
Schwarzwald-Baar-KreisSchwarzwald-Baar-Kreis
Nummer 125 www.schwarzwaelder-bote.de/schwarzwald-baar Dienstag, 31. Mai 2011

Von Eva-Maria Huber

Schwarzwald-Baar-Kreis. Es
braucht deutlich mehr Zivil-
courage, um sexuellen Miss-
brauch zu verhindern. Es
braucht aber auch Men-
schen wie Irmi Wette, die
sich mit Engagement und
Phantasie des brisanten
Themas annehmen, das zu
oft noch »unter Verschluss«
gehalten wird.

Die Worte von Kreisjugend-
amtsleiter Manfred Nietsch
waren deutlich: »Es ist phäno-
menal, was Sie auf die Beine
gestellt haben«, lobte er die
Aktionen von Irmi Wette von
der Konstanzer Puppenbüh-
ne. Mit Theaterstücken für
Kinder bringt sie ein Thema
auf die Bühnen, das auch für
das Kreisjugendamt »leider
Alltag« ist: Gestern teilte sie
im Landratsamt 567 »Pfoten-
weg-DVD« über die erfolgrei-
che Theateraufführung aus,
dazu Broschüren mit Informa-
tionen zur Prävention: Kinder
sollen dadurch gestärkt wer-
den, sich gegen unangenehme
Nähe von Menschen zu weh-
ren.

Bei Kindergärten, Bera-
tungsstellen von Stadt und
Kreis oder auch der Polizeidi-
rektion ist die engagierte Frau
schon längst bekannt. Das
Material soll Schulen und Kin-
dergärten im Kreis zur Verfü-
gung gestellt werden. Seit kur-
zem gibt es auch eine Koope-
ration mit einer Opferschutz-
Initiative die sich um Opfer
und Täter oder »Tatgeneigte«

kümmert. Nicht nur Nietsch
empfindet Wettes Aktionen
als einen »hervorragenden
Beitrag zur Prävention«. Sieg-
fried Kauder tritt als »überaus
aktiver Schirmherr« auf, »der
es nicht nur bei Grußworten
belässt«, lobte die Initiatorin.
Als Unterstützer gewann sie
die Sparkasse Schwarzwald-
Baar, das Unternehmen Ricos-
ta und den Großhandelsmarkt

Prohoga. »Leider wird das
Problem immer noch zu we-
nig angeschnitten«, so Irmi
Wette. Auch in die Erzieher-
Ausbildung spiele die hoch-
sensible Thematik kaum hi-
nein.

Um so mehr müsste sich be-
züglich Qualifikation und Be-
zahlung dieses Berufsstandes
etwas tun, hofft Wette nicht
zuletzt auf den gewichtigen

Schirmherrn. Beeindruckt
zeigten sich die Sponsorenver-
treter Gerhard Vetter (Spar-
kasse), Jörg Erdl (Ricosta)
und Julia Lauffer (Prohoga)
von Wettes Engagement und
vor allem der Reaktion der
Kinder auf das Stück: »Da hat
es so richtig gesprudelt«. Jörg
Erdl fügt hinzu. »Toll, wie Sie
dieses sensible Thema ange-
hen.« Ein Thema, das Wette

ganz privat nicht mehr los-
lässt. Ihre Freundin wurde
vom Vater (»einer hoch ange-
sehenen Persönlichkeit«) jah-
relang sexuell missbraucht.
Die junge Frau beging Suizid.
Gerade weil an die 85 Prozent
der Missbrauchsfälle sich im
familiären Umfeld abspielen,
mahnt nicht nur sie »mehr
Sensibilität der Leute« und Zi-
vilcourage an.

»Pfoten weg« von unseren Kindern
Prävention sexueller Missbrauch: 567 DVDs und Infos gehen an Einrichtungen im Kreis / Namhafte Unterstützer

Jede Menge »Pfoten weg«-DVD gehen an die Kindergärten und Grundschulen im Kreis. Unser Foto zeigt von links: Birgit Schuler (Bera-
tungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Irmi Wette, Julia Lauffer (Prohoga),Jugendamtsleiter Manfred Nietsch, die Sponso-
ren Jörg Erdl (Ricosta), Gerhard Vetter (Sparkasse Schwarzwald-Baar) sowie die Kindergartenleiterin Martina Wolf aus Neuhausen und
Kindergartenkinder. Foto: Huber

Von Felicitas Schück

Schwarzwald-Baar-Kreis. Ob-
wohl es ihm »Spaß« macht,
Rektor zu sein, freut sich Karl-
Heinz Weißer auf den Ruhe-
stand.

Am 31. Juli wird der Rektor
der Kaufmännischen Schulen
in Villingen verabschiedet.
Sein Nachfolger steht noch
nicht fest.

Weißer ist bis zum elften
Lebensjahr in Tannheim auf-
gewachsen, lebte dann in Vil-
lingen und sieht sich mit der
Doppelstadt verwurzelt. Er
studierte Volkswirtschaft und
Betriebswirtschaft in Mann-
heim, legte nach dem Vordip-
lom als Diplom-Handelsleh-
rer das Examen als Diplom-
Kaufmann ab.

1975 begann Karl-Heinz
Weißer ein Referendariat an
den Kaufmännischen Schu-
len. »Das war eine gute Zeit«,
erzählt er Von 1986 bis 1998
war Weißer Beratungslehrer
und 1986 wurde er Fachbera-
ter des Oberschulamtes für
die Region. »Ich war zustän-
dig für Kontakte zur Wirt-
schaft und Lernortkooperati-
on«, erzählt der Schulleiter,
der sich bald ebenfalls auf der
Ebene der Lehrerfortbildung
in Baden-Württemberg enga-
gierte.

Als Beratungslehrer en-
gagierte sich Karl-Heinz
Weißer an den kaufmän-
nischen Schulen für Schü-
ler, die Probleme hatten.
Neben Leistung
und Verhalten sei-
en das oft familiäre
Schwierigkeiten gewe-
sen, zu denen er
vertrauliche Hilfe-
stellung gab,
manchmal spiel-

ten auch Sucht, Drogen und
Alkohol eine Rolle.

Bald betreute Karl-Heinz
Weißer zusätzlich noch im
Rahmen eines Lehrauftrages
Referendare an den berufli-
chen Schulen.

1998 war er Rektor. Aller-
dings nicht an den Kaufmän-
nischen Schulen in Villingen,
sondern an der Robert-Ger-
wig-Schule in Furtwangen. In
seine Amtszeit fiel das 150-
jährige Bestehen der Schule,
die noch vom Herzogtum Ba-
den eingerichtet worden war.
Gemeinsam mit der Hoch-
schule Furtwangen, die eben-
falls auf Gerwig zurückgeht,
gestaltete der Rek-
tor die Jubiläums-

feierlichkeiten. »Robert Ger-
wig war Schulleiter in Furt-
wangen, seine Ideen haben
mir gut gefallen«, berichtet
Karl-Heinz Weißer. Weißers
Vorgänger Klaus Panther legte
seinem Nachfolger ans Herz:
»Ihre Lebensaufgabe wird
sein, dass Sie eine Turnhalle
an den Neubau bauen.«
Schon nach vier Jahren hatte
Weißer das geschafft.

»Es war eine schöne und in-
teressante Arbeit. Eigentlich
wollte ich nicht nach vier Jah-
ren schon wieder gehen«, er-
zählt der 64-Jährige. In Furt-
wangen habe er die Chance
gehabt, Bildungsgänge selbst

mitzugestalten. »Techni-
sches Gymnasium und

Wirtschaftsgymnasium, das
ist ein Vorteil, wenn beides in
einer Hand ist.« Die Spitzen-
sportler des Ski-Internates
wurden im Rahmen eines Be-
rufskollegs in den Unterricht
integriert. »Das war eine Win-
Win-Situation für alle Schü-
ler«, erzählt er.

Das Berufskolleg setzte lan-
desweit Akzente, wurde Vor-
bild für eine ähnliche Einrich-
tung der Fechtsportler in Tau-
berbischofsheim.

1999 wurde Karl-Heinz
Weißer zum geschäftsführen-
den Schulleiter der berufli-
chen Schulen im Schwarz-
wald-Baar-Kreis ernannt. Er
pendelte täglich von Villingen
nach Furtwangen, und als er
die Chance erhielt, Schulleiter
an den Kaufmännischen Schu-
len in Villingen zu werden,
griff er zu. Mit Villingen ist
der Familienvater beispiels-
weise durch die Silbermann-
Orgel verbunden, er »erfand«
die Pfeifenpatenschaften für
die Rekonstruktion der Orgel.
Seine Frau ist Rektorin der
Klosterringschule in Villin-
gen. Im Ruhestand wollen die
beiden reisen.

Ein Nachfolger für den
Schulleiter steht noch nicht
fest. Es existiert aber nach In-
formationen des Schwarzwäl-
der Boten ein Vorschlag des
Regierungspräsidiums, das
die Stellenbesetzung entschei-
det. Es soll sich um eine Lehr-
kraft aus der Doppelstadt han-
deln. Wegen des »Persönlich-
keitsschutzes« wolle das Re-
gierungspräsidium dazu keine
Auskünfte geben, teilte die

Pressestelle mit. Spätestens
zum 14. Juli werde ein

Nachfolger benannt,
meint Karl-Heinz
Weißer.

Schulleiter aus Leidenschaft prägt eine Ära
Karl-Heinz Weißer wird im Juli in den Ruhestand verabschiedet / Nachfolge ungeklärt

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk).
»Bald, sehr bald«, möglicher-
weise noch diese Woche wird
nach den Worten von CDU-
Bezirksgeschäftsführerin As-
trid Hermann (Freiburg) ent-
hüllt, wer die Nachfolge von
CDU-Kreisgeschäftsführerin
Lucia Grießhaber antritt. Un-
terdessen wurde bekannt,
dass der CDU-Bezirkspartei-
tag, in dessen Mittelpunkt die
Wahl eines Nachfolgers für
Willi Stächele als Bezirksvor-
sitzender steht, am 2. Juli um
9.30 Uhr im Kurhaus in Titi-
see stattfindet. Auf der Tages-
ordnung stehen außerdem
Wahlen des Bezirksvorstan-
des. Zum Bezirk Südbaden ge-
hören zehn Landkreise, unter
anderem der Schwarzwald-
Baar-Kreis.
uBaden-Württemberg

Bei der CDU
wird es
jetzt spannend

Schwarzwald-Baar-Kreis. De-
mografischer Wandel steht im
Mittelpunkt des Wirtschaftsta-
ges der Gewinnerregion, der
nun am 15. Juli ab 13.30 Uhr
in den Donauhallen in Do-
naueschingen stattfindet.
Duale Hochschule Villingen-
Schwenningen, Handwerks-
kammer Konstanz, Industrie-
und Handelskammer sowie
das Land Baden Württemberg
wollen über Lösungen spre-
chen. Ein Grußwort spricht
Oberbürgermeister Thorsten
Frei. Außerdem sollen Best-
Practise-Beispiele zum Thema
des Tages vorgestellt werden,
beispielsweise von der EGT
Triberg und der SBS-Feintech-
nik Schonach.

Wirtschaftstag in
Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit
vielen neuen interessanten
Eindrücken kehrten die Bür-
germeister des Kreises und
Landrat Karl Heim von einer
dreitägigen Informations- und
Bildungsreise aus Brüssel zu-
rück. Den Auftakt des vielsei-
tigen Programms bildete ein
Gespräch mit EU-Kommissar
Günther Oettinger.

Neben den politischen Ver-
änderungen in Baden-Würt-
temberg stand vor allem die
deutsche und europäische
Energiepolitik im Mittelpunkt
des Gespräches. Kernaussage
der Erläuterungen Oettinger
war, dass bei der Verflechtung
des europäischen Stromnetzes
eine nationale Energiepolitik
allein nicht mehr sinnvoll
machbar ist, sondern in eine
europäische Energiepolitik
eingepasst werden müsse.

Zudem setze die EU bei re-
generativen Energien auf ef-
fektive Standorte mit hoher
Auslastung. Von unmittelba-
rer Bedeutung war ein Ge-

spräch mit dem Europaabge-
ordneten Andreas Schwab
über das geplante interkom-
munale Gewerbegebiet im
Städtedreieck Donaueschin-
gen, Hüfingen und Bräunlin-
gen. Wichtige Rahmenbedin-
gungen konnten nach Mittei-
lung des Landratsamtes ge-
klärt werden. Besucht wurde
das Europabüro der baden-
württembergischen Kommu-
nen.

Zudem bekamen die Teil-
nehmer aktuelle Informatio-
nen über die Förderpolitik
und die momentan vorhande-
nen Förderprogramme der
EU. Weitere Informations–
und Fachgespräche beim Aus-
schuss der Regionen, bei der
Landesvertretung Baden-
Württemberg und mit dem
Leiter der EU-Repräsentanz
des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes machten
deutlich, wie bedeutsam die
europäische Gesetzgebung
und Politik das Handeln in
den Kommunen bestimmt.

Bürgermeister in Brüssel
Informationen zu Gewerbegebiet erhalten

Interessante Informationen erhielten Bürgermeister und Landrat
Karl Heim vor Ort in Brüssel Foto: privat

Karl-Heinz
Weißer wird im
September 65
Jahre alt.
Foto: Schück


