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Einblick in Finanzwelt
Neuer Zug „Finanzmanagement“ am Wirtschaftsgymnasium

Großes Interesse am Informa-
tionsnachmittag am Wirt-
schaftsgymnasium Villingen: Als
einzige Schule im Schwarzwald-
Baar-Kreis läuft hier ab dem
neuen Schuljahr der Zug „Fi-
nanzmanagement“.

Villingen-Schwenningen. Regiert
nur Geld die Welt? Stellvertretender
Schulleiter Holger Ludolph erklärt
das spezielle Profil „Finanzmanage-
ment“, das nur wenige Tage zuvor für
das Villinger Wirtschaftsgymnasium
genehmigt wurde und quasi noch
„dampft“. Bislang belegten die Elft-
klässler zwar auch schon einen Kur-
sus „Finanzmanagement“ – und die
Schüler aus der zwölften Klasse stan-
den den Besuchern Rede und Ant-
wort. Aber jetzt kann er als Wahl-
pflichtfach dazu gewählt werden und
bildet somit einen speziellen Zug zum
Abitur. Oder von Ludolph anders
ausgedrückt: „Für die Ausbildung im
Finanzbereich der goldene Boden“.

„Wollt ihr denn unbedingt in diese

Finanzwelt?“ Diese Frage beantwor-
ten alle Schüler bei dieser Info-Ver-
staltung mit einem freudigen „Ja!“
Manche sogar „. . . unbedingt!“ Für
diese jungen Menschen gehört der
Zug Finanzmanagement zum Muss.
Aber auch für andere. Denn Ludolph
hält den genauen Einblick in die Fi-
nanzwelt auch für diejenigen wichtig,
die dem Wert Geld kritisch gegenüber
stehen.

In seiner Infoveranstaltung be-
gründet er das mit konkreten Zahlen:
„Jeder Sechste im Alter von 18 bis 39
Jahren fühlt sich beim Umgang mit
Geld überfordert.“ Diese Menschen
seien für sogenannte „Berater“ ein ge-
fundenes Fressen, weil sie sich nicht
gut genug auskennen. Der Inhalt des
Zuges drückte Ludolph in einem Satz
so aus: Ein gesicherter Cent ist ein
verdienter Cent – Penny save is Penny
earned. Finanzmanagement umfasst
Themen wie Kaufverträge, Absiche-
rung wirtschaftlicher Risiken, Geld-
politik, Außenwirtschaft bis hin zu
Aktionen und Altersvorsorge.

Zu der Infoveranstaltung am

Dienstag im Wirtschaftsgymnasium
Villingen kamen rund 150 neugierige
Eltern und Jugendliche. Rolf Achen-
bach, Abteilungsleiter Wirtschafts-
gymnasium, erklärte der großen
Runde im Einzelnen die weiteren
Schritte – vom den Eingangsqualifika-
tionen bis hin zu den verschiedenen
Zügen. Kurse kommen ab 16 Teil-
nehmern zustande, was im Fach
Französisch manchmal nicht erreicht
wird. prz

Großer Andrang herrschte beim Informationsnachmittag vom Wirtschaftsgymnasium Villingen am Tisch mit den Info-Blättern.
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Vertriebsleiter Peter Frey in den Ruhestand verabschiedet

Gestern verabschiedete Axel Ziegler (links), Verleger der NECKARQUELLE, den langjährigen Vertriebsleiter Pe-
ter Frey (rechts) in den Ruhestand. Peter Frey begann seine Tätigkeit bei dem Zeitungsunternehmen am 4. Fe-
bruar 1975. Insgesamt 40 Jahre war er hier tätig, davon 30 Jahre als Vertriebsleiter. Für diese lange Zeit der
Verbundenheit und Loyalität bedankte sich Axel Ziegler gestern nochmals ausdrücklich. Drei Jahrzehnte Ver-
triebsleitung bedeute etliche Nächte ohne oder mit zu wenig Schlaf sowie hunderttausende gefahrene Kilo-
meter im Dienst der NECKARQUELLE. Frey habe darüber hinaus viele schöne Betriebsausflüge für die Zei-
tungszusteller organisiert. „Ich hoffe, dass Sie in Zukunft länger schlafen können und mehr Zeit haben, sich
Ihren Hobbys zu widmen.“ Darauf freut sich auch der Ruheständler. Er freut sich vor allem darauf, mehr Zeit
mit seinen Enkeln verbringen zu können. Zu seinen Hobbys gehören die Jagd und sportliche Betätigung. Der
Nachfolger von Peter Frey ist Thomas Merzinger. coh/Foto: Cornelia Hellweg

Info

Erstmals in diesem Jahr findet die Anmel-
dung und damit das Einreichen der Bewer-
bungsunterlagen bis 1. März nur noch online
im Internet unter der Adresse
https://anmeldung-bs.rpf.fr.schule-bw.de
statt. Das Regierungspräsidium Freiburg be-
rechnet für die Bewerber dann den Schul-
platz. Rolf Achenbach, Abteilungsleiter Wirt-
schaftsgymnasium: „Der 1. März ist ein
wichtiges Datum“. Bis 27. Juli sind die Plätze
in den Schulen dann fest verteilt. prz

Rat aus der Praxis
Studenten setzen Planspiel um

Die Stadt Villingen-Schwennin-
gen hat an die Duale Hochschu-
le einen Arbeitsauftrag zur Pla-
nung eines sozialwirtschaftli-
chen Dienstleistungsunterneh-
mens vergeben.

Villingen-Schwenningen. So wenigs-
tens lautet die Aufgabe des Planspie-
les, welches aktuell von den Studen-
ten des fünften Semesters Sozialwirt-
schaft der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg durchgeführt wird.
Um für diese Aufgabe einen mög-
lichst realistischen Ansatz zu finden,
holte sich die für die Finanzierung zu-
ständige Arbeitsgruppe fundierten
Rat aus der Praxis.

Vorgabe des Planspieles ist, dass
diverse Vertiefungsrichtungen wie Al-
tenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder-
und Jugendhilfe und Gesundheitswe-
sen in diesen fiktiven Arbeitsauftrag
zu integrieren sind. Auf Grund der
großen Erfahrung in diesem Bereich
bot sich ein Vertiefungsgespräch mit
der Rebholz-Immobiliengruppe aus
Bad Dürrheim an.

Zunächst erläuterte Architekt Mi-

chael Rebholz am Beispiel der von
Rebholz gebauten „Wohnanlage Lö-
wen“ in Dauchingen die Besonder-
heiten, die für Objekte notwendig
sind, die sich älteren und hilfsbedürf-
tigen Menschen widmen. Beim dann
angesprochenen Thema Finanzie-
rung wurden laut Pressemitteilung
Fallstricke aufgezeigt und wertvolle
Tipps zur Gewinnung von Investoren
gegeben. Da es für solch ein Baupro-
jekt auch diverse Fördermittel zu be-
antragen gilt, zeigte Rebholz die
unterschiedlichen Fördermöglichkei-
ten auf sowie Eckpunkte für eine ren-
table Bewirtschaftung.

Michael Rebholz und Projektent-
wickler Günter Tarlatt stellten zum
Schluss noch das neue „Service-
Wohnen-Modell“ vor, welches das
Thema „Wohnen im Alter“ fokussiert
und von Rebholz in naher Zukunft
sowohl am alten Klinikstandort in
Schwenningen wie auch in Bad Dürr-
heim in der Nähe des Solemar reali-
siert wird.

Die Studenten bedankten sich für
die vielen Informationen und Details
für die praktische Umsetzung, welche
für ihr Projekt sehr hilfreich sind. eb

Auf dem Foto von links: Corinna Walter, Roman Krüger, Daniel Göbel, Jan-Steffen Mil-
kereit und Architekt Michael Rebholz sowie Projektentwickler Günter Tarlatt.
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Rieseneiszapfen abgestürzt - Neuer wächst

Mehr als zwei Meter war der Riesen-
eiszapfen am Haus der Familie Hornig
lang (Foto rechts, wir berichteten).
Am Dienstag ist er wegen der intensi-
ven Sonneneinstrahlung unter dem
Eigengewicht abgestürzt (unten). Auf
dem Boden zerschellt, ist er in mehre-
re Teile zerbrochen und verblasst. Ein
neuer Eiszapfen ist bereits am Wach-
sen (oben links): Wenn das Frostwet-
ter weiter anhält, besteht die Chance,
dass auch der Nachfolger es zu einer stattlichen Länge bringt.

Fotos: Privat


