinem Besuch betonte Bonde den un-
verzichtbaren Beitrag von Landschafts-
erhaltungsverbänden für den Erhalt und 
die Pflege von abwechslungsreichen und 
reizvollen Kulturlandschaften. Gleich-
zeitig wies der Minister darauf hin, dass 
die einzigartigen Kulturlandschaften in 
Baden-Württemberg ein bedeutender 
Lebensraum für viele Tier- und Pflanzen-
arten seien. Auf dem Programm stand 
die Besichtigung zweier Naturschutz-
gebiete (NSG) in Urbach: Der Bergrutsch 
am Kirchsteig und die Vorderen Hoh-
bachwiesen. 
„Unser Landschaftserhaltungsverband 
versteht sich als Kümmerer und Koordi-
nator in Sachen Erhaltung der Kultur-
landschaft und Landschaftspflege und 
unterstützt die Arbeit seiner Mitglieder 

vollen Naturschutz veröffentlicht, der 
Schritt für Schritt umgesetzt wird. Wich-
tiger Baustein der Naturschutzstrategie 
sind die Landschaftserhaltungsverbände 
(LEV), deren Gründung die Landesregie-
rung finanziell fördert – und die sich  
als Erfolgsmodell entpuppt haben: Die 
Zahl von ursprünglich sechs Landschafts-
erhaltungsverbänden im Jahr 2011 ist  

und zur Erhaltung und Entwicklung von 
Schutzgebieten und ökologisch wert-
vollen Bereichen im Hohenlohekreis. 
Organe des Vereins sind die Mitglieder-
versammlung und der Vorstand, der zu 
gleichen Teilen mit kommunalen Ver-
tretern, Vertretern der Landwirtschaft 
und Vertretern des Naturschutzes be-
setzt ist. Vorsitzender des Verbands ist 
Landrat Dr. Matthias Neth. Zu seinen 
Stellvertretern wählte die Gründungs-
versammlung Bürgermeister Klaus Groß, 
Zweiflingen und Bürgermeister Michael 
Bauer, Ingelfingen. Die Landwirtschaft 
wird durch Karl Ehrmann und Helmut 
Bleher, die Naturschutzverbände durch 
Petra Kuch und Herbert Arnold vertre- 
ten. Vom Regierungspräsidium Stuttgart 
 gehören Gerold Stark (Landwirtschaft) 
und Ulrike Möck (Naturschutz) dem Vor-
stand an. 
Der Verband wird seine Arbeit voraus-
sichtlich Mitte des Jahres aufnehmen.  
Er steht weiteren Mitgliedern selbstver-
ständlich offen. 

Rems-Murr-Kreis: Naturschutzminister 
Alexander Bonde informiert sich  
in Urbach über die Arbeit des LEV 

Mit der Naturschutzstrategie Baden- 
Württemberg hat die grün-rote Landes-
regierung einen Fahrplan für wirkungs-

Landrat Dr. Neth zusammen mit den Gründungsmitgliedern des Landschaftserhaltungsverbandes 
 Hohenlohekreis vor der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell.

Im Urbacher Gewann „Kirchsteig“ berichteten die Fachleute über das Beweidungsprojekt nach  
dem Bergrutsch im Jahr 2001 (von links): Landrat Johannes Fuchs, Ursula Jud, erste stellvertretende  
Bürgermeisterin von Urbach, Naturschutzminister Alexander Bonde und Jochen Haußmann,  
stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP/DVP-Landtagsfraktion. 
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land-Mähwiesen und Neuntöter, sind  
sie Teil des europaweiten Schutzgebiets-
netzes Natura 2000. 

Ablaufschema 
„Gestattungsverfahren für eine 

 Wasserkraftanlage“ unterzeichnet

Eine umweltverträgliche Nutzung der 
Wasserkraft ist ein wichtiges Standbein 
einer nachhaltigen Energieerzeugung  
in Zeiten der Energiewende. Das Tur-
binenrad im Wappen des Landkreises 
Waldshut zeigt, dass die Wasserkraft  
im Landkreis Waldshut seit jeher eine 
große Bedeutung hat. Allerdings hat sich 
die Stromerzeugung aus Wasserkraft an 
die aktuellen umweltrechtlichen Be-
dingungen zu halten. Dazu zählt zum 
Beispiel die möglichst geringfügige Be-
einträchtigung der Gewässer als Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere und als Öko-
system.
Damit Planer und Investoren für Wasser-
kraftanlagen im Landkreis Waldshut 
 besser erkennen und verstehen kön- 
nen, wie der Weg zur Gestattung einer 
Anlage ist, haben das Landratsamt 
 Waldshut, der Landesnaturschutzver-
band Baden-Württemberg, die Interes-
sengemeinschaft Kleine Wasserkraft  
im Südschwarzwald und der Landes-
fischereiverband gemeinsam ein Ablauf-
schema Gestattung für eine Wasser-
kraftanlage erarbeitet, in dem 3 Phasen 
dargestellt werden.

hohe Felswand freigelegt. Dadurch wur-
den etwa 100 Streuobstgrundstücke in 
Mitleidenschaft gezogen, zahlreiche 
 andere von ihrer Zufahrt abgeschnitten. 
Durch die Flurneuordnung erhielten Erd-
rutschgeschädigte über eine Grund-
stücksbörse Ersatzgrundstücke und eine 
auskömmliche Anbindung an das Wege-
netz. Schließlich wurde das gesamte 
 Gewann „Kirchsteig“ zum Naturschutz-
gebiet erklärt und der Bergrutsch in öf-
fentliches Eigentum überführt. 
Ein weiterer Exkursionshalt fand im 
 Bärenbachtal in Urbach im NSG Vordere 
Hohbachwiesen statt. 1991 wurde das 
Naturschutzgebiet Vordere Hohbach-
wiesen durch das Regierungspräsidium 
Stuttgart ausgewiesen. Reliefbedingt 
kommt hier die gesamte Bandbreite  
von trockenen bis nassen Wiesen in 
einem zum Teil kleinräumigen Mosaik 
vor. Die Wiesen an der Mündung des 
Hohbachtals ins Bärenbachtal zählen  
zu den schönsten und artenreichsten im 
Rems-Murr-Kreis. Wegen ihres geringen 
Ertrags sind solche mageren Wirtschafts-
wiesen nur noch selten anzutreffen. Die 
Vielfalt an blühenden Pflanzen schafft 
für zahlreiche Tiere, darunter viele Vögel 
und Schmetterlinge, günstige Lebens-
bedingungen. Zahlreiche Vogelarten 
wurden festgestellt, darunter selten 
 gewordene wie der Neuntöter. Da die 
Hohbachwiesen auch Lebensräume und 
Arten aufweisen, die ein Natura-2000- 
Gebiet auszeichnen, wie magere Flach-

– Landkreis, Kommunen, Verbände und 
Privatpersonen“, erklärte der Landrat  
des Rems-Murr-Kreises Johannes Fuchs 
beim Ortstermin in Urbach. „An den 
Streuobstwiesen auf dem Gelände des 
Bergrutsches von 2001 und den Flach-
land-Mähwiesen im Bärenbachtal wird 
deutlich, welchen wegweisenden Bei-
trag der LEV zum Erhalt schützenswerter 
Naturräume in unserem Kreis leistet“,  
so der Landrat, der zugleich Vorsitzen- 
der des Landschaftserhaltungsverbands 
Rems-Murr-Kreis e.V. ist. 
An der ersten Station, dem Naturschutz-
gebiet Bergrutsch am Kirchsteig stell- 
ten der Landschaftserhaltungsverband 
und die Bewirtschafter-Familie Baum-
gärtner das wegweisende Beweidungs-
projekt vor. „Wir sind froh, dass durch  
den Zuschuss über die Landschafts-
pflegerichtlinie und unsere engagierten 
Bewirtschafter das zwischenzeitlich zu 
einem seltenen Geotop erklärte Berg-
rutschgebiet weiterhin kultiviert und vor 
einer sukzessiven Verbuschung bewahrt 
wird“, so LEV-Geschäftsführerin Fran-
ziska Oesterle. Nach dem Erdrutsch im 
April 2001 wurde die Zugänglichkeit die-
ses Areals am Kirchsteig im Rahmen 
einer Flurneuordnung grundlegend neu 
gestaltet. 
Die Wiesen an der Mündung des Hoh-
bachtals ins Bärenbachtal zählen zu  
den schönsten und artenreichsten im 
Rems-Murr-Kreis. Hier hat René Greiner, 
stellvertretender LEV-Geschäftsführer, 
über die Pflegemaßnahmen an den 
Flachland-Mähwiesen berichtet. Bei dem 
Ortstermin hat zudem die Gemeinde 
 Urbach einen Impuls zur Remstal Gar-
tenschau 2019 geliefert.
Auf Urbacher Gemarkung treten an den 
Keupertalhängen mit ihren Mergel- und 
Sandsteinschichten geologisch bedingt 
in größeren Zeitabständen Rutschungen 
auf. Am 7. April 2001 ist an einem steilen 
Streuobsthang im Ortsteil Oberurbach, 
der früher als Weinberg genutzt worden 
war, eine etwa 3,2 ha Fläche rund 200 
Meter abgerutscht. Es wurde dabei eine 
240 Meter breite und bis zu 17 Meter 
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tion hat er wesentlich zum Aufbau der 
Tarifkooperation OstalbMobil beigetra-
gen. Paul-Gerhard Maier ist verheiratet, 
hat drei erwachsene Kinder und lebt in 
Lorch.

Enzkreis: „Mobilität der Zukunft“ – 
Schulterschluss von Landratsamt,  

ebz und Hochschule Pforzheim 

„Mobilität der Zukunft“ – so lautete der 
Titel eines Vortrages von Prof. Dr. Guy 
Fournier von der Abteilung Technik der 
Hochschule Pforzheim, der dieser Tage 
die jährliche Vortragsreihe „Bauen und 
Energie“ im Energie- und Bauberatungs-
zentrum Pforzheim (ebz) beendete. Prof. 
Fournier beschäftigt sich schon seit über 
zehn Jahren mit dem Thema Mobilität; 
ein Forschungsschwerpunkt ist die nach-
haltige Mobilität, auch im internatio-
nalen Vergleich. Er selbst fährt täglich die 
Strecke von seinem Wohnort Darmstadt 
nach Pforzheim im Elektroauto. 
Der Experte sieht einen Wandel hin zu 
einer „postfossilen“ Mobilität – mit koh-
lenstoffarmen und energieeffizienten 
Antrieben und neuen Mobilitätsdienst-
leistungen. „Intermodale Mobilität“ ist 
für ihn das Stichwort und gleichzeitig 
Zukunftsvision: Mit möglichst nur einer 
Karte soll der Bürger, wie beispielsweise 
in La Rochelle in Frankreich bereits prak-
tiziert, Bus und Bahn fahren, ein E-Auto 
oder E-Bike mieten und aufladen können. 
Die Buchung erfolgt über das Smart-
phone.
„Bis dahin ist es sicher noch ein längerer 
Weg“, so Prof. Dr. Fournier, „aber die tech-
nische Entwicklung geht eindeutig in 
diese Richtung.“ Von allen Antriebstech-
niken schneide der Elektroantrieb am 
 besten ab. Er sei, wenn Ökostrom ge-
tankt wird, sowohl im Hinblick auf die 
benö tigte Energie also auch im Hinblick 
auf die CO2-Emissionen am effizientes-
ten. Ein E-Motor schaffe bis zu 1 Million 
Kilometer. 
Die Reichweite der E-Autos nehme  
ferner kontinuierlich zu; Fournier rechnet 
damit, dass schon in zwei Jahren Reich-

am 12. Mai bekannt. In dieser Sitzung 
stimmte der Kreistag dem neuen ver-
traglichen Rahmen für die grundsätz-
liche Neustrukturierung der Nahver-
kehrslandschaft des Ostalbkreises zu.
„Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, 
OstalbMobil auf eine solide und tragfä- 
hige Basis zu stellen“, so Landrat  
Pavel. Gleichzeitig bedauert er aber auch 
den Wechsel des Leiters des Geschäfts-
bereichs Nahverkehr zur neuen Gesell-
schaft. „Für die Unternehmensgesell-
schaft ist diese Personalentscheidung 
ein Riesengewinn – für den Arbeitgeber 
Ostalbkreis aber ein großer Verlust“, 
 erklärt er.
Als Vertreter der Verkehrsunternehmen 
äußerten sich stellvertretend Christian 
Hertel von DB Regio Bus Stuttgart und 
Ulrich Rau von Omnibus-Verkehr Aalen: 
„Wir – und das sind alle OstalbMobil- 
Partner – haben volles Vertrauen in  
den designierten Geschäftsführer Paul- 
Gerhard Maier.“ In ihm sehen sie einen 
Garanten der kontinuierlichen Arbeit, 
aber auch die Chance, mit der Ostalb-
Mobil GmbH den Nahverkehr im Ostalb-
kreis weiter zu entwickeln.
Zur Person:
Paul-Gerhard Maier (58) ist seit 1988 
beim Ostalbkreis im Bereich Öffentlicher 
Personennahverkehr tätig. Er ist dort  
seit einigen Jahren verantwortlicher Lei-
ter des Geschäftsbereichs Nahverkehr 
und dabei in den Bereichen Schülerbeför-
derung, Genehmigungsrecht und ÖPNV 
federführend zuständig. In dieser Funk-

Die Phase 1 ist die informelle Phase, in  
der ein interessierter Investor vor einer 
offiziellen Antragstellung beim Landrats-
amt mit den unmittelbar betroffenen 
Umwelt- und Naturschutzvereinigungen 
über einen geplanten Wasserkraft-Stand-
ort spricht.
Die Phase 2 ist die Standortvoranfrage,  
in der ein Investor ohne größere, kosten-
intensive Detailplanungen beim Land-
ratsamt anfragt, ob an einem bestimm-
ten Standort eine Wasserkraftnutzung 
grundsätzlich möglich ist.
Die Phase 3 bezeichnet das eigentliche 
Wasserrechtsverfahren. Genannt wer-
den die in der Regel vorzulegenden An-
tragsunterlagen.
Das Ablaufschema wurde vor einigen 
Tagen von Herrn Thomas Bächle von der 
Interessengemeinschaft Klein Wasser-
kraft Südschwarzwald, Herrn Landrat  
Dr. Martin Kistler, Herrn Dr. Gerhard 
 Bronner vom Landesnaturschutzverband 
 Baden-Württemberg e.V. und Herrn  
Ingo Kramer vom Landesfischereiver-
band Baden e.V. unterzeichnet (siehe 
Bild).
Das Ablaufschema steht auf der Home-
page des Landkreises Waldshut unter 
„Aktuelles und Interessantes“ zum 
Download bereit.

Verkehr

OstalbMobil wird GmbH und  
stellt personelle Weichen

Die OstalbMobil GmbH als Tarifverbund 
im Ostalbkreis nimmt Fahrt auf. So  
steht im Laufe des Sommers die Grün-
dung der Gesellschaft an. Die 21 selbst-
ständigen Verkehrsunternehmen trafen 
für die neue Verbundgesellschaft dieser 
Tage bereits eine wichtige personelle 
Entscheidung. So soll als Geschäftsführer 
Paul-Gerhard Maier bestellt werden.
Dies gaben die zukünftigen Ostalb  
Mobil-Gesellschafter und Landrat Klaus 
Pavel am Rande der Sitzung des Kreistags 
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und macht Verbesserungsvorschläge, 
auch im Hinblick auf neue Antriebstech-
niken.“
Wie die Auswertung der Daten gezeigt 
habe, seien 83 Prozent der Dienstfahrten 
beim Kreis Kurzstrecken, die schon heute 
mit einem E-Auto zurückgelegt werden 
könnten. „Falls wir das neue Konzept 
konsequent umsetzen, was wir natürlich 
vorhaben, können in absehbarer Zeit  
50 Prozent der Emissionen eingespart 
werden, ohne dass wir Einschränkungen 
hinnehmen müssen.“ Die „E-Flotte“ des 
Enzkreises besteht zurzeit aus drei reinen 
Elektrofahrzeugen, zwei Hybridfahrzeu-
gen sowie mehreren E-Bikes und E-Rol-
lern. Der Enzkreis wurde vor zwei Jahren 
für seine Aktivitäten im Klimaschutz als 
einer der ersten Kreise in Europa mit dem 
„European Energy Award“ (eea) in Gold 
ausgezeichnet. (enz) 

Erstes Elektroauto für den 
 Hohenlohekreis – Kreisverwaltung  

geht mit gutem Beispiel beim  
aktiven Umweltschutz voran

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat 
seinen ersten Beitrag in Sachen Elektro-
mobilität geleistet. Am 21. April 2015 
nahm Landrat Dr. Matthias Neth das 

oder Zug) betrieben werden. „Nach über 
100 Jahren Entwicklungsgeschichte des 
Verbrennungsmotors zeichnet sich eine 
technologische Zeitenwende ab“, ist sich 
Fournier sicher.
Auch das Landratsamt Enzkreis und die 
Stadtwerke Pforzheim setzen auf neue 
Antriebstechniken und planen, in einem 
ersten Schritt deren Einsatz weiter aus-
zubauen. „Zusammen mit der Hoch-
schule Pforzheim haben wir ein Konzept 
zur weiteren Optimierung unseres Fuhr-
parks erarbeitet“, berichtet die Klima-
schutzbeauftragte des Enzkreises, Edith 
Marqués Berger. „Es erhebt den spezi-
fischen Bedarf im Landratsamt Enzkreis 

weiten von bis zu 400 Kilometern mög-
lich sind. Weltweit werde sehr viel Geld in 
die Forschung von Batterien gesteckt. 
Die Technik eines E-Autos ist wesentlich 
einfacher als die eines herkömmlichen 
Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor, von 
daher prognostiziert der Experte auch in 
wenigen Jahre günstigere Preise.
Gleichzeitig erkennt Prof. Fournier auch 
in manchen Ländern wie beispielsweise 
Japan den Trend zur Demotorisierung, 
dort werden andere Mobilitätsmodelle 
bevorzugt. „Auch hierzulande sank die 
Zahl der 18- bis 29-Jährigen, die kein 
 eigenes Auto besitzen, innerhalb von 
 einigen Jahren um 40 Prozent. In dieser 
Generation spielt das Umweltbewusst-
sein eine größere Rolle, und andere Sta-
tussymbole sind wichtiger. Man ist mobil, 
aber auch flexibler und kreativer“, so 
Fournier. 
Nach seinen Worten boomen auch Car- 
Sharing und Mitfahrzentralen. Es gebe 
zum Beispiel Angebote, bei denen man 
nicht nur eine bestimmte Strecke buchen 
könne, sondern auch, wie viel man 
 während der Fahrt reden möchte. Im 
 Anschluss würden die Mitfahrgelegen-
heiten bewertet und gerankt. 
Die Zukunft der Mobilität liegt für 
 Fournier in Fahrzeugen, die leise sind, 
emissionsarm, einen hohen Wirkungs-
grad aufweisen und in einer intelligenten 
Nutzungsform mit anderen Mobilitäts-
dienstleistungen (Carsharing, Carpoo-
ling, aber auch verknüpft mit Fahrrad 

Prof. Dr. Guy Fournier und seine Studenten beraten den Enzkreis in Sachen E-Mobilität. 

Landrat Dr. Matthias Neth (links) erhält von Katharina Kienle und Walter Schmid den Schlüssel für den 
E-Golf, der künftig Mitarbeitern des Landratsamts für Außendienstfahren zur Verfügung steht.
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gäubahn die Strecke und die Fahrzeuge 
betreibt. Sobald die Restarbeiten been-
det sind, zieht die Werkstatt Ende Mai 
von Weissach nach Korntal um. Die War-
tung und Betankung der Fahrzeuge wird 
ab Anfang Juni beginnen. 
Das Planfeststellungsverfahren für das 
Bauvorhaben dauerte fast zweieinhalb 
Jahre. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Werkstatt die vorgeschriebenen Lärm-
grenzwerte einhält, aber den durch das 
hohe Verkehrsaufkommen auf der Straße 
und den Gleisen der Deutschen Bahn 
 bereits bestehenden Lärm reflektiert. 
Der ZSB stattet daher auf seine Kosten 
alle betroffenen Gebäude in der Nach-
barschaft der Werkstatt mit passivem 
Schallschutz aus. Die ersten Fenster sind 
bereits umgerüstet. Landrat Haas zeigte 
sich zufrieden, „dass die Schallschutz- 
Maßnahmen den Anwohnern zumindest 
Linderung bringen werden“. 
Inklusive der Schallschutz-Maßnahmen 
kostet der Neubau der Werkstatt rund 
6,2 Millionen Euro. Daran beteiligt sich 
das Land mit einer Fördersumme von 
rund 4,0 Millionen Euro. Haas dankte 
 Minister Hermann für die Fördersumme 
des Landes sowie allen, die zum Gelingen 
des Baus beigetragen haben. 

Rems-Murr-Kreis:  
Landrat Fuchs bedankt sich bei  

den Bahnhofspaten im Kreis

Bahnhöfe sind mehr als ein Zugang  
zur Bahn. Sie sind eine Visitenkarte für 
die Kommunen und für den Landkreis.  
In einem sauberen und ansprechenden 
Bahnhof fühlen sich Zugreisende ein-
fach wohler. Im Rems-Murr-Kreis tragen 
seit mehr als zehn Jahre Ehrenamtliche 
mit dazu bei, dass Bahnhöfe einen an-
sprechenden Eindruck machen. An diese 
Bahnhofspaten, die Verantwortung für 
„ihren“ Bahnhof übernehmen, hat Land-
rat Johannes Fuchs am 16. April 2015 ein 
herzliches Dankeschön gerichtet. „Vielen 
Dank für Ihr Engagement, das Sie für die 
Bahnhöfe im Rems-Murr-Kreis aufbrin-
gen“, sagte der Landrat beim traditio-

aufgegangen und die vorgesehenen Ge-
samtkosten von 6,2 Millionen Euro 
 werden voraussichtlich eingehalten. Mit 
dem Bau der neuen Betriebswerkstatt 
sind wir einen entscheidenden Schritt 
vorangekommen bei der Ertüchtigung 
der Strohgäubahn. Als nächstes folgt  
die Modernisierung des Abschnitts  
von Hemmingen bis Heimerdingen, für 
die das Planfeststellungsverfahren noch 
läuft“, stellte Haas fest. 
Landesverkehrsminister Winfried Her-
mann beglückwünschte die Beteiligten 
vor Ort in seiner Rede: „Ziel des Landes  
ist es, den ÖPNV auszubauen und die 
 Vernetzung unterschiedlicher öffent-
licher Verkehrsmittel voranzubringen, 
damit für alle Wege beziehungsweise 
Abschnitte des Wegs das ideale Verkehrs-
mittel genutzt werden kann. Dieser 
 Ansatz ist bei der Strohgäubahn hervor-
ragend gelungen. Es ist beispielweise 
möglich, mit der S-Bahn bis Korntal zu 
fahren, dort in die Strohgäubahn umzu-
steigen, um sich dann in Schwieberdin-
gen ein Pedelec zu nehmen.“ 
Die neue Betriebswerkstatt, mit deren 
Bau im April 2014 begonnen wurde, er-
setzt die über hundert Jahre alte Werk-
statt in Weissach, in der nicht mehr alle 
Instandhaltungsarbeiten an den Fahr-
zeugen möglich waren. Sie dient der 
Wartung und Betankung der acht 
 Re gioShuttle RS1, die der ZSB auf der 
 Strecke zwischen Korntal und Heimer-
dingen einsetzt. Überführungsfahrten 
nach Weissach sind dann nicht mehr 
 erforderlich, die einzelnen Züge können 
vor Ort verlängert oder gekürzt werden. 
Nach der endgültigen Fertigstellung 
können in der neuen Werkstatt auf drei 
Gleisen alle Überprüfungen, Wartungs- 
und Reinigungsarbeiten für die Trieb-
wagen ausgeführt werden. Die Betriebs-
leitung wird in Korntal aus Hemmingen 
und aus der Werkstatt in Weissach zu-
sammengeführt, weil im Anbau der 
neuen Werkstatt die Betriebs- und So-
zialräume für das Werkstatt- und Fahr-
personal der WEG eingerichtet werden, 
die im Auftrag des Zweckverbands Stroh-

Auto mit rein elektrischem Antrieb für 
den Fuhrpark des Landratsamts von 
 Katharina Kienle, Volkswagen AG, und 
Walter Schmid, Volkswagen Automobile 
Stuttgart GmbH, in Empfang. Der Elek-
tromotor des Wagens hat eine Leistung 
von 85 Kilowatt und bringt es auf eine 
Höchstgeschwindigkeit von 140 Stun-
denkilometer. Die Reichweite beträgt 
maximal 190 Kilometer. Von außen ist 
der E-Golf nur an der fehlenden Auspuff-
anlage zu erkennen. Mitarbeiter kön- 
nen das Fahrzeug ab sofort für Fahrten 
im Außendienst innerhalb des Kreises 
nutzen. 
Um auf die Landesgartenschau 2016  
in Öhringen aufmerksam zu machen, 
fährt mit dem E-Golf auch die Werbeauf-
schrift für das regionale Großereignis 
mit. Pünktlich ein Jahr vor Beginn der 
Landesgartenschau zeigen die bunt auf-
gedruckten Stelen, das Landkreiswappen 
und der Schriftzug „Landesgartenschau 
im Hohenlohekreis – wir sind dabei“, 
dass die gesamte Kreisverwaltung hinter 
diesem Projekt steht. Im Herbst werden 
weitere Fahrzeuge des Landratsamts mit 
den Aufklebern auf die Landesgarten-
schau und die Teilnahme des Hohenlohe-
kreises hinweisen.

Landkreis Ludwigsburg:  
Neue Betriebswerkstatt der  

Strohgäubahn in Korntal eröffnet

Nach rund einem Jahr Bauzeit konnte  
am Abend des 15. April 2015 die neue 
 Betriebswerkstatt der Strohgäubahn in 
Korntal eröffnet werden. Teilnehmer  
der Feier waren neben Landesverkehrs-
minister Winfried Hermann und Landrat 
Dr. Rainer Haas, Vorsitzender des Zweck-
verbands Strohgäubahn (ZSB), Landtags-
abgeordnete sowie Vertreter des ZSB,  
der beteiligten Kommunen, der Würt-
tembergischen Eisenbahngesellschaft 
(WEG), des Planungsbüros, des Regie-
rungspräsidiums als Planfeststellungs-
behörde und der am Bau beteiligten 
 Firmen. „Der Bauzeitenplan von zwölf 
Monaten ist bis auf ein paar Restarbeiten 
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Abfallwirtschaft

Kreativ-Wettbewerb: Trennkost für das 
Müllauto im Bodenseekreis

„Ich vertrage nur Trennkost“ ist der 
Slogan, der vielleicht schon bald die 
 Müllfahrzeuge der Entsorgungsfirma 
ALBA ziert. Der Häfler Daniel Bogisch hat 
mit seinem Beitrag zum Kreativ-Wettbe-
werb, zu dem das Abfallwirtschaftsamt 
des Bodenseekreises im Dezember 2014 
aufgerufen hatte, das Jurorenteam über-
zeugt und wurde mit einem Preisgeld 
von 400 Euro für den ersten Platz be-
lohnt. Am vergangenen Montag (15. Juni 
2015) wurden im Atrium des Landrats-
amts Bodenseekreis die eingesandten 
Kreativbeiträge vorgestellt und die Ge-
winner von Finanzdezernent Uwe Her-
manns prämiert.
Den zweiten Preis erhielt Birgit Nothelfer 
aus Überlingen für ihre künstlerisch ge-
stalteten Grafiken und freute sich über 
150 Euro. Ihr Gesamtwerk bestehend  
aus einer sehr schön gestalteten Collage, 
die den Recyclingkreislauf zeigt, und 
einem kolorierten Bild „Müll – wir ma-
chen es täglich“ regte die Jury zur inten-

Projekt wird vom Landkreis unter- 
stützt, indem Koordinierungsgespräche 
mit den Projektpartnern der Deutschen 
Bahn (DB), dem Verkehrs- und Tarif-
verbund Stuttgart GmbH (VVS), dem 
 Verband Region Stuttgart (VRS) und  
den Kommunen im Landratsamt orga-
nisiert werden.

nellen Dankeschöntreffen. „Dank Ihrem 
Einsatz werden Bahnhöfe von Reisenden 
positiv wahrgenommen.“
Als Anerkennung hat Landrat Fuchs die 
Bahnhofspaten in diesem Jahr zu einem 
Besuch bei der Stuttgarter Straßen-
bahnen AG (SSB) eingeladen. Die Paten 
hatten unter anderem bei einer Führung 
Gelegenheit, Wissenswertes über das 
Verkehrsunternehmen zu erfahren.
Im April 2004 wurde die erste ehren-
amtliche Bahnhofspatenschaft im Rems-
Murr-Kreis mit der Alterswehr Enders-
bach ernannt. Bahnhofspaten kümmern 
sich seitdem ehrenamtlich um „ihren“ 
Bahnhof. Es gibt Bahnhofspaten, die 
Mängel direkt bei der Deutschen Bahn 
melden. Andere nehmen kurz den Pinsel 
und Farbe zur Hand und beseitigen 
Schmierereien. Jeder Bahnhofpate be-
stimmt selbst den Umfang seines Ein-
satzes. „Danke den Initiatoren, die das 
Projekt ins Leben gerufen haben und bis 
heute tatkräftig unterstützen“, sagte 
Landrat Johannes Fuchs beim Danke-
schöntreffen im SSB-Zentrum in Stutt-
gart-Möhringen.
Dem Rems-Murr-Kreis sind die Bahn-
hofspaten ein wichtiges Anliegen. Das 

Landrat Johannes Fuchs (rechts) bedankte sich am Donnerstag bei den Bahnhofspaten aus dem 
 Rems-Murr-Kreis. Das Foto zeigt die Teilnehmer des Dankeschöntreffens im SSB-Zentrum in  
Stuttgart-Möhringen vor einem Brennstoffzellen-Hybridbus. Dieses umweltschonende Modell  
wird unter anderem auf der Buslinie 67 in Fellbach eingesetzt. 

Die Gewinner des Kreativ-Wettbewerbs des Abfallwirtschaftsamts zum Thema Mülltrennung  
zusammen mit Finanzdezernent Uwe Hermanns (2. v. r.): Daniel Bogisch, Birgit Nothelfer, Regina Wengle, 
Marlene Hesse und Meike Schmidbauer (v. l.).  



Landkreisnachrichten 54.Jahrgang

172

tauschbegegnungen zu schildern und 
Erwartungen an künftige Treffen zu 
 äußern. Der Nachmittag stand im Zei-
chen des Gedenkens um die Opfer des 
Holocaustes. Besucht wurde die KZ- 
Gedenkstätte in Vaihingen/Enz, wo das 
Nazi-Regime ein Arbeitslager eingerich-
tet hatte, in dem tausende Häftlinge zu 
Tode kamen. Mayor Alons Schuster legte 
gemeinsam mit Landrat Dr. Christoph 
Schnaudigel unter Beisein von Fraktions-
vorsitzenden sowie aktuellen und ehe-
maligen Kreisrätinnen und Kreisräten ein 
Blumengesteck auf dem Friedhof der 
 Gedenkstätte nieder. Beide bezeichneten 
die partnerschaftlichen Bemühungen  
als erfreuliches Zeichen der Hoffnung für 
ein friedliches Miteinander der Völker. 
Eliahu Segal, einer der Gründungsväter 
der Partnerschaft sagte, dass er die Part-
nerschaft nie aus den Augen lasse und 
sie für ihn wie ein Kind ist, das aufwächst. 
Am Montag besuchten die Gäste die Lud-
wig-Guttmann-Schule Karlsbad, um sich 
über die Inklusion behinderter Kinder zu 
informieren. 
Die Wurzeln der Partnerschaft mit der 
Region Sha’ar Hanegev gehen zurück  
auf das Jahr 1991, als erste Kontakte auf-
genommen wurden. Im Jahr 2008 wurde 
der offizielle Partnerschaftsvertrag ge-
schlossen. Seitdem finden gegenseitige 
Besuche auf verschiedenen Ebenen statt, 
seit neuestem auch beim Katastrophen-

Karlsruhe. Auf die 14 Teilnehmer aus Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft wartete 
ein breitgefächertes Programm. Den 
 Auftakt machte am Freitagmorgen ein 
Gespräch mit der Verwaltungsspitze des 
Landratsamtes. Am Nachmittag stand 
die Begegnung mit der Jugend im Mit-
telpunkt: Schülerinnen und Schüler  
der Gymnasialklassen der Beruflichen 
Schulen Ettlingen erlebten eine außer-
gewöhnliche und eindrucksvolle Unter-
richtsstunde, in der sie viel über das 
Leben in Israel erfuhren. Höhepunkt des 
Besuches war der offizielle Empfang  
am Sonntag im Ettlinger Schloss. Unter 
den 90 Gästen waren auch viele Jugend-
liche, die Landrat Dr. Christoph Schnau-
digel eingeladen hatte, um dem Willen 
des Landkreises zur Fortsetzung der Part-
nerschaft Ausdruck zu verleihen. „An-
näherung auf diplomatischem Wege  
ist das Eine“, sagte der Landrat im Hin-
blick auf das 50-jährige Bestehen der 
deutsch-israelischen Beziehungen, mit 
Leben erfüllt werde eine Partnerschaft 
aber auf der kommunalen Ebene. Aus 
diesem Grund würdigte er die gegen-
seitigen Besuche und insbesondere die 
Schüleraustauschprogramme, mit denen 
junge Menschen sich selbst ein Bild  
von anderen Kulturen machen können. 
Vier Schülerinnen und Schüler hatten im 
Rahmen des Empfangs die Gelegenheit, 
ihre Erfahrungen von früheren Aus-

siven Diskussion und Interpretation ihrer 
Arbeit an. Die Riesencollage von Regina 
Wengel aus Friedrichshafen überzeugte 
durch ausgesprochene Kreativität und 
wurde mit Platz drei, einem VHS-Gut-
schein, belohnt. Unter der Überschrift 
„Zusammen halten, Müll trennen“ be-
leuchtet die Collage anschaulich für viele 
Lebensbereiche wie Wohnen, Kochen, 
Feiern, Essen und Arbeiten. Neben diesen 
Hauptpreisen hat das Abfallwirtschafts-
amt auch zwei Sonderpreise vergeben, 
die an die Schülerinnen Marlene Hesse 
und Meike Schmidbauer aus Oberteu-
ringen sowie an die Klassen sieben und 
acht der Realschule Radolfzell gingen. 
Mit diesem Sonderpreis hat das Abfall-
wirtschaftsamt das Engagement der 
Kinder und Jugendlichen für den Um-
weltschutz belohnt.
In der Winterausgabe 2014 des Müll-
magazins hatte das Abfallwirtschafts-
amt Bodenseekreis aufgerufen, kreative 
Ideen wie Fotos, Bildcollagen oder pfif-
fige Sprüche zum Thema Mülltrennung 
und Wertstofferfassung einzusenden. 
Insgesamt 22 Beiträge wurden von der 
Jury mit Hilfe eines Kriterien-Katalogs 
bewertet. Neben der Qualität der Dar-
stellung wurde der Aufwand, die Krea-
tivität, die Verwirklichung als Plakat  
auf einem Müllfahrzeug sowie die Aus-
sagekraft des Bildes bewertet. Sinn und 
Zweck des Wettbewerbs ist es, noch 
mehr Menschen davon zu überzeugen, 
Wertstoffe wie Papier, Holz und Metall 
getrennt zu sammeln und nicht einfach 
in den Restmüll zu werfen um unsere 
 bestehenden Ressourcen zu schützen. 

Verschiedenes

„Wie ein Kind, das aufwächst“ – 
 Delegation aus israelischer Partner-

region zu Besuch im Landkreis Karlsruhe 

Vom 16. bis 20. April 2015 weilte eine 
 Delegation aus der israelischen Partner-
region Sha’ar Hanegev im Landkreis 

Zum offiziellen Empfang am Sonntag hatte Landrat Dr. Christoph Schnaudigel auch viele Jugendliche 
 eingeladen.
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schlug ferner eine Gesundheitskarte  
für Flüchtlinge vor, die vom Staat zu 
 finanzieren sei, damit sie nicht die 
 Versichertengemeinschaft belaste. Ham-
mann forderte von Europa die Schaffung 
einheitlicher Standards bei der Ver-
teilung der Flüchtlinge auf die Mit-
gliedsstaaten. In Deutschland müsse für 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
zudem ein „intelligentes Verteilungs- 
und Unterbringungssystem gefunden 
werden“. 
Volker Henning, Fachbereichsleiter „Bür-
gerschaftliches Engagement“ der Stadt 
Ludwigsburg, erläuterte die „Erfah-
rungen der Stadt Ludwigsburg im 
 Umgang mit Flüchtlingen und deren 
 Unterbringung“. Ludwigsburg steuere 
seit vielen Jahren im Rahmen des inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepts  
mit Masterplänen, so Henning. Diese 
Masterpläne seien gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und 
laufend fortgeschrieben worden. Den 
Masterplan „Zusammenleben von Na-
tionen und Generationen“ habe man er-
weitert um das Ziel „Wir heißen Flücht-
linge und Asylbewerber in Ludwigsburg 
willkommen. Es gibt ein Gesamtkonzept 
für ihre Teilhabe und Integration in  
die Stadtgesellschaft; das Engagement 
der Bürgergesellschaft wird aktiv ein-
bezogen“. Zu den wichtigsten Hand-
lungsfeldern gehörten dabei ein men-
schenwürdiges Wohnen dezentral in 
Sammelunterkünften und Wohnungen, 
die bedarfsgerechte Betreuung der 
Flüchtlinge, die Förderung der Flücht-
linge in Kindertagesstätten, Schulen und 
Sprachkursen, die Teilnahme der Flücht-
linge an der Stadtgesellschaft, die Schaf-
fung niederschwelliger Beschäftigungs-
angebote und Zugänge zur Arbeitswelt, 
eine aktive, Vorurteile abbauende, Ak-
zeptanz und Toleranz fördernde Öffent-
lichkeitsarbeit sowie die Befähigung  
der Asylbewerber, nach Abschluss ihres 
Asylverfahrens selbstständig leben zu 
können. Voraussetzung für das Gelingen 
der anspruchsvollen Aufgabe sei „eine 
gute und vertrauensvolle Zusammen-

da die Landkreise im Gegensatz zu 
 Stadtkreisen keine eigenen Grundstücke 
haben. „Dies funktioniert bisher mit 
 wenigen Ausnahmen sehr gut“, stellte 
der Chef der Kreisverwaltung fest. „Wir 
können uns außerdem glücklich schät-
zen, dass es das beispielhafte ehren-
amtliche Engagement von vielen Bürge-
rinnen und Bürgern in unserem Landkreis 
gibt, von dem ich hoffe, dass es anhält“, 
fuhr Haas fort. Schließlich hob er hervor: 
„Angesichts des bundesweiten Bevölke-
rungsschwunds brauchen wir die Men-
schen, die zu uns kommen, als Arbeits- 
und Fachkräfte für unsere Betriebe. 
Deshalb sind wir bemüht, sie so schnell 
wie möglich zu integrieren, beispiels-
weise mit dem Pilotprojekt ,StellA‘, bei 
dem gut qualifizierte Flüchtlinge mit 
einer hohen Bleibewahrscheinlichkeit 
schon vor Abschluss ihres Asylverfahrens 
Deutschunterricht an der Schiller-Volks-
hochschule des Landkreises erhalten, 
damit sie leichter eine Arbeitsstelle 
 finden.“ 
Die aktuelle Flüchtlingssituation im Land 
beschrieb danach Prof. Dr. Wolf-Dietrich 
Hammann, Ministerialdirektor im Inte-
grationsministerium Baden-Württem-
berg. Er wies auf den enormen Anstieg 
der Flüchtlingszahlen hin: Während 2007 
gerade einmal 1500 Flüchtlinge nach 
 Baden-Württemberg kamen, waren es 
2014 26 000. Für dieses Jahr seien 52 000 
vorhergesagt, bundesweit 400 000. Da-
mit habe man inzwischen wieder das 
hohe Niveau der 90er Jahre erreicht,  
so Hammann. Doch im Gegensatz zu 
 damals sehe sich Deutschland heute  
als Einwanderungsland. Allerdings habe 
sich das rechtlich noch nicht ausgewirkt: 
„Wir brauchen ein Einwanderungs-
gesetz“, forderte Hammann deshalb. 
 Außerdem seien die Beschleunigung der 
Asylverfahren nötig und die Anerken-
nung von Ausbildungen. Weil das Erler-
nen der Sprache Grundlage für die Inte-
gration sei, seien die oftmals über die 
Volkhochschulen der Landkreise ange-
botenen Sprachkurse, auch berufsspezi-
fische, von großer Bedeutung. Hammann 

schutz. Eine besondere Mittlerfunktion 
übt der deutsch-israelische Freundes-
kreis im Stadt- und Landkreis Karlsruhe 
e.V. aus. Er trägt durch regelmäßige 
 Veranstaltung zu verschiedenen Themen 
und mit hochkarätigen Referenten zum 
besseren Verständnis zwischen Deutsch-
land und Israel bei.

Demografieforum „Flüchtlinge  
im Landkreis Ludwigsburg –  

Chancen und Herausforderungen“

Mit den vielfältigen Auswirkungen des 
demografischen Wandels beschäftigt 
sich der Landkreis bereits seit 2007 mit 
seinen Demografieforen. Das jüngste, 
mittlerweile 6. Demografieforum des 
Landkreises im Kreishaus, widmete sich 
am 17. Juni 2015 einem hochaktuellen 
 Aspekt des Themas: „Flüchtlinge im 
Landkreis Ludwigsburg – Chancen und 
Herausforderungen“. Mehr als 200 Besu-
cherinnen und Besucher kamen, darun-
ter viele Ehrenamtliche von Asyl-Arbeits-
kreisen. Nach den Impulsreferaten der 
Referenten fand eine lebhafte Bürger-
diskussion statt. Hilke Lorenz, Leiterin der 
Ludwigsburger Redaktion der Stuttgar-
ter Zeitung, moderierte die Veranstal-
tung. Am Ende waren sich die Teilnehmer 
einig, dass Deutschland ein Einwan-
derungsgesetz braucht, pragmatische 
Lösungen für die gesellschaftliche Teil-
habe der Flüchtlinge gefunden werden 
müssen und das ehrenamtliche Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger ge-
nauso vorbildlich wie unentbehrlich ist. 
In seiner Begrüßung machte Landrat  
Dr. Rainer Haas deutlich, dass der Flücht-
lingsstrom den Landkreis vor besondere 
Herausforderungen stellt. Zurzeit ver-
füge er über rund 90 Gemeinschaftsun-
terkünfte mit gut 2000 Plätzen. Diese 
Kapazitäten wolle man auf 120 Unter-
künfte mit rund 3500 Plätzen aufstocken, 
da die Zahl der monatlich aufzuneh-
menden Flüchtlinge Richtung 300 gehe. 
Dabei sei man weiterhin auf die Hilfe der 
Städte, Gemeinden und Gemeinderäte 
sowie von Privatpersonen angewiesen, 
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„Schwäbisch Gmünd fördert Menschen, 
die sich durch ihre Mitarbeit einbringen 
wollen“, so Arnold. Es gehe dabei „weni-
ger um Geld, als darum, dass Flüchtlinge 
als Menschen mit Talenten wahrgenom-
men und anerkannt werden“. Arnold 
 befürwortete außerdem eine Berufs-
schulpflicht für Flüchtlinge, „weil so der 
Tag strukturiert, die Flüchtlinge geför-
dert und gefordert werden und die 
 Bürger sehen, dass die Flüchtlinge teil-
nehmen und sich einbringen wollen“. Er 
schlug ferner vor, die Berufsausbildungs-
hilfe auf Asylbewerber auszuweiten. 
Auch wenn Flüchtlinge manchmal in ihre 
Heimatländer zurückkehren müssten,  
sei eine berufliche Ausbildung sinnvoll: 
„Wir geben ihnen damit eine Perspektive, 
die ihnen die Rückkehr erleichtert“, 
stellte Arnold klar. Gleichzeitig forderte 
er: „Wer einen guten Schulabschluss 
 gemacht und ein Angebot für eine Lehr-
stelle hat, soll ein Bleiberecht bekom-
men. Wir brauchen ein Einwande-
rungsgesetz und Druck von unten – hier 
ist die Politik gefordert.“ 
Bei der anschließenden Bürgerdiskus-
sion, die engagiert geführt wurde, ging 
es unter anderem um folgende Themen: 

tenziellen Arbeitgeber finden, der Wech-
sel zu einer Aufenthaltserlaubnis ermög-
licht werden muss. Das Handwerk sehe 
„seinen Beitrag zur raschen Integration 
von Flüchtlingen in der Bereitstellung 
von ausbildungsvorbereitenden Praktika 
und Ausbildungsplätzen“.
Der Oberbürgermeister der Stadt Schwä-
bisch Gmünd, Richard Arnold, sprach 
über den „,Gmünder Weg‘: Warum es 
wichtig ist, Asylbewerbern eine Aufgabe 
zu geben, und wieso man dafür kreativ 
sein muss“. Er stellte fest, dass in 
 Deutschland die gesetzliche Ausgestal-
tung der Menschenrechtscharta noch 
aus den 90er Jahren stammt. „Sie wurde 
von Technokraten gemacht und war ab-
schreckend, abschirmend und ausgren-
zend. Sie funktioniert heute nicht mehr 
und war vom humanistisch-christlichen 
Standpunkt aus betrachtet nie richtig. 
Denn es geht um Menschen – und die 
suchen sich ihre Wege.“ Der „Gmünder 
Weg“ bestehe darin, jedes Projekt für  
alle Menschen, auch für Flüchtlinge,  
zu öffnen. Dies habe die Stadt bei der 
Landesgartenschau in Schwäbisch Hall 
getan, im Stauferjahr und auch beim 
 Festival der Europäischen Kirchenmusik. 

arbeit mit dem Landkreis“. Henning fuhr 
fort: „Die Betreuung und Integration  
von Flüchtlingen wäre ohne das Bürger-
schaftliche Engagement fast unmög-
lich.“ Sein Fazit: „So wenig wie die Flücht-
lingszahlen in absehbarer Zeit nachlassen 
werden, so wenig werden uns die Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Um-
setzung unseres Ziels der Willkommens-
kultur für Flüchtlinge und Asylbewerber 
in Ludwigsburg ausgehen.“
„Unsere Wirtschaft braucht in Zeiten des 
Fachkräftemangels jede Arbeitskraft – 
auch, und vor allem die, die von außen 
kommen“ hatte Rainer Reichhold, Prä-
sident der Handwerkskammer Region 
Stuttgart, seinen Vortrag überschrieben. 
Er sagte: „Flüchtlinge sind auch eine 
Chance. Eine Chance für die deutsche 
Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und lang-
fristig auch für unsere Gesellschaft.  
Wir benötigen Arbeitskräfte angesichts 
der hohen Nachfrage nach Fachkräften. 
Ohne Zuwanderung von außen werden 
wir diese Nachfrage nicht befriedigen 
können.“ In Baden-Württemberg werde 
auf Grund des demografischen Wandels 
bereits bis 2030 eine Lücke erwartet  
von fast 400 000 Fachkräften, in der Re-
gion Stuttgart von rund 110 000 Fach-
kräften. Die Ausbildungssituation des 
Handwerks sei schon jetzt dramatisch, so 
Reichhold. „Flüchtlinge sind uns gerade 
im Handwerk besonders willkommen“, 
fuhr er fort. Als eines der größten Hinder-
nisse für eine Integration von Flücht-
lingen in Deutschland bezeichnete 
Reichhold das Aufenthaltsrecht. „Es ist 
notwendig, die Regelungen des Auf-
enthaltsgesetzes durch ein neues Zu-
wanderungsgesetz zu ersetzen. Betriebs-
wirtschaftlich gesehen ist es ein Risiko 
auszubilden, wenn während der Aus-
bildung eine Abschiebung droht. Wir 
 fordern deshalb den Abbau aufenthalts-
rechtlicher Beschränkungen für min-
derjährige Flüchtlinge, damit Ausbildung 
überhaupt erst möglich wird.“ Das Hand-
werk befürworte außerdem das Konzept 
des sogenannten Spurwechsels, das 
 besagt, dass Asylbewerber, die einen po-

Das Bild zeigt von links: Volker Henning, Fachbereichsleiter „Bürgerschaftliches Engagement“ der Stadt 
Ludwigsburg, Rainer Reichhold, Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, Landrat Dr. Rainer 
Haas, den Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann, 
 Ministerialdirektor im Integrationsministerium Baden-Württemberg, und Hilke Lorenz, Leiterin der 
 Ludwigsburger Redaktion der Stuttgarter Zeitung.  



Spektrum

175

zwei bis drei Wochen lang ist im Juni ein 
 Ernteteam der Wilhelma im Wald, um 
Blätter als Winterfutter für die Zootiere 
zu gewinnen. Forstrevierleiter Hartmut 
Scheuter lobt die gute Zusammenarbeit 
mit dem Wilhelma-Laubtrupp, der in 
 diesen Tagen wieder in seinem Revier 
ausschwärmt.
Die Kooperation zwischen der Wilhelma 
und dem Forstrevier Sauhag hat eine 
lange Tradition. So ist Zootierpflegerin 
Christina Winkler seit 26 Jahren mit von 
der Partie. Zusammen mit ihrem Kolle-
gen Stephan Paspalaris gehört sie zum 
festen Kern des Ernteteams, das meist 
aus insgesamt fünf bis sechs Personen 
besteht. Zwei Personen arbeiten mit  
der Motorsäge in der Fläche, die anderen 
ziehen die Äste aus der Fläche heraus 
und zupfen die Blätter ab. Diese sind  
aber nicht zum sofortigen Verzehr für die 
Zootiere vorgesehen. Vielmehr wird im 
Juni der gesamte Winterfuttervorrat für 
den Stuttgarter Zoo gewonnen. Dazu 
werden die Blätter in Plastikbeuteln zu je 
zwei Kilogramm verpackt und am Abend 
bei minus 20 Grad schockgefrostet. 
Wegen seiner besonderen Fülle an ver-
schiedenen Baumarten ist der Staats-
walddistrikt „Sauhag“ bei Neuhausen  

Die Einbürgerungsurkunden werden 
mehrmals im Jahr in einer feierlichen 
 Zeremonie im Landratsamt Emmendin-
gen übergeben, zu der auch Familienan-
gehörige und Freunde eingeladen sind. 
So konnte Landrat Hanno Hurth Mitte 
Juni erneut 25 Personen ihre Einbür-
gerungsurkunde und als Geschenk das 
Grundgesetz mit der Landesverfassung 
in einer kleinen Zeremonie überreichen. 
„Die Einbürgerung ist ein Gewinn für  
Sie selbst und für den deutschen Staat“, 
betonte der Emmendinger Landrat und 
forderte die neuen Staatsbürger auf, sich 
in Kindergärten, Schulen, Vereinen und in 
der Gesellschaft zu engagieren. „Bringen 
Sie sich mit Ihren Fähigkeiten und Be-
gabungen ein. Wir brauchen Sie als 
 Brückenbauer“. 

Eichenlaub für Brüllaffe und Co –  
Gute Kooperation zwischen Forstrevier 

und Wilhelma bei der Blatternte  
für Zootiere im Wald

Wenn die Blätter sämtlicher Laubbäume 
im Wald voll ausgetrieben aber doch 
noch jung und zart sind, beginnt im 
 Forstrevier Sauhag im Landkreis Ess-
lingen eine ungewöhnliche Ernte: Rund 

Sprachkurse, Praktika-, Arbeits- und Ver-
dienstmöglichkeiten sowie Integrations-
chancen von weiblichen Flüchtlingen. 
Landrat Haas dankte in seinem Schluss-
wort den Referenten und den Besuchern 
des Demografieforums für ihre Beiträge. 
„Wir sind uns einig, dass wir Flüchtlinge 
gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen 
wollen. Dafür ist das Erlernen der Spra-
che nötig. Zudem sind wir angewiesen 
auf die Hilfe der Ehrenamtlichen. Nicht 
zuletzt müssen wir Lösungen finden, was 
die Beschäftigung von Flüchtlingen an-
geht. Als Landratsamt stehen wir Ihnen 
gerne unterstützend zur Verfügung.“

Landkreis Emmendingen hat  
höchste Einbürgerung 

Der Landkreis Emmendingen hat von 
allen Landkreisen in Baden-Württem-
berg die höchste Einbürgerungsquote: 
7,9 Prozent der im Landkreis lebenden 
Ausländer erhielten in den Jahren von 
2010 bis 2014 die deutsche Staatsan-
gehörigkeit. Landesweit liegt jedoch der 
Stadtkreis Heidelberg mit einer Ein-
bürgerungsquote von 8,2 Prozent an der 
Spitze. 
Genau 132 Personen konnten sich im ver-
gangenen Jahr im Landkreis Emmendin-
gen mit seinen 159 500 Einwohnern über 
die Verleihung der deutschen Staats-
bürgerschaft freuen. Im Landkreis Em-
mendingen leben rund 159 500 Ein-
wohnern. Die eingebürgerten Personen 
stammen aus insgesamt 36 verschie-
denen Ländern aus der ganzen Welt.  
An der Spitze der Herkunftsländer lag im 
vergangenen Jahr das Kosovo mit 30 Per-
sonen, gefolgt von 20 Personen mit 
 türkischen Wurzeln, die sich für Deutsch-
land als Nation entschieden haben. 
Weitere Herkunftsländer sind beispiels-
weise asiatische Länder wie China,  
Indien und Thailand. Aus dem südame-
rikanischen Raum konnten Brasilianer  
und Costa Ricaner eingebürgert werden. 
Vom afrikanischen Kontinent nahmen 
Mitbürger aus Kamerun ihre Einbür-
gerungsurkunde in Empfang. 

Für Revierleiter Hartmut Scheuter (rechts) ist die Kooperation zwischen Forstamt und  Wilhelma  
eine Win-Win-Situation. Stephan Paspalaris (links) und Christina Winkler leiten seit vielen  Jahren  
den Arbeitseinsatz des Wilhelma-Laubtrupps im Walddistrikt „Sauhag“ bei Neuhausen.
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Landrat Dr. Gerhard Gey bei der Be-
grüßung der 23 Gäste vom Bodensee. 
 Außerdem sei heute das Wasser als prä-
gendes Element eine weitere Gemein-
samkeit beider Landkreise, erklärte Gey. 
Denn mit der Renaturierung der ehe-
maligen Braunkohletagebaue südlich 
der Stadt Leipzig entstehe hier gerade 
einer der künftig größten Binnengewäs-
serverbunde Deutschlands. 
Die Politiker und Verwaltungsleute aus 
dem Bodenseekreis machten sich so-
dann auch vor Ort ein Bild von der dy-
namischen Entwicklung der Region. Ihr 
Tagungsort befand sich direkt am Ufer 
des noch jungen Störmthaler Sees. Erst 
vor genau einem Jahr ist die 730 Hektar 
große Wasserfläche für die öffentliche 
Nutzung freigegeben worden. „Als wir 
2011 das letzte Mal hier zu Besuch waren 
gab es am Ufer zwar schon Steganlagen 
und Dalben, aber noch kein Wasser“, 
 erinnerte sich Landrat Lothar Wölfle. 
Heute gibt es hier einen kleinen Yacht-
hafen, Strände und sogar eine schwim-
mende Insel, die an eine dem Tagebau 
geopferte Kirche erinnern soll. „Ich bin 
beeindruckt von der dynamischen Ent-
wicklung dieser Landschaft und auch 
von der dahinter stehenden Leistung der 
Leipziger Kreisverwaltung“, sagte Wölfle. 
Wasser hatte auch Grimma, die größte 
Stadt des Landkreises, über die säch-

 verbleiben müssen. Nach kurzer Prüfung 
gab das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz jedoch 
wieder grünes Licht für die Blatternte, 
schließlich stelle der Betrieb eines Zoos 
einen wichtigen Beitrag zur Umwelt-
bildung dar. 
So steht auch der nächsten Ernte von 
 Buchenlaub im Hochsommer nichts 
mehr im Wege. Dann nämlich rücken die 
Mitarbeiter des Elefantenhauses aus, um 
für die Dickhäuter der Wilhelma entlang 
der Waldwege im Sauhag frisches Som-
merfutter zu gewinnen.

Kreispartnerschaft:  
Kreisräte besuchen Landkreis Leipzig

Mitglieder des Kreistags und Führungs-
kräfte der Verwaltung des Bodensee-
kreises haben vom 23. bis 26. April 2015 
den Partnerlandkreis Leipzig in Sachsen 
besucht. Im Mittelpunkt der dreitägigen 
Informationsreise standen sowohl der 
fachliche Austausch zu konkreten kom-
munalpolitischen Themen, als auch das 
Kennenlernen von Land und Leuten. 
„Zu Beginn unserer Partnerschaft stand 
die Aufbauhilfe für die neuen Bundes-
länder im Mittelpunkt. Nun sind wir Part-
ner auf Augenhöhe, die nach wie vor 
neugierig aufeinander sind und von-
einander lernen wollen“, sagte Leipzigs 

für die Blatternte der Wilhelma ideal. Ge-
sucht sind vor allem die Blätter von Eiche, 
Bergahorn und Linde. Die Blätter dieser 
Baumarten lassen sich sehr gut wieder 
auftauen und werden während der Win-
termonate an Brüll- und Menschenaffen 
sowie an Okapis und Giraffen verfüttern. 
Brüllaffen sind sogar zwingend auf 
 Eichenlaub angewiesen. Überhaupt geht 
die Eichenlaubernte immer vor, denn die 
Eichenblätter dürfen auf keinen Fall von 
den Pilzsporen des Mehltaus befallen 
sein. Insgesamt werden 1800 Beutel ge-
packt – Tendenz steigend. Wenn das  
neue Elefantenhaus fertig gestellt  
sein wird und weitere Dickhäuter dort 
eine Heimat gefunden haben, wird die 
Blatternte nochmals gesteigert werden 
müssen. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren 
reichten noch 1100 Beutel als Winter-
futter aus dem Sauhag aus. 
Nicht in allen Forstrevieren ist der Wil-
helma-Laubtrupp so willkommen, denn 
die Arbeitsvorbereitung ist für den 
 Förster aufwändiger. So muss beispiels-
weise jedes zu entnehmende Bäumchen 
im Vorfeld einzeln gekennzeichnet wer-
den, damit die Zoomitarbeiter wissen, 
welche Pflanzen gefördert und welchen 
entnommen werden sollen. Erfahrene 
Waldarbeiter entscheiden dies selbst. 
Trotzdem ist die Zusammenarbeit zwi-
schen Wilhelma und Forstrevier für 
 Revierleiter Hartmut Scheuter „eine ty-
pische Win-Win-Situation.“ Schließlich 
fallen für die vom Laubtrupp gepflegten 
Flächen keinerlei Lohnkosten für den 
Forstbetrieb an. Im Gegenzug bekommt 
die Wilhelma das Laub kostenlos. Außer-
dem hat Förster Hartmut Scheuter den 
Kontakt mit den Zootierpflegern als inte-
ressante Bereicherung des Revieralltags 
schätzen gelernt.
Für kurze Zeit auf den Prüfstand kam die 
Blatternte im Sauhag im vergangenen 
Jahr, nachdem der Staatswald nach den 
Richtlinien von FSC (Forest Stewardship 
Council) zertifiziert worden war. Dieses 
Gütesiegel sieht vor, dass Astmaterial, 
dessen Durchmesser geringer als sieben 
Zentimeter ist, sowie Blätter im Wald 

Die Delegation aus dem Bodenseekreis vor dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, das an die 
 Zurückschlagung der napoleonischen Truppen vor gut 200 Jahren erinnert.
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Fachlich hatten sich die Kommunal-
politiker und Verwaltungschefs eben-
falls gegenseitig viel zu berichten. Die 
Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen ist in beiden Landkreisen 
gleichermaßen eine Herausforderung. 
Zwar könnten im Landkreis Leipzig  
viele Flüchtlinge in leerstehenden Woh-
nungen untergebracht werden. Aber 
auch in Sachsen sei die vom Bundesland 
gezahlte Pauschale nicht auskömmlich, 
sodass die Kommunen etwa die Hälfte 
der tatsächlichen Kosten aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten hätten, erklärte  
der 2. Beigeordnete und zuständige 
 Dezernent Dr. Thomas Voigt. Planlose 
 Zuweisungen des Landes und fehlende 
ausländerrechtliche Regelungen, infol-
gedessen einige Asylbewerber teilweise 
viele Jahre lang in Gemeinschaftsunter-
künften leben müssten, seien für die 
 dortige Kreisverwaltung eine große 
 Herausforderung. Um den landläufig 
 bekannten negativen Schlagzeilen aus 
Sachsen etwas entgegenzusetzen, „müs-
sen und wollen wir die überwiegend 
 positiven Seiten dieses Themas nach 

Stadtrundgang. Die Alarmierung erfolge 
gleichzeitig über Sirenen, SMS, Internet 
sowie Radio und Fernsehen.

sischen Landesgrenzen hinaus bekannt 
gemacht: 2002 und 2013 wurde es von 
extremen Hochwassern überflutet und 
verursachte Schäden von 250 und 170 
Millionen Euro. Markierungen an den 
Hauswänden in der historischen Innen-
stadt zeugen von den damals meter-
hohen Pegelständen. „Seit 2007 entsteht 
hier für rund 54 Millionen Euro ein durch-
gängiger Hochwasserschutz, der 2017 
fertig werden soll und die Stadt vor 
einem der Wahrscheinlichkeit nach  
alle einhundert Jahre vorkommenden 
Hochwasser schützen soll“, erklärte 
Ober bürgermeister Matthias Berger den 
 Gästen vom Bodensee. Auf einer Länge 
von zwei Kilometern entstehe hier eine 
zwölf Meter tief reichende Mauer mit 
rund 100 Toren und Verschlüssen, um 
dem Druck von Fluss- und Grundwasser 
standhalten zu können. „Um die Anlage 
künftig innerhalb von drei Stunden 
 vollständig zu verschließen, haben wir 
eigens eine Wasserwehr gegründet, in 
der viele Bürgerinnen und Bürger aktiv 
eingebunden sind und Verantwortung 
tragen“, erläuterte Berger bei einem 

Landrat Lothar Wölfle, Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger und Landrat Dr. Gerhard Gey (v. l.)  
im Gespräch über den Hochwasserschutz für die Altstadt von Grimma. Im Hintergrund ältere Pegelstände. 
Die Marken der Hochwasser 2002 und 2013 liegen einige Meter darüber.

Oberbürgermeister Matthias Berger (3. v. l.) zeigt den Gästen aus dem Bodenseekreis einen Abschnitt der 
derzeit für 54 Millionen Euro entstehenden Hochwasser-Schutzmauer. Diese ist nicht nur mehrere Meter 
hoch, sondern reicht auch zwölf Meter tief in die Erde, um das Grundwasser zurückzuhalten. (Vorne von 
rechts: Landrat Lothar Wölfle, Umweltdezernent Norbert Schültke und Leipzigs Landrat Dr. Gerhard Gey).
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gramm standen weiter der Besuch des 
Schlosses in Neuenstein und ein Rund-
gang über das Gelände der Landes-
gartenschau, die 2016 in Öhringen statt-
findet. Nach einer Führung durch das 
Kloster Schöntal bildete die Besichtigung 
des Schwarzen Hofes in Ingelfingen den 
Abschluss der kurzen Visite im Hohen-
lohekreis.
Zwischen dem Hohenlohekreis und dem 
polnischen Landkreis Kedzierzyn-Kozle  
in der Woiwodschaft (Regionalbezirk) 
Oppeln besteht seit 2009 eine offizielle 
Landkreispartnerschaft. Der Landkreis 
Kedzierzyn-Kozle liegt im südwestlichen 
Teil Polens. Er wurde beim Neuaufbau 
der Kommunalen Selbstverwaltung auf 
Kreisebene 1998/99 gebildet und ist 
einer von elf Landkreisen in der Woiwod-
schaft Oppeln. Auf einer Fläche von 
625,28 qkm leben dort rund 100 000 Ein-
wohner.
Der Kreis umfasst sechs Gemeinden, 
davon eine Stadtgemeinde Kedzierzyn- 
Kozle und die fünf Landgemeinden 
Bierawa, Cisek, Pawlowiczki, Polska 
 Cerekiew und Renska Wies. 2013 sind  
aus der Landkreispartnerschaft heraus 
zwei Städtepartnerschaften entstanden: 
Zwischen der Stadtgemeinde Kedzier-

nerschaft diente, herzlich willkommen. 
„Ich bin sehr froh über die entstandenen 
Verbindungen und freue mich darauf, 
diese sehr lebendige und bereits auf 
 vielen Ebenen stattfindende partner-
schaftliche Beziehung zwischen unseren 
beiden Kreisen gemeinsam mit Ihnen 
fortzusetzen“, begrüßte er die neue Lan-
drätin des polnischen Partnerlandkreises.
Dabei hob er besonders die aus der Land-
kreispartnerschaft entstandenen Städ-
tepartnerschaften zwischen der Stadt-
gemeinde Kedzierzyn-Kozle und der 
Großen Kreisstadt Öhringen und zwi-
schen der Landgemeinde Renska Wies 
und der Stadt Neuenstein hervor. Ganz 
besonders wichtig sei auch der Aus-
tausch im Schul- und Jugendbereich. 
„Der seit 2010 bestehende regelmäßige 
Schüleraustausch zwischen der Karo-
line-Breitinger-Schule in Künzelsau und 
der Schule Nr. 1 in Kedzierzyn-Kozle bietet 
den Jugendlichen eine gute Möglichkeit, 
diesen Teil unserer deutsch-polnischen 
Geschichte persönlich zu erfahren“, so 
Landrat Dr. Neth.
Die polnischen Gäste nahmen am Mon-
tag, 13. April 2015 an der Einsetzung von 
Karl Michael Nicklas als Bürgermeister 
der Stadt Neuenstein teil. Auf dem Pro-

vorne holen“, erklärte Voigt, denn es gebe 
im Landkreis Leipzig viele Beispiele 
menschlicher Begegnungen, gelebter 
Willkommenskultur und gelungener In-
tegration.
Auch die Sozialpolitik, Integration und 
Inklusion älterer Menschen mit Behinde-
rung sowie die Tourismusförderungen 
waren intensiv mit den Leipziger Kreis-
räten, Dezernenten und Amtsleitern 
 diskutierte Themen. Eine Führung durch 
das Zentrum der Boomstadt Leipzig und 
Treffen mit Bürgermeisterinnen und Bür-
germeistern aus dem Landkreis standen 
ebenfalls auf dem Programm. „Ihr herz-
licher Empfang, viele Beispiele engagier-
ter und erfolgreicher Kommunalpolitik 
sowie interessante Denkanstöße werden 
wir mit nach Hause an den Bodensee 
nehmen“, bedankte sich Landrat Wölfle 
bei den Leipziger Gastgebern. 
Der Bodenseekreis pflegt seit 1990 einen 
engen Kontakt zum Leipziger Umland, 
damals dem Landkreis Grimma. Auf-
grund einer Verwaltungsreform im Jahr 
1994 wurde der Kreis Grimma mit  
dem Kreis Wurzen zum Muldentalkreis 
zusammengelegt, der wiederum 2008 
im heutigen Landkreis Leipzig aufging. 
Dieser erstreckt sich wie ein südlicher 
Kragen um die Stadt Leipzig. Die Ein-
wohnerzahl ist mit rund 258 000 nur 
etwas größer wie die des Bodensee-
kreises (rund 210 000 Einwohner). Seine 
Fläche ist mit 1647 Quadratkilometern 
aber mehr als doppelt so groß (Boden-
seekreis: 665 Quadratkilometer). 

Gäste aus polnischem Partnerlandkreis 
zu Besuch – Delegation aus 

 Kedzierzyn-Kozle verbrachte 
 interessante Tage im Hohenlohekreis 

Auf Einladung von Landrat Dr. Matthias 
Neth besuchten vom 13. bis 15. April 2015 
Landrätin Malgorzata Tudaj und ihr 
 Stellvertreter Josef Gisman aus Kedzier-
zyn-Kozle den Hohenlohekreis. 
Der Hohenloher Landrat hieß die Gäste, 
deren Besuch dem gegenseitigen Ken-
nenlernen und der Vertiefung der Part-

Fürst zu Hohenlohe-Oehringen begrüßt die polnischen Gäste im Schloss Neuenstein:
Von links: Landrat Dr. Matthias Neth, Kraft Fürst zu Hohenlohe-Oehringen, Josef Gisman,  
Stellvertretender Landrat, Landrätin Malgorzata Tudaj, Gerhard Feiler und Ursula Mühleck.
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am 24. Juni 2015 ein ganztätiges Informa-
tionsseminar zum EU-Förderprogramm 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“. 
Rund 25 Teilnehmer aus Städten, Kom-
munen, Landkreisen und kulturellen Ge-
sellschaften nahmen an der ganztätigen 
Informationsveranstaltung zum EU-För-
derprogramm „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ (EfBB) teil. Diese fand am  
24. Juni 2015 im großen Sitzungssaal des 
Landratsamts Enzkreis statt und wurde 
von der WFG Nordschwarzwald in Zu-
sammenarbeit mit dem Enzkreis, dem 
Landkreis Calw, der Stadt Pforzheim und 
der Kontaktstelle Deutschland Europa 
für Bürgerinnen und Bürger (KS EfBB) 
 organisiert. 
Das Förderprogramm „Europa für Bür-
gerinnen und Bürger“ richtet sich an 
Menschen, die ehren- oder hauptamtlich 
in den Städten und Gemeinden der 
 Region mit Jugendbegegnungen, Ge-
meindepartnerschaften oder anderen 
Projekten mit Europabezug engagiert 
sind, sowie an Mitarbeiter anderer zivil-
gesellschaftlicher Organisationen, die 
mit ihren Aktivitäten ebenfalls zur För-
derung einer aktiven europäischen Bür-
gerschaft beitragen. Bei diesem Pro-
gramm können Projekte – zum Beispiel 
Tagungen, Workshops, Seminare – in  
den Bereichen „Demokratisches Engage-
ment und Partizipation“ oder „Europäi-
sches Geschichtsbewusstsein“ gefördert 
werden.
Monika Lühn von der KS EfBB stellte das 
Programm und dessen verschiedenen 
Fördermaßnahmen detailliert vor. Pro-
jektbeispiele aus dem vergangenen För-
derprogramm wurden dargestellt und 
konkrete Fragen aus dem Teilnehmer-
kreis individuell beantwortet. Dank des 
EU-Förderprogrammes können beispiel-
weise einzelne Bürgerbegegnungen vor 
Ort im Rahmen von Städtepartnerschaf-
ten eine Fördersumme bis zu 25 000 Euro 
erhalten, wenn der Austausch zu einem 
gemeinsamen Thema von europäischer 
Relevanz stattfindet. Größere Projekte 
wie Vernetzungsprojekte mit mehreren 
Partnern aus anderen europäischen 

in Sachen Barrierefreiheit und Respon-
sive Web. Dies ermöglicht eine indivi-
duelle Darstellung der Inhalte und des 
Layouts der Website auf mobilen Endge-
räten, sodass ein Scrollen und Zoomen 
vermieden werden kann.
Im bestehenden Ratsinformationssys-
tem erfahren die Bürgerinnen und  Bürger 
alles Wissenswertes über die Kreisräte, 
die Fraktionen und Gruppen, die ver-
schiedenen Gremien, politische Schwer-
punkte und Sitzungen.
Ein weiterer Service für die Nutzer der 
Website sind die eingestellten Online- 
Formulare. Künftig können Vordrucke 
 direkt am PC ausgefüllt werden. 
Die Kreisverwaltung arbeitet ständig  
an neuen elektronischen Angeboten für 
die Bürgerinnen und Bürger. Ein Besuch 
auf www.hohenlohekreis.de lohnt sich in 
jedem Fall. 

Enzkreis und Landkreis Calw: 
 Infoseminar zum EU-Förderprogramm 

für Bürgerinnen und Bürger

Zusammen mit dem Enzkreis, dem 
 Landkreis Calw und der Stadt Pforzheim 
und in Kooperation mit der Kontakt- 
stelle Deutschland „Europa für Bürge-
rinnen und Bürger“ veranstaltete die 
Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald 

zyn-Kozle und der Großen Kreisstadt 
Öhringen und zwischen der Landge-
meinde Renska Wies und der Stadt 
 Neuenstein.

Hohenlohekreis präsentiert  
neue Homepage – Moderner und 

 nutzerfreundlicher Onlineauftritt der 
Kreisverwaltung lädt zum Surfen ein

Das Landratsamt Hohenlohekreis hat 
seinen Internetauftritt überarbeitet und 
optimiert. Seit 23. April 2015 präsentiert 
sich die Kreisverwaltung mit einer op-
tisch neuen und strukturierten Internet-
seite: Ein übersichtlicher Seitenaufbau, 
umfangreiche Informationen, anschau-
liche Fotos und Texte wurden mit Blick 
auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und 
Nutzer überarbeitet und gestaltet. Auf 
der Startseite sind die wichtigsten Infor-
mationen auf einen Blick dargestellt.
Das neue Layout der Homepage ist  
das Hauptmerk der Überarbeitung. Der 
Seitenaufbau ist übersichtlicher gestal-
tet. Große Fotos vermitteln einen unmit-
telbaren Eindruck vom Hohenlohekreis. 
Die Darstellung der Internetseite wurde 
in Hinsicht auf Schriftart, Schriften, 
Schriftgrößen usw. verbessert. 
Auch aus technischer Sicht entspricht die 
Homepage den neuesten Anforderungen 

Ab sofort im neuen Design – Landrat Dr. Matthias Neth gemeinsam mit Ursula Mühleck, Leiterin des Amts 
Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Silke Giebler, 
 Mitarbeiterin der Stabstelle, bei der Freischaltung der neuen Homepage der Kreisverwaltung. 
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Garten und haben verschiedene Obst-
gehölze geschnitten.“, so das Resümee 
der Fachwarte. Im Rahmen der Ab-
schlussfeier forderte Rolf Heinzelmann 
die Gruppe auf, sich nicht auf dem Ge-
lernten auszuruhen, denn zum erfolg-
reichen Baumschnitt gehören neben den 
fachlichen Kenntnissen vor allem Übung 
und Erfahrung.
Die Urkundenverleihung erfolgte am 
Landwirtschaftlichen Technologiezent-
rum (LTZ) Augustenberg. Der passende 
Rahmen für die frischgebackenen Fach-
warte, denn im angegliederten Obstbau 
Lehr- und Versuchsbetrieb wurden ver-
schiedene Schnittkurse und Informa-
tionsveranstaltungen durchgeführt. Ge-
meinsame Schnittmaßnahmen fanden 
auch an Streuobstbäumen auf zahl-
reichen Obstbauwiesen im Umland statt. 
Wer hierfür fachkundige Pflege sucht, 
kann auf der Homepage der Streuobst-
initiative im Stadt- und Landkreis Karls-
ruhe www.streuobstinitiative.de unter 
der Rubrik Grundstückspflege viele An-
sprechpartner finden.
Das Landratsamt Karlsruhe bietet in Zu-
sammenarbeit mit dem Bezirksverband 
für Obst und Garten Bruchsal die im 
 Winterhalbjahr durchgeführte Fach-
wartausbildung inzwischen zum 14. Mal 
in Folge an. Knapp 300 Personen im 
Landkreis haben sie bereits erfolgreich 
absolviert. Den Teilnehmern werden 
Grundkenntnisse u. a. in den Bereichen 

der regionale Arbeitskreis der EU-Be-
auftragten aus der WFG, den Land- und 
Stadtkreisen und der IHK Nordschwarz-
wald die Zusammenarbeit fortführen 
und intensivieren. Weitere Veranstal-
tungen zu Europa und EU-Förderpro-
grammen werden in diesem Rahmen 
angeboten. Weitere Zielgruppen, insbe-
sondere kleine und mittlere Unterneh-
men, sollten auch angesprochen werden, 
um die EU der Wirtschaft ebenso näher-
zubringen.

Kompetente Ansprechpartner in Sachen 
Obstbau, Garten und Landschaft – 

kleine Feierstunde für 15 neue 
 Fachwarte im Obst- und Gartenbau  

im Landkreis Karlsruhe

Als am Samstag, 28. März 2015, die  
15 Absolventen der Fachwartausbildung 
Obst- und Gartenbau ihre Urkunden von 
Dr. Ulrich Kraft, Amtsleiter des Land-
wirtschaftsamts des Landratsamtes in 
Bruchsal, Rolf Heinzelmann, Geschäfts-
führer des Landesverbandes für Obstbau, 
Garten und Landschaft e.V. und Günter 
Kolb vom Bezirksverband Bruchsal über-
reicht bekamen, war ihnen die Freude 
anzumerken. „Beginnend im letzten 
 November besuchten wir mit insgesamt 
40 Unterrichtsstunden Mittwochabends 
regelmäßig die Abendlehrgänge und 
zahlreiche Schnittkurse an den Wochen-
enden. Jetzt wissen wir einiges über den 

 Ländern oder zivilgesellschaftliche Pro-
jekte können einen maximalen Zuschuss 
in Höhe von 150 000 Euro beantragen. 
„Es geht darum, einerseits die Kluft 
 zwischen Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und die Kluft zwischen der EU 
und der EU-Politik und den europäischen 
Bürgern andererseits zu überbrücken,“ 
so Lühn. 
Erfahrungen und Erfolgsbeispiele aus 
dem Enzkreis, der sich vorbildlich in 
Bezug auf „EU-Förderprojekte“ in der 
 Region Nordschwarzwald präsentiert 
und der für seinen goldenen European 
Energy Award bekannt ist, wurden von 
Jürgen Hörstmann vorgestellt. Der Enz-
kreis führte bereits vier EfBB-Projekte 
durch. „Wir konnten dabei in Italien und 
in Schweden sehr gute Erfahrungen 
sammeln und hängen jetzt in einem 
großen europäischen Netzwerk, wovon 
wir profitieren,“ erklärte Hörstmann. 
 Erster Landesbeamter Wolfgang Herz 
machte den Teilnehmern Mut, sich –  
wie der Enzkreis – selbst an Projekten  
zu beteiligen: „Als zusätzlichen Mehr-
wert haben diese Projekte unser lokales 
und regionales Netzwerk gestärkt. Und 
das internationale: Denn über die Pro-
jekte sind neue und sehr interessante 
Kontakte entstanden, zum Beispiel  
nach Schweden, nach Lettland oder nach 
Spanien.“
Die EU-Beauftragten der Region Nord-
schwarzwald präsentierten auch ihre 
 Europa-Arbeit und betonten die ver-
schiedenen Fördermöglichkeiten der 
 Europäischen Union. „Die EU fördert 
nicht nur Innovation und Wachstum, die 
EU fördert auch Frieden, kulturellen Aus-
tausch und demokratische Partizipation. 
Dies soll durch das EfBB-Programm er-
reicht werden und zu einem positiven 
Image der EU beitragen,“ so Claire Duval, 
die bei der WFG eine kostenlose EU- 
Fördermittelberatung für Kommunen, 
Unternehmen, Hochschulen und son-
stige Institutionen anbietet. 
Nach dem großen Erfolg des TTIP-Bürger-
dialogs vom 19. 2. 2015 und dem gelun-
genen heutigen EfBB-Infoseminar will 

15 neue Fachwarte für Obst- und Gartenbau und ihre Referenten bei der Feierstunde am vergangenen 
Samstag auf dem Obstbau Lehr- und Versuchsbetrieb beim LTZ Augustenberg.
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„Aula und Sporthalle“ der Kaufmän-
nischen Schule begonnen.
Im Straßenbau wurden im Main-Tauber-
Kreis im Jahr 2014 wichtige Meilensteine 
erreicht: In Bad Mergentheim wurde  
die neue Südumgehung frei gegeben, in 
Wertheim hat der Ausbau der A 3 mit 
dem Spatenstich begonnen. In der Mitte 
des Taubertals, zwischen Gerlachsheim 
und Tauberbischofsheim, wurde mit der 
Fahrbahnsanierung und Ummarkierung 
der B 290 die Verkehrssicherheit ge-
steigert.
Bei der Katastrophenschutz-Vollübung 
im Herbst 2014 in Külsheim probten  
400 Menschen aus dem Landratsamt 
und von den verschiedenen Hilfsorgani-
sationen gemeinsam für den Ernstfall. 
Das Szenario der Übung war ein groß-
flächiger Waldbrand.
Seit 7. Januar 2014 steht das Auto-Alt-
kennzeichen „MGH“ wieder zur Verfü-
gung. Bis Ende 2014 sind 6201 MGH-
Kenn zeichen ausgegeben worden, davon 
wurden 1700 Fahrzeuge von TBB auf 
MGH umgekennzeichnet. In 4501 ande-
ren  Fällen haben sich die Kunden eines 
Fahrzeuges für „MGH“ entschieden. Es 
besteht im gesamten Landkreis freie 
Auswahl zwischen „TBB“ und „MGH“.
Im Kloster Bronnbach wurde die Restau-
rierung und Sanierung des bedeutenden 
Abteigartens mit einem Gesamtvolu-

wissenschaftlich begleitet wurde. Um 
die verantwortlichen Akteure im Main-
Tauber-Kreis mitzunehmen und von 
ihnen Anregungen zu erhalten, wurden 
vier Zukunftsforen mit der Wirtschaft, 
mit den Kommunen, mit den Vereinen, 
Verbänden, Kirchen und Institutionen 
sowie mit dem Kreistag veranstaltet. 
Schlussendlich wurden Empfehlungen 
für sieben Handlungsfelder formuliert.
Die Wirtschaftsförderung hat zum 
 zweiten Mal nach 2012 den Zukunfts-
preis des Main-Tauber-Kreises verliehen, 
diesmal zum Thema Willkommenskultur. 
Am Wettbewerb nahmen 19 Unter-
nehmen, Handwerksbetriebe und Kom-
munen aus dem Kreis teil. Den Ersten 
Platz erreichte die Bäckerei Erbacher  
aus Tauberbischofsheim. Nachdem aus 
Deutschland keine Bewerbung für eine 
Bäckerausbildung kam, hat der Betrieb 
zwei junge Menschen aus Spanien an-
geworben und beim Berufseinstieg in 
Deutschland unterstützt.
Am Krankenhaus Tauberbischofsheim 
wurde der Grundstein für den Neubau 
der Hauptfachabteilung Psychiatrie ge-
legt. „Hier entsteht ein Leuchtturm der 
psychiatrischen Versorgung im länd-
lichen Raum“, sagt Landrat Reinhard 
Frank.
Im Beruflichen Schulzentrum in Bad 
Mergentheim wurde im Dezember der 
Neubau des Fachraumzentrums in Be-
trieb genommen und im Januar 2015 
 offiziell eröffnet. Für rund 4,1 Millionen 
Euro ist hier ein Gebäude entstanden, 
welches zwei Fachräume für Physik 
sowie jeweils einen Fachraum für Elek-
trotechnik, Chemie/Physik/Ernährungs-
lehre, Chemie, Altenpflege und Biologie 
sowie Nebenräume enthält. Das neue 
Gebäude soll dafür sorgen, dass der er-
hebliche Platzmangel an der Gewerb-
lichen Schule und der Schule für Ernäh-
rung, Pflege und Erziehung gelindert 
wird. In den vergangenen Jahren musste 
dort ein Teil des Unterrichts in acht 
 Containern stattfinden. Im Beruflichen 
Schulzentrum in Tauberbischofsheim 
wurde die Sanierung des Gebäudeteils 

Bodenkunde, Botanik, Pflanzenernäh-
rung, Pflanzenschutz, Baumschnitt und 
Streuobst vermittelt. Mit diesen Kennt-
nissen stehen viele Fachwarte in ihren 
Vereinen oder im Heimatort als An-
sprechpartner bei Fragen und Problemen 
mit Pflanzen und Bäumen zur Verfügung. 

Main-Tauber-Kreis: Ein gutes Stück  
in Richtung Zukunft vorangekommen 

Landratsamt legt  
Geschäftsbericht 2014 vor 

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat 
seinen Geschäftsbericht 2014 veröffent-
licht. Auf 180 reich bebilderten Seiten, in 
informativen Texten und aussagekräfti-
gen Grafiken blickt die Kreisverwaltung 
auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der 
Bericht fasst Fakten, Daten und Entwick-
lungen kompakt zusammen und liefert 
einen interessanten Überblick über das, 
was das Landratsamt im Jahr 2014 ge-
leistet hat. Die ämterweise Gliederung 
macht deutlich, welche Aufgaben in 
 welchen Organisationseinheiten erle-
digt werden und wie umfangreich das 
Spektrum der Tätigkeiten ist. Der Main-
Tauber-Kreis zählt mit rund 850 Be-
schäftigten (inklusive Eigenbetriebe und 
Gesellschaften) zu den größten Arbeit-
gebern im Kreisgebiet.
„Für uns war es ein besonders arbeits-
intensives Jahr. Dafür sind wir ein gutes 
Stück vorangekommen auf unserem ge-
meinsamen Weg, den Main-Tauber-Kreis‚ 
fit für die Zukunft’ zu machen“, erklärt 
Landrat Reinhard Frank. „Mit dem neu 
gewählten Kreistag möchten wir an  
die vergangene Wahlperiode anknüpfen, 
aber auch neue Impulse in der Kreis-
politik setzen. Bei der gemeinsamen 
Fahrt ins Partnerkomitat Tolna in Ungarn 
konnte das neue Gremium bereits ein 
gutes Stück zusammenwachsen.“
Nach intensiver Vorbereitung und Dis-
kussion wurde das Zukunftskonzept  
für den Main-Tauber-Kreis präsentiert. 
Dabei handelt es sich um eine Studie,  
die von der German Graduate School  
of Management and Law in Heilbronn 
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besuchten Betriebe der Textil- und holz-
verarbeitenden Industrie sowie Obst- 
und Gemüseproduzenten, kamen mit 
Unternehmern ins Gespräch und trafen 
Vertreter der Regionalverwaltung Vidin. 
„Gouverneur Stankov und seine Mitar-
beiter haben ein umfang- und facetten-
reiches Programm für uns zusammenge-
stellt. Ich freue mich, dass er meinem 
Wunsch gefolgt ist und den Schwerpunkt 
dabei auf den Bereich Wirtschaft gelegt 
hat. Der Austausch war für alle Mitrei-
senden sehr bereichernd und wird sicher-
lich neue Impulse in unserer Zusam-
menarbeit setzen“, zieht Landrat Scherer 
eine positive Bilanz der Reise. Welcher 
Be deutung der Besuch der  Ortenauer 
 Delegation in Vidin beige messen wurde, 
zeigte sich bereits darin, dass sie vom bul-
garischen Vizeminister für Wirtschaft, 
Lyuben Petrov, begrüßt wurde. 
Besichtigt wurde unter anderem das 
 Textilunternehmen „BDINTEX“, das über-
wiegend für den deutschen Markt pro-
duziert. Firmengründer Plamen Kame-
nov, der als Mitglied der bulgarischen 
Dele gation bereits mehrfach in der Orte-
nau zu Gast war, begrüßte die deutsche 
Delegation mit einer Folklore-Tanz-
gruppe aus Vidin und stellte anschlie-
ßend seinen Betrieb vor. 
Barbara Albermann, Referentin für grenz-
überschreitende Zusammenarbeit beim 
Ortenaukreis, präsentierte im Konferenz-
raum der Regionalverwaltung Vidin vor 
rund 50 Schülern und in Anwesenheit 
der Schulleiter von vier Vidiner weiter-
führenden Schulen die neu konzipierte 
Webseite www.ortenau-vidin.com. Über 
diese Internetadresse soll das von Land-
rat Frank Scherer initiierte Qualifizie-
rungsprogramm Ortenau-Vidin „Jugend 
ohne Grenzen – unsere gemeinsame Zu-
kunft“ unterstützt werden. „Wir bieten 
darauf verschiedene Praktikumsmög-
lichkeiten in der Ortenau an. Darüber 
 sollen Jugendlichen aus Vidin die 
 Chancen, die eine dualen Ausbildung  
in Deutschland bietet, näher gebracht 
 werden“, sagte Albermann. Ziel des 
 Qualifizierungsprogramms ist, neben 

lichkeiten für die Bürger sowie eine 
effektivere und modernere Gremien-
arbeit: das soll das neue Rats- und Bür-
gerinformationssystem des Landkreises 
Rastatt leisten. Das System ist seit 1. Juni 
2015 online geschaltet. 
Das portalartig aufgebaute Informa-
tionssystem ist über einen Link auf der 
Homepage des Landkreises Rastatt 
(www.landkreis-rastatt.de, Rubrik Land-
kreis/Kreistag) zu erreichen. Ab sofort 
sind alle öffentlichen Sitzungsunter-
lagen des Kreistags und der Ausschüsse 
sowie die Gremienbeschlüsse auf die-
sem Wege abrufbar. 
Darüber hinaus gibt es Informationen zu 
Sitzungsterminen, Gremien und Frak-
tionen sowie den Mitgliedern des Kreis-
tags. Für die Recherche steht eine kom-
fortable Suchfunktion bereit. Sämtliche 
Unterlagen sind seit Juli 2014, dem Be-
ginn der laufenden Amtszeit des Kreis-
tags, im neuen System abrufbar. Das Ar-
chiv baut sich somit kontinuierlich auf. 
Die Vorlagen zu aktuellen Sitzungen 
 werden in der Regel freitags vor der je-
weiligen Sitzung für die Öffentlichkeit 
freigeschaltet.
Wie die Pressestelle weiter mitteilt, ver-
spricht sich das Landratsamt durch den 
vereinfachten Zugang eine Steigerung 
des Interesses am kommunalpolitischen 
Geschehen im Landkreis sowie an der 
 Arbeit des Kreistags und der Verwaltung 
insgesamt.

Ortenauer Delegation besucht 
 bulgarische Partnerregion Vidin – 

Wirtschaftsthemen im Fokus 

Auf Einladung von Gouverneur Momchil 
Stankov besuchte eine von Landrat Frank 
Scherer angeführte Delegation des Or-
tenaukreises vom 1. bis 3. Juni die bulga-
rischen Partnerregion Vidin. Es war der 
dritte Besuch der im Nordwesten Bul-
gariens gelegenen Region. Im Fokus  
der diesjährigen Arbeitsreise standen 
wirtschaftliche Themen. Die 17-köpfige 
Delegation, darunter Kreisräte und 
 Wirtschaftsvertreter aus der Ortenau, 

men von 2,04 Millionen Euro begonnen. 
Insbesondere werden auch die umlau-
fende Balustrade und die Sandsteinfi-
guren des Gartens saniert und wurde die 
Abteigartenmauer zur Straßenseite hin 
gesichert.
Seit 2009 ist die Zahl der Asylbewerber 
permanent gestiegen. Dieser Trend hat 
sich fortgesetzt und erheblich verstärkt. 
Im Jahr 2014 wurden dem Landkreis  
354 Personen zur vorläufigen Unterbrin-
gung zugewiesen, im Jahr zuvor waren es 
154. Zusätzlich zur bislang bestehenden 
Gemeinschaftsunterkunft in Bad Mer-
gentheim mit 145 Plätzen wurde eine 
weitere Unterkunft unmittelbar angren-
zend im ehemaligen Wäschereigebäude 
des früheren Kreiskrankenhauses mit  
20 Plätzen geschaffen. Hinzu kam ab 
 November eine ehemalige Klinik in Bad 
Mergentheim mit 120 Plätzen. Im Okto-
ber 2014 wurde in Lauda im ehemaligen 
Hotel am Marktplatz eine Unterkunft 
mit 28 Plätzen eröffnet. Zudem wird 
 vorübergehend ein Gebäude in der ehe-
maligen Kurmainz-Kaserne in Tauber-
bischofsheim genutzt. Zudem wurde 
eine Unterkunft im ehemaligen Jugen-
damtsgebäude in der Tauberbischofs-
heimer Museumstraße eingerichtet und 
im Frühjahr 2015 eröffnet. Aktuell wer-
den weitere Unterkünfte in Lauda- 
Königshofen, Tauberbischofsheim und 
Wertheim vorbereitet. 
Der Geschäftsbericht 2014 des Landrats-
amtes Main-Tauber-Kreis wurde an die 
Mitglieder des Kreistags, benachbarte 
Behörden und Landkreise, die Landkreise 
in Baden-Württemberg und die Medien 
verteilt. Interessierte Bürger können die 
Kapitel unter http://www.main-tauber-
kreis.de/Verwaltung-Service/Landratsamt/ 
Geschaeftsberichte als PDF-Dokumente 
abrufen.

Neues Rats- und Bürgerinformations-
system für den Landkreis Rastatt 

Mehr Einblick, Transparenz und Be-
teiligung an politischen Entscheidungs-
prozessen, bessere Informationsmög-
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Ortenaukreis mit dem 1. Preis für 
 intelligentes Straßenbauprojekt  
mit überregionaler Bedeutung  

ausgezeichnet 

Der Ortenaukreis erhielt am 22. Mai 2015 
den 1. Preis für intelligente Telematik- 
Anwendung mit überregionaler Bedeu-
tung. In der Kategorie Landkreise/ 
Regionen wurde er laut Jury für das 
„deutschlandweit einmalige Projekt“ 
„Errichtung eines Richtungswechsel-
betriebs (Fahrstreifensignalisierung) im 
Zuge der Kreisstraße 5349 zwischen 
 Europa-Park Rust und Bundesautobahn 5 
(A 5)“ ausgezeichnet. Den „Best-Practice-
Preis Urban Telematics“ überreichte 
 Berlins Regierender Bürgermeister Mi-
chael Müller im Rahmen der interna-
tionalen Konferenzmesse „Metropolitan 
Solutions“ in der deutschen Hauptstadt. 
Der Preis wird in Zusammenarbeit des 
Deutschen Städtetages, des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, des Inno-
vators Clubs, des Bundesverbandes Infor-
mationswirtschaft, Telekommunikation 
und neue Medien (BITKOM) und von 
 Telematics Pro seit 2012 verliehen. 
„Ich freue mich sehr, dass wir diesen Preis 
erhalten haben“, sagt Landrat Frank 
Scherer. „Damit honoriert die Fachwelt 
die Wechselverkehrszeichenlage nicht 
nur als vorbildliches Straßenbauprojekt, 
der Ortenaukreis wird zudem als Innova-
tionsträger dafür geehrt, es in bestmög-
licher Art und Weise realisiert zu haben! 
Damit wird von unabhängigen Experten 
nochmals unterstrichen und bestätigt: 
Diese Maßnahme des Ortenaukreises ist 
unter Verkehrs- und Umweltgesichts-
punkten vorbildlich“, so der Landrat. 
Nach Auffassung der Fach-Jury trage  
die „Anlage in ihrer Funktion durch den 
Einsatz und der Kombination aktueller 
Technologien der Verkehrstelematik zur 
wesentlichen Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit bei. Gleichzeitig sorgt sie 
dafür, dass ein bedeutender Besucher-
magnet im Ortenaukreis für die Bevölke-
rung und die Touristen weiter als Anzie-
hungspunkt an Attraktivität gewinnt.“ 

Feuerlöschfahrzeug Typ „TLF 16“ von Ma-
girus-Deutz an die Gemeinde Chuprene. 
Als Dank begrüßte Bürgermeister Vanyo 
Kostin die Ortenauer Delegation in 
 Anwesenheit zahlreicher Einwohner im 
festlich geschmückten Rathaus. 
Landrat Scherer und Gouverneur Stankov 
kündigten dabei an, die Partnerschaft 
weiterhin intensiv zu pflegen. Im Früh-
jahr 2016 möchte Stankov mit Vertretern 
aus Vidin den Ortenaukreis erneut besu-
chen. Das Schwerpunktthema steht auch 
schon fest: Waldwirtschaft. 

Hintergrund zur Kreispartnerschaft: 

Der Ortenaukreis und die Region Vidin 
haben im April 2011 ein Partnerschafts-
abkommen geschlossen. Vor allem in den 
Bereichen Wirtschaft und Bildung wollen 
beide Regionen zusammenarbeiten und 
sehen zahlreiche interessante Anknüp-
fungspunkte für eine beidseitig gewinn-
bringende Partnerschaft. Erste Erfolge 
kann das Qualifizierungsprogramm Or-
tenau/Vidin „Jugend ohne Grenzen – 
 unsere gemeinsame Zukunft“ vorwei- 
sen. Die ländlich geprägte Region Vidin 
liegt im Nordwesten Bulgariens an der 
Donau und gilt als Eingangstor des Lan-
des zu Europa. Die Region hat eine Fläche 
von 3022 Quadratkilometern und rund 
114 000 Einwohner. 

der Bildungskooperation mit Schulen der 
Partnerregion, junge Vidiner Schulab-
solventen, aber auch Arbeitskräfte, die 
aus der Region Vidin stammen, für eine 
Berufsausbildung oder Weiterqualifizie-
rung bis hin zum Studium in der Ortenau 
zu gewinnen. „Über diese Initiative kann 
einerseits dem Fachkräftemangel in  
der Ortenau sowie der Arbeitslosigkeit 
junger Menschen in Vidin entgegen-
gewirkt werden, andererseits aber auch 
ein Know-How-Transfer über Rückkehrer 
nach Vidin erfolgen“, betonte Landrat 
Scherer. 
Auf dem Besuchsprogramm stand auch 
die Teilnahme an einer Sitzung für Touris-
musentwicklung des „Regional Advisory 
Council for Tourism“. „Der Tourismus in 
Vidin ist im Kommen, die Felsen von Be-
logradchik zählen zu den Naturwundern 
Bulgariens. Die Region eignet sich her-
vorragend für Wander-, Rad- und Trek-
king-Touristen“, stellte Scherer fest. „Was 
noch fehlt, ist die Vermarktung über 
deutsche Reiseagenturen.“ 
Der Abschluss des deutsch-bulgarischen 
Zusammentreffens bildete ein Besuch  
in Chuprene. Im vergangenen Jahr, als 
eine Vertretung aus Vidin den Ortenau-
kreis besuchte, übergab Ohlsbach Bür-
germeister Bernd Bruder ein ausge-
mustertes, aber voll funktionstüchtiges 

Auf Einladung von Gouverneur Momchil Stankov (6. v.r.) besuchte eine von Landrat Frank Scherer  
(8. v. r., davor Ehefrau Dr. Evgeniya Scherer) angeführte Delegation des Ortenaukreises Anfang Juni  
die bulgarischen Partnerregion Vidin.
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der Gesundheitstag von einer Arbeits-
gruppe aus sieben Azubis. Unterstützt 
wurden diese von der AOK Südlicher 
Oberrhein und von Andrea Blaser vom 
Dienst für Gesundheitsförderung und 
soziale Prävention, die zugleich für das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
im Landratsamt verantwortlich zeichnet. 
Zahlreiche Dozenten der AOK und des 
Landratsamts führten die Kurse durch. 
Auch Martin Heuberger, stellvertre-
tender Personalamtsleiter und verant-
wortlich für die Personalentwicklung im 
Landratsamt, wurde als Übungsleiter 
aktiv und bot ein Fitnesstraining mit 
dem Gymstick an. In seiner Begrüßung 
betonte der ehemalige Handballnatio-
naltrainer, dass „gesunde, motivierte und 
gut ausgebildete Mitarbeiter sowohl in 
sozialer wie ökonomischer Hinsicht Vo-
raussetzung für den zukünftigen Erfolg 
sind.“ Es sei nie zu früh, sich um die 
 eigene Gesundheit zu kümmern. 
„Mich hat beeindruckt, wie engagiert  
die Azubis bei der Sache waren“, zeigt 
sich Michael Federer, Firmenkunden-
berater der AOK, zufrieden mit der Ver-
anstaltung. „Uns lag besonders am Her-
zen, dass wir Gesundheit und Prävention 
thematisieren und erlebbar machen,  
was uns offensichtlich auch gelungen 
ist“, so Federer weiter. 
Aufgrund der positiven Resonanz von 
allen Seiten plant das Landratsamt den 
Gesundheitstag fortan jährlich anzubie-
ten. 

ken kennenlernten, umfasste das sport-
liche Angebot etwa Bodyshape, Zumba 
und ein Klettertraining. In Kochkur- 
sen und Vorträgen ging es dann um „Fin-
gerfood und Smoothies“ oder „Essen to 
go“.  Darüber hinaus gab es Infostände  
und einen Fitnessparcours; bei der 
Betriebs ärztin des Landratsamts, Monika 
König, konnte der Blutdruck gemes- 
sen und das Impfbuch gecheckt werden. 
Organisiert und durchgeführt wurde  

Neben dem Ortenaukreis zählten Karls-
ruhe, Kaiserslautern, Köln, die Rhein-
Main-Region und Luxemburg zu den 
diesjährigen Best-Practice-Preis Gewin-
nern. 

Ortenaukreis: Erster Gesundheitstag 
von und für Auszubildende des 

 Landratsamts war ein voller Erfolg 

Den ersten Gesundheitstag speziell für 
seine Auszubildenden führte das Land-
ratsamt Ortenaukreis kürzlich in den 
Räumen der AOK Südlicher Oberrhein in 
Offenburg durch. Ziel des Gesundheits-
tags war es, den Azubis zu zeigen, was  
sie eigenverantwortlich für ihre Gesund-
heit tun können. Im Fokus standen dabei 
die drei Präventionsbereiche „Entspan-
nung und Stressabbau“, „Bewegung und 
Sport“ sowie „Ernährung“. Rund 45 Azu-
bis nahmen an der Veranstaltung teil. 
Während die Auszubildenden im Be-
reich „Entspannung und Stressabbau“ 
Übungen zur Vorbeugung von Rücken-
schmerzen und Entspannungstechni- 

Ein voller Erfolg war der erste Gesundheitstag für die Auszubildenden des Landratsamts Ortenaukreis,  
der in den Räumen der AOK Südlicher Oberrhein in Offenburg stattfand. 

V. l.: Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, übergibt den Best-Practice-Preis für den 
 Ortenaukreis an den zuständigen Dezernenten Michael Loritz und Straßenbauamtsleiter Roland Gäßler. 
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nerinnen und Einwohnern im Kreisge-
biet brachte überraschende Ergebnisse 
zu Tage und zeigte, wie unbekannt die 
Aufgaben und Leistungen der Kreis-
verwaltung und der Gesellschaften des 
Kreises sind. „Genau aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, einen neuen 
Imagefilm zu machen“, erläuterte Land-
rat Stefan Dallinger den zahlreichen 
 Gästen aus dem Kreistag, der Wirtschaft 
und der Kreisverwaltung.
Die Vorzüge und Stärken des Rhein- 
Neckar-Kreises, seine Dienstleistungen 
und sein Wirken für die Gesellschaft 
zeigt ab sofort dieser neu produzierte 
Film. Konzept, Dreharbeiten und Pro-
duktion lagen in den Händen der Firma 
brainyard aus Wiesloch unterstützt 
durch die Werbeagentur IMAGO aus 
Walldorf.
Der drei Minuten lange Trailer ist eine 
 Zusammenfassung des Gesamtfilmes, 
der aus insgesamt acht Modulen be-
steht. Abgebildet werden die Themen 
Ziele, Strategie und Zukunft, Bildung  
und Schulen, Kultur, Gesundheit, Ju- 
gend und Soziales, Klimaschutz und Um-
welt, Wirtschaftsförderung, Tourismus 
und Verkehrsinfrastruktur – eine breite 
Palette, die die Aufgabenvielfalt des 
Kreises widerspiegelt.

Ich bin mir sicher, dass unser Haus von 
den Erfahrungen der Kollegen, die aus 
Familienauszeiten zurückkehren, profi-
tieren kann“.
Bis zur Re-Auditierung in drei Jahren 
plant das Landratsamt weitere zielge-
richtete Entwicklungen und die Optimie-
rung von Maßnahmen. Beispielsweise 
wird geprüft, ob Langzeit- und Lebens-
arbeitszeitkonten eingeführt werden 
können. Die Verbindung zu Kollegen in 
Elternzeit soll durch Kontakthalte- und 
Wiedereinstiegsprogramme verbessert 
werden. Mit diesen Maßnahmen will  
das Landratsamt sicherstellen, dass sich 
auch in Zukunft qualifizierte und zu-
friedene Mitarbeiter den Bedürfnissen 
der Menschen im Landkreis annehmen.

Rhein-Neckar-Kreis wirbt ab sofort  
mit neuem Imagefilm Filmpremiere  

im Luxor Filmpalast in Walldorf

„Der Rhein-Neckar-Kreis – das unbe-
kannte Wesen“, sagte Landrat Stefan 
Dallinger kürzlich bei der Filmpremiere 
im Luxor Filmpalast in Walldorf. Was 
zeichnet den Rhein-Neckar-Kreis aus? 
Was macht der Landkreis? Kennen Sie 
Dienstleistungen, die das Landratsamt 
anbietet? Eine Umfrage bei den Einwoh-

Bedürfnisse der Mitarbeiter  
stärker im Blick

Für sein Engagement um eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wurde das Landratsamt Sigmaringen 
mit dem Zertifikat zum audit berufund-
familie ausgezeichnet. Der Erste Landes-
beamte Rolf Vögtle nahm die Auszeich-
nung am 29. Juni in Berlin in Empfang. 
Das von der berufundfamilie gGmbH 
verliehene Zertifikat geht auf eine Initia-
tive der gemeinnützigen Hertie-Stiftung 
zurück und soll Maßnahmen im Bereich 
des Familienbewusstseins sichtbar ma-
chen.
Zuvor hatte die Kreisverwaltung ein drei-
monatiges audit-Verfahren durchlaufen. 
Dabei konnten Mitarbeiter des Hauses 
ihre Vorstellung von einer familien-
bewussten Personalpolitik einbringen, 
Problemfelder benennen und Lösungs-
ansätze selbst entwickeln.
Ziel der Kreisverwaltung ist es, die Zu-
friedenheit der über 800 Mitarbeiter  
mit dem Arbeitsumfeld zu stärken,  
um weiterhin attraktiver Arbeitgeber zu 
sein. Ein Punkt, dem auch im Bereich der 
 Mitarbeitergewinnung immer größere 
Bedeutung zukommt. 
„Als einer der größten Arbeitgeber im 
Landkreis möchten wir die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie steigern. Dadurch 
wollen wir bessere Rahmenbedingun- 
gen für die Herausforderungen schaffen,  
mit denen unsere Mitarbeiter im Alltag 
konfrontiert werden“, so die Sigmaringer 
Landrätin Stefanie Bürkle.
Konkret werden die bereits bestehenden 
flexiblen Arbeitszeiten für die Familien-
aufgaben der Mitarbeiter einerseits aber 
auch für bürgerfreundliche Servicezei- 
ten stärker ausgeschöpft. Mitarbeiter,  
die mit Pflegeaufgaben betraut sind, 
können Informations- und Beratungsan-
gebote wahrnehmen. Telearbeitsplätze 
werden optimiert und Führungsposi-
tionen stärker für Teilzeitbeschäftigte 
ausgelegt. Landrätin Stefanie Bürkle be-
tont: „Die in der Familienphase erlangten 
Fähigkeiten schätze ich als Bereicherung. 

Der Erste Landesbeamte Rolf Vögtle (1. Reihe unten, 3. von links) nimmt die Auszeichnung für  
die familienbewusste Personalpolitik entgegen.
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Technische Verwaltung

Auszubildende des Landratsamtes 
 Tuttlingen erfolgreich beim  
13. Landesentscheid Forsten  

in Baden-Württemberg

Vier Forstauszubildende des Landrats-
amtes Tuttlingen, Lukas Binninger, Felix 
Brummer, Lukas Schnekenburger und 
Manuel Reutebuch, haben sich beim  
13. Landesentscheid Forsten am Forst-
lichen Bildungszentrum Königsbronn 
unter dem Motto „Grüne Berufe sind 
 voller Leben – wir lassen’s wachsen“ 
gegen ihre Konkurrenten behauptet.  
200 Auszubildende für Forstwirtschaft 
aus ganz Baden-Württemberg maßen 
sich in Theorie und Praxis. Neben zwei 
anspruchsvollen schriftlichen Teilen, 
 besteht der Landesentscheid aus 5 prak-
tischen Teilen. Diese umfassen einen 
mündlichen Vortrag, Artenkenntnisse, 
Kettenwechsel, Kombinationsschnitt  
und die genaue Anlage eines Fallkerbes. 
Nicht nur Sorgfalt, sondern auch Schnel-
ligkeit ist dabei entscheidend. 
Der 23-jährige Hüfinger Lukas Binninger, 
der derzeit im zweiten und letzten Jahr 
seiner Forstwirtausbildung beim Land-

mit der Öffentlichkeitsarbeit das Film-
projekt begleitet hat.
Der neue Imagefilm ist ein Baustein der 
umfangreichen Marketingmaßnahmen 
des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. 
Neben einem neuen Ausbildungsmar-
keting und einem Internet-Relaunch 
www.rhein-neckar-kreis.de http://www.
rhein-neckar-kreis.de, der für 2016 ge-
plant ist, hat der Landkreis gemein- 
sam mit der Agentur brandworkers aus 
Schriesheim einen neuen Claim entwi-
ckelt, der demnächst vorgestellt wird.

Der Film transportiert drei zentrale 
 Botschaften: Erstens bietet der Rhein-
Neckar-Kreis sehr gute Voraussetzungen 
für Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen und ist bereits ein starker 
 Wirtschaftsstandort, an dem viele er-
folgreiche Global Players tätig sind. 
 Zweitens hat der Kreis auch Kunst,  
Kultur und vielfältige touristische An-
ziehungspunkte zu bieten, was durch 
verschiedene Einblendungen im Film 
verdeutlich wird. Und drittens sind  
die Lage und Verkehrsinfrastruktur des 
Kreises sehr gut ausgebaut, das Bil-
dungs- und Schulangebot sowie die 
 gesundheitliche Versorgung der Men-
schen gut aufgestellt und die Freizeit- 
und Erholungsmöglichkeiten so reich-
lich, dass „es sich hier bei uns  optimal 
leben lässt“, so Landrat Dallinger.
Die Einsatzmöglichkeiten des neuen 
Imagefilms sind vielseitig: Auf der Home-
page des Rhein-Neckar-Kreises, auf der 
Video-Plattform Youtube, bei Messeauf-
tritten, Besuchen von Schulklassen oder 
kulturellen Veranstaltungen des Kreises.
„Mein herzlicher Dank geht an die Filme-
macher, das Team von brainyard und 
IMAGO, für die tolle Zusammenarbeit 
und ein Ergebnis, welches sich wirklich 
sehen lassen kann“, so Landrat Stefan 
Dallinger. Er dankte ebenso Verwaltungs-
dezernent Hans Werner, der gemeinsam V. l. n. r.: Diethard Bernhard, Wilhelm Hahn (Forstamt), Lukas Binninger, Landrat Stefan Bär  
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teme leitet, reiht sich damit in eine 
 Aufzählung namhafter Preisträger ein. In 
früheren Jahren wurde die Auszeichnung 
an die Stadt Hamburg, das Bayerische 
Landesamt für Umwelt, die Daimler In-
surance Service GmbH oder die EnBW 
vergeben. Betrachtet man die bisherigen 
Gewinner mit deren Personal, deren 
Möglichkeiten und Budgets, lässt sich 
 erahnen, was hier geleistet wurde. 
Auch der Diplom-Ingenieur der Fach-
richtung Geoinformatik weiß das zu 
schätzen: „Schon die Nominierung für 
den Preis ist etwas Besonderes, aber zu 
gewinnen ist unglaublich. Wenn über-
haupt, erreicht man dies nur einmal im 
Berufsleben“. Auch Landrätin Stefanie 
Bürkle freut sich für ihren Mitarbeiter: 
„Dass das Können und der Einsatz von 
Franco Di Bari bei Profis seiner Fachrich-
tung solche Beachtung findet, zeigt,  
wie hervorragend unser Haus in diesem 
Bereich aufgestellt ist. Ich freue mich, 
solch gute und engagierte Mitarbeiter 
wie ihn zu haben.“
Die Verleihung des Preises findet im  
Juli im kalifornischen San Diego statt.  
An dem weltweit größten Kongress 
 nehmen mehr als 16 000 Personen – 
darunter der aktuelle US-amerikani- 
sche Präsidentschaftskandidat Martin 
O’Malley – teil. Initiator ist die Firma  
ESRI (Environmental System Research 
 Institute), ein amerikanischer Software- 
Hersteller und Weltmarktführer im GIS- 
Bereich. 

Informations-Systemen, ausgezeichnet. 
Damit wird sein Einsatz bei der Aufbau-
arbeit des Systems für das Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung, 
sein Mitwirken beim EU-geförderten 
Aufbau des Liegenschafts- und Geoin-
formationswesen in Serbien sowie die 
Vorreiterrolle gewürdigt, die Di Bari und 
das Landratsamt Sigmaringen im GIS- 
Bereich einnehmen. 
Die Auswahl für diesen Award wird  
von einer internationalen Kommission 
getroffen. Aus weltweit über 100 000 
Kandidaten wird ein Preisträger für jedes 
der 65 teilnehmenden Länder ausge-
wählt.
Di Bari, der im Landratsamt Sigmaringen 
das Sachgebiet Geo-Informations-Sys-

ratsamt Tuttlingen, Forstlicher Ausbil-
dungsstützpunkt Bachzimmern, ist, be-
legte sogar den 10. Platz. Als Abiturient 
durchläuft er die Ausbildung in nur zwei 
Jahren. Nach der Ausbildung hat er vor, 
Forstwirtschaft zu studieren. Landrat 
Stefan Bär und Finanz- und Personal-
dezernent Diethard Bernhard ließen es 
sich nicht nehmen, diese Top-Leistung 
mit persönlichen Glückwünschen und 
einem Gutschein zu belohnen. 
Die Forstliche Ausbildungsstätte Bach-
zimmern hat im Qualitätsmanage- 
ment der Ausbildungsstätten 2014 die 
Qualitätsklasse „sehr gute Ausbildungs-
stätte“ (189 von 200 möglichen Punkten) 
erreicht. Damit sollen außerordentli- 
ches Engagement und hervorragende 
Leistungen in der Ausbildung zum/zur 
Forstwirt/in gewürdigt werden. Be-
wertungskriterien sind Ausstattung der 
Ausbildungsstätte, Erfüllung des Ausbil-
dungsplans, Durchführung handlungs-
orientierter Themenbearbeitungen und 
Prüfungsleistungen der Auszubildenden.

Hohe Auszeichnung für Mitarbeiter  
des Landratsamtes Sigmaringen

Eine besondere Ehre wird einem Mit-
arbeiter des Landratsamtes Sigmarin- 
gen zuteil: Für besondere Leistungen in 
Bereich der Geo-Informations-Systeme 
(GIS) wird Franco Di Bari mit dem „Special 
Achievement in GIS Award“, einem  
Preis für besondere Leistungen in Geo- 
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Wissenswertes

Der Landkreis Reutlingen liegt in unmittelbarer 
Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart und 
bildet zusammen mit dem Landkreis Tübingen 
und dem Zollernalbkreis die Region Neckar-Alb. 
Er ist mit 1093 Quadratkilometern der größte 
Landkreis in dieser Region, gehört zum Regie- 
rungsbezirk Tübingen und zählt zu den wirt- 
schaftsstarken Gebieten des Landes Baden-
Württemberg. Rund 278 00 Einwohner leben in 
26 Städten und Gemeinden vor und auf der 
landschaftlich reizvollen Schwäbischen Alb.
 
Der Kreis mit dem industriell geprägten Alb- 
vorland und der zauberhaften Albhochfläche ist 
Teil des ersten Biosphärengebiets in Baden-
Württemberg und Modellregion für eine nach- 
haltige Regionalentwicklung.

Der bedeutende Wirtschaftsraum vor dem 
markanten, weithin sichtbaren Albtrauf ist 
innovativ. Traditionelle leistungsfähige Hand- 
werksbetriebe, mittelständische Unternehmen, 
weltweit bekannte Industrieunternehmen und 
Neugründungen von Medizin- und Biotech-
nologiefirmen sind hier angesiedelt.

Beliebte Ausflugsziele sind unter anderem  
das Schloss Lichtenstein, das Haupt- und 
Land gestüt Marbach sowie eine Reihe von 
Burg ruinen vor allem im malerischen Lautertal. 
Ein besonderes Naturdenkmal stellt die  
auf 271 Metern begehbare Bärenhöhle, eine 
Tropfsteinhöhle bei Sonnenbühl-Erpfingen, dar. 

Schloß Lichtenstein bei Honau


