
Der vierte große Vereinswett-
bewerb von Sparkasse
Schwarzwald-Baar und SÜD-
KURIER läuft. Welche Phi-
losophie hinter dem Engage-
ment der Sparkasse steht,
erläutert Arendt Gruben, Vor-
standsvorsitzender der Spar-
kasse, im Interview
Herr Gruben, Sparkasse und SÜDKU-
RIER veranstalten wieder den großen
Wettbewerb für tolle Projekte aus der
Welt der Vereine. Welche Zielsetzungen
verknüpfen Sie mit der vierten Auflage?
Allein dass wir den Wettbewerb bereits
zum vierten Mal durchführen und bis-
her insgesamt über 700 Bewerbungen
eingegangen sind, zeigt, wie vielschich-
tig und wichtig das Ehrenamt für die Re-
gion ist. Ohne Vereine würde ein großes
Stück Lebensqualität im Schwarzwald-
Baar-Kreis fehlen. Mit dem Vereins-
wettbewerb honoriert die Sparkasse
das Engagement der vielen ehrenamtli-
chen Helfer in den Vereinen.

Sie lassen über 100 000 Euro in den
Wettbewerb fließen. Ein gutes Invest-
ment?
Ich würde in diesem Zusammenhang
nicht von Investment reden. Uns geht
es hierbei nicht einfach nur ums Geld,
sondern vielmehr um die Wertschät-
zung für das Ehrenamt in der Region.
Unser Engagement resultiert aus der
Überzeugung, dass Vereine eine wichti-
ge Stütze im kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben im Schwarzwald-
Baar-Kreis sind, die es gilt nachhaltig zu
fördern, was uns mit diesem Wettbe-
werb gelingt.

Nach dem erfolgreichen Schulwett-
bewerb 2014 jetzt wieder dieses An-
gebot für die Vereine. Was erhoffen Sie
sich genau?
Wir wünschen uns wie in den Vorjahren
eine Vielzahl an guten Ideen für regio-
nale, soziale, kulturelle oder vereinsin-
terne Projekte, die einen spürbaren
Mehrwert für die Menschen in unserer
Heimat bringen.

Mit welchen Projekten können sich die
Clubs genau bewerben?
Es können Themen sein, die sich mit
Kultur, Sport, Sozialem oder Tier- und
Umweltschutz befassen. Bei der Bewer-
bung kann es sich auch um die Bezu-
schussung der laufenden allgemeinen
Vereinsarbeit handeln, sofern es sich
dabei um eine größere einmalige Inves-
tition handelt. Auch besondere Vorha-
ben oder außergewöhnliche Aktionen,
können gefördert werden. Schließlich
muss das Projekt der Gesamtheit des
Vereins oder einer Abteilung innerhalb
des Vereins zu Gute kommen und nicht
nur einzelnen Mitgliedern.

Es gibt drei Gewinn-Chancen für alle

Vereine, die mitmachen. Wieso diese
Staffelung?
Damit steigen für jeden Wettbewerbs-
teilnehmer die Chancen auf einen
Geldpreis. Nicht jeder Verein hat die
Möglichkeit, seine Mitglieder in großer
Anzahl für die Leserabstimmung zu
mobilisieren. Deshalb entscheidet eine
prominent besetzte Jury darüber hi-
naus über den Jurypreis. Wer weder
beim Leser- noch beim Jurypreis eine
Berücksichtigung erfahren hat, der
kann auf einen Sonderpreis von 1000
Euro je Region hoffen.

Kleine Vereine haben also auch gute
Chancen?
Selbstverständlich! Wenn Sie die Ge-
winner der vergangenen Jahre an-
schauen, dann waren zahlreiche klei-
nere Vereine unter den Preisgeldträ-
gern. Darüber hinaus haben wir vor ei-
nigen Jahren den Jurypreis eingeführt.
Das prominent besetzte Gremium be-
gutachtet alle eingegangenen Bewer-
bungen und zeichnet unabhängig von
Größe oder Zugehörigkeit des Vereins
besonders wertvollen Projekte aus,
auch wenn diese im Einzelfall eine ge-
ringe Breitenwirkung haben.

Welchen Mehrwert erhalten die Ver-
eine, wenn sie am Wettbewerb teil-
nehmen?
Nicht nur die Geldpreise des Vereins-
wettbewerbs sind verlockend, son-
dern auch die Vorstellung der Vereine
in der Zeitung. Im Vorfeld der Abstim-
mungen werden die besten Projekte
aus drei Regionen im Schwarzwald-
Baar-Kreis ausführlich in Wort und
Bildvorgestellt. Damit erhält der Ver-
ein eine Plattform für Werbung in ei-
gener Sache. Und vielleicht können
durch die Teilnahme am Vereinswett-
bewerb auch neue Mitglieder gewon-
nen werden. Es lohnt sich auf jeden
Fall teilzunehmen.

Der Vereinswettbewerb genießt hohe
Aufmerksamkeit zwischen Triberg und
Blumberg, zwischen Villingen-Schwen-
ningen und St. Georgen und im Städte-
dreieck Donaueschingen, Hüfingen,
Bräunlingen. „Wir für die Region“
heißt das Motto. Was steckt dahinter?
Das sind auf der einen Seite die zahlrei-
chen Vereine im Schwarzwald-Baar-
Kreis. Ohne sie wäre unsere Region ein
ganzes Stück ärmer. Auf der anderen
Seite ist es dem Südkurier und der Spar-
kasse Schwarzwald-Baar sehr wichtig,
dass die Menschen in der Region spü-
ren, was der Unterschied zwischen ei-
nem weltweit agierenden Konzern und
einem regional verwurzelten Unter-
nehmen ist. Traditionell fördern wir die
Region und damit die Menschen die
hier wohnen. Vielmehr als andernorts
erreicht man die Menschen im
Schwarzwald-Baar-Kreis über die Ver-
eine. Daher haben wir uns zusammen
mit dem Südkurier für die erneute Aus-
schreibung dieses Wettbewerbs ent-
schieden.

Würden Sie sagen, dass es mit den

Wettbewerben für Vereine
und Schulen gelungen ist,
eine Marke zu etablieren?
Auf jeden Fall! Seit wir
2010 den ersten Ver-
einswettbewerb ins Le-
ben gerufen haben, er-
fahren wir alljährlich ei-
ne sehr große Resonanz
von Seiten der Vereine
und Schulen. Wir hören
immer wieder, dass viele
Projekte ohne diesen
Wettbewerb nicht realisiert
werden könnten.
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Kreis und Region

➤ Arendt Gruben ist Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar
und seit 2003 in der Region beheimatet.
Er leitet eines der größten Kreditinstitute
der Region, das rund 116 000 Kunden
zählt. Der gebürtige Osnabrücker hat die
Sparkasse nach turbulenten Zeiten in
Folge der Fusion der Sparkassen Villingen-
Schwenningen und Donaueschingen neu
ausgerichtet.
➤ Vereinswettbewerb: Beim großen
Vereinswettbewerb von Sparkasse
Schwarzwald-Baar und SÜDKURIER haben
nachhaltige Vorhaben aus dem Club-Leben
der Region die besten Chancen auf eine
der drei Gewinnmöglichkeiten bei Leser-

und Juryvotum
sowie bei der
Ziehung des Son-
derpreises. Es ist
bereits die vierte
Auflage dieses mit
mehr als 100 000
Euro Wettbewerbs.
Bewerbungsschluss
zum Einreichen der
Projekte aus der
Vereinswelt bei der

Sparkasse ist am 7. März. Abgestimmt
werden kann nur mit den in dieser Zeitung
erscheinenden Original-Coupons, Kopien
und andere Vervielfältigungen werden
nicht gewertet. Bewerbungsformulare sind
auch als Download erhältlich unter:
www.suedkurier.de/vereinswettbewerb

Zur Person

Arendt Gruben ist
Vorstandsvorsitzen-
der der Sparkasse
Schwarzwald-Baar.
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Schwarzwald-Baar (sgn) „Eine Ge-
werkschaft lebt nicht nur von Beiträ-
gen, sondern von den Mitgliedern, den
Menschen“, sagte Leni Breymaier, Lan-
desbezirksleiterin der Vereinigten
Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi),
jetzt bei einer Ehrung treuer Mitglieder
in Bad Dürrheim. Wichtig waren an die-
sem Abend in der Kurstadt genau diese
76 Menschen. Breymaier war gekom-
men, um wie im vergangenen Jahr Mit-
glieder der aus verschiedenen Gewerk-
schaften hervorgegangenen Organisa-
tion Verdi aus den Bereichen Villingen-
Schwenningen, Rottweil und Tuttlin-
gen für jahrzehntelange Treue zu ehren,
Dank und Respekt auszusprechen.

24 Mitglieder erhielten Urkunden
und Anstecknadeln für 25-jährige, 25
Mitglieder für 40-jährige und 17 Mit-
glieder für 50-jährige Mitgliedschaft.

Zehn Urgesteine der Arbeiterbewe-
gung waren es, die den Vorläufern von
Verdi und dann Verdi selbst seit1954 an-
gehören, also seit 60 Jahren. „Das sind
Kollegen, die es nicht leicht hatten“, so
Breymaier, einige Eckdaten herausgrei-
fend: 1954 gab es beispielsweise noch
die 48-Stunden-Woche. Seither habe
sich viel verändert: „Wer hätte damals
gedacht, dass 2014 eine Frau Verteidi-
gungsministerin sein wird?“, fragte sie.
Recht humorvoll war die Zeitreise zu-
rück in die weiteren Beitrittsjahre von
Geehrten – also in die Jahre 1964 (nur
102 000 Arbeitslose, 680 000 offene Stel-
len, die höchste Geburtenrate jemals,
der Ein-Millionste Gastarbeiter bekam

ein Moped geschenkt) und 1974 – das
Jahr, in dem die Fernsehserie „Ein Herz
und eine Seele“ startete, die Deutschen
schon wieder Weltmeister waren und
vieles mehr. Dann 1989, das Jahr des
Mauerfalls. Die Geehrten dürften stolz
ihre Ehrung sein, weil sie dafür gesorgt
hätten, dass die Arbeitswelt menschli-
cher geworden ist, so die Laudatorin.
Was werde wohl bei der Gewerkschafts-
ehrung in 60 Jahren reflektiert werden?

Leni Breymaier sah keine Veranlas-
sung, sich auf dem Geschaffenen aus-
zuruhen: „Die heutige Generation
muss schauen, das Geschaffene zu er-
halten. Und muss sich fragen lassen,
was sie hinterlassen will. Nichts kommt
von selbst, alles muss täglich neu er-
stritten und verteidigt werden. Die Un-
ternehmen könnten die Verantwortung
nicht einfach auf die Politik abwälzen!“

Dank für lange Treue zur Gewerkschaft
Der Verdi-Bezirk Schwarzwald-
Bodensee ehrt 76 Mitglieder

Hanna Binder, stellvertretende Verdi-Geschäftsführerin (links), Leni Breymaier, Verdi-Landes-
bezirksleiterin (hinten, Vierte von links) sowie Ursula Hanser, ehrenamtliche Bezirksvor-
sitzende (rechts) bei der Ehrung für (von links) Heribert Marquardt, Werner Götz, Peter
Wahlheim, Karl-Werner Hertkorn, Egon Stehle, Norbert Kobsch und Helga Engelmann, die
bereits 60 Jahre Mitglied der Gewerkschaft Verdi beziehungsweise von deren Vorläufer-
organisationen sind. B I L D  :  N A I E M I

Schwarzwald-Baar –  Der Schwarz-
wald-Baar-Kreis erneuert seine Kritik
an bestimmten Punkten des schweize-
rischen Auswahlverfahrens für eine
Atommülldeponie. Auslöser ist die
gestrige Entscheidung der Schweizer
Genossenschaft für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle (Nagra), dass sie sich
künftig bei ihrer Standortsuche nun nur
noch auf zwei Gebiete an der deutschen
Grenze konzentrieren werde. Dazu ge-
hört auch das Züricher Weinland, das
weniger als 30 Kilometer von Blumberg
entfernt liegt.

Unverständlich
sei vor allem, so der
stellvertretende
Landrat Joachim
Gwinner, dass die
Schweiz die Gren-
zen sehr eng ziehe,
wenn es darum ge-
he, welche Städte
und Gemeinden
von einer Atom-
mülldeponie noch als offiziell betroffen
gelten sollen. Von diesem Status hän-
gen unter anderem eventuelle Entschä-
digungszahlungen ab. Dazu gehöre et-
wa Blumberg trotz seiner Nähe zum po-
tenziellen Standort Züricher Weinland
bislang nicht: „Wir kämpfen seit vielen
Jahren dafür, dass die Schweiz aner-
kennt, dass auch bei uns Kommunen in
diesem Sinne betroffen sind“.

Zudem fehle eine grenzüberschrei-
tende Umweltverträglichkeitsprüfung
für die geplanten Anlagen – insbeson-
dere für die oberirdischen Umladesta-
tionen für den radioaktiven Müll. Solch
eine Prüfung sei in der Schweiz viel zu
spät im Verfahrensablauf vorgesehen.

Vom geologischen Standpunkt her
kann Gwinner die Nagra-Festlegung
nachvollziehen: Beide Standorte seien
im innerschweizerischen Vergleich
wohl geeignet. Dass die Gebiete so nahe
an der deutschen Grenze lägen, sei den
Fakten geschuldet, ist Gwinner sicher:
„Die Geologie nimmt auf Grenzen kei-
ne Rücksicht.“ Generell sei auch das
Schweizer Auswahlverfahren transpa-
rent angelegt. Der Kreis sei in den Bür-
gerbeteiligungsgremien (Regionalkon-
ferenzen) für die Gebiete Züricher
Weinland (Zürich Nordost) und Süd-
randen auch vertreten. Beratend neh-
me man im wichtigen Begleitgremium,
dem Ausschuss der Kantone, teil.

Hochrangige schweizerische Fach-
leute werden am 16. März im Umwelt-
und Technikausschuss des Kreistags
den Stand des Verfahrens erläutern: Er-
wartet werden Nagra-Geschäftslei-
tungsmitglied Markus Fritschi sowie
Michael Aebersold, Leiter Sektion Ent-
sorgung radioaktive Abfälle im schwei-
zerischen Bundesamt für Energie. Der
Kreistag soll in der Folge auch eine offi-
zielle Stellungnahme zu den Deponie-
Plänen beschließen, die dann in das
Standort-Auswahlverfahren einfließen
werden. Zudem plant der Kreis weitere
Infoveranstaltungen für die Bevölke-
rung im Herbst oder Anfang 2016.
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Kreis erneuert
Kritik an Schweiz

Joachim Gwinner.
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