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Interview

Den Vereinen winken Geldpreise und die Chance, für sich zu werben
Engagement wird honoriert: Wertschätzung des Ehrenamts beabsichtigt / Projekte sollen Mehrwert für die Menschen bringen

Die Bewerbungsphase beim
Vereinswettbewerb von Spar-
kasse und NECKARQUELLE läuft
auf vollen Touren. Im Interview
erklärt der Vorstandsvorsitzen-
de der Sparkasse Schwarzwald-
Baar, Arendt Gruben, wie Ver-
eine eine schöne Finanzspritze
bekommen können.

Herr Gruben, Sparkasse und Neckar-
quelle veranstalten wieder den großen
Wettbewerb für tolle Projekte aus der
Welt der Vereine. Welche Ziele ver-
knüpfen Sie mit der vierten Auflage?
ARENDT GRUBEN: Allein dass wir
den Wettbewerb bereits zum vierten
Mal durchführen und bisher insge-
samt über 700 Bewerbungen einge-
gangen sind zeigt, wie vielschichtig
und wichtig das Ehrenamt für die Re-
gion ist. Ohne Vereine würde ein gro-
ßes Stück Lebensqualität im
Schwarzwald-Baar-Kreis fehlen. Mit
dem Vereinswettbewerb honoriert
die Sparkasse das Engagement der
vielen ehrenamtlichen Helfer in den
Vereinen.

Sie lassen über 100 000 Euro in den
Wettbewerb fließen. Ein gutes Invest-
ment?
GRUBEN: Ich würde in diesem Zu-
sammenhang nicht von Investment
reden. Uns geht es hierbei nicht ein-
fach nur um’s Geld, sondern vielmehr
um die Wertschätzung für das Ehren-
amt in der Region. Unser Engagement
resultiert aus der Überzeugung, dass
Vereine eine wichtige Stütze im kultu-
rellen und gesellschaftlichen Leben
im Schwarzwald-Baar-Kreis sind, die
es gilt nachhaltig zu fördern, was uns
mit diesem Wettbewerb gelingt.

Nach dem erfolgreichen Schulwettbe-
werb 2014 jetzt wieder dieses Angebot
für die Vereine. Was erhoffen Sie sich
genau?
GRUBEN: Wir wünschen uns wie in
den Vorjahren eine Vielzahl an guten
Ideen für regionale, soziale, kulturelle
oder vereinsinterne Projekte, die
einen spürbaren Mehrwert für die
Menschen in unserer Heimat brin-
gen.

Mit welchen Projekten können sich die
Clubs genau bewerben?
GRUBEN: Es können Themen sein,
die sich mit Kultur, Sport, Sozialem
oder Tier- und Umweltschutz befas-
sen. Bei der Bewerbung kann es sich
auch um die Bezuschussung der lau-
fenden allgemeinen Vereinsarbeit
handeln, sofern es sich dabei um eine
größere einmalige Investition han-
delt. Auch besondere Vorhaben oder
außergewöhnliche Aktionen, können
gefördert werden. Schließlich muss
das Projekt der Gesamtheit des Ver-
eins oder einer Abteilung innerhalb
des Vereins zugute kommen und
nicht nur einzelnen Mitgliedern.

Es gibt drei Gewinnchancen für alle
Vereine, die mitmachen. Wieso diese
Staffelung?
GRUBEN: Damit steigen für jeden
Wettbewerbsteilnehmer die Chancen
auf einen Geldpreis. Nicht jeder Ver-
ein hat die Möglichkeit, seine Mit-
glieder in großer Anzahl für die Leser-
abstimmung zu mobilisieren. Des-
halb entscheidet eine prominent be-
setzte Jury darüber hinaus über den
Jurypreis. Wer weder beim Leser-
noch beim Jurypreis eine Berücksich-
tigung erfahren hat, der kann auf
einen Sonderpreis von 1000 Euro hof-
fen.

Kleine Vereine haben also auch gute
Chancen?
GRUBEN: Selbstverständlich! Wenn
Sie die Gewinner der vergangenen

Jahre anschauen, dann waren zahl-
reiche kleinere Vereine unter den
Preisgeldträgern. Darüber hinaus ha-
ben wir vor einigen Jahren den Jury-
preis eingeführt. Das prominent be-
setzte Gremium begutachtet alle ein-
gegangenen Bewerbungen und
zeichnet unabhängig von Größe oder
Zugehörigkeit des Vereins besonders
wertvollen Projekte aus, auch wenn
diese im Einzelfall eine geringe Brei-
tenwirkung haben.

Welchen Mehrwert erhalten die Verei-
ne, wenn sie am Vereinswettbewerb
teilnehmen?
GRUBEN: Nicht nur die Geldpreise
des Vereinswettbewerbs sind verlo-
ckend, sondern auch die Vorstellung
der Vereine in der Zeitung. Im Vorfeld
der Abstimmungen werden die bes-
ten Projekte aus der Region Villingen-

Schwenningen ausführlich in Wort
und Bild vorgestellt. Damit erhält der
Verein eine Plattform für Werbung in
eigener Sache. Und vielleicht können
durch die Teilnahme am Vereins-
wettbewerb auch neue Mitglieder
gewonnen werden. Es lohnt sich auf
jeden Fall teilzunehmen.

Der Vereinswettbewerb genießt hohe
Aufmerksamkeit zwischen Triberg
und Blumberg, zwischen Villingen-
Schwenningen und St. Georgen und
im Städtedreieck Donaueschingen,
Hüfingen, Bräunlingen. „Wir für die
Region“ heißt das Motto. Was steckt
dahinter?
GRUBEN: Das sind auf der einen Sei-
te die zahlreichen Vereine im
Schwarzwald-Baar-Kreis. Ohne sie
wäre unsere Region ein ganzes Stück
ärmer. Auf der anderen Seite ist es der
Neckarquelle und der Sparkasse
Schwarzwald-Baar sehr wichtig, dass
die Menschen in der Region spüren,
was der Unterschied zwischen einem
weltweit agierenden Konzern und
einem regional verwurzelten Unter-
nehmen ist. Traditionell fördern wir
die Region und damit die Menschen
die hier wohnen. Viel mehr als an-
dernorts erreicht man die Menschen
im Schwarzwald-Baar-Kreis über die
Vereine. Daher haben wir uns zu-
sammen mit der Neckarquelle für die
erneute Ausschreibung dieses Wett-
bewerbs entschieden.

Würden Sie sagen, dass es mit den
Wettbewerben für Vereine und Schu-
len gelungen ist, eine Marke zu eta-
blieren?
GRUBEN: Auf jeden Fall! Seit wir 2010
den ersten Vereinswettbewerb ins
Leben gerufen haben, erfahren wir
alljährlich eine sehr große Resonanz
vonseiten der Vereine und Schulen.
Wir hören immer wieder, dass viele
Projekte ohne diesen Wettbewerb
nicht realisiert werden könnten.Arendt Gruben, Chef der Sparkasse Schwarzwald-Baar, sieht beim Vereinswettbewerb

seines Hauses mit der NECKARQUELLE auch gute Chancen für kleine Vereine.
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Wer seinen Erben keinen
Streit hinterlassen möchte,
sollte sich rechtzeitig über
das komplexe Thema Erb-
recht fachmännisch beraten

lassen.
Die seit Jahrzehnten auf das
Erbrecht und Erbschaftsteu-
errecht spezialisierten Fach-
anwälte Werner Fuchs und

Alexander Wirich aus der
Kanzlei Schrade und Partner
betreuen sowohl Privatper-
sonen wie auch Unterneh-
mer bei allen Fragen zum
Thema Erbrecht, Vermö-
gens- und Unternehmens-
nachfolge.
Durch ihre langjährige und
umfassende Berufserfah-
rung beherrschen sie nicht
nur die rechtlichen und steu-
erlichen Grundlagen des
Erbrechts, sondern wissen
auch, welche zwischen-
menschlichen und wirt-
schaftlichen Folgen ein Erb-
fall hat. Zu ihrer anwaltlichen
Tätigkeit gehört dabei neben
der Testamentsgestaltung
auch die außergerichtliche
und gerichtliche Vertretung

von Erben, Erbengemein-
schaften und pflichtteilsbe-
rechtigen Personen.
Werner Fuchs ist seit über
30 Jahren auf das Erbrecht
spezialisiert. Seine Fach-
kompetenz wurde nicht nur
im Jahre 2000 von der
renommierten Zeitschrift
Focus bestätigt, sondern
wird auch dadurch belegt,
dass er ständig von Nach-
lassgerichten, angesehenen
gemeinnützigen Organisatio-
nen und Erbengemeinschaf-
ten mit Nachlassabwicklun-
gen betraut wird.
Alexander Wirich ist seit über
10 Jahren auf das Erb- und
Steuerrecht spezialisiert. Er
ist in der Fortbildung und
Prüfung anderer Fachanwäl-

te tätig. Die Themen Pflicht-
teilsrecht, Erbschaftsteuer
und Unternehmensnachfol-
ge gehören dabei ebenso zu
seinem Tätigkeitsgebiet wie
die Erstellung von Testamen-
ten, Patientenverfügungen
und Vorsorgevollmachten.
Beide Fachanwälte wissen,
wie Erben und Vererben im
Interesse von Privatperso-
nen und Familienunterneh-

men ohne Streit gelingen
kann. In schwierigen Fällen
können sie auch auf weitere
Spezialisten der Kanzlei
Schrade und Partner aus an-
deren Rechtsbereichen, wie
bspw. dem Gesellschafts-
recht, zurückgreifen. Da-
durch kann bereits im Ansatz
jegliches Streitpotenzial aus-
geräumt werden.

Werner Fuchs und Alexander Wirich – Ihre Experten für das Erbrecht in der
Kanzlei Schrade und Partner

von links: Dr. Alexander Wirich, Fachanwalt für Erbrecht und Steuer-
recht und Werner Fuchs, Fachanwalt für Erbrecht

Max-Planck-Str. 11 · 78052 Villingen-Schwenningen

Telefon: 07721 / 20626434

E-Mail: alexander.wirich@schrade-partner.de

Homepage: www.schrade-partner.de

Weiterer Geschäftsführer bei der Hess
GmbH: Detlef Mikulsky. Foto: Privat

Ein weiterer
Geschäftsführer
für Hess GmbH
Detlef Mikulsky (50) wird zum 1.
April zum weiteren Geschäfts-
führer des Lichttechnikunter-
nehmens Hess GmbH bestellt.
Hess stärkt damit die operative
Geschäftsführung und stellt die
Weichen für nachhaltiges
Wachstum.
Villingen-Schwenningen. Detlef Mi-
kulsky bringt eine umfangreiche Ma-
nagementkompetenz sowie eine
langjährige Berufserfahrung mit. Der
Diplomingenieur bekleidete über 25
Jahre hinweg diverse Führungsposi-
tionen, unter anderem als Techni-
scher Leiter, Leiter Entwicklung so-
wie Leiter Vertrieb und Marketing, in
Unternehmen unterschiedlichster
Branchen. Derzeit ist Detlef Mikulsky
Geschäftsführer eines in Österreich
ansässigen Unternehmens der Licht-
industrie. Nach mehr als fünf Jahren
wird er sein dortiges Engagement
zum 31. März beenden und zur Hess
GmbH wechseln.

Pierre van Lamsweerde, CEO der
Nordeon-Gruppe und Geschäftsfüh-
rer von Hess: „Wir haben uns bei Hess
vom ersten Tage an sehr intensiv ein-
gearbeitet und die Mechanismen des
Unternehmens kennen und verste-
hen gelernt. Dabei war es uns von Be-
ginn an klar, dass wir bei der Umset-
zung unserer Ziele Verstärkung in der
Geschäftsführung benötigen.“ Er
freue sich sehr, dass mit Detlef Mikul-
sky ein hervorragender Fachmann
mit ausgesprochener Management-
expertise für Hess gewonnen wurde.

Detlef Mikulsky selbst ist bereits
jetzt sehr gespannt auf die vor ihm
liegende Aufgabe: „Hess ist der Pre-
miumanbieter in der Außenbeleuch-
tung und kann auf eine lange Historie
zurückblicken. Die gesamte Lichtin-
dustrie befindet sich derzeit im Wan-
del und ich freue mich sehr, diesen
Wandel und damit auch die Zukunft
von Hess aktiv mitgestalten zu kön-
nen.“ eb
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