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BETRIFFT: Kreativ-Aktion 
der Jugendkunstschule

In dieser  mühsamen Zeit kann 
man sich auch hin und wieder 
an positiven Erlebnissen erfreu-
en. Im Schwarzwälder Bote 
wurde von einer Aktion der Ju-
gendkunstschule »Kreativpäck-
chen abzuholen« berichtet. Da 
mein Mann und ich unsere bei-
den Enkelkinder im Grund-
schulalter zur Entlastung der 
berufstätigen Eltern über die 
Faschingsferien betreuen woll-
ten, lasen wir den Artikel mit 
Interesse und nahmen  sofort 
Kontakt mit der Jugendkunst-
schule auf. Frau Müller antwor-
tete schnell und wir bekamen 
einen Termin, um die Kreativ-
päckchen in Empfang zu neh-
men. Am Ende der Bastelaktion 
sollte ein getöpferter Zauberer 
und eine Elefanten-Handpuppe 
hergestellt sein. Zu unserer gro-
ßen Freude stellten wir schon 
beim Auspacken fest, wie sorg-
fältig, umsichtig und überaus 
hilfreich geplant die  Päckchen   
vorbereitet war. Kein Wunder 
also, dass die Ergebnisse toll 
wurden und unsere beiden En-
kel mit großem Eifer  sinnvoll 
beschäftigt waren. Wir  möch-
ten für diese Aktion der JKS ein 
dickes Dankeschön sagen.

Bärbel  Wolff | Hochdorf

Nagold/Wildberg. Gärtringen, 
Tauberbischofsheim, Bibe-
rach – drei Schlachthofstand-
orte in Baden-Württemberg, 
die seit 2018 für aufsehenerre-
gende Skandale im Bereich 
Tierwohl sorgten. Bedauerli-
che Einzelfälle  oder systema-
tische Tierquälerei und gene-
relle Fehler im System der 
Schlachtstrukturen?   Rund    um 
diese Frage   veranstaltete die 
SPD Nagold gemeinsam mit 
der SPD Wildberg eine digita-
le Veranstaltung zum Thema 
Tierwohl. 

Der Nagolder SPD-Ortsver-
einsvorsitzende Andreas 
Röhm begrüßte die Gäste so-
wie die beiden Referenten der 
Veranstaltung: mit dem Land-
tagsabgeordneten Jonas We-
ber konnte der tierschutzpoli-
tische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion gewonnen 
werden.   Hendrik Bednarz be-
richtete als Beigeordneter der 
Stadt Rottenburg über den ge-
planten Neubau des dortigen 
Schlachthofs. 

»Hoffentlich mit    sehr 
guten Ergebnissen für 
alle Beteiligten«

David Mogler, SPD-Ortsver-
einsvorsitzender in Wildberg, 
moderierte gemeinsam mit 
Daniel Steinrode, stellvertre-
tender Ortsvereinsvorsitzen-
der Nagolds, den Abend. 
Steinrode erklärte den Anlass 
des Abends durch die Häu-
fung der drastischen Skandale 
und der zahlreichen erschüt-
ternden Bilder, die in den ver-
gangenen Monaten öffentlich 
wurden, viele Menschen 
schockiert und private wie öf-
fentliche Diskussionen her-
vorgerufen hatten. Hier wür-

de eine lange bestehende 
Problematik in den Fokus ge-
rückt und bewusst gemacht, 
dass es hier dringender Ver-
änderungen bedürfe mit »hof-
fentlich sehr guten Ergebnis-
sen für alle Beteiligten«,    be-
tonte David Mogler, »wir 
brauchen in der Fleischwirt-
schaft wieder kleine Schlacht-
häuser und kurze Wege, um 
auch die heimischen Klein-
bauernbetriebe erhalten zu 
können.«

Jonas Weber   prangerte die 
mangelnde Transparenz und 
Verzögerung von Informatio-
nen der grün-schwarzen Lan-
desregierung zu den aufgetre-
tenen Skandalen im Land in 
den vergangenen drei Jahren 
als drei verlorene Jahre für 
die Politik, die Betriebe und 
Landwirte an. »Systematische 
Tierquälereien« sowie   »unzu-
reichende Betäubungen in 
verschiedenen Schlachtbe-
trieben« hätten dargelegt, 
dass hier dringender Hand-
lungsbedarf bestehe. Weber  
betonte: »Die Aufsichten müs-
sen verstärkt und Schlacht-
strukturen neu gedacht wer-
den. Kleine Schlachthöfe 
unterliegen schwierigen wirt-
schaftlichen Strukturen.« We-
ber forderte, »endlich faire 
Preise« anzustreben und 
Preisdumping durch Lebens-
mittelkonzerne entgegenzu-
treten: »Wir brauchen faire 
Löhne für Landwirte durch 
gute Preise und staatliche För-
derung. Viele rund um die 
Landwirtschaft verdienen 
Geld – der Landwirt hingegen 
bleiben außen vor.«

 Gäste der Veranstaltung, 
die in der Landwirtschaft tätig 
sind, fühlten sich von der 
Politik allein gelassen und 
hatten vielerlei Fragen und 

Diskussionsbeiträge. Doch 
auch die Täuschung der Ver-
braucher durch die Schlacht-
höfe und das verloren gegan-
gene Vertrauen in Metzgerei-
en vor Ort, die durch die 
Skandale wie etwa in Gärtrin-
gen in Bedrängnis kamen, 
wurde angesprochen. Weber 
ging auf die zahlreichen Fra-
gen ein und forderte beispiels-
weise eine Gemeinwohlprä-
mie für Landwirte sowie für 
eine massivere Unterstützung 
der  Bauern beim Arten- und 
Insektenschutz. 

Konzept eines 
Nachhaltigkeits-
Schlachthofs

»Wir müssen uns des Themas 
nachhaltig annehmen.« Rot-
tenburgs Finanzbürgermeis-
ter  Hendrik Bednarz berichte-
te über ein besonderes Pro-

jekt der Stadt Rottenburg: Der 
bisherige Schlachthof von 
1904 war renovierungsbe-
dürftig und soll nun neu ge-
baut werden. Diesen histori-
schen Moment nutzt die Stadt 
Rottenburg, um das Konzept 
eines Nachhaltigkeits-
schlachthofes umzusetzen 
und dabei bestimmte Krite-
rien der Nachhaltigkeit mit 
abzubilden. 

Bednarz betonte die Wich-
tigkeit, Bürgerinnen und Bür-
ger in diese zukunftsträchti-
gen Entscheidungen mitein-
zubeziehen, und so wurde ein 
Gremium mit 30  nach dem 
Zufallsprinzip ausgewählten 
Personen gebildet, das sich 
bei der Konzeption des 
Schlachthofs aktiv beteiligt 
und die Entscheidungen mit-
gestaltet. Dabei betonte Bed-
narz, dass es wichtig sei, die 
regionale Landwirtschaft zu 
unterstützen, so dass diese 

nicht auf lange Transportwe-
ge der Schlachttiere und auf 
die Dumpingpreise von 
Fleischkonzernen angewie-
sen sind. Dabei werde das 
Fleisch etwa 30 Cent pro 100 
Gramm teurer – eine Erhö-
hung, die laut des Gremiums 
und breiten Schichten der Be-
völkerung vom Verbraucher 
mitgetragen werde.

Der SPD-Landtagskandidat 
für den Kreis Calw Philipp 
Göhner kritisierte, dass Tier-
wohl als Wettbewerbsnach-
teil gehandelt werde. »Wir 
brauchen endlich Mindest-
standards, die Tierwohlkrite-
rien entsprechen.« Göhner be-
tonte auch, dass die großen 
Konzerne nicht weiter die Do-
minanz übernehmen dürften 
und die Landwirte im Kreis 
weiter unterstützt werden 
müssen, damit der Kreis nicht 
weitere landwirtschaftliche 
Betriebe verliert.

Schlachthofskandale sollen nicht ohne  Folgen bleiben  
Wahlkampf | SPD-Ortsvereine     Wildberg  und  Nagold   diskutieren     das  Thema   Tierwohl  

Die  SPD-Ortsvereine Nagold und  Wildberg hatten eine gemeinsame   Veranstaltung.  Foto: SPD

Die Hilfe zur Selbsthilfe ist das 
zentrale Hauptanliegen des 
Wirtschaftsforums Süd, des-
sen Mitglieder aus den Kreisen 
Freudenstadt, Calw und Pforz-
heim stammen. Der Unter-
nehmerverein wurde vor über 
30 Jahren im Nordschwarz-
wald gegründet, um Persön-
lichkeiten aus der Wirtschaft 
zusammenzuführen. Das 
Wirtschaftsforum Süd fördert 
den Gedankenaustausch zwi-
schen den Generationen. Sei-
ne Vortragsabende und Semi-
nare geben vielen Geschäfts-
inhabern und Führungskräften 
aus der Wirtschaft Impulse für 
das eigene Unternehmen. 
Städtereisen und Besuche in 
Mitgliedsbetrieben sind opti-
male Foren für lebendigen 
Austausch und Dialog.

Hilfe zur 
Selbsthilfe 

Info

Ungewöhnliche Zeiten 
fordern auch Unterneh-
mervereinen moderne 
Formate in der Kommuni-
kation ab, damit der Dia-
log nicht abbricht. Füh-
rungskräfte aus dem 
Nordschwarzwald trafen 
sich deshalb zu einer On-
line-Veranstaltung mit der 
Hochdorfer Kronenbraue-
rei und der Metzgerei 
Reinhardt.
Nagold. Wie beim Wirt-
schaftsforum Süd üblich, wa-
ren der diplomierte Biersom-
melier   Moritz Krahl und 
Metzgermeister Herbert Rein-
hardt als Repräsentanten der 
beiden Firmen an diesem 
Abend ganz schön gefordert, 
um alle Fragen der Mitglieder 
ausreichend zu beantworten. 
Zentrales Hauptanliegen des 
Vereins ist, Wirtschaftsvertre-
ter und Unternehmer aus den 
Kreisen Calw, Freudenstadt 
und Pforzheim regelmäßig 
zusammenzuführen, um sich 
über Produktion, Produktpa-
lette und Philosophie auszu-
tauschen. Schließlich sollen 
die Dialoge Impulse für das 
eigene Unternehmen geben. 

Das Geschmackserlebnis 
steht    an erster Stelle

Souverän moderierte Carl 
Christian Hirsch, Leiter der 
Nagolder Geschäftsstelle der 
Industrie- und Handelskam-
mer Nordschwarzwald, die 
virtuelle Bierprobe, bei der 
vor allem das Thema Regio-

nalität ganz oben auf der 
Agenda stand. Die IHK unter-
stützt das Wirtschafsforum 
Süd bei der Organisation der-
artiger Veranstaltungen. 

Wenn man sich auf den 
Austausch mit einer Brauerei 
einlässt, steht natürlich das 
Geschmackserlebnis an erster 
Stelle. Die Auswahl des 
Abends, die den Mitgliedern 
vorab zugeschickt worden 
war, reichte vom alkoholfrei-
en Bier, über die Klassiker des 
Sortiments bis zum Meister-
sud von Juniorchefin Kathari-
na Haizmann. Im Verlauf des 

Abends erfuhren die mehr   als    
50   Teilnehmer, dass zu dem 
Jahrtausende alten Kulturge-
tränk, je nach Sorte, nicht nur 
ein herzhaftes Vesper passt, 
sondern auch Schokolade, die 
den Geschmack sogar intensi-
vieren kann. 

Mit   Moritz Krahl hatte das 
Wirtschaftsforum Süd einen 
profunden Kenner vor sich. 
Er hat an der Technischen 
Universität München Brauwe-
sen und Getränketechnologie 
studiert und war danach in 
führenden Positionen tätig. 
Heute verantwortet er bei der 

Hochdorfer Kronenbrauerei 
die Qualitätssicherung. Aktu-
ell ist die Kronenbrauerei wie 
viele andere der Branche 
auch mit sinkenden Absatz-
zahlen konfrontiert. »In der 
Corona-Krise wird zuhause 
eben nicht mehr Bier getrun-
ken«, betonte Krahl, es fehl-
ten eindeutig die Umsätze aus 
Gastronomie und Veranstal-
tungen. 

Das Wirtshaus zu Krone in 
Hochdorf wurde urkundlich 
erstmals 1654 erwähnt. Aus 
ihm ging die Kronenbrauerei 
hervor, die sich schon in 

zwölfter    Generation im Fami-
lienbesitz befindet. Da die 
Produktion die Hälfte ihres 
Bedarfs aus dem eigenen 
Hopfengarten abdeckt, sei sie 
eine von zwei Brauereien in 
Deutschland, die das Natur-
produkt wirtschaftlich anbau-
en. Die Braugerste werde bei 
Landwirten im Umland ge-
kauft. Im Zug der Nachhaltig-
keit wurde die Energieversor-
gung Zug um Zug auf regene-
rative Energien umgestellt. 

Metzgermeister Herbert 
Reinhardt schlachtet noch 
selbst. »Essen und Trinken 

sind Teil unserer Lebenskul-
tur«, sagt der gebürtige 
Horber. Er lege beim Einkauf 
ebenfalls Wert auf Regionali-
tät, um seine Wurst- und 
Fleischwaren herzustellen.

In der Schlussrunde sprach 
IHK-Hauptgeschäftsführer 
Martin Keppler von einer ge-
lungenen Veranstaltung 
ebenso wie Vorstandsspre-
cher Siegfried Katz, der dem 
IHK-Team für die regelmäßi-
ge Unterstützung dankte. 
Nichtsdestotrotz könne eine 
virtuelle Veranstaltung die 
realen Begegnungen nicht er-
setzen, weshalb er auf ein bal-
diges Wiedersehen hoffe.

Essen und Trinken als   Teil der Lebenskultur
Online-Dialog | Wirtschaftsforum Süd im Wissensaustausch mit regionaler    Brauerei und Metzgerei

Durch die virtuelle Bierprobe des Wirtschaftsforums Süd führten von Hochdorf aus    Moritz Krahl (links) und Moderator     Carl Chris-
tian Hirsch. Foto: Wirtschaftsforum Süd
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sprechen. Wir behalten uns
Kürzungen vor. 


