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Betreuungsvereine warten auf Zuschüsse

Soziales | Verein der Diakonie im Landkreis Calw äußert deutliche Kritik / Verstärkt für Betreuung psychisch Kranker nachgefragt

Sie äußerten ihre Kritik
laut und deutlich: Der Betreuungsverein der Diakonie im Landkreis Calw
hofft schon seit Jahren auf
höhere Zuschüsse, aber
die Politik hat sich bisher
nicht bewegt.
n

Fallbeispielen stellte sie die Situation der betroffenen Menschen und die schwierige und
oft mühsame Arbeit bei der
Betreuung dar. Dabei hob sie
die vorzügliche Zusammenarbeit mit der Betreuungsbehörde des Landratsamtes besonders hervor.

Seit 2005 gab es bei
Vereinen keine
Lohnerhöhung mehr

Von Bettina Bausch

Calw. »Wir wollen betreuungsbedürftigen
Menschen
das Gefühl der Sicherheit geben, das diese Leute brauchen. Wenn die Zuschüsse
nicht kommen, ist dies gefährdet«, machte der Nagolder evangelische Dekan
und Vereinsvorsitzende Ralf
Albrecht deutlich.

Schlanderer fordert
eine »auskömmliche
Finanzierung«
Auch der Geschäftsführer des
Diakonieverbandes
Nördlicher Schwarzwald, Bernd
Schlanderer, sprach in dem
Zusammenhang
deutliche
Worte. »Wir laufen auf dünnem Eis. Ohne das überragende Engagement unserer Mitarbeiterinnen wäre die Arbeit
gar nicht zu leisten«, unterstrich Schlanderer. Er fordert
eine »auskömmliche Finanzierung«, ansonsten leide die
Qualität der sozialen Arbeit
deutlich. Albrecht kündigte
an, dass er sich wegen der
dringenden Angelegenheit an

Fordern deutlich höhere Zuschüsse des Staates für die Betreuungsarbeit mit hilfsbedürftigen Menschen: Nagolds Dekan Ralf Albrecht (von links), die Sozialarbeiterinnen Birgit Auer und Martina Dotzauer sowie Bernd Schlanderer vom Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald.
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den CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Blenke wenden
werde.
Beim Betreuungsverein der
Diakonie wird seit Jahren viel
segensreiche Arbeit zum
Wohle hilfsbedürftiger Menschen geleistet. Sozialarbeiterin Martina Dotzauer gab bei
der Mitgliederversammlung
einen Bericht über die Arbeit
des Vereins. »Das bestehende

Stellendeputat mit 1,3 Stellen
konnte gehalten werden und
die Betreutenzahlen sind
gegenüber dem Vorjahr gestiegen«, berichtete sie. Die
anspruchsvolle Arbeit wird
von den qualifizierten Fachkräften Dotzauer und Birgit
Auer geleistet. Hinzu kommt
die Mitarbeit zahlreicher ehrenamtlicher Betreuer, die
von den beiden Hauptamtli-

chen beraten und geschult
werden.
Dotzauer freute sich darüber, dass in unserem Raum
immer mehr Menschen Interesse zeigen und sich mit der
Betreuungsproblematik auseinander setzen. Im Jahr 2016
wurden für acht Personen Betreuungsverfügungen
erstellt. Insgesamt wurden im
Jahr 2016 exakt 56 Menschen

betreut, die zumeist an psychischen Erkrankungen leiden
oder betagt sind. Etwa je zur
Hälfte wohnen diese Menschen in privatem Wohnraum
bei ihren Angehörigen oder
sie sind Heimbewohner.
»Wir wurden im Berichtsjahr verstärkt für die Führung
von psychisch erkrankten
Menschen
nachgefragt«,
unterstrich Dotzauer. An zwei

Die Mitglieder der Versammlung erfuhren Wichtiges über
die zunehmend immer prekärer werdende Situation vieler
diakonischer Betreuungsvereine. So wurde wegen des Widerstands der Justizminister
der Länder der Antrag zur
Vergütung der beruflichen Betreuer, ihr Gehalt um 15 Prozent anzuheben, bisher nicht
verabschiedet. »Mit dieser
Verschleppung der Debatte
wird die Existenz vieler Betreuungsvereine gefährdet«,
so Dotzauer. Im Betreuungsbereich sind vorwiegend Sozialarbeiter und Sozialpädagogen beschäftigt. Während
die Bezüge in dieser Berufsgruppe seit dem Jahr 2005 um
29 Prozent stiegen, gab es bei
den Betreuungsvereinen der
Diakonie keine Lohnerhöhungen. »Wenn die Bezuschussung nicht deutlich angehoben wird, werden viele dieser
segensreichen Einrichtungen
ihre Arbeit künftig nicht fortsetzen können«, so die Referentin.

»Wer einen Schlauch ausrollt, ist elektrisiert«

Tagung | Brandschutzkräfte aus der Region kämpfen um Mitstreiter und Verständnis
n

Von Steffi Stocker

Kreis Calw/Haiterbach. Sie
sind zu jeder Zeit einsatzbereit und verlassen bei Bedarf
auch ihren Arbeitsplatz, um
als Feuerwehrleute, in Not geratenen Menschen zu helfen.
Doch die Brandschutzkräfte
müssen um Mitstreiter und
das Verständnis dafür, dass sie
im Ehrenamt Leben retten,
kämpfen.
Im Rahmen einer offenen
Ausschusssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes KFV diskutierten die Kommandanten
unterschiedlicher Wehren mit
dem Vizepräsidenten des Landesfeuerwehrverbandes LFV
Stefan Hermann, selbst Kreisbrandmeister im Zollernalbkreis. Klare Forderung der
Feuerwehrfunktionäre
im
Landkreis sowohl an den Landesverband, als auch das
Land
Baden-Württemberg:

n Meinung

eine Image-Kampagne. »Das
Geld wäre da, wenn ich an
den jährlichen Ehrenamtspreis denke«, ärgerte sich
KFV-Vorsitzender Klaus Ziegler über die Vernachlässigung
der Feuerwehr diesbezüglich.
»Bayern hat viel Geld in die
Hand genommen, um für die
Feuerwehren zu werben«,
lenkte er den Blick auf das
Nachbarbundesland.
Ihre
Leistungsfähigkeit
steht und fällt mit dem ehrenamtlichen Engagement der
einzelnen
Feuerwehrleute.
Und da, so der gastgebende
Haiterbacher Kommandant
Volker Renz, drücke alle Wehren der Schuh – sowohl aktive
Mitstreiter für den Einsatzbedarf speziell tagsüber, als
auch den Nachwuchs zu gewinnen. Nicht zuletzt veraltete Materialien in der Brandschutzerziehung dämpfen die
Euphorie.

»Die Feuerwehr hätte einen
Stellenwert in der Bildungslandschaft in jedem Fall verdient«, sagte Hermann und
berichtete von einem Pilotprojekt in Balingen und Rottenburg, die Thematik als
Unterrichtsfach anzubieten.
Während diese Art der Freizeitbeschäftigung noch nicht
so in den Schulen angekommen sei wie andere Hobbys,
nahm er aber auch die Feuerwehrleute selbst in Pflicht.
»Wenn wir es schaffen, dass
jeder Kamerad eine Person
mitbringt, ist schon eine
Grundlage geschaffen«, stellte
er fest.

be ich ihn auch darauf hingewiesen, dass diese Idee nicht
neu ist. Alle Beteiligten des
Verfahrens sprechen bewusst
von einer Zwei-Kammer-Lösung, weil es sich um keine Tunnel-im-Tunnel-Lösung, wie Herr
Weißenmayer meint, sondern
die Abtrennung der Tunnel in
zwei Kammern handelt. Der
Erdbeertunnel ist lediglich ein
kostengünstiger Versuch, die
Trennung in zwei Bereiche einen für den Zug und einen
für die Fledermäuse - zu simulieren. Daher ist auch ein Vergleich mit der Tunnelsanierung
im Petersberg bei Neef an der
Mosel nicht realistisch. Hier
wird eine Betonverschalung
eingebaut und nur vorübergehend eine Einhausung aus Stahl
errichtet. Nimmt man den Telefonhörer tatsächlich zur Hand

so ist bei der Bahn zu erfahren,
dass dort eine Langsamfahrstelle eingerichtet wurde und die
Züge mit 60 km/h durch den
Tunnel-im-Tunnel fahren. Mag
Herr Weißenmayer von einem
Patent träumen, in Calw jedenfalls findet es nach heutigem
Stand der Dinge keine Anwendung.

»Teilortwehren dürfen
nicht wegen Kosten
geschlossen werden«
Viel mehr würde die direkte
Ansprache zum Ziel führen

als Papier, sagte indes LV-Geschäftsführer Gerd Zimmermann. »Wer einen Schlauch
ausrollt, ist elektrisiert«, plädierte er für andere Maßnahmen und dazu, bewusst auf
Flyer zu verzichten. Ein entsprechendes Personalentwicklungskonzept werde derzeit
vom LV überarbeitet, zeige im
Landkreis Böblingen mit 60
neuen Feuerwehrleuten bereits Wirkung.
Die Selbstständigkeit der
Gemeinden sei maßgeblich
vom Bestand der Feuerwehren abhängig und Teilortwehren dürften nicht wegen Kosten geschlossen werden betonte
Kreisbrandmeister
Hans-Georg Heide. »Der Landesverband muss diese Themen in die politische Diskussion einbringen«, forderte
Heide. Außerdem müsse der
Auflage zusätzlicher Aufgaben wie unter dem Eindruck

der Fukushima-Katastrophe
oder dem Flüchtlingsstrom
Einhalt geboten werden, zumal die Wehren keine personelle Luft mehr hätten.
Schömbergs
Kommandant
Rainer Zillinger regte an, landesweit die Kommandanten
zu befragen, welche Aufgaben
sie erfüllen und forderte die
Eindämmung der Regulie-

rungswut. »Bei allem Engagement, die Jugend für die
Feuerwehr zu gewinnen, dürfen wir nicht vergessen, die
bestehende Mannschaft zu
halten und sie nicht mit veralteter Technik zu demotivieren«, gab darüber hinaus Gechingens Kommandant Jürgen Eßlinger einen weiteren
Aspekt zu bedenken.

habe ich – als sehr interessierter
und aufgeschlossener Bürger –
dies gelesen. Grundsätzlich ist
festzustellen, dass es sehr schade ist, wenn es sich hierbei nur
um eine Formalie handelt, anstatt einer echten Wahl! Bis vor
kurzem war ja noch der Erste
Landesbeamte, Herr Wiehe, in
Calw tätig, der in seinen öffentlichen Auftritten einen sehr guten Eindruck machte und –
nach meiner Überzeugung – ein
bemerkenswerter und aussichtsreicher
Gegenkandidat
gewesen wäre.
Herr Riegger hat zwar in seiner
bisherigen Amtszeit einiges
Positives geleistet; zum Beispiel
für die Allgemeinheit äußerst
wichtig die Wiederinbetriebnahme der »Hesse-Bahn«! Leider hat der Landrat jedoch in
der Krankenhaus-Frage eher

kläglich versagt, weil er fast
freiwillig, das heißt ohne große
Not, das finanziell wieder gesundende Calwer Haus opfern
will – zu Gunsten des KlinikVerbunds-Südwest.
Dabei hat er das neueste, sehr
günstige Ergebnis des Gutachters überhaupt nicht beachtet
und dem Kreistag vorenthalten.
Dieser hätte natürlich einen
Zeitaufschub zur Prüfung und
Neubewertung der veränderten Situation verlangen müssen
und sich nicht zu einer voreiligen Abstimmung durch den
Landrat drängen lassen dürfen!
Auch ein zweites neutrales
Gutachten (quasi zum Schnäppchenpreis!) war durchaus angemessen!
Die derzeit angestrebte Lösung
(das Calwer Haus schwächen;
dafür Nagold stärken) nützt der

Gesundheitsversorgung
in
unserem großflächigen Landkreis überhaupt gar nichts! (Siehe auch zahlreiche sachkundige
Leserbriefe von Fachleuten und
medizinischen Experten!).

Regen Gesprächsbedarf hatte der Kreisfeuerwehrverband, bei
dessen Ausschuss LV-Vizepräsident Stefan Hermann (von
rechts) aktuelle Themen beleuchtete. Nicht nur Haiterbachs
Bürgermeister Andreas Hölzlberger, KFV-Vorsitzender Klaus
Ziegler und Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide suchten den
Austausch.
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der Leser

Die Lösung ist
ur-uralt
BETRIFFT: »Wer hat´s denn
nun erfunden vom 27. September
Letzten Mittwoch habe ich mir
verwundert die Augen gerieben, als ich den Bericht über die
»Erfindung« der Zwei-KammerLösung gelesen habe. Ich kann
Herrn Knörle nur zustimmen:
diese Idee ist ur-ur-alt. Mir liegt
eine signierte Zeichnung aus
dem Jahr 2013 von einem Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Karlsruhe vor, der damals schon die Zwei-KammerVariante skizzierte. Als Herr
Weißenmayer mir seine Lösung
im Jahr 2016 präsentierte, ha-

Renate Fischer
Calw

Wiehe wäre
Gegenkandidat
BETRIFFT: »Helmut Riegger
kandidiert ohne Konkurrenz« vom 27. September
Mit sehr gemischten Gefühlen

Alfred Hiller
Calw
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