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Kreis Freudenstadt. Im Land-
kreis Freudenstadt sind die
krankheitsbedingten Fehlzei-
ten von bei der AOK Nord-
schwarzwald versicherten
Arbeitnehmer von 4,5 Prozent
im Jahr 2015 auf 4,4 Prozent
im vergangenen Jahr zurück-
gegangen. Das ist der nied-
rigste Krankenstand aller drei
Landkreise und der Stadt
Pforzheim im Nordschwarz-
wald, teilt die AOK mit. Der
Krankenstand in Baden-Würt-
temberg lag im Jahr 2016 bei
fünf Prozent (2015: 5,1 Pro-
zent). Die Zahlen sind das Er-
gebnis einer aktuellen Aus-
wertung der AOK Baden-
Württemberg. 

Ursächlich für diese Ent-
wicklung ist laut Krankenkas-
se der Rückgang von Erkran-
kungen des Atmungssystems.
Rückenleiden und Erkrankun-
gen aufgrund von psychi-
schen Belastungen sind da-
gegen leicht gestiegen. Insge-
samt meldeten sich 57 Pro-
zent aller Beschäftigten im
abgelaufenen Jahr mindes-
tens einmal krank, 2015 wa-
ren es noch 58 Prozent. Die
durchschnittliche Krankheits-

dauer pro Fall lag in der Re-
gion 2016 bei 10,5 Kalender-
tagen. Auf 100 AOK-Versi-
cherte im Landkreis Freuden-
stadt kamen 154
Arbeitsunfähigkeitsmeldun-
gen. Die Zahl der Krank-
schreibungen unterschreitet
somit den Wert von 2015 um
1,6 Prozent.

Die Erkältungskrankheiten
liegen als Ursache für eine
Arbeitsunfähigkeit an zweiter
Stelle hinter den Muskel- und
Skeletterkrankungen, wo-
runter insbesondere Rücken-
erkrankungen zu verstehen
sind. Bezogen auf die Ausfall-
tage blieb die Reihenfolge un-
verändert. 21,5 Prozent der
Diagnosen entfielen auf die
Krankheitsart Muskel/Skelett,
12,8 Prozent auf Atemwege
gefolgt von psychischen Stö-
rungen und Verletzungen.
Mit elf Prozent ist der Anteil
der psychischen Störungen
weiterhin hoch und hat den
Ausfall aufgrund von Verlet-
zungen (10,6 Prozent) als
häufigste Ursache einer
Krankschreibung für den
Arbeitgeber vom dritten Platz
verdrängt. 

Weniger Fehlzeiten
Gesundheit | Kreis mit niedrigstem Wert

Als Frau in einem techni-
schen Berufsfeld wie 
Raum- und Luftfahrt? Das 
ist heutzutage immer 
noch selten. Ein Projekt in 
Hamburg will Abiturientin-
nen dabei helfen, sich in-
tensiv damit auseinander-
zusetzen und wurde dafür 
ausgezeichnet.

n Von Michael Bösel

Dornstetten/Freudenstadt. 
Den Preis von der Organisa-
tion »Soroptimist« hat Koordi-
natorin Tanja Zeeb für das
Projekt »proTechnicale« aus
Hamburg in Frankfurt ent-
gegengenommen. 

Tanja Zeeb ist in Freuden-
stadt geboren und aufgewach-
sen, gewohnt hat sie in Dorn-
stetten-Aach. Dort leben ihre
Eltern heute noch. Ihr Abitur
hat sie am Kepler Gymnasium
gemacht. Danach ging es nach
Freiburg, um von 1998 bis
2011 Philosophie mit Ge-
schichte und Skandinavistik
zu studieren. 

Während Zeeb ihre Magis-
terarbeit schrieb, bekam sie
das Angebot, diese zu einer
Promotion zu erweitern. He-
raus kam dabei die Arbeit
»Dynamik der Freundschaft«.

Nach der Promotion hat die
Dornstetterin ein Jahr in Ber-
lin gelebt, bevor sie ihren heu-

tigen Beruf gefunden hatte.
Ihr Doktor-Vater hatte zufällig
ihren künftigen Chef Manfred
Kennel getroffen und sie die-
sem empfohlen. 

Seit 2011 gibt es das Projekt
»proTechnicale«. Tanja Zeeb
ist seit 2012 dabei. Dabei han-

delt es sich um ein techni-
sches Orientierungsjahr für
Frauen. Es richtet sich an Abi-
turientinnen und findet jedes
Jahr von August bis Juli statt.
16 Wochen Praktika in ver-
schiedenen Betrieben in
Deutschland und im Ausland

sind teil der Orientierung, ge-
nauso wie theoretische Work-
shops über Naturwissen-
schaft, Technik, Philosophie
und Persönlichkeitsbildung.

»Oft sind sich junge Frauen
unsicher, ob das Berufsfeld zu
ihnen passt. Deshalb müssen

sie es ausprobieren, einfach
reinschnuppern, um hinter-
her entscheiden zu können«,
erklärt Tanja Zeeb. »Es geht
um Orientierung und darum
sich selbst kennenzulernen«,
deshalb sei auch ein Teil der
Workshops auf Philosophie

und Persönlichkeitsbildung
ausgerichtet, sagt sie weiter.

Zeeb lebt inzwischen in
Hamburg, koordiniert alles
und unterrichtet auch die phi-
losophischen Workshops für
proTechnicale. Ihr Kollege
und promovierter Physiker
Jörg Merlein unterrichtet die
technischen und naturwissen-
schaftlichen Workshops.

Das Projekt vergibt auch Sti-
pendien, abhängig von der
Eignung der Bewerberin und
der finanziellen Situation
ihrer Familie.

Für die Verbesserung der Stellung der Frau
Ehrung | Dornstetterin nimmt Preis von »Soroptimist« Deutschland für Projekt »proTechnicale« entgegen / Seit 2012 mit dabei

Bei der Verleihung des »Soroptimist-Deutschland-Preises« (von links): Renate Matthei, Preisträgerin des Jahres 2015, Staatssekretär
Jo Dreiseitel des Landes Hessen, Preisträgerin Tanja Zeeb, Jörg Merlein, Geschäftsführer von »proTechnicale«, und Brabara Kohl, Prä-
sidentin von Soroptimist international Deutschland. Foto: proTechnicale

Diese Woche wurde der fünf-
te »Soroptimist Deutschland-
Preis«, der mit 20 000 Euro
dotiert ist, in Frankfurt an das
Projekt »proTechnicale« über-
reicht. Die Service-Organisa-
tion berufstätiger Frauen »So-
roptimist« würdigt damit En-
gagement für die Verbesse-
rung der Stellung der Frau.
Die Organisation setzt sich
für Menschenrechte, Bildung
für Mädchen und Frauen, Frie-
den, internationale Verständi-
gung und verantwortliches
Handeln ein. Weltweit zählt
»Soroptimist International«
rund 80 000 Mitglieder in
132 Ländern, 6500 davon in
Deutschland. 

»Soroptimist«

INFO

Kreis Freudenstadt. In Baden-
Württemberg sind 19 der 20
in Deutschland vorkommen-
den Amphibienarten zu Hau-
se, darunter Kröten, Frösche,
Lurche und Salamander.
Zwölf von ihnen sind vom
Aussterben bedroht. 

Viele Amphibienwander-
strecken kreuzen auch im
Landkreis Freudenstadt viel
befahrene Straßen. Jedes
Jahr, wenn die Temperaturen
nach den Wintermonaten

nachts wieder auf über fünf
Grad steigen, beginnen die
Amphibien mit der Wande-
rung zu ihren Laichplätzen.
Regnet es in diesen Nächten,
beginnen die Wanderungen
umso plötzlicher. 

Damit weniger Tiere über-
fahren werden, stellt die Stra-
ßenverkehrsbehörde auch die-
ses Jahr wieder Warnschilder
auf, teils auch mit Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, auf.
Diese dienen sowohl dem

Schutz der Amphibien, als
auch dem der ehrenamtlichen
Helfer. Sie sammeln die Tiere
entlang der Amphibienzäune
ein und bringen sie auf die an-
dere Straßenseite. Dort kön-
nen sie dann gefahrlos ihre
Laichgewässer erreichen. 

Autofahrer bittet das Land-
ratsamt Freudenstadt als Ver-
kehrsbehörde an diesen Stre-
ckenabschnitten um besonde-
re Rücksichtnahme. Einzelne
Strecken müssen auch ge-
sperrt werden, wenn Helfer
fehlen oder Zäune aus techni-
schen Gründen nicht aufge-
baut werden können. Das be-
trifft in diesem Jahr erneut die
Kreisstraße zwischen Ster-
neck und Leinstetten, aller-
dings nur an wenigen Tagen
und zwischen 18 und 6 Uhr.
Eine ausgeschilderte Umlei-
tung besteht. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u beim Landratsamt Freuden-

stadt unter Telefon
07441/9 20 50 34. Dort kön-
nen sich auch interessierte
Helfer melden, die an die
Sammelgruppen vermittelt
werden.

Amphibien wieder unterwegs
Tierschutz | Verkehrsteilnehmer sollten Rücksicht nehmen

Amphibien sind bald wieder unterwegs zu ihren Laichplätzen
und kreuzen dabei auch Straßen. Foto: Hildenbrand

Kreis Freudenstadt. Das Ju-
gendreferat des Bunds der
Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) bietet seit die-
sem Jahr in Kooperation mit
dem Stadtjugendreferat Horb
und dem Kreisjugendring
Freudenstadt eine fünftägige
Jugendleiterschulung an. 

19 Jugendliche im Alter von
14 bis 17 Jahren nahmen jetzt
an einer Seminarwoche im
frisch renovierten Alten Pfarr-
haus in Gösslingen bei Rott-

weil teil, in der ihnen in praxis-
orientierten Einheiten die 
Grundlagen der Jugendarbeit 
vermittelt wurde. Zu den The-
men zählte Rechtliches aber 
auch Pädagogisches wie die 
Spiele- und Erlebnispädagogik.

Besonders viel Freude hat-
ten die Teilnehmer auch an
heiteren Spielen und am
Abendprogramm. Zum Ab-
schluss erhielten die Teilneh-
mer das Zertifikat zur JuLeiCa
(Jugendleiter Card). Geleitet

wurde die Woche von Mar-
leen Lutz, Marie Ott, Jan Koel-
blin, Sabine Lietz, Madline
Cabon und Elisabeth Wütz 

»Mir hat die Ausbildung ins-
gesamt sehr gut gefallen, weil
die Leute und die Atmosphäre
richtig locker und cool wa-
ren«, sagte Yannick Piechotta,
der nach der Jugendleiter-
schulung im Sommer als
Teammitglied bei der Stadt-
randerholung in Horb mitwir-
ken wird. 

Seminar macht fit für Jugendarbeit
Ausbildung | Teilnehmer haben auch viel Spaß in Gösslingen

Junge Menschen absolvierten erfolgreich ein Jugendleiterseminar. Foto: BDKJ

Brownie will mit
Kumpels toben

Kreis Freudenstadt. Brownie
wird im Tierheim Freuden-
stadt auch liebvoll »Wackelna-
se« genannt und sucht ein art-
gerechtes Zuhause. Brownie
ist ein dreijähriges Zwergka-
ninchen-Männlein, das kast-
riert und vom Tierarzt gründ-
lich durchgecheckt ist. Im
Tierheim lebt er zusammen
mit zwei Kaninchenkumpels
und wünscht sich für sein neu-
es Zuhause auch wieder Art-
genossen, mit denen er he-
rumtoben kann. Eine artge-
rechte Ernährung gehört
ebenfalls dazu. Interssierte
wenden sich an das Tierheim
in Freudenstadt, Telefon
07441/3331. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 8
bis 12 Uhr und von 15 bis 18
Uhr. 

n Zuhause gesucht


