
Parteien 
Sprechstunde bei 
Martin Rosemann
Bisingen. Am Dienstag, 8. August, 
bietet Martin Rosemann, 
SPD-Bundestagsabgeordneter für 
den Wahlkreis Tübingen-Hechin-
gen, seine nächste Bürgersprech-
stunde in Bisingen an. Die Sprech-
stunde findet von 16 bis 18 Uhr im 
katholischen Gemeindezentrum 
in Bisingen statt. Aus organisato-
rischen Gründen wird um Anmel-
dung im Wahlkreisbüro von Mar-
tin Rosemann gebeten, telefo-
nisch unter 07071/4400438 oder 
per E-Mail unter martin.rose-
mann.wk@bundestag.de.

Verein Bürger helfen Bürgern: Geschäftsstelle, 
Rathaus in Thanheim, (Tel. 0 74 76 / 9 14 50 06 ), 
8.30-10.30 Uhr

Bisingen

Zimmern. Seit der Wahl des 
US-Präsidenten Donald Trump 
sind „Fake News“ ein häufig ge-
brauchter Begriff. Die Veranstal-
tung des SPD- Ortsvereins Bisin-
gen mit der Bundestagsabgeord-
neten Saskia Esken im Gasthaus 
„Grüner Baum“ in Zimmern hat-
te genau das zum Thema: „Lügen 
im Netz“.

Überraschend viele Interes-
sierte waren zu diesem Vortrags- 
und Diskussionsabend gekom-
men. Die Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Bisingen, Gise-
la Birr, begrüßte die Gäste, dar-
unter auch Bundestagsabgeord-
neter Martin Rosemann und Bun-
destagskandidatin Stella Kirgia-
ne-Efremidou sowie der 
SPD-Kreisvorsitzende Alexander 
Maute.

Saskia Esken gab Aufschluss 
über „Fake News“, was sie bedeu-
ten und bewirken können, wie sie 
zustandekommen, welche Arten 
es gibt und wie man „vorge-
täuschte Nachrichten“ erkennt. 
Gezielt gesetzte Informationen, 
Falschmeldungen, ja „Schauer-
märchen“ oder Hassreden ließen 
sich über soziale Netzwerke sehr 
rasant und effektiv verbreiten, so 
Esken. Denn gerade aufregend, 
kurios oder abstoßend wirkende, 
emotionsgeladene „News“ wür-
den in den Netzen besonders 
schnell und häufig angeklickt. 
Etwa 30 Prozent der User fühlten 
sich durch solche manipulativen 
Nachrichten, gleich zu welchem 
Thema, in ihrer Meinung bestä-
tigt. Die Politikerin nannte auch 
einige konkrete Bispiele.

Die Gesellschaft, so die Refe-
rentin weiter,  sei „einer digitalen 
kognitiven Überlastung“ ausge-
setzt. Wer sich hauptsächlich 
über das Internet informiere, lau-
fe Gefahr, Opfer von „Fake News“ 
zu werden. Die Gesellschaft soll-
te sich mit dem Thema intensiv 
auseinandersetzen und versu-
chen, damit umzugehen; so der 
Appell  der SPD-Politikerin. Auch 
die Medien seien gefordert, ge-
nau zu prüfen und abzuwägen,   
was veröffentlicht werden kann. 
Um „Fake News“ auszumerzen,   
bedürfte es eines „Wahrheitsmi-
nisteriums“, so Esken. Es sei im-
mens schwierig, eine eindeutige 
Grenzen zu ziehen zwischen ei-
ner strafbaren und einer nur per-

sönlichen Meinungsäußerung. 
Dennoch habe der Bundestag im
Juni 2017 das Netzwerkdurchset-
zungsgesetz angenommen. Aber
es sei vor allem die Öffentlichkeit
selbst, die lernen müsse, Informa-
tionen und deren Quellen kritisch
zu betrachten.

Bei der sich anschließenden 
heftigen Diskussionsrunde äußer-
ten  die Anwesenden viele Fragen
und Anregungen. Ein Thema war
ein just am selben Tag in der lo-
kalen Presse veröffentlichter Le-

serbrief   zum 
Thema „Fake 
News“. Diskutiert 
wurde die Frage,
ob in Redaktio-
nen wegen Aktu-
alität, Personal- 
oder Zeitmangel 
eine Nachricht 
oft nicht auf ihre

Echtheit überprüft werde. Einig 
war man sich, dass nicht nach 
Schuldigen, sondern nach Lösun-
gen für das Problem gesucht, und
diese  „Bildungsaufgabe“ ganz 
groß geschrieben werden sollte.
Auch entsprechende, regulieren-
de Gesetze müssten verabschie-
det werden. Jörg Wahl

„Fake News“ 
sind ein Phänomen
Internet Der SPD-Ortsverein Bisingen 
diskutierte mit der Bundestagsabgeordneten 
Saskia Esken über ein brisantes Thema.

Gut besucht war der Vortrags- und Diskussionsabend des SPD-Orts-
vereins Bisingen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken 
zum Thema „Fake News“.  Foto: Jörg Wahl
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Fonds baut 
Brücke zum 
Arbeitsplatz

Zollernalbkreis. Der Europäische 
Sozialfonds fördert Projekte zur 
Beschäftigung und Qualifizierung 
im Zollernalbkreis und stellt hier-
für erhebliche Mittel bereit. In 
der Förderperiode 2014 bis 2020 
stehen dem Land Baden-Würt-
temberg rund 260 Millionen Euro 
für ESF-Interventionen zur Ver-
fügung. Davon erhält der Zoller-
nalbkreis pro Förderjahr 250 000 
Euro zur Unterstützung innova-

tiver Projekte im Kreis. Vor allem 
junge Menschen, Menschen mit 
Behinderungen, Langzeitarbeits-
lose und ältere Menschen sollen 
von der Förderung profitieren.

Gefördert werden sollen Maß-
nahmen zur beruflichen Qualifi-
zierung von Personen, insbeson-
dere derjenigen, die Schwierig-
keiten haben, einen Arbeitsplatz 
zu finden, im Arbeitsprozess zu 
bleiben oder nach Unterbrechun-
gen versuchen in den Beruf zu-
rückzukehren.

Außerdem soll, insbesondere 
bei Menschen mit Vermittlungs-
hemmnissen die Beschäftigungs-
fähigkeit verbessert werden und 
damit eine schnellere Eingliede-
rung in den Arbeitsmarkt erreicht 
werden. Ein weiterer Förder-
schwerpunkt ist es Schüler und 
Schülerinnen beim Wechsel von 
der Schule in den Beruf zu unter-
stützen, den Berufsweg helfen zu 
planen und Berufsperspektiven 
zu entwickeln.

Projektträger können die ent-
sprechenden Anträge bis zum 30. 
September bei der Landesbank 
Baden-Württemberg in Karlsru-
he stellen. Nach der Antragstel-
lung werden die Projekte dem re-
gionalen Arbeitskreis vorgestellt 
und von diesem bewertet.

Weitergehende Informationen 
erhalten Interessierte, insbeson-
dere Institutionen, Vereine oder 
Bildungsträger, bei der Geschäfts-
stelle des Europäischen Sozial-
fonds im Landratsamt Zollernalb-
kreis, telefonisch unter 07433/92-
1910 oder per Mail sozialamt@
zollernalbkreis.de. Ausführliche 
Hinweise zur neuen Förderperi-
ode, zu den Fördervoraussetzun-
gen, dem Antragsverfahren und 
den Auswahlkriterien sind unter 
www.esf-bw.de veröffentlicht.

Arbeit Der Europäische 
Sozialfonds fördert 
Projekte im Zollernalbkreis. 
Die aktuelle Bewerbungs-
runde läuft.

Der FC Thanheim lud seine Mitglieder zu einem Grillfest bei der Wander- und 
Schutzhütte „Blick ins Ländle“ ein. Zahlreiche Mitglieder waren zu der neu reno-
vierten Grillhütte gewandert, wo Reinhold und Gisela Gsell bereits alles vorberei-
tet hatten. Beim Grillen und Essen wurden  Erinnerungen ausgetauscht und der 
schöne Ausblick genossen.

FC-Familie lässt sich’s schmecken

Musikverein tickt wie ein Uhrwerk
Bisingen. Beim Musikverein Bisin-
gen fand kürzlich das traditionel-
le Abschlussgrillen statt. Die ak-
tiven Musiker aus dem Voror-
chester, der Jugendkapelle und 
dem Stammorchester trafen sich 
zuerst zu einer gemeinsamen Pro-
be. Anschließend kamen die El-
tern hinzu und das Probelokal 
wurde kurzerhand umgebaut. 
Weil das Wetter nicht richtig mit-
spielte, musste draußen zum Gril-
len ein Pavillon aufgestellt wer-
den. Der Verein stellte Würste, 
Brot und Getränke. Die Gäste 
brachten Salate und Nachtisch 
mit, so dass ein tolles Büffet zur 
Verfügung stand. In einer kurzen 

Ansprache dankte MV-Vorsitzen-
der Wolfram Dehner allen für die 
geleistete Arbeit in den vergan-
genen Monaten. Vor allem bei den 
Jugendmusiktagen mit Fest- und 
Wertungsspielbetrieb sowie bei 
der gut besuchten Vatertagsho-
ckete seien alle Musiker, Mitglie-
der und auch viele Eltern und 
weitere Helfer mit eingebunden 
gewesen. „Jede einzelne Position 
auf den Arbeitsplänen war im-
mens wichtig, da alle Positionen 
wie ein Uhrwerk aufeinander ab-
gestimmt waren“, stellte Dehner 
fest, bevor er allen einen schönen, 
erholsamen Urlaub wünschte und 
das Büffet eröffnet wurde.

In der Festhalle Thanheim findet 
am 23. September um 18 Uhr der sinn-
liche und humorvolle Abend „Tafeln 
wie im Hause Luther“ statt. Für diese 
Veranstaltung im Rahmen des Refor-
mationsjubiläums werden Mitglieder 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Bisingen ein mehrgängiges, nach mit-
telalterlichen Originalrezepten zube-
reitetes Menü servieren. Dazu gibt es 
Textbeiträge verschiedener Interpre-
ten und Harfenmusik mit den Künst-
lern Atsuko Sawada-Kleinmann und 
Eric Kleinmann. Eintrittskarten kön-
nen ab sofort beim evangelischen 
Pfarramt in Bisingen (E-Mail: evpfarr-
amt.bisingen@t-online.de, Tel.: 
07476/91205) erworben werden.

LUTHER-ABEND

Gegen „Fake News“ 
Stellung beziehen
Günter Wohlschieß, Teilnehmer des 
Vortrags- und Diskussionsabends mit 
der SPD-Politikerin Saskia, äußerte 
eine dezidierte Meinung zum Thema 
„Fake News“: „Als politisch interes-
sierter Mensch sollte man sich auch 
im Internet, in den sozialen Medien 
engagieren, indem man gegen Fake 
News und Hasskommentare Stellung 
bezieht. Bisher hatte ich mich von so-
zialen Medien ferngehalten, weil ver-
bal zu viel unter der Gürtellinie pas-
siert. Das ist sicherlich wesentlich in 
der Anonymität begründet, meines Er-
achtens aber auch in der heutigen 
Schnelllebigkeit: Würde man nicht 
meinen, jede Aufgeregtheit gleich 
kommentieren zu müssen, so dächte 
man über die eine oder andere Aussa-
ge und auch Formulierung noch mal 
nach. Das klassische ,Drüber schlafen’ 
findet in den sozialen Medien wohl 
kaum statt. Das geht dann zu Lasten 
guter Recherche und kompetenter 
Aussagen.“

D
as Medikament sofort 
mitnehmen oder bestel-
len und noch am selben 
Tag bekommen. Das ist 

aktuell der Lieferstandard in 
deutschen Apotheken – und für 
die schnelle Versorgung der Pa-
tienten unerlässlich, damit die 
Therapie in Akutfällen so schnell 
wie möglich beginnen kann. „Die 
persönliche und flächendecken-
de Versorgung der Patienten 
durch die noch vorhandenen, 
wohnortnahen Apotheken ist ein 
Grundprinzip der Solidargemein-
schaft unseres Gesundheitssys-
tems“, betonte Annette Wid-
mann-Mauz, Parlamentarische 
Staatssekretärin im Gesundheits-
ministerium, bei einem Treffen 
mit acht Apothekerinnen und 
Apothekern aus aus Balingen, Bi-
singen, Bodelshausen, Nusplin-
gen, Tailfingen und Tübingen im 
Gesundheitszentrum Hohenzol-
lern in Bisingen.

Schließlich seien Arzneimittel 
keine Konsumgüter, sondern Wa-
ren besonderer Art, die einer Be-
ratung bedürften, und die für alle 
Patienten gleichermaßen zugäng-
lich sein müssten, so Wid-
mann-Mauz. Der einheitliche Ab-
gabepreis von verschreibungs-
pflichtigen Arzneimitteln sei „ein 
Muss“, damit die Versorgung von 
kranken Menschen nicht von de-
ren Geldbeutel abhänge.

Aktuell sei dieses Versorgungs-
niveau jedoch in Gefahr. Das so-
genannte EuGH-Urteil besage, 
dass sich ausländische Versand-
apotheken nicht an die in 
Deutschland geltende  Arzneimit-
telpreisverordnung halten müs-
sen. In 21 von 28 EU-Mitgliedstaa-
ten sei der Versand von rezept-

pflichtigen Arzneimitteln verbo-
ten.

„Wir Apotheken haben   kein 
Problem mit Wettbewerb oder 

Versandhandel, sofern es keine 
Ungleichbehandlung bei den 
wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen gibt und das Patienten-
wohl im Vordergrund steht“, so 

die Aussage von 
Johannes Ertelt, 
Apotheker aus Bi-
singen. Annette 
Widmann-Mauz 
bestätigte, dass 
die Apotheken 
die digitale Ent-
wicklung „konst-
ruktiv angenom-

men und weiter entwickelt“ hät-
ten. Apotheken seien ein „wich-
tiges Rad im Gesundheitssektor“. 
Aber durch „Rabattschlachten“ 
und „Rosinen-Pickerei“ seitens 
ausländischer Versandapotheken 
werde jetzt die Existenz der 
wohnortnahen Apotheken und 
damit der flächendeckenden Ge-
sundheitsversorgung gefährdet. 
„Das wollen wir nicht“, betonte 
die CDU-Politikerin.

Olga Scherer, Apothekerin aus 
Nusplingen, stellte fest, dass ge-
rade im ländlichen Raum der 
enge Kontakt zu Patienten und 

Ärzten, die Schnelligkeit der Arz-
neimittelbelieferung und die per-
sönliche Zuwendung sehr ge-
schätzt werde. Auch seien Not-
dienste oder Rezepturherstellun-
gen in akuten Fällen nur durch 
Apotheken vor Ort gewährleistet.

Dass Apotheken in Deutsch-
land rund 160 000 familien-
freundliche Arbeitsplätze für vor-
wiegend weibliche Arbeitskräfte 
stellen, berichteten die Balinger 
Apotheker Michael Wiench, Frie-
derike Brodbeck und Andreas 
Schenkel. Apotheker Martin 
Schnabel aus Bodelshausen ver-
wies auf die Bedeutung der Apo-
theke vor Ort als „Vollversorger“ 
rund um die gesundheit. Aber in 
vielen Bereiche sei eine  kosten-
deckende Kalkulation nicht mehr 
möglich, da der Beratungsauf-
wand zu hoch sei. Die Apotheker 
Sebastian Schmidt aus Tübingen 
und Hans-Joachim Hoffmann aus 
Tailfingen skizzierten die mögli-
chen Folgen für Gemeinden und 
Städte, wenn große Apothe-
ken-Online-Plattformen und -Ver-
sandhandel die Oberhand gewin-
nen:   „Die lokalen Händler und 
Geschäfte werden durch einen 
nicht zu stemmenden Preis-Wett-
bewerb verdrängt. Flexible und 
wohnortnahe Arbeitsplätze ge-
hen verloren. Die Infrastruktur 
wird ausgedünnt.“ Es sei vielen 
Kunden von Versandapotheken 
nicht bewusst, dass weniger Apo-
theken auch weitere Wege zur 
nächsten bedeuten.

Nach einer über zweistündigen 
regen Diskussion bedankte sich 
Annette Widmann-Mauz für den 
wertvollen Austausch und schlug 
vor, zukünftig regelmäßig in die-
ser Runde zusammen zu kommen.

Apotheken vor Ort 
geraten unter Druck
Gesundheit Parlamentarische Staatssekretärin Annette Widmann-
Mauz diskutierte in Bisingen mit Apothekern aus dem Zollernalbkreis 
und Tübingen über das Versorgungsniveau vor Ort. Von Jörg Wahl

Annette Widmann-Mauz (6. v. l.)im Gespräch mit den Apothekern (v. l.) Martin Schnabel, Friederike Brod-
breck, Andreas Schenkel, Olga Scherer, Johannes Ertelt, Sebastian Schmidt, Hans-Joachim Hofmann und 
Michael Wiench. Foto: Jörg Wahl

Rabattschlach-
ten und 

Rosinen-Pickerei sind 
eine Gefahr für Apo-
theken vor Ort.
Annette Widmann-Mauz 
Gesundheitsministerium
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