
Kreis Calw. 38 Corona-Fälle 
hat das Landratsamt Calw am 
Dienstag gemeldet, dazu   acht 
positive Antigen-Schnelltests. 
Die Inzidenz  gab das Landes-
gesundheitsamt   mit 97,4 an. 
Das Covid-Dashboard des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) wies 
einen Wert von 72,4 aus.   
Nächster Termine des Impf-
mobils ist heute, Mittwoch, 
13. Oktober, von 14 bis 16 
Uhr in Simmozheim im Rat-
haus. Die Infohotline  unter 
Telefon 07051/160-160 ist 
montags bis donnerstags von 
8 bis 16 Uhr und freitags von 
8 bis 13 Uhr besetzt. Internet: 
www.kreis-calw.de/corona.

38 neue Fälle
gemeldet

Wildberg. Der sechste The-
mentag des Kreisseniorenrats 
Calw, der am Mittwoch, 20. 
Oktober, ab 13 Uhr in der 
Wildberger Stadthalle über 
die Bühne geht, verspricht in-
teressante Stunden. 

Ziel der Thementage ist es, 
nicht nur den älteren Men-
schen zu vermitteln, wie sie 
ihre Zeit im Ruhestand sinn-
voll und zufriedenstellend ge-
stalten können. Dazu gehört 
es sicherlich nicht, nur vor 
dem Fernseher zu sitzen. 
Ganz im Gegenteil: Schließ-
lich hat man endlich Zeit, 
Dinge zu tun, die man wäh-
rend des beruflichen Alltags 
nicht angehen konnte. Für 
diesen dritten Lebensab-
schnitt ist es wichtig, den Ru-
heständlern und denen, die es 
in der nächsten Zeit werden, 
aufzuzeigen, wie man ein 
sinnvolles Altern erleben und 
dabei mit interessanten Men-
schen zusammenkommen 
kann. Oder sich einem neuen 
Hobby zu widmen, eine ge-
sunde und altersentsprechen-
de Sportart zu betreiben, sich 
für andere Menschen einzu-
setzen oder mal seine Vergan-
genheit zu ordnen und daraus 
neue Schlüsse zu ziehen. 

Und all diese Dinge kann 
man bereits während seiner 
beruflichen Tätigkeit über-
denken und sogar in die We-
ge leiten. Dazu gibt der  The-
mentag Anregungen und 
Tipps und lädt zum Nachden-
ken und Nachmachen ein. 

Das erste Thema des Fach-
tags lautet »Ankunft im drit-
ten Lebensabschnitt –  das gu-
te Gefühl zu wissen, wie es im 

Altern sinnvoll weitergeht«. 
Referent ist Albrecht Martin, 
Entwickler des Altern-Pro-
jekts »Ankunft-Seminar«. Mit 
»Social Business« kann man 
herausfordernde und erfül-
lende Ziele erreichen  oder 
auch für neue offene Türen 
sorgen, um die geistige und 
körperliche Entwicklung  zu 
verbessern.

Ein zweites Thema ist für 
Ältere besonders wichtig: 
»Bewegung und Sport zur Er-
haltung der Selbstständigkeit 
und der Verringerung des 
Pflegerisikos«. Dazu gibt  
Christoph Rott, Diplom-Psy-
chologe an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg, 
Einblicke und Anregungen 
und ergänzt so den erstge-
nannten Bereich, denn kör-
perliche Inaktivität beschleu-
nigt das Altern, während dies 
durch Bewegung und Sport 
gebremst wird.

Der dritte Programmteil des 
Thementags nennt sich »Hirn 
für alle!« und bringt satirisch-
humorvolle Unterhaltung 
und heitere Entspannung. 
Der vielfach ausgezeichnete 
Kleinkunstpreisträger und Ka-

barettist Thomas Schrecken-
berger  aus Gechingen, der mit 
seinen Auftritten in ganz 
Deutschland unterwegs ist, 
versteht es, mit seinem derzei-
tigen Programm »Hirn für al-
le« einen humorvollen Rund-
umschlag durch Politik und 
Gesellschaft zu absolvieren, 
und damit jeden, der gerne 
selbst denkt, anzuregen, dies 
von Neuem auszuprobieren.

Der Thementag in der 
Wildberger Stadthalle, Tal-
straße 6, beginnt am   20. Okto-
ber  um 13 Uhr mit dem Ein-
treffen der Besucher, enthält 
zwischen den beiden Refera-
ten eine Kaffeepause und en-
det gegen 17.30 Uhr. Eine An-
meldung ist nicht notwendig, 
der Eintritt ist frei, Spenden 
werden nicht zurückgewie-
sen. Es gibt keine Altersbe-
schränkung, es sind also nicht 
nur Senioren willkommen. 
Die Stadthalle ist nur 200 Me-
ter vom Bahnhof entfernt, die 
Benutzung der Kulturbahn, 
zumindest für die Besucher 
aus dem Nagoldtal, ist um-
weltfreundlich zu empfehlen. 

Hinsichtlich Corona gelten 
die 3G-Regeln.

Anregungen nicht nur für Ältere
Thementag | Kreisseniorenrat lädt am 20. Oktober nach Wildberg

Albrecht Martin, Christoph Rott und Thomas Schreckenber-
ger gestalten den Thementag in Wildberg mit.
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 Die Junge Union hat  einen 
neuen Kreisvorstand ge-
wählt. An der Spitze der 
mitgliederstärksten politi-
schen Jugendorganisation 
im Kreis bleibt die 22-jäh-
rige Verwaltungsstudentin 
Luisa Koch aus Enzklöster-
le. Der gewählte Bundes-
tagsabgeordnete Klaus 
Mack lobte  den Partei-
nachwuchs und bot eine 
enge Zusammenarbeit an. 

Kreis Calw. Am Ende war es 
ein einstimmiges Votum für 
die bisherige und künftige 
Kreisvorsitzende Luisa Koch. 
Die  JU-Mitglieder  wählten sie 
zum dritten Mal an die Spitze 
der konservativen Jugend-
organisation. In ihrem Bericht 
hatte Koch zunächst auf die 
Herausforderungen im ver-
gangenen Jahr hingewiesen. 
Durch Corona bedingt wur-
den die Aktivitäten überwie-
gend ins Internet verlegt. Mit 
Online-Interviewformaten 
wie »JU TV«, bei denen Politi-
ker wie Ronja Kemmer, Rai-
ner Wendt und Staatssekretär 
Steffen Bilger zu Gast waren, 
aber auch verschiedenen 
Kampagnen konnte man den-
noch die Verbandsarbeit am 
Laufen halten. Zur Krönung 
dieses Engagements wurde 
der Calwer Kreisverband 
beim Deutschlandtag der Jun-
gen Union mit dem Preis für 
die beste Facebook-Seite aus-
gezeichnet. 

Mit sozialen Aktionen habe 
man einen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Zusammenhalt 
geleistet. Dazu gehörte die 

Aktion »Vorsicht Schulkin-
der«, aber auch die »Candy-
bag-Challenge«, bei der Pfle-
gekräften, Polizisten oder 
Feuerwehrleuten   eine Tüte 
voller Süßigkeiten überbracht 
wurde. Am herausragendsten 
sei  aber  die Aktion »Einkaufs-
helden« gewesen. Wer zu Be-
ginn der Pandemie nicht 
selbstständig einkaufen konn-
te oder wollte, für die  bot die 
JU an, einkaufen zu gehen. 

Bei einer Müllsammelak-
tion entlang der B 463 zwi-
schen Nagold und Calw ka-
men  zwölf Müllsäcke zusam-
men. 

 Die Junge Union habe wei-
te Teile des Landtags- und 
Bundestagswahlkampfs ge-

leistet – vor allem im digitalen 
Raum, dankte der CDU-Kreis-
vorsitzende und Landtagsab-
geordnete Thomas Blenke. So 
gehe beispielsweise das inter-
aktive »Studio Heimatblick« 
auf die Initiative und die Um-
setzung auf JUler zurück. 
Koch selbst hatte sich als 
Wahlkampfmanagerin von 
Klaus Mack engagiert.

Ein großes Stühlerücken 
gab es in diesem Jahr nicht: 
im Vorstand verbleibt Ricarda 
Becker als stellvertretende 
Kreisvorsitzende (Oberrei-
chenbach). Wiedergewählt 
wurde außerdem Julian Däu-
ble (Beihingen) als stellver-
tretende Kreisvorsitzender 
und Pressesprecher. Däuble 

wird den Kreisverband außer-
dem im Bezirks- und Landes-
ausschuss vertreten. Neu in 
der Reihe der Stellvertreter ist 
der 21-jährige Alexander 
Hammer aus Vollmaringen. 
Der Feuerwehrmann war zu-
letzt Ehrenamtsbeauftragter. 

Kreisgeschäftsführer Chris 
Gäckle (Stammheim) und Ca-
roline Süßer (Gechingen) 
bleiben genauso im Amt wie 
Julian Heusel (Egenhausen) 
als Referent für Digitalisie-
rung und David Alender 
(Calw) als Schriftführer. Me-
dienreferent Benedict Schirle 
(Calw) wurde ebenfalls wie-
der gewählt. Das neue Amt 
der Mitgliederreferentin be-
kleidet künftig Rebekka Gärt-

ner aus Sulz am Eck. 
Als Beisitzer wurden ge-

wählt: Felix Gaiser (Ober-
schwandorf), Rico Hansel-
mann (Martinsmoos), Nico-
las Weiland (Wildberg), Ja-
kob Bonasera (Nagold), 
Dominik Schmitt (Simmers-
feld), Simon Kappel (Sprol-
lenhaus) und Johannes 
Lohrer (Vollmaringen). 

Der frisch gewählte  CDU-
Bundestagsabgeordneten 
Klaus Mack beschwor, dass 
die Union sich nun dringend 
modernisieren müsse. »Die 
CDU ist keine verstaubte 
Truppe, was die vielen JUler 
hier zeigen, aber wir müssen 
uns wieder breiter und flä-
chendeckender aufstellen.«

Junge Union leistet den digitalen Part
Mitgliederversammlung | Luisa Koch bleibt an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation im Kreis Calw

Das neue Vorstandsteam um die Kreisvorsitzende Luisa Koch (Mitte). Foto: JU

Kreis Calw. Die Wälder in Ba-
den-Württemberg befinden 
sich laut Landratsamt Calw in 
einer Ausnahmesituation. 
Extremwetterereignisse hät-
ten den Wäldern mit Dürre, 
Hitze und Schädlingen stark 
zugesetzt. Die Förderrichtli-
nien des Landes   seien deshalb 
überarbeitet worden. Als 
wichtigstes Werkzeug zeige 
sich dabei die Aufarbeitungs-
hilfe von sechs Euro je Fest-
meter Schadholz, so die Kreis-
verwaltung. Wie schon 2020 
bietet das Landratsamt Calw 
auch 2021 Waldbesitzenden 
die Möglichkeit, Fördergelder 
für die Schadholzaufarbei-
tung in einem Sammelantrag 
über die Abteilung Forstbe-
trieb und Jagd geltend zu ma-
chen. Anmeldungen sind bis 
zum 31. Oktober beim För-
der- und Privatwaldsachbe-
arbeiter Harald Nüßle, Tele-
fon 07051/160-675, E-Mail: 
Harald.Nuessle@kreis-
calw.de möglich.

Fördergelder
für Schadholz

n Von Bianca Rousek

Nagold-Hochdorf. Zum Ab-
schluss des Sommer-Fotorät-
sels des Schwarzwälder Boten 
kamen die Gewinner der 
Hauptpreise und die Verant-
wortlichen unserer Zeitung in 
der Hochdorfer Kronenbraue-
rei zusammen. 

Geschäftsführer Eberhard 
Haizmann erklärte zunächst 
in Kurzform, wie das Bier 
überhaupt produziert wird, 
das die Gewinner in Empfang 
nehmen durften und wie der 
Hopfen dafür angebaut wird. 
Seine Tochter Katharina 
Haizmann kam regelrecht ins 
Schwärmen darüber, welch 
unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen das Ge-
treide haben kann, das in sei-
nem Erscheinungsbild ent-
fernt an Weinreben erinnert.

Ein gutes Motiv für das 
nächste Fotorätsel, oder? 
Während der Sommerferien 
sind in der Calwer sowie der 

Nagolder Ausgabe des 
Schwarzwälder Boten jeweils 
zwei Fotos pro Woche er-
schienen, die Nahaufnahmen 
von Brunnen, Skulpturen, be-
kannten Plätzen oder Gebäu-
den in der Region zeigten. Die 
Aufgabe der Leser war es, zu 
erraten, wo das Bild aufge-
nommen wurde. Die Sieger 
bekamen jeweils einen Gut-
schein für einen Kasten Bier 
oder Limonade aus dem Hau-
se Hochdorfer. Unter allen 
richtigen Einsendungen wur-
den schließlich noch drei 
Hauptpreise verlost. 

Das Interesse an der Aktion 
war beachtlich: Bis zu  50 Ein-
sendungen pro Foto – der weit 
größte Teil davon richtig – tra-
fen per E-Mail oder per Post in 
den Redaktionen ein. Manch-
mal, wenn das Motiv sehr 
schwer war, aber auch deut-
lich weniger. In diesen Fällen 
erkannten nur echte Experten 
die Lokalität. 

Unter denen war in beinahe 

allen Fällen die Familie Bren-
ner aus Altensteig. Jeden 
Morgen kämpften Jessica, 
Marietta und Hermann Bren-
ner emsig darum, wer als ers-
tes die Zeitung in die Finger 
bekommt, erzählte Marietta 
Brenner bei der Preisverlei-
hung lachend. Dann wurde 
gemeinsam gefachsimpelt.   
Umso größer die Freude bei 
den Brenners, dass sie es in 
die Lostrommel für einen der 
drei Hauptpreise geschafft ha-
ben. Ausgelost wurden die 
Plätze eins bis drei direkt vor 
Ort in der Brauerei. 

Platz eins und damit zwei 
Kisten aus dem Getränkesorti-
ment pro Monat (ein Jahr 
lang) zog Axel Richards aus 
Calw. Die Brenners holten 
sich den zweiten Platz mit 
einer Kiste pro Monat. Den 
dritten Hauptgewinn (sechs 
Kisten) erhielt Karlheinz 
Schaible aus Wildberg.

Alle Gewinner waren sicht-
lich erfreut. Gemeinsam mit 
Brauerei-Chef Haizmann und 
Ralf Klormann, Calws Kreis-
redaktionsleiter des Schwarz-
wälder Boten,  ließen sie sich 
anschließend  ein Vesper 
schmecken.  »Es freut uns na-
türlich, dass wir so viele Leser 
mit unserer Aktion begeistern 
konnten«, sagte Klormann. 
Zumal es das erste Mal war, 
dass das Rätsel in Koopera-
tion mit der Hochdorfer Kro-
nenbrauerei im gesamten 
Kreis angeboten wurde. Und 
bestimmt nicht das letzte Mal 
– zumindest machten die drei 
Gewinner deutlich, dass sie 
sofort wieder mit dabei wä-
ren. 

Jeden Morgen wird gefachsimpelt
Aktion | Hauptpreise des Schwabo-Fotorätsels verliehen 

Die  Hauptgewinner des Fotorätsels umrahmt von Katharina 
Haizmann  (links), Eberhard Haizmann (hinten, Zweiter von 
rechts) und Ralf Klormann. Foto: Rousek


