
Schwarzwald-Baar-KreisSchwarzwald-Baar-Kreis
Nummer 54 www.schwarzwaelder-bote.de/schwarzwald-baar Dienstag, 5. März 2013

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Bezirksversammlung des
BLHV (Badischer Landwirt-
schaftlicher Hauptverband)
findet am 14. März , im »Gast-
haus Löwen«, Alemannenstra-
ße 29 in Furtwangen-Schö-
nenbach statt. Thema des
Abends sind »FFH-Wiesen im
Spannungsfeld zwischen Na-
turschutz und Nutztierhal-
tung«. Referenten sind Hubert
God, Referent für Umwelt und
Struktur, BLHV Freiburg und
Hans-Peter Straub vom Land-
ratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis.

Landwirte reden
über Wiesen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vom
Ostermontag, 1. bis Sonntag,
den 7. April bietet das katholi-
sche Dekanat Schwarzwald-
Baar eine Fahrt ins französi-
sche Burgund an. Taizé ist
eine christliche, ökumenische
Brüdergemeinde im französi-
schen Burgund. Jugendliche
und junge Erwachsene aus
der ganzen Welt pilgern jähr-
lich dorthin, um andere Ju-
gendliche aus der ganzen
Welt kennenzulernen, um zu
singen, zu beten, zu lachen,
zu arbeiten, ins Gespräch zu
kommen und miteinander
den christlichen Glauben zu
leben. Begleitet wird die Fahrt
von den Pastoralreferenten
Tobias Aldinger und Josef
Hofmann, sowie der Jugend-
referentin Tanja Fischer und
einem Team von ehrenamtli-
chen Helfern. Anmeldungen
können bis 10. März abgege-
ben werden. Auf der Home-
page www.kath-kirche-villin-
gen.de ist Anmeldung mög-
lich.

Dekanat fährt
nach Taizé

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Dienstag, 12. März, findet von
15 bis 16.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes
Schwarzwald-Baar-Kreis in
Villingen eine Informations-
veranstaltung mit dem Titel
»Abfallarme Gastronomie«
statt. Die öffentliche Veran-
staltung richtet sich speziell
an Betreiber und Personal von
Hotel- und Gaststättenbetrie-
ben, wie auch von Imbissbe-
trieben, Kantinen und Bistros.
»Maßnahmen zur Abfallver-
meidung sowie auch die Opti-
mierung der Abfallentsor-
gung dienen nicht nur der
Umwelt, sondern es können
damit auch Kosten eingespart
werden und ein umwelt-
freundliches Erscheinungs-
bild ist heute ein Teil der Gast-
lichkeit«, teilt die IHK mit.
Anschließend bietet sich in-
nerhalb eines Erfahrungsaus-
tauschs für die Teilnehmer die
Möglichkeit für Fragen und
Diskussion.

Abfallarme
Gastronomie

Prüfung bestanden! Die Absolventen des jüngsten IHK- Gastronomiemeisterlehrgangs mit dem Bun-
destagsabgeordneten Ernst Burgbacher und IHK-Präsident Dieter Teufel (von rechts) sowie IHK-
Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez und Landrat Sven Hinterseh (von links). Foto: IHK

Schwarzwald-Baar-Kreis. Neu-
es und Bekanntes zu Alzhei-
mer und Co ist Thema eines
Vortrages am Mittwoch, 6.
März, 19.30 Uhr im Landrats-
amt in VS-Villingen. Referent
ist Eckard Britsch. »Das The-
ma Demenz ist zu einer gro-
ßen Herausforderung unserer
Zeit geworden«, so das Ge-
sundheitsamt. Eckardt
Britsch, Internist und Geri-
ater, spricht über das Krank-
heitsbild Demenz, über Ent-
stehung, Diagnostik und Be-
handlung und über einen hilf-
reichen Umgang. Weitere
Informationen unter Telefon
07721/9137193.

Vortrag über
Alzheimer

Schwarzwald-Baar-Heuberg
Im Streit um das Verbot für
deutsche und österreichische
Taxiunternehmen, Fahrgäste
am Flughafen Zürich aufzu-
nehmen, hat sich die Lage
nach Mitteilung der IHK in
jetzt zugespitzt. Der Bezirks-
rat Bülach, eine Art Rechtsmit-
telinstanz gegenüber Gemein-
debehörden mit recht umfas-
sender Zuständigkeit – hat
sich in einem Entscheid gegen
Abholfahrten ausländischer
Taxianbieter gestellt. »Für die
betroffenen Taxiunternehmen
in der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg ist Gefahr im
Verzug. Auf dem Spiel steht
nicht mehr und nicht weniger
als ihr Geschäftsmodell, in
Deutschland gewonnene Kun-
den nicht nur an den Flugha-
fen zu bringen, sondern von
dort auch wieder abzuholen.
Gegen den Entscheid des Be-
zirksrats Bülach ist die Be-
schwerde zum Verwaltungsge-
richt Zürich innerhalb von 30
Tagen eröffnet. »Wir werden
die verbleibende Zeit nutzen,
eine möglichst große Zahl
von Beschwerden auf den
Weg zu bringen«, verspre-
chen Claudius Marx und Tho-
mas Albiez, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Hochrhein-Bo-
densee und IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg.
»Betroffene Unternehmen
sind ebenso angesprochen
wie Verbände und Vereinigun-
gen.« Die IHK selbst werde
Beschwerde einlegen und die-
se auf ihrer Homepage allen
zur Verfügung stellen. Sie
rechnet dabei auch auf Unter-
stützung aus der Schweiz.

Deutsche Taxis
sollen Gäste
nicht abholen

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Nach über 100 Jahren soll
in das ehemalige Villinger
Krankenhaus das Gesund-
heitsamt einziehen. Der
Ausschuss für Bildung und
Soziales fasste gestern den
Empfehlungsbeschluss an
den Kreistag, das Gebäude
zum Teil als Verwaltungsge-
bäude zu nutzen.

Momentan wird das Haus als
Internat der Hotelfachschule
betrieben. Der Lineoleumbo-
den in den Obergeschossen
des Gebäudes glänzt noch wie
neu. Er stammt aus dem Jahr
1907, als die Kranken noch
mit Pferdefuhrwerken vor
den breiten Haupteingang ge-
bracht wurden. Die Kreisräte
hatten nun Gelegenheit, das
Haus mit seinen soliden De-
tails, wie zum Beispiel der
schönen Treppe, von innen zu
sehen. Der Linoleumfußbo-

den wird allerdings einem
neuen Belag weichen, eine
Fußbodenheizung soll statt al-
tertümlicher Heizkörper Wär-
me geben, zusätzlivh soll auch
ein Blockheizkraftwerk ge-
nutzt werden. Einmütig be-
schlossen die Kreisräte, die
Planung für das Umbauvorha-
ben bis Leistungsphase drei
voranzutreiben und das
Architekturbüro Flöß zu be-
auftragen.
Andreas Flöß soll am 24.

Juni das Projekt erneut den
Kreisräten vorstellen. Bis
dann, so der Architekt, könnte
Leistungsphase drei abge-
schlossen sein. Im Gebäude
sollen außerdem noch die Be-
ratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche, die inter-
disziplinäre Frühförderstelle
und der Frühförderverbund
untergebracht werden. Das
Erdgeschoss kann weiter vom
Internat genutzt werden. Die
Kosten für den Umbau bezif-
ferte Flöß, dessen Büro auch
das Abt-Gaiser Haus in Villin-
gen umgebaut hat, auf unge-

fähr 2,75 Millionen Euro Die
Mietkosten für das landeseie-
gene Gebäude, in dem das Ge-
sundheitsamt untergebracht
ist, ungefähr 97500 Euro pro
Jahr könnten, so Finanzdezer-
nent Manfred Pfaff, einge-
spart werden. »Damit können
wir ein Volumen von 2,5 Mil-
lionen Euro finanzieren«,
rechnete er vor.
Der Kostensicherheit galt

eine Anfrage von Robert
Strumberger (CDU). »Wir
sind sehr zufrieden«, so
Strumberger. Die CDU sei
überzeugt worden, dass Schul-
räume in dem Gebäude nicht
untergebracht werden könn-
ten. Auch die Freien Wähler
zeigten sich einverstanden.
Walter Klumpp (FWV) er-
kundigte sich, ob es genügend
Parkplätze gebe und ob das
Gesundheitsamt mit 793 statt
850 Quadratmetern leben
könne. der stellvertretende
Landrat Joachim Gwinner
sagte, es gebe Reserven im
Erdgeschoss und zweiten
Obergeschoss.

»Auf der Basis des Mögli-
chen ist das Gesamtkonzept
schlüssig«, erklärte Anton
Knapp (SPD). Auch die Grü-
nen seien überzeugt, sagte
Hans-Joachim von Mirbach.
Ebenso stimmte Andrea Ka-
nold (FDP) zu.
Lukas Duffner (SPD) fragte

nach Dichtungen für die Alu-
fenster, die der Villinger Kreis-
tag 1966 in das ehemalige
Krankenhaus einbauen ließ.
»Die Fenster schließen nicht
richtig«, erklärte Stefan Löff-
ler, Leiter des Schulverwal-
tungsamtes. Vor allem energe-
tische und Schallschutzprob-
leme müssten gelöst werden,
erklärte Flöß. Das Gebäude
soll außerdem einen Aufzug
bekommen. Die Frage von
Gerhard Gebauer (SPD), ob
es richtig sei, Behörden auszu-
lagern, beantwortete Landrat
Hinterseh so, dass der Leiter
des Gesundheitsamtes, Burg-
hardt Ehler, sogar gesagt ha-
be, es sei ihm recht, nicht un-
mittelbar am Landratsamt an-
gesiedelt zu sein.

Gesundheitsamt zieht ein
Ehemaliges Krankenhaus und Internat soll als Verwaltungsgebäude genutzt werden

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
40. Mal in Folge verlieh die
IHK ihre Küchenmeisterbrie-
fe.
Insgesamt 13 Meisterkandi-

daten absolvierten den re-
nommierten und anspruchs-
vollen Vorbereitungslehr-
gang, zehn konnten aus der
Hand von IHK-Präsident Die-
ter Teufel den Meisterbrief
entgegennehmen.
Der Abschluss soll die Meis-

ter vor allem für die Selbst-
ständigkeit qualifizieren. Da-
mit, so hofft Dieter Teufel,

könnten zudem weitere Aus-
bildungsplätze geschaffen
werden.
Der IHK-Präsident würdigte

auch das Engagement der
Landesberufsschule für das
Hotel- und Gaststättengewer-
be Villingen-Schwenningen
und ihrer bestens ausgebilde-
ten Dozenten, ohne die die
Durchführung dieses an-
spruchsvollen Kurses nicht
möglich gewesen sei.
Beim obligatorischen Ab-

schiedsfoto gab es sodann nur
strahlende Gesichter. Denn

diese Meisterprüfung zählt zu
den anspruchsvollsten IHK-
Meisterprüfungen überhaupt.
Die Absolventen des IHK-

Lehrgangs geprüfter Küchen-
meister: Christine Beck, Ra-
dolfzell Robert Beyer, Zürich
Axel Frey, Denzlingen Tho-
mas Früh, Donaueschingen
Stefan Hilsdorf, Aarbergen
Daniel Kalus, Ertringen Mira
Maurer, Gottenheim Sebas-
tian Riedel,WitzenhausenMi-
chael Schmahl, St. Blasien
Yannick Traut, Stetten am kal-
ten Markt

Prüfung zumKoch bestanden
13 Kandidaten erhalten ihre Meisterbriefe von der IHK

Von Dieter Vaas

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ar-
beitsrechtliche Konsequenzen
wird die Lautsprecher-Durch-
sage in einem Interregio der
Schwarzwaldbahn haben. Der
Kundenbetreuer (auch Zugbe-
gleiter genannt) warnte: »Vor-
sicht Fahrgäste! Soeben sind
in den Zug russische und ru-
mänische Leute eingestiegen.
Bitte passen Sie auf Ihre Kof-
fer und Taschen auf, nicht
dass Ihnen etwas geklaut
wird«.
Mitreisende beschwerten

sich bei der Bahn. Der
Schwarzwälder Bote hat darü-
ber berichtet. Mittlerweile
wurde der Zugbegleiter von
seinem Arbeitgeber befragt,
teilte eine Sprecherin gestern
telefonisch mit.
Nach den bisherigen Er-

kenntnissen habe es sich um
zwei unterschiedliche Grup-
pen gehandelt. In Hausach sei
eine fünf- bis sechsköpfige
zwielichtig wirkende Gruppe
zugestiegen. Diese habe keine
gültigen Fahrkarten gehabt.
Da sie zwischen Offenburg
und Konstanz schon mehr-

fach aufgetreten sei, habe der
Kundenbetreuer vor dieser
warnen wollen. Er habe auch
die Bundespolizei verständigt,
wie eine Kontrolle seines
Handys ergeben habe, so die
Sprecherin. Die Gruppe flüch-
tete demnach in St. Georgen
aus dem Interregiozug. Die
Bundespolizei habe in Villin-
gen gewartet.
Ein Catering-Mitarbeiter

habe zudem berichtet, ihm
seien Lebensmittel und Ge-
tränke gestohlen worden, so
die Sprecherin.
In der ersten Klasse saßen

auch osteuropäisch aussehen-
de Fahrgäste. Diese hatten
gültige Fahrkarten. Der Zug-
begleiter will nicht registriert
haben, dass ihn einer von ih-
nen zur Rede stellen wollte
und habe deshalb auch nicht
reagiert.
Grundsätzlich sollen die Be-

schäftigten die Reisenden
warnen, aber nicht in dieser
Form, so die Sprecherin. Dem
Mann sei die Sprengkraft sei-
ner Worte nicht bewusst ge-
wesen. Ihn erwarten jetzt
arbeitsrechtlich Maßnahmen,
betonte die Bahnsprecherin.

Durchsagemit Folgen
Arbeitsrechtliche Maßnahmen angekündigt

Kreisräte und Verwaltung besichtigten das ehemalige Villinger Krankenhaus. Die aus den 70-er-Jahren stammenden Wandkacheln sollen
entfernt werden Vordere Reihe von links: Robert Strumberger, Jürgen Roth, Stefan Löffler und Sven Hinterseh Foto: Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Über die Aufstockung des
Neubaus der Hotelfachschule
und einen Vollausbau soll der
Kreistag schon am 18. März
entscheiden. Einem Antrag
der SPD, die Baumaßnahme
zu beschleunigen, schloss sich
gestern Abend die CDU im
Auschuss für Bildung und So-
ziales an. Der Ausschuss
stimmte dem Vorhaben zu.
Die Verwaltung soll die not-
wendigen Mittel in den Haus-
halt 2014 einstellen.

Raumbedarf im
Kreistag Thema
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Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Bezirksversammlung des
BLHV (Badischer Landwirt-
schaftlicher Hauptverband)
findet am 14. März , im »Gast-
haus Löwen«, Alemannenstra-
ße 29 in Furtwangen-Schö-
nenbach statt. Thema des
Abends sind »FFH-Wiesen im
Spannungsfeld zwischen Na-
turschutz und Nutztierhal-
tung«. Referenten sind Hubert
God, Referent für Umwelt und
Struktur, BLHV Freiburg und
Hans-Peter Straub vom Land-
ratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis.

Landwirte reden
über Wiesen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Vom
Ostermontag, 1. bis Sonntag,
den 7. April bietet das katholi-
sche Dekanat Schwarzwald-
Baar eine Fahrt ins französi-
sche Burgund an. Taizé ist
eine christliche, ökumenische
Brüdergemeinde im französi-
schen Burgund. Jugendliche
und junge Erwachsene aus
der ganzen Welt pilgern jähr-
lich dorthin, um andere Ju-
gendliche aus der ganzen
Welt kennenzulernen, um zu
singen, zu beten, zu lachen,
zu arbeiten, ins Gespräch zu
kommen und miteinander
den christlichen Glauben zu
leben. Begleitet wird die Fahrt
von den Pastoralreferenten
Tobias Aldinger und Josef
Hofmann, sowie der Jugend-
referentin Tanja Fischer und
einem Team von ehrenamtli-
chen Helfern. Anmeldungen
können bis 10. März abgege-
ben werden. Auf der Home-
page www.kath-kirche-villin-
gen.de ist Anmeldung mög-
lich.

Dekanat fährt
nach Taizé

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am
Dienstag, 12. März, findet von
15 bis 16.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes
Schwarzwald-Baar-Kreis in
Villingen eine Informations-
veranstaltung mit dem Titel
»Abfallarme Gastronomie«
statt. Die öffentliche Veran-
staltung richtet sich speziell
an Betreiber und Personal von
Hotel- und Gaststättenbetrie-
ben, wie auch von Imbissbe-
trieben, Kantinen und Bistros.
»Maßnahmen zur Abfallver-
meidung sowie auch die Opti-
mierung der Abfallentsor-
gung dienen nicht nur der
Umwelt, sondern es können
damit auch Kosten eingespart
werden und ein umwelt-
freundliches Erscheinungs-
bild ist heute ein Teil der Gast-
lichkeit«, teilt die IHK mit.
Anschließend bietet sich in-
nerhalb eines Erfahrungsaus-
tauschs für die Teilnehmer die
Möglichkeit für Fragen und
Diskussion.

Abfallarme
Gastronomie

Prüfung bestanden! Die Absolventen des jüngsten IHK- Gastronomiemeisterlehrgangs mit dem Bun-
destagsabgeordneten Ernst Burgbacher und IHK-Präsident Dieter Teufel (von rechts) sowie IHK-
Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez und Landrat Sven Hinterseh (von links). Foto: IHK

Schwarzwald-Baar-Kreis. Neu-
es und Bekanntes zu Alzhei-
mer und Co ist Thema eines
Vortrages am Mittwoch, 6.
März, 19.30 Uhr im Landrats-
amt in VS-Villingen. Referent
ist Eckard Britsch. »Das The-
ma Demenz ist zu einer gro-
ßen Herausforderung unserer
Zeit geworden«, so das Ge-
sundheitsamt. Eckardt
Britsch, Internist und Geri-
ater, spricht über das Krank-
heitsbild Demenz, über Ent-
stehung, Diagnostik und Be-
handlung und über einen hilf-
reichen Umgang. Weitere
Informationen unter Telefon
07721/9137193.

Vortrag über
Alzheimer

Schwarzwald-Baar-Heuberg
Im Streit um das Verbot für
deutsche und österreichische
Taxiunternehmen, Fahrgäste
am Flughafen Zürich aufzu-
nehmen, hat sich die Lage
nach Mitteilung der IHK in
jetzt zugespitzt. Der Bezirks-
rat Bülach, eine Art Rechtsmit-
telinstanz gegenüber Gemein-
debehörden mit recht umfas-
sender Zuständigkeit – hat
sich in einem Entscheid gegen
Abholfahrten ausländischer
Taxianbieter gestellt. »Für die
betroffenen Taxiunternehmen
in der Region Schwarzwald-
Baar-Heuberg ist Gefahr im
Verzug. Auf dem Spiel steht
nicht mehr und nicht weniger
als ihr Geschäftsmodell, in
Deutschland gewonnene Kun-
den nicht nur an den Flugha-
fen zu bringen, sondern von
dort auch wieder abzuholen.
Gegen den Entscheid des Be-
zirksrats Bülach ist die Be-
schwerde zum Verwaltungsge-
richt Zürich innerhalb von 30
Tagen eröffnet. »Wir werden
die verbleibende Zeit nutzen,
eine möglichst große Zahl
von Beschwerden auf den
Weg zu bringen«, verspre-
chen Claudius Marx und Tho-
mas Albiez, Hauptgeschäfts-
führer der IHK Hochrhein-Bo-
densee und IHK Schwarz-
wald-Baar-Heuberg.
»Betroffene Unternehmen
sind ebenso angesprochen
wie Verbände und Vereinigun-
gen.« Die IHK selbst werde
Beschwerde einlegen und die-
se auf ihrer Homepage allen
zur Verfügung stellen. Sie
rechnet dabei auch auf Unter-
stützung aus der Schweiz.

Deutsche Taxis
sollen Gäste
nicht abholen

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Nach über 100 Jahren soll
in das ehemalige Villinger
Krankenhaus das Gesund-
heitsamt einziehen. Der
Ausschuss für Bildung und
Soziales fasste gestern den
Empfehlungsbeschluss an
den Kreistag, das Gebäude
zum Teil als Verwaltungsge-
bäude zu nutzen.

Momentan wird das Haus als
Internat der Hotelfachschule
betrieben. Der Lineoleumbo-
den in den Obergeschossen
des Gebäudes glänzt noch wie
neu. Er stammt aus dem Jahr
1907, als die Kranken noch
mit Pferdefuhrwerken vor
den breiten Haupteingang ge-
bracht wurden. Die Kreisräte
hatten nun Gelegenheit, das
Haus mit seinen soliden De-
tails, wie zum Beispiel der
schönen Treppe, von innen zu
sehen. Der Linoleumfußbo-

den wird allerdings einem
neuen Belag weichen, eine
Fußbodenheizung soll statt al-
tertümlicher Heizkörper Wär-
me geben, zusätzlivh soll auch
ein Blockheizkraftwerk ge-
nutzt werden. Einmütig be-
schlossen die Kreisräte, die
Planung für das Umbauvorha-
ben bis Leistungsphase drei
voranzutreiben und das
Architekturbüro Flöß zu be-
auftragen.
Andreas Flöß soll am 24.

Juni das Projekt erneut den
Kreisräten vorstellen. Bis
dann, so der Architekt, könnte
Leistungsphase drei abge-
schlossen sein. Im Gebäude
sollen außerdem noch die Be-
ratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche, die inter-
disziplinäre Frühförderstelle
und der Frühförderverbund
untergebracht werden. Das
Erdgeschoss kann weiter vom
Internat genutzt werden. Die
Kosten für den Umbau bezif-
ferte Flöß, dessen Büro auch
das Abt-Gaiser Haus in Villin-
gen umgebaut hat, auf unge-

fähr 2,75 Millionen Euro Die
Mietkosten für das landeseie-
gene Gebäude, in dem das Ge-
sundheitsamt untergebracht
ist, ungefähr 97500 Euro pro
Jahr könnten, so Finanzdezer-
nent Manfred Pfaff, einge-
spart werden. »Damit können
wir ein Volumen von 2,5 Mil-
lionen Euro finanzieren«,
rechnete er vor.
Der Kostensicherheit galt

eine Anfrage von Robert
Strumberger (CDU). »Wir
sind sehr zufrieden«, so
Strumberger. Die CDU sei
überzeugt worden, dass Schul-
räume in dem Gebäude nicht
untergebracht werden könn-
ten. Auch die Freien Wähler
zeigten sich einverstanden.
Walter Klumpp (FWV) er-
kundigte sich, ob es genügend
Parkplätze gebe und ob das
Gesundheitsamt mit 793 statt
850 Quadratmetern leben
könne. der stellvertretende
Landrat Joachim Gwinner
sagte, es gebe Reserven im
Erdgeschoss und zweiten
Obergeschoss.

»Auf der Basis des Mögli-
chen ist das Gesamtkonzept
schlüssig«, erklärte Anton
Knapp (SPD). Auch die Grü-
nen seien überzeugt, sagte
Hans-Joachim von Mirbach.
Ebenso stimmte Andrea Ka-
nold (FDP) zu.
Lukas Duffner (SPD) fragte

nach Dichtungen für die Alu-
fenster, die der Villinger Kreis-
tag 1966 in das ehemalige
Krankenhaus einbauen ließ.
»Die Fenster schließen nicht
richtig«, erklärte Stefan Löff-
ler, Leiter des Schulverwal-
tungsamtes. Vor allem energe-
tische und Schallschutzprob-
leme müssten gelöst werden,
erklärte Flöß. Das Gebäude
soll außerdem einen Aufzug
bekommen. Die Frage von
Gerhard Gebauer (SPD), ob
es richtig sei, Behörden auszu-
lagern, beantwortete Landrat
Hinterseh so, dass der Leiter
des Gesundheitsamtes, Burg-
hardt Ehler, sogar gesagt ha-
be, es sei ihm recht, nicht un-
mittelbar am Landratsamt an-
gesiedelt zu sein.

Gesundheitsamt zieht ein
Ehemaliges Krankenhaus und Internat soll als Verwaltungsgebäude genutzt werden

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum
40. Mal in Folge verlieh die
IHK ihre Küchenmeisterbrie-
fe.
Insgesamt 13 Meisterkandi-

daten absolvierten den re-
nommierten und anspruchs-
vollen Vorbereitungslehr-
gang, zehn konnten aus der
Hand von IHK-Präsident Die-
ter Teufel den Meisterbrief
entgegennehmen.
Der Abschluss soll die Meis-

ter vor allem für die Selbst-
ständigkeit qualifizieren. Da-
mit, so hofft Dieter Teufel,

könnten zudem weitere Aus-
bildungsplätze geschaffen
werden.
Der IHK-Präsident würdigte

auch das Engagement der
Landesberufsschule für das
Hotel- und Gaststättengewer-
be Villingen-Schwenningen
und ihrer bestens ausgebilde-
ten Dozenten, ohne die die
Durchführung dieses an-
spruchsvollen Kurses nicht
möglich gewesen sei.
Beim obligatorischen Ab-

schiedsfoto gab es sodann nur
strahlende Gesichter. Denn

diese Meisterprüfung zählt zu
den anspruchsvollsten IHK-
Meisterprüfungen überhaupt.
Die Absolventen des IHK-

Lehrgangs geprüfter Küchen-
meister: Christine Beck, Ra-
dolfzell Robert Beyer, Zürich
Axel Frey, Denzlingen Tho-
mas Früh, Donaueschingen
Stefan Hilsdorf, Aarbergen
Daniel Kalus, Ertringen Mira
Maurer, Gottenheim Sebas-
tian Riedel,WitzenhausenMi-
chael Schmahl, St. Blasien
Yannick Traut, Stetten am kal-
ten Markt

Prüfung zumKoch bestanden
13 Kandidaten erhalten ihre Meisterbriefe von der IHK

Von Dieter Vaas

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ar-
beitsrechtliche Konsequenzen
wird die Lautsprecher-Durch-
sage in einem Interregio der
Schwarzwaldbahn haben. Der
Kundenbetreuer (auch Zugbe-
gleiter genannt) warnte: »Vor-
sicht Fahrgäste! Soeben sind
in den Zug russische und ru-
mänische Leute eingestiegen.
Bitte passen Sie auf Ihre Kof-
fer und Taschen auf, nicht
dass Ihnen etwas geklaut
wird«.
Mitreisende beschwerten

sich bei der Bahn. Der
Schwarzwälder Bote hat darü-
ber berichtet. Mittlerweile
wurde der Zugbegleiter von
seinem Arbeitgeber befragt,
teilte eine Sprecherin gestern
telefonisch mit.
Nach den bisherigen Er-

kenntnissen habe es sich um
zwei unterschiedliche Grup-
pen gehandelt. In Hausach sei
eine fünf- bis sechsköpfige
zwielichtig wirkende Gruppe
zugestiegen. Diese habe keine
gültigen Fahrkarten gehabt.
Da sie zwischen Offenburg
und Konstanz schon mehr-

fach aufgetreten sei, habe der
Kundenbetreuer vor dieser
warnen wollen. Er habe auch
die Bundespolizei verständigt,
wie eine Kontrolle seines
Handys ergeben habe, so die
Sprecherin. Die Gruppe flüch-
tete demnach in St. Georgen
aus dem Interregiozug. Die
Bundespolizei habe in Villin-
gen gewartet.
Ein Catering-Mitarbeiter

habe zudem berichtet, ihm
seien Lebensmittel und Ge-
tränke gestohlen worden, so
die Sprecherin.
In der ersten Klasse saßen

auch osteuropäisch aussehen-
de Fahrgäste. Diese hatten
gültige Fahrkarten. Der Zug-
begleiter will nicht registriert
haben, dass ihn einer von ih-
nen zur Rede stellen wollte
und habe deshalb auch nicht
reagiert.
Grundsätzlich sollen die Be-

schäftigten die Reisenden
warnen, aber nicht in dieser
Form, so die Sprecherin. Dem
Mann sei die Sprengkraft sei-
ner Worte nicht bewusst ge-
wesen. Ihn erwarten jetzt
arbeitsrechtlich Maßnahmen,
betonte die Bahnsprecherin.

Durchsagemit Folgen
Arbeitsrechtliche Maßnahmen angekündigt

Kreisräte und Verwaltung besichtigten das ehemalige Villinger Krankenhaus. Die aus den 70-er-Jahren stammenden Wandkacheln sollen
entfernt werden Vordere Reihe von links: Robert Strumberger, Jürgen Roth, Stefan Löffler und Sven Hinterseh Foto: Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
Über die Aufstockung des
Neubaus der Hotelfachschule
und einen Vollausbau soll der
Kreistag schon am 18. März
entscheiden. Einem Antrag
der SPD, die Baumaßnahme
zu beschleunigen, schloss sich
gestern Abend die CDU im
Auschuss für Bildung und So-
ziales an. Der Ausschuss
stimmte dem Vorhaben zu.
Die Verwaltung soll die not-
wendigen Mittel in den Haus-
halt 2014 einstellen.

Raumbedarf im
Kreistag Thema
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