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Region. Der Planungsaus-
schuss des Regionalverbands
Nordschwarzwald tagt am
Mittwoch, 7. Dezember, ab 10
Uhr im Rathaus in Birkenfeld.

Mehrere Stellungnahmen
zur Bauleitplanung liegen zur
Beschlussfassung vor, insbe-
sondere zur Fortschreibung
des Flächennutzungsplans des
Gemeindeverwaltungsver-
bands Dornstetten. Im FNP ist
unter anderem vorgesehen,
die Gewerbeflächen im Eich-
wald um 15,5 Hektar in östli-
cher Richtung zu erweitern.
Diese Erweiterungsflächen
würden vollständig im Wald
liegen und sich zudem mit
einem Regionalen Grünzug
überschneiden. Der Regional-
verband könnte die Planung
zwar mittragen, da im Flä-
chennutzungsplan an anderer
Stelle insgesamt 13,7 Hektar

bereits genehmigter Gewerbe-
flächen zurückgenommen
würden; außerdem bestehen
in Dornstetten, wie eine ein-
gehende Prüfung alternativer
Standorte ergab, kaum sonsti-
ge Gewerbeflächenpotenziale.
Allerdings wäre eine Ände-
rung des Regionalplans oder
ein Zielabweichungsverfah-
ren erforderlich. 

Weiteres Thema ist der Teil-
regionalplan Rohstoffsiche-
rung. Darin ist festgelegt, wel-
che Gebiete für den Abbau
von mineralischen Rohstoffen
wie Sandstein oder Muschel-
kalk reserviert werden. Ferner
geht es um den Ausbau des
Straßen- und Schienennetzes.
Der Verband setzt sich unter
anderem für folgende Projek-
te ein: Tunnel Baiersbronn,
Gäubahn sowie die Ortsum-
fahrung Loßburg der B 294. 

Wo wird abgebaut? 
Regionalverband | Tagung am Mittwoch

Fragwürdige Behauptung 
BETRIFFT: »Der kleine Leon ist das Jubiläumskind« vom 29. 
November

Zunächst mal herzlichen Glück-
wunsch den stolzen Eltern und
der Freudenstädter Klinik zur
1000 Geburt. Unser erstes
Kind war ein Frühchen und 
wurde in der Kinderklinik von
Freudenstadt optimal betreut.
Bei unserem zweiten Kind war
alles »normal«, auch da waren
wir sehr zufrieden. Am 28. Ok-
tober ist unser drittes Kind in 
Freudenstadt per geplantem
Kaiserschnitt zur Welt gekom-
men. Die Geburt musste aus
medizinischen Gründen drei
Wochen früher erfolgen. Es war
somit klar, dass auch bei diesem
Kind etwaige so genannte »An-
passungsstörungen« auftreten
können. 
Im Glauben auf eine optimale
medizinische Versorgung, ha-
ben wir uns wie bei den ersten
beiden Geburten in die ver-
trauensvollen Hände des Kreis-
krankenhauses Freudenstadt
begeben. Der Kaiserschnitt ist
super verlaufen, aber unser Ba-
by hatte Probleme beim Atmen
und wurde in die Kinderinten-
sivklinik verlegt. Die Kinderin-
tensivklinik war an einem Frei-
tagmittag mit lediglich einer
Krankenschwester besetzt. Die-
se hat ihr Möglichstes getan,
unserem Kind zu helfen. Schnell
war klar, dass unser Baby intu-
biert werden muss. Die ent-
sprechenden medizinischen Ge-
räte sind vorhanden, nur das
Personal war nicht da. Auf
unser Nachfragen hin, wie denn
so was sein kann, wurde uns er-
klärt, dass die Klinikleitung aus
Kostengründen das Personal
zum Überstundenabbau ver-
donnert hat. Schnell wurde ein 
Arzt aus seiner Freizeit gerufen,
der unser Baby dann mit dem 
Krankenwagen in die Kinderkli-
nik Böblingen begleitet hat. 
Unser Baby wurde in Böblingen
im gleichen Umfang versorgt,
wie auch Freudenstadt in der 

Lage gewesen wäre. Leider hat 
auch das nicht gereicht, und
unser Kind musste noch in der
selben Nacht nach Tübingen
gebracht werden. Die Verle-
gung nach Böblingen war daher
völlig überflüssig und hat nur 
wertvolle Zeit und Geld gekos-
tet. Heute wissen wir, dass eine
Verlegung nach Tübingen un-
umgänglich war und nur eine 
Uniklinik über die medizinisch
notwendigen Geräte und das
entsprechende Personal verfü-
gen kann. 
Die Behauptung der Klinik, das
Mutter-Kind-Zentrum Freuden-
stadt könne »eine umfassende
Versorgung für Neugeborene
gewährleisten«, finden wir frag-
würdig. Dies können wir aus 
eigener leidvoller Erfahrung
nicht bestätigen. Wir möchten
hier die Gelegenheit ergreifen,
uns noch mal von ganzem Her-
zen bei den Ärzten und dem 
Pflegepersonal zu bedanken.
Diese haben Ihr Möglichstes
getan und können schließlich
nichts für die beschlossenen
Sparmaßnahmen der Kliniklei-
tung. Werdenden Eltern kön-
nen wir nur raten, es sich zwei-
mal zu überlegen, ihr Kind in
Freudenstadt zu entbinden. 

Jasmin und Jens Kalmbach | 
Pfalzgrafenweiler 

Region. Das Nationalpark-
Schwarzwald-Magazin prä-
sentiert seinen Adventskalen-
der. Mit Karli Kauz können
Kinder und Familien online
Preise gewinnen.

Karli Kauz ist das Maskott-
chen des Nationalparks
Schwarzwald. Im Adventska-
lender des Online-Magazins
gibt es von ihm und den Part-
nern und Freunden für jeden
Tag ein Geschenk, etwa Spiele

und Bücher oder Gutscheine
für eine Wellnesspause oder
ein Menü. Und auf Wagemuti-
ge wartet ein Tandem-Fall-
schirmsprung. Die Aktion hat
gestern zum 1. Dezember be-
gonnen und dauert bis Sams-
tag, 24. Dezember. 

Tandem-Fallschirmsprung
Der 2014 gegründete Natio-
nalpark Schwarzwald ist der
erste Nationalpark in Baden-

Württemberg und gleichzeitig
das größte Naturschutzprojekt
des Landes. Das 10 000 Hektar
große Areal ist ein einzigarti-
ger Lebensraum, in dem sich
die Natur ohne menschliches
Zutun entfalten darf, teilt der
Nationalpark mit. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.nationalpark-schwarz-

wald.org/kaeuzchen/ad-
ventskalender

Jeden Tag wartet neuer Gewinn
Nationalpark | Adventskalender-Aktion ist gestartet 

Karli Kauz, Maskottchen des
Nationalparks, stimmt auf
Weihnachten ein. 

Arbeitsagentur 
schließt früher
Region. Die Geschäftsstellen
der Agentur für Arbeit in Bad
Wildbad, Calw, Freudenstadt,
Mühlacker und Pforzheim
schließen am Dienstag, 6. De-
zember, bereits um 12 Uhr.
Grund ist eine Personalver-
sammlung. Telefonisch ist die
Agentur aber unter der Num-
mer 0800/4 55 55 00 kostenfrei
von 8 bis 18 Uhr erreichbar. 

Der DRK-Kreisverband Freudenstadt hat 17
Sanitätshelfer ausgebildet. Die Absolven-
ten wurden sowohl in Theorie als auch in
praktischen Notfallsituationen unter pro-
fessionellen Bedingungen geprüft. Sanitäts-
helfer sind überall im Einsatz: auf Dorffes-
ten, Großveranstaltungen, Blutspenden,
Radrennen, im Supermarkt oder bei Notfäl-

len. Einige der Sanitätshelfer werden ab so-
fort als »Helfer vor Ort« (HvO) aktiv. »Hel-
fer vor Ort« sind ausgebildete Sanitätshel-
fer, die als erstes beim Patienten sind, 
grundlegende lebensrettende Maßnahmen
ergreifen können und die Zeit bis zum Ein-
treffen des Rettungsdienstes überbrücken.
Allerdings dürfe nicht vergessen werden,

dass dies alles in der Freizeit der Helfer ge-
schieht, teilt das DRK mit. Absolviert haben
den Lehrgang Teilnehmer aus den Ortsver-
einen Wittendorf, Talheim, Obertalheim,
Alpirsbach, Schapbach, Horb, Bildechingen,
Eutingen, Dornstetten und Baiersbronn.
Dank intensiver Vorbereitung durch die Tu-
toren haben alle Teilnehmer bestanden. 

Alle 17 neuen Sanitätshelfer des DRK-Kreisverbands bestehen die Prüfung 

Abgeordneter bietet 
Sprechstunde an 
Region. Eine Bürgersprech-
stunde bietet der CDU-Bun-
destagsabgeordnete Hans-Joa-
chim Fuchtel am Montag, 5.
Dezember, an. Einwohner des
Wahlkreises haben von 16 bis
18 Uhr die Möglichkeit, per-
sönlich mit dem Abgeordne-
ten über ihre Anliegen zu
sprechen. Diesmal findet die
Sprechstunde im Trauzimmer
im Ludwig-Hofacker-Haus des
Nagolder Rathauses statt. An-
meldung ist erforderlich. Kon-
takt: Telefon 07453/9 13 23
oder E-Mail hans-jo-
achim.fuchtel.wk@bundes-
tag.de. 

Einen Info-Tag bietet das 
Berufliche Gymnasium der 
Eduard-Spranger-Schule 
(ESS) Freudenstadt an. 

Kreis Freudenstadt. Der Info-
tag findet am Donnerstag, 8.
Dezember, statt und beginnt
um 18 Uhr. Gleichzeitig gibt
es ein Jubiläum: 1966 startete
das erste Berufliche Gymna-

sien in Baden-Württemberg.
50 Jahre später gilt es als bun-
desweit einmaliges Erfolgs-
modell. Mittlerweile existie-
ren 14 verschiedene Profile. 

Im Dezember gibt es lan-
desweit Veranstaltungen zum
Jubiläum, die ESS beteiligt
sich mit einem Aktionstag da-
ran. Viele Gründe sprächen
für die Attraktivität dieser Vor-
zeigeschule. Mit dem Berufli-

chen Gymnasium existiere tat-
sächlich für die Absolventen
eines mittleren Bildungsab-
schlusses, etwa erworben an
einer Realschule, die Möglich-
keit, in neun Jahren das Abi-
tur zu machen. Natürlich sei
auch ein Wechsel vom allge-
meinbildenden Gymnasium,
einer Werkrealschule oder
einer Gemeinschaftsschule in
ein Berufliches Gymnasium

möglich. 1969 hat die ESS
ihren ersten Abiturjahrgang
verabschiedet, zwischenzeit-
lich sind es wohl an die 5000
Absolventen. Damit zählt die
Schule in Freudenstadt zu
einem der größten und tradi-
tionsreichsten Wirtschafts-
gymnasien im Land. Bekann-
tester Absolvent in Freuden-
stadt ist Jürgen Klopp, Fuß-
ball-Trainer von Liverpool. 

Wie »Kloppo« zum Abi kam 
Eduard-Spranger-Schule |  Infotag am Wirtschaftsgymnasium Freudenstadt 

Kreis Freudenstadt. Heinrich-
Schickhardt-Schüler besuch-
ten die internationale Fach-
messe SPS IPC Drives für
elektrische Automatisierung,
Systeme & Komponenten in
Nürnberg. 

Wie in den vorigen Jahren,
wurde für Berufsschüler des
dritten Ausbildungsjahres der
Berufe Mechatroniker und
Elektroniker eine Fahrt zur
Fachmesse SPS IPC Drives in
Nürnberg angeboten. Die
internationale Messe bietet
Einblick in die neuesten Ent-
wicklungen der Branche, teilt
die Schule mit. Die Lehrlinge
konnten sich insbesondere
über Innovationen in den Be-
reichen Automatisierung, An-
triebe und Datenströme für
die Industrie 4.0 informieren.
Ein weiterer Schwerpunkt war
Energieeffizienz. 

Mehr als 1600 Aussteller 
zeigen neue Trends 

Über 1600 Aussteller präsen-
tierten auf einer Fläche von
mehr als 120 000 Quadratme-

tern ihre Produkte und Lösun-
gen, Innovationen und Trends
rund um die elektrische Auto-
matisierung. Die Schüler
konnten hier die Vielfalt ihrer
technischen Berufe erleben.

Die Schüler wurden einge-
laden, das Siemens-Geräte-
werk in Erlangen zu besichti-
gen. Dort werden nach neu-
esten Methoden Frequenzum-
richter für elektrische
Antriebe hergestellt. Diese

Geräte gehören für alle Schü-
ler auch zum Ausbildungsin-
halt. 

Mit ihrem ehemaligen Leh-
rer Karl Pfau, der die Fahrt or-
ganisiert hatte, konnten die
Schüler ferner einen Stadt-
rundgang durch das histori-
sche Zentrum von Nürnberg
machen. Somit war die zwei-
tägige Klassenfahrt eine Berei-
cherung in beruflicher und
kultureller Hinsicht. 

Messe zeigt die Vielfalt der Berufe 
HSS | Schüler auf internationaler Fachmesse in Nürnberg 

Die Schüler mit den Lehrkräften Susanne Harastko (vorne 
links), Karl Pfau (Zweiter von links) und Harry Gerstner (dritte
Reihe rechts). Foto: HSS

n Meinung der Leser 
n Kurz notiert

Im Bereich Horb gab es im
November 1991 einen Zu-
wachs von 884 Arbeitslosen.
Allerdings zählte man dazu
723 Aussiedler der zentralen
Landesaufnahmestelle in
Empfingen, die kurze Zeit
später auf die gesamte Bun-
desrepublik verteilt wurden.
Ohne Aussiedler waren im
Arbeitsamtsbezirk Horb Ende
November 318 Arbeitslose ge-
meldet, das bedeutete eine
Arbeitslosenquote von 2,4
Prozent. 

Etwa ein halbes Jahr hatten
die Vorbereitungen für die
Gründung eines Tennisclubs
in Horb gedauert. Nachdem
die Stadt auf der Schütte das
erforderliche Gelände zur Ver-
fügung gestellt hatte (ehema-
liger Parkplatz des RAD-La-
gers), konnten die Initiatoren
mit der Planung beginnen.
Auf der Schütte wurden zwei
Tennisplätze gebaut, die ab
Mai 1967 bespielbar waren.
Auch eine Jugendgruppe soll-
te gegründet werden.

Klein
Textfeld
Schwarzwälder Bote - Freudenstadt


