
Schwarzwälder Post AUS DER HEIMAT Freitag/Samstag, 29./30. April 2016 Schwarzwälder Post AUS DER HEIMAT Freitag/Samstag, 29./30. April 2016

Von Eva Bürkle
Oberharmersbach. Am ver-
gangenen Sonntag war die
Pfarrkirche »St. Gallus« in
Oberharmersbach zu einer
ungewöhnlichen Zeit sehr
gut besucht: Die Miliz- und
Trachtenkapelle hatte zum
Kirchenkonzert eingeladen. 

Bemerkenswert waren be-
sonders die Ensembles, die
die Zuhörer mit Ihrem jewei-
ligen besonderen Klangspek-
trum begeistern konnten.
Glänzen durfte unter ande-
rem das Blech mit den vollen
Klängen der »La Basilica de
San Marco«, während das

Holz mit der »Overture for
Woodwinds« begeistern
konnte. Durch das Aufteilen
in Ensembles stellten sich die
Klangfarben der einzelnen In-
strumente in einem völlig
neuen Licht dar.
Ein weiteres Highlight des

Abends war das Concertino

für Flöte und Orchester von
Cecile Chaminade, in dem
Lena Jilg mit einem souverä-
nen und musikalisch an-
spruchsvollen Vortrag das Pu-
blikum in ihren Bann zog.
Nach dem hervorragenden
Ergebnis in ihrem Jungmusi-
ker-Leistungsabzeichen in

Gold konnte sie ihr Können
nun ein weiteres Mal unter
Beweis stellen. 
Abschluss und Höhepunkt

des gelungenen Konzert -
abends bildete die »Ouvertü-
re Solenelle 1812« von Peter
Tschaikowsky – ursprünglich
eine Auftragskomposition zur

Einweihung der Christ-Erlö-
ser-Kathedrale in Moskau
zum Dank Zars Alexanders
für den Sieg über Napoleon.
Die Miliz- und Trachtenkapel-
le durfte sich abschließend
über zahlreiche Spenden für
ihre Jugendarbeit freuen.

Höhepunkt bildete die »Ouvertüre Solenelle 1812«:

Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach gab beeindruckendes Kirchenkonzert

Die Miliz- und Trachtenkapelle gab ein beeindruckendes Kirchenkonzert. Lena Jilg glänzte als Flötensolistin. Fotos: Hansjörg Witschel

Zell a.H. (hk). Der Vorstand
des Fördervereins der
»Freunde der Förderschule
Zell« arbeitet mit der be-
währten Mannschaft wei-
ter. Vorsitzender Gerhard
Maier und seine Vor-
standskollegen wurden bei
der Mitgliederversamm-
lung in ihren Ämtern be-
stätigt, die Wahl ging flott
über die Bühne.
Zu Beginn der Versammlung
betonte Vorsitzender Gerhard
Maier in seinem Rechen-
schaftsbericht, dass er die Tä-
tigkeit nach wie vor gern ma-
che, da die Zusammenarbeit
sehr unkompliziert sei. Nach
dem Kassenbericht und der
Entlastung erfolgten die Neu-
wahlen. 
Der Förderverein steht da-

bei für Kontinuität: Vorsitzen-
der Gerhard Maier, Schatz-
meister Karl-Heinz Heitz-
mann, Schriftführer und
Schulleiter Horst Koller sowie
die Kassenprüfer Ludwig
Schütze und Peter Scheid be-
kleiden ihre Ämter seit der
Gründung im November
1999. Als weitere Mitglieder
wurden Bernd Gartmann als
2. Vorsitzender und die El-
ternvertreter Evi Herrmann
und Ursula Birr gewählt.
Durch die Schulgesetzände-

rung wurde die Förderschule
in »Sonderpädagogisches Bil-
dungs- und Beratungszen-
trum Förderschwerpunkt Ler-
nen (kurz: SBBZ Lernen)«
umbenannt. Ob eine Na-
mensänderung für den För-
derverein notwendig ist, will
man erst in Erfahrung brin-
gen. So lange wird der bishe-
rige Namen beibehalten.

In der anschließenden Aus-
sprache betonte Schulleiter
Horst Koller die Wichtigkeit
eines Fördervereins als An-
sprechpartner. »Wenn sich
keiner mehr zuständig fühlt,
dann kann ich bei Herrn Mai-
er anrufen, das ist ein beruhi-
gendes Gefühl«, so Horst Kol-
ler. Auf diese Weise wurden
einige Dinge auf den Weg ge-
bracht, die Schulträger oder
Eltern nicht hätten finanzie-
ren können. Herausragendes
Beispiel ist die Unterstützung
der Kunsttage, die ohne För-
derverein nicht stattfinden
könnten. Für ein nächstes
Projekt hat der Förderverein
seine Unterstützung zuge-
sagt. Die MTB-Gruppe des
SBBZ Lernen plant zusam-
men mit einer Gruppe des Bil-
dungszentrums eine mehrtä-
gige Radtour zur Partnerstadt
Baumes les Dames.

Förderverein steht für Kontinuität
Großes Lob von Schulleiter Horst Koller – Die beliebten 
Kunsttage wären ohne Unterstützung des Vereins nicht möglich

Neuwahlen beim Förderverein »Freunde der Förderschule« (von links): 2. Vorsitzender Bernd Gart-
mann, Schatzmeister Karl-Heinz Heitzmann, Schulleiter und Schriftführer Horst Koller, die  Eltern-
vertreterinnen Ursula Birr und Evi Herrmann, Vorsitzender Gerhard Maier sowie Kassenprüfer Peter
Scheid.   Foto: Förderverein

Offenburg. Die Kreis-
handwerkerschaft Orte-
nau hat in der Offenbur-
ger Reithalle 168 junge
Frauen und Männer aus
verschiedenen Ausbil-
dungsberufen in den Ge-
sellenstand erhoben.
Aus dem Verbreitungsge-
biet der »Schwarzwälder
Post« wurden drei Jung-
handwerker mit einem In-
nungspreis für hervorra-
gende Leistungen ausge-
zeichnet. Es sind dies Do-
minic Schwendemann, Bi-
berach (ausgebildet von:
Netze Mittelbaden GmbH
& Co. KG, Lahr); Lukas

Brüderle, Berghaupten
(Elektro Bohnert GmbH,
Biberach); und Matthias
Baumann, Nordrach (La-
dog-Fahrzeugbau- und Ver-
triebs GmbH, Zell a. H.).
Als bester Betrieb wurde

u.a. Elektro Bohnert GmbH
aus Biberach ausgezeich-
net.
Drei Monate VW-UP fah-

ren darf: Dominic Schwen-
demann, Biberach, Elektro-
niker, Fachrichtung Ener-
gie- und Gebäudetechnik
(Netze Mittelbaden GmbH
& Co. KG, Lahr).
Den erfolgreichen Jung-

handwerkern herzlichen
Glückwunsch und weiter-
hin viel Erfolg.

168 Junghandwerker 
freigesprochen
Innungspreise für Dominic Schwendemann,
Lukas Brüderle und Matthias Baumann

Von Andrea Bohner

Nordrach/Berlin. Am ge-
strigen Donnerstag hat
sich der Deutsche Ethikrat
im Rahmen einer Plenarsit-
zung im Reichstagsgebäu-
de in seiner neuen Zu-
sammensetzung konstitu-
iert. Die in Nordrach auf-
gewachsene Ärztin Christi-
ane Fischer gehört dem
unabhängigen Sachver-
ständigenrat dabei bereits
zum zweiten Mal an. In den
vergangenen vier Jahren
hatten sich die 26 Mitglie-
der des Ethikrats unter an-
derem mit dem Thema Sui-
zidbeihilfe beschäftigt,
ganz aktuell ist vor zwei
Wochen die Stellungnah-
me »Patientenwohl als
ethischer Maßstab für das
Krankenhaus« erschienen.

Der Deutsche Ethikrat hat
sich als Beratungsgremium
der Bundesregierung seit sei-
ner Konstituierung im Jahr
2008 in sechs Hauptfeldern
mit vielfältigen ethischen, ge-
sellschaftlichen, naturwissen-
schaftlichen, medizinischen
und rechtlichen Fragestellun-
gen beschäftigt, welche durch
den technischen Fortschritt
und den Wandel in der Ge-
sellschaft nicht weniger wer-
den und sich in den tagesak-
tuellen politischen Debatten
wiederfinden.
»Ethik im Krankenhaus« ge-

hört zum Bereich »Gesund-
heitswesen«, und die Sachver-
ständigen haben dabei die
verschiedensten Themen be-
leuchtet, welche auf Patienten
im Krankenhaus zukommen
können. So ist eine angemes-
sene Beziehung und Kommu-
nikation zwischen Arzt und
Patienten, Therapeut und Pa-
tienten oder auch Pflegen-
dem und Patienten durch die
ökonomisch orientierte Aus-
richtung der meisten Kliniken
immer schwieriger geworden.
Ein weiteres Konfliktfeld ist
beispielsweise eine gerechte-
re Verteilung von Ressourcen,
gerade auch mit Blick auf Pa-
tientengruppen mit besonde-
rem Bedarf wie Kinder, geria-
trische oder behinderte Pa-
tienten und Migranten. 
Die Stellungnahme des

Ethikrats ist am 5. April er-
schienen, umfasst 150 Seiten
und beinhaltet 29 Empfehlun-

gen. Die reichen von einer
Vereinfachung der Dokumen-
tationspflicht über die Ent-
koppelung der Kindermedi-
zin vom diagnosebezogenen,
pauschalisierten Abrech-
nungsverfahren bis zur För-
derung demenzsensibler
Strukturen. Für Christiane Fi-
scher, Mitbegründerin und
Ärztliche Geschäftsführerin
des MEZIS e.V. – Mein Essen
zahl ich selbst, Initiative un-
bestechlicher Ärztinnen und
Ärzte – war in dem großen
Feld der »Ethik im Kranken-
haus« besonders auch der
Einfluss der Pharmaindustrie
auf die ärztliche Verordnungs-
praxis ein interessanter As-
pekt.

»Der Preisunterschied ist
nur noch unmoralisch«

Ein weiterer Schwerpunkt
ihres Interesses gilt dem The-
ma »Arzneimittelforschung
und Patentpolitik«. Denn
nicht immer ist die ethische
Selbstverständlichkeit erfüllt,
dass alle Menschen die 
gleichen medizinischen Res -
sourcen nutzen können. Doch
bis vor kurzem war die Aus-
wirkung von Patenten auf
den Arzneimittelzugang in
der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung ein Stiefkind, betraf
es doch hauptsächlich Patien-
ten in den sogenannten 
Entwicklungsländern. Neuer-
dings aber ist das Problem
auch in unseren Breitengra-
den angekommen: Vor knapp
zwei Jahren ging die Mel-
dung durch die Presse, dass
dank eines neuen Medika-
ments 90 Prozent aller Hepa-
titis-C-Erkrankungen geheilt
werden können – und das mit
weit weniger Nebenwirkun-
gen als bisher. 
Freuen können sich die Er-

krankten, die infolge der In-
fektion oft schwerwiegende
Lebererkrankungen bekom-
men, dennoch nicht: Der
Preis für eine zwölfwöchige
Behandlung liegt bei 43.500
Euro, wobei die Herstellungs-
kosten nach Schätzung von
Gesundheitsexperten um die
100 Euro betragen. In Indien
kostet die Behandlung rund
500 Euro. »Das sagt alles«, so
Christiane Fischer: »Dieser
Preisunterschied ist nur noch
unmoralisch!« Diese Situa-
tion zu bekämpfen sei etwas,
wofür sie sich schon lange
einsetze.

Patienten weltweit eine
gute medizinische 
Behandlung ermöglichen

Patienten weltweit eine gu-
te medizinische Behandlung
zu ermöglichen, ist ein gro-
ßes Anliegen der 48-jährigen
Medizinerin, die bereits vor
20 Jahren im Rahmen ihrer
Promotion im südindischen
Bundesstaat Tamil Nadu über
die Effektivität der Dorfge-
sundheitshelferinnen ge-
forscht hat und sich seitdem
für das Adivasi-Tee-Projekt
einsetzt, das die Ureinwohner
in den Nilgiri-Bergen dabei
unterstützt, durch fairen Han-
del ihre Lebens- und Bil-
dungsgrundlage zu gestalten.
Seit 2001 gehört sie zudem
dem Aktionsbündnis gegen
AIDS an, ein Zusammen-
schluss aus rund 300 Grup-
pen, der fordert, dass
Deutschland einen angemes-
senen Beitrag für die globale
Bewältigung von HIV und
AIDS leistet.
Auch bei diesem Thema

geht es unter anderem wieder
darum, sich bei Politik und
Pharmaindustrie Gehör zu
verschaffen. Das große Enga-
gement von Christiane Fi-
scher jedenfalls hat dazu ge-
führt, dass die Fraktion »Die
Linke« sie bereits 2012 als
Mitglied des Ethikrats vorge-
schlagen hatte. Die 26 Mit-
glieder des Sachverständigen-
rats wurden dabei jeweils zur
Hälfte von der Bundesregie-

rung und zur anderen Hälfte
vom Bundestag vorgeschla-
gen und von Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert beru-
fen. Dasselbe Prozedere gab
es nun für den neu zusam-
men gesetzten Ethikrat, der
sich gestern konstituiert hat
und dem 14 neue Mitglieder
angehören. Es sei wie beim
amerikanischen Präsidenten,
schmunzelt Christiane Fi-
scher auf Nachfrage, nach
zwei Amtsperioden sei
Schluss, zurzeit sei nur eine
einmalige Wiederberufung
möglich. Die Unabhängigkeit
der Ratsmitglieder soll auch
durch ein Verbot der Mit-
gliedschaft in Parlament und
Regierung gewahrt werden.
Doch inwieweit kann der

Deutsche Ethikrat überhaupt
Einfluss nehmen auf politi-
sche Entscheidungen? Das sei
sehr unterschiedlich, antwor-
tet Christiane Fischer, die be-
tont, dass der Ethikrat ledig-
lich eine beratende Funktion
habe: »Wir wollen ja keine
Politik machen«. Doch trotz-
dem gibt es Themen, bei de-
nen die Empfehlungen für po-
litische Entscheidungen und
in der Folge für das gesetzge-
berische Handeln sehr gerne
angenommen wurden. Als
Beispiel nennt Christiane Fi-
scher die Beschneidung von
Jungen aus religiösen Grün-
den, bei der die Empfehlung
des Deutschen Ethikrats (die
Beschneidung zu erlauben
unter der Auflage, dass sie
»nach den Regeln der ärzt-
lichen Kunst« durchgeführt

wird) im Bundestagsbe-
schluss vom Dezember 2012
tatsächlich 1:1 umgesetzt wor-
den sei. Anders sei es bei der
Suizidbeihilfe, bei der es im
Ethikrat – ähnlich wie im
Bundestag und der gesamten
Gesellschaft – sehr unter-
schiedliche Postionen gege-
ben habe, berichtet sie weiter.
Hierbei wurde auch die zwei-
te Funktion des Rats als Dia-
logforum deutlich, wobei die
Trennlinie in der Sichtweise
vorrangig zwischen Ärzten
und Juristen verlaufen sei, so
Christiane Fischer.

»Wir können Themen
setzen«

Eine weitere Möglichkeit,
über bioethische Fragestel-
lungen zu informieren und
Diskussionen in die Öffent-
lichkeit zu tragen, sind neben
den monatlichen Plenarsit-
zungen auch Veranstaltungen
im Rahmen des »Forum Bio -
ethik«. Dabei wird ein aktuel-
les Thema in Vorträgen und
einer anschließenden Podi-
umsdiskussion erörtert. Zu
Beginn ihrer ersten Amtszeit
war Christiane Fischer in den
Abend zum Thema »Men-
schenrecht auf Gesundheit
und Patentschutz – ein Wider-
spruch? Der Zugang zu un-
entbehrlichen Medikamenten
in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern« eingebunden.
Als neueres Beispiel nennt sie
einen Abend unter dem Mot-

to »Alte Probleme – Neue
Krankheiten: Überflüssige
Medikalisierung oder not-
wendige Therapie?« 
Bei dieser Veranstaltung

ging es unter anderem um die
Frage, wie Interessen von
Pharmaindustrie oder Ärzten
zur Entstehung von »Mode-
krankheiten« oder frei erfun-
denen »Krankheitsbildern«
wie den »Wechseljahren des
Mannes« beitragen. Mit Blick
auf die öffentliche Wahrneh-
mung ist Christiane Fischer
überzeugt: »Wir können da
etwas beeinflussen und The-
men setzen!« Dafür hat die
mit ihrer Familie im westfäli-
schen Hamm lebende Ärztin
nun nochmals vier Jahre Zeit:
»Meine Schwerpunkte wer-
den sein: Das Menschenrecht
auf den höchstmöglichen Ge-
sundheitszustand, die Nicht-
existenz einheitlicher und
verbindlicher Behandlungs-
leitlinien in der Medizin, Kor-
ruption im Gesundheitswe-
sen und internationale The-
men«, erläutert Christiane Fi-
scher, die vor zwei Jahren
auch im Organisations-Team
des indischen Ethikrats gewe-
sen ist und im Februar »No
Free Lunch India«, die indi-
sche Patenorganisation von
MEZIS, mitbegründet hat, die
Themen der anstehenden
Amtszeit. Die Ratsmitglieder
unter Leitung ihres neuen
Vorsitzenden, des Theologen
und Ethikers Peter Dabrock,
hatten sich gestern noch mit
dem zukünftigen Arbeitspro-
gramm beschäftigt.

Christiane Fischer für weitere vier Jahre Mitglied im Deutschen Ethikrat
Der Sachverständigenrat hat sich gestern neu konstituiert – Beratung für Bundesregierung erfährt große Wertschätzung

Die Mitglieder des neu konstituierten Deutschen Ethikrats, darunter Christiane Fischer (5. von links), gestern Vormittag mit Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert in ihrer Mitte. Lammert hatte zuvor in seiner Begrüßungsansprache seine Wertschätzung für die Ar-
beit des Rats zum Ausdruck gebracht und besonders den sorgfältigen Blick auf die komplexen Zusammenhänge im Bereich der Lebens-
wissenschaften gewürdigt.    Deutscher Ethikrat/Foto: Reiner Zensen

Zell a. H. (hps). Zusammen
mit ihren Erzieherinnen er-
kundeten die Kinder der »Vil-
la Regenbogen« die »Schwarz -
wälder Post«. Im Drucksaal
konnten sie zunächst Zei-
tungsluft schnuppern und

den Takt der Maschinen hö-
ren. In der Historischen Buch-
druckerei im Gewölbe 
wurden sie dann, angeleitet
von Seniorchef Herbert
Schwendemann, selbst zu
kleinen Druckern. Eine selbst

gedruckte Motivkarte und
auch ein Extrablatt werden
die Kinder an ihren Besuch
bei »unserer Zeitung« er -
innern.

Foto: Hanspeter Schwendemann

Bei der »Schwarzwälder Post«: 

»Villa Regenbogen«-Kinder zu Gast

Nordrach (hps). »Herr, lass
mich wachsen, blühen und
reifen«. Dieser Leitgedanke
begleitet am Sonntag, 1. Mai,
elf Kinder aus der Pfarrge-
meinde »St. Ulrich«, die das
Fest der heiligen Erstkommu-
nion feiern können. Damit
geht gleichzeitig der Reigen
der vier Erstkommunion-
feiern in der Seelsorgeeinheit
zu Ende. 
Die Feier beginnt am Sonn-

tag um 9 Uhr mit der Ver-
sammlung der Kinder im
Pfarrheim, daran schließt sich
um 9.30 Uhr der Festgottes-

dienst an. Dieser findet unter
der Mitwirkung des Gitarren-
vereins und der Trachtenka-
pelle statt. Im Anschluss an
den Gottesdienst stellen sich
die elf Erstkommunionkinder
und ihre Tischmütter zum
Gruppenfoto auf. 
Nachmittags um 15 Uhr

versammeln sich die Erst-
kommunionkinder und ihre
Familien nochmals zur Dank-
andacht in der Pfarrkirche.
Der Dankgottesdienst mit
Segnung der mitgebrachten
Gegenstände findet am Mon-
tag, 2. Mai, um 15 Uhr statt. 

Am Sonntag ist Tag der 
Erstkommunion in Nordrach

Schwarzwaldverein Nordrach:

Heimatliche 
Maiwanderung
Nordrach. Am Donnerstag, 5.
Mai 2016, führt der Schwarz-
waldverein eine Wanderung
von Gengenbach nach Nord-
rach durch. In Fahrgemein-
schaft fährt man zum Schne-
ckenmattparkplatz Gengen-
bach. Der Anstieg führt zum
Bergle mit schöner Aussicht
über das Kinzigtal. Weiter zur

Teufelskanzel, Lärchenhütte
über Mailiseckle ins Dorf.
Zur Stärkung geht es zum be-
liebten Bildstöcklefest mit an-
schließender Andacht. Es
wird empfohlen, Vesper und
Getränke mitzunehmen. Die
Wanderung ist für jeden ge-
eignet, für Familien mit Kin-
der, sowie auch Gäste sind
herzlich willkommen. Wan-
derführer: Arno Lehmann.
Treffpunkt: Kirchplatz, um
12.00 Uhr. Wanderzeit: ca.
drei Stunden. 

Verbranntes 
Essen löste 
Einsatz aus 
Zell a. H. (hb). Heute um
kurz vor zwölf Uhr wurden
Feuerwehr, THW und Rotes
Kreuz in die Waagmatt zu
einem Wohnungsbrand ge-
rufen. Aus löser war ver-
branntes Essen auf dem
Herd. Der Rauchmelder
schlug Alarm, und in ihrer
Aufregung drückte die Be-
wohnerin noch die Notfall -
taste. Nach Überprüfung
und Öffnen des Fensters
konnte für die Einsatzkräfte
Entwarnung gegeben wer-
den. »Der Rauchmelder hat
Schlimmeres verhindert«,
berichtete Kommandant
Florian Lehmann nach dem
Einsatz und betonte, wie
wichtig Rauchmelder für
den eigenen Schutz sind.

Gemeinsam 
aktiv Zell
Zell a. H. Der angekündigte
Wandertermin am Mittwoch,
4. Mai 2016, fällt aus. Der
nächste Wandertermin ist am
Mittwoch, 18. Mai 2016. Die
Gruppe ist um 15 Uhr ange-
meldet. Die Frauen aktiv bit-
ten um Verständnis. 

Maibaum
und Musik
Zell-Unterharmersbach
(hpw). Die Bevölkerung und
die Feriengäste sind am Vor -
abend des 1. Mai zum Mai-
baumstellen und zünftigen
Dorfhock auf dem Rathaus-
platz eingeladen. Am Sams-
tagabend, 30. April, um 19
Uhr beginnt der Hock mit
dem Maibaumaufstellen. Da-
bei wird die Musikkapelle
Unterharmersbach unter der
Leitung von Dirigent Stefan
Polap (rechts) mit flotten
Märschen den Mai musika-
lisch begrüßen. Später über-

nimmt die Kapelle »Polka
satt« das musikalische Zepter.
Die Guggenmusik »Eck -

waldpuper« sorgt für die Be -
wirtung.

Archivfoto: Hans-Peter Wagner

I H R E

Einen frohen,
gesegneten

Festtag
wünschen

wir allen
Kommunion-

kindern,
ihren 

Familien
und 

Angehörigen.


