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 Über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen im 
Jugendwerk für eine möglichst erfolgreiche neurologische 
Rehabilitation der Kinder, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Neben den Fachkräften des medizinisch-the-
rapeutischen Bereichs (Ärztlicher Dienst und Pflegedienst, 
Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie) stehen ein so-
zialpädagogischer und psychologischer Dienst sowie der 
Sozialdienst zur Verfügung.

 Der ärztliche Direktor des Hegau-Jugendwerks, Dr. 
Klaus Scheidtmann, hatte für die Sommermonate Juni, 
Juli und August eine außergewöhnliche Mitmachaktion 
am Hegau-Jugendwerk ausgerufen, welche die Mitarbei-
ter zum Umsteigen auf das Fahrrad bewegen sollte. Ziel 
der Aktion war es einerseits, einen bewussten Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, andererseits sollten 
die Mitarbeiter eigenverantwortlich ihre eigene Gesund-
heit und Fitness stärken.

 Die Zielvorgabe für eine aktive Teilnahme war denk-
bar einfach: Die Teilnehmer mussten an 80 Prozent der 
Arbeitstage ( d. h. an vier von fünf Arbeitstagen pro Wo-
che) mit dem Rad zur Arbeit kommen. Trotz der „harten 
Bedingungen“ haben sich viele Mitarbeiter an der Aktion 

Preisträgerin des Hegau-
Jugendwerks prämiert

aktiv beteiligt und am Ende erfüllten 31 Teilnehmer die 
Kriterien.

 Unter allen erfolgreichen Teilnehmern wurde im Rah-
men einer Abschlussveranstaltung als Hauptgewinn ein 
Fahrrad verlost. Freudestrahlend nahm die glückliche Ge-
winnerin, Gabi Schlicht-Steiner, den Fahrradgutschein in 
Höhe von 800 €, überreicht, durch Armin Groß, Mitglied 
der Geschäftsführung der Unfallkasse Baden-Württem-
berg, entgegen.

Dr. Klaus Scheidtmann und 
Glücksfee Feristah Mutsu

Gewinnerin Gabi Schlicht-Steiner mit 
UKBW-Geschäftsführer Armin Groß

Mit dem Rad zur Arbeit Prävention
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Feuerwehren und UKBW: 
ein Team, das zusammenhält 
– auch wenn’s brennt
Die über 140.000 Feuerwehrangehörigen in den 1.108  

baden-württembergischen Gemeindefeuerwehren stehen  

bei der UKBW unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall- 

versicherung – mit allen Leistungen, sei es in der Prävention  

oder nach einem Unfall mit Entschädigungsleistungen.

gehörige buchstäblich bewegt werden, etwas für ihre Ge-
sundheit und Fitness zu tun. Der erste Feuerwehrduathlon 
am 2.7.2005 in Bruchsal war eine der größten Gesund-
heitsaktionen im Ländle mit über 4.000 Teilnehmern. 
Seither findet diese Veranstaltung in zweijährigem Turnus 
statt; dieses Jahr übrigens am 18. Juli 2010 in Verbindung 
mit der Landesgartenschau in Villingen-Schwenningen.

Für die Jugendfeuerwehren wurde das Projekt S-Move ge-
startet – Streetball als landesweites Turnier. Auch hier gab 
es bereits mehrfach Wettbewerbe (wir haben ausführlich 
in unserer UKBW-Info-Reihe darüber berichtet).

 Bei der Regulierung von Unfällen gewährt die UKBW 
im Sinne der Betroffenen schnell und möglichst unbü-
rokratisch alle zustehenden Leistungen. Was sagt der 

Landesbranddirektor 
Hermann Schröder

Prävention
Interview mit Landesbrand-
direktor Hermann Schröder

 Seit vielen Jahren verbinden die Feuerwehren und die 
UKBW nicht nur die rein unfallversicherungsrechtlichen 
Belange, es sind auf vielen Ebenen und in den Gremien 
persönliche Verbindungen gewachsen. Gemeinsame Pro-
jekte sind der beste Beweis hierfür. Mit der Aktion „Fit For 
Fire Fighting“ oder „S-Move“ konnten im Schulterschluss 
tausende Feuerwehrmänner und -frauen sowie deren An-
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Landesbranddirektor Hermann 
Schröder zu dem Miteinander von 
UKBW und Feuerwehr?

Frage: Herr Schröder, was bedeu-
tet für Sie UKBW?

Antwort: Als ich vor fünf Jahren 
zum Landesbranddirektor berufen 
wurde, habe ich angekündigt, dass 

ich die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen stets in den 
Mittelpunkt meiner Entscheidungen und meines Wirkens 
stellen werde. Diesen Leitgedanken verfolge ich konse-
quent. Die UKBW ist mir daher nicht nur ein bedeuten-
der Partner, sondern einer der wichtigsten Mitstreiter.

Frage: Was verbindet Sie mit der UKBW?

Antwort: Über meinen bisherigen beruflichen Werde-
gang hatte ich immer enge Verbindungen zu der UKBW 
beziehungsweise zum früheren GUV. In der Prävention 
und der Gesundheitsförderung arbeiten wir im täglichen 
Miteinander konstruktiv und kollegial zum Wohle der 
Feuerwehrangehörigen zusammen. 

 Gerne erinnere ich mich an tolle Projekte, die die Feu-
erwehren und die UKBW gemeinsam ins Leben gerufen 
oder unterstützt haben – ich denke an die STATT-Studie, 
an die Aktion Fit For Fire Fighting oder an die Aktion 
S-Move unserer Jugendfeuerwehr. Ohne die UKBW und 
ohne das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wäre dies nur schwerlich möglich gewesen. 

 Als Leiter der Landesfeuerwehrschule nahm ich beim 
Bau unserer Feuerwehr-Übungsanlage den fachlichen Rat 
der UKBW immer wieder gerne in Anspruch. In meiner 
jetzigen Funktion als Landesbranddirektor gilt dies in vie-
len Fragen der technischen und taktischen Entwicklung des 
Feuerwehrwesens genauso.

 Die Telefonnummern der Ansprechpartner der UKBW 
sind bei mir fest einprogrammiert und die entsprechen-
den Wahltasten sind stak abgenutzt. Der gute persönliche 
Kontakt zur Geschäftsführung und zu den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der UKBW ist Grundlage für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich darf sagen: Wir arbei-
ten in herzlicher Verbundenheit miteinander.

Frage: Welche Erwartungen beziehungsweise Wünsche 
haben Sie als Landesbranddirektor an die UKBW?

Antwort: Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Feuerwehren und UKBW genauso konstruktiv 
und erfolgreich weiter geht, wie dies in den vergangenen 
Jahren praktiziert wurde.

 Die UKBW arbeitet stets zum Wohle der Feuerwehr-
angehörigen. In der Prävention setzt sie mit innovativen 
Programmen Zeichen. Bei der letzten Landesverbands-
versammlung des Landesfeuerwehrverbandes im Okto-
ber 2009 hat beispielsweise Innenminister Heribert Rech 
MdL, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der UKBW- 

Geschäftsführung, Manfred Hagelstein, an alle Atem-
schutzübungsanlagen im Land automatisierte elektronische  
Defibirillatoren, so genannte AEDs, übergeben. Ein gutes 
 Beispiel für die Zusammenarbeit und das Engagement 
von UKBW und Innenministerium (wir haben in unse-
rem UKBW-Info 2/2009 hierüber berichtet).

 Nach einem leider niemals ganz auszuschließenden 
Unfall, steht die UKBW für uns Feuerwehren mit all ih-
ren Leistungen schnell und kompetent parat. Gerade bei 
schweren Unfällen ist dieser Schulterschluss von entschei-
dender Bedeutung. Noch nie habe ich in solchen Fällen 
von den Betroffenen Klagen gehört. Ganz im Gegenteil: 
trotz der persönlichen Tragik und des Leids wurde die Un-
terstützung der UKBW oft lobend erwähnt.

 Ich wünsche mir, dass die baden-württembergischen 
Feuerwehren auch zukünftig von der 
breiten Fachkompetenz der UKBW 
profitieren können. Die Viel-
falt der versicherten Bereiche ist 
Spiegelbild dieses breiten und 
weitreichenden Wissens. Neben 
der feuerwehrspezifischen Kom-
petenz können wir das gesamte 

PräventionFeuerwehr

Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit  
zwischen Feuerwehren und UKBW genauso 
konstruktiv und erfolgreich weiter geht, wie  
dies in den vergangenen Jahren praktiziert  
wurde.
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Portfolio der UKBW-Spezialisten nutzen. Dies bringt den 
Feuerwehren nur Vorteile.

Frage: Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der derzei-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung auf die Feuerwehren?

Antwort: Wir alle befinden uns in einer angespannten 
finanziellen Lage – so auch die Feuerwehren. Die Kom-
munen müssen ihre Ausgaben zügeln, das macht den Feu-
erwehren die Arbeit nicht leichter.

 Unser technisches Gerät und unsere Feuerwehrfahr-
zeuge sind nicht auf dem Schnäppchenbasar zu haben; 
auch die Instandhaltung gibt es nicht zum Nulltarif. Von 
der Funktionsfähigkeit unserer Schutzausrüstung und un-
seres technischen Gerätes hängt im Einsatz unser Leben 
und das Leben der vom Unfall oder vom Brand Betrof-
fenen ab. Nur eine technisch funktionsbereite Feuerwehr 
kann den Einsatzerfolg gewährleisten.

 Dies bedeutet auch regelmäßiges Training und Qualifi-
zierungsmaßnahmen einer jeden Feuerwehrfrau und eines 
jeden Feuerwehrmanns. Die vor uns liegenden finanziel-
len Herausforderungen können wir meistern, wenn die 

Feuerwehren und die Kom-
munen sich auch weiterhin 
ihrer Verantwortung be-
wusst sind. Die Feuerweh-
ren dürfen keine überzo-
genen Forderungen stellen; 
die Kommunen müssen sich 
bewusst sein, dass die Finan-

zierung der Feuerwehr der Si-
cherheit ihrer Bürgerinnen und 

Bürgern dient.

Frage: Was bereitet Ihnen derzeit die 
größte Sorge?

Antwort: Die demografische Entwicklung 
wird uns in den nächsten Jahren vor große Her-

ausforderungen stellen. Nicht nur der prozentuale Anteil 
sondern auch die absolute Anzahl junger Menschen wird 
dramatisch abnehmen. Den Feuerwehren wird es gerade 
in den Altersgruppen der Zwanzig- bis Fünfzigjährigen an 
Feuerwehrangehörigen fehlen. Also genau die Altersgrup-
pe, die überwiegend den Einsatzdienst leistet. Vor allem 
im ländlichen Raum wird es immer schwieriger, insbeson-
dere tagsüber die Einsatzbereitschaft sicher zu stellen. Hier 
sind die Feuerwehren und aber auch die politisch Verant-
wortlichen gefordert, die Weichen frühzeitig und richtig 
zu stellen. Beispielsweise gilt es, den Anteil der Feuerwehr-
frauen und der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Mig-
rationshintergrund - auch aus anderen Kulturkreisen und 
anderen Religionen - zu erhöhen. Die Förderung und die 
Anerkennung des Ehrenamtes in all seinen Facetten wird 
über den Erfolg oder Misserfolg unserer Bemühungen we-
sentlich mit entscheiden.

Läufer der Fit for Fire Fighting Aktion

Die Förderung und die Anerkennung des Ehren-
amtes in all seinen Facetten wird über den Erfolg 
oder Misserfolg unserer Bemühungen  
wesentlich mit entscheiden.
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Erkenntnis gilt es bei den Feuerwehrangehörigen zu ver-
mitteln. Risiko raus! – das gilt nicht nur im Verkehr, son-
dern auch bei allen Tätigkeiten im Feuerwehrdienst.

 Lassen Sie uns gemeinsam auch zukünftig für das Ziel 
eines sicheren Feuerwehrdienstes arbeiten. Wenn ich von 
„uns“ spreche, möchte ich auch unseren Landesfeuerwehr-
verband erwähnen. Auch dieser setzt sich unermüdlich für 
die Prävention und eine angemessene Leistungsgewäh-
rung ein.

 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Ge-
schäftsführung der UKBW danke ich für ihre unermüdli-
che Arbeit und für ihre wohlwollende Unterstützung. 

 Herr Schröder, wir danken Ihnen für das Gespräch 
und wünschen Ihnen und Ihren Kameraden, dass Sie im-
mer gesund von den Einsätzen zurück kommen. Was die 
UKBW dafür tun kann, werden wir auch in Zukunft tun. 

Fahrt aus der WacheEinsatzfahrt

Frage: Was kann die UKBW hierzu beitragen? Kann sie 
überhaupt etwas beitragen?

Antwort: Die Sicherheit der Feuerwehrangehörigen 
und die leistungsmäßige Absicherung der Einsatz- oder 
Übungsrisiken durch die gesetzliche Unfallversicherung 
ist ein wesentliches Element – ja sogar eine der Grund-
lagen – bei der Anerkennung des ehrenamtlichen Feuer-
wehrdienstes.

 Die UKBW trägt daher mit einer guten Prävention sowie 
einer sachgerechten Betreuung und Leistungsgewährung 
nach Unfällen wesentlich zur Attraktivität des Feuerwehr-
dienstes bei. Nur wer sich im gefahrgeneigten Feuerwehr-
dienst sicher fühlt und sich nach Unfällen gut versorgt 
weiß, wird sich diesem Dienst auf Dauer verschreiben. Dies 
gilt auch für die Familienangehörigen unserer Feuerwehr-
angehörigen. Je besser diese ihren Ehepartner, ihren Vater, 
ihr Kind oder ihren Lebenspartner sicher betreut und leis-
tungsmäßig versorgt wissen, um so eher werden sie das En-
gagement im Feuerwehrdienst mittragen und akzeptieren.  
Sie sehen, der UKBW kommt hierbei eine große Bedeu-
tung zu.

Frage: Herr Schröder, welche Botschaft ist Ihnen wichtig?

Antwort: Zunächst habe ich den Wunsch, dass alle Feu-
erwehrangehörigen immer gesund und wohlbehalten von 
ihren Einsätzen und Übungen heimkehren mögen. Jeder 
Unfall im Feuerwehrdienst ist ein Unfall zu viel. Viele 
Unfälle hätten vermieden werden können, wenn die Be-
quemlichkeit nicht dem korrekten und sicherheitsbewuss-
ten Verhalten ein Schnippchen geschlagen hätte. Diese 

Feuerwehrübung

Ansprechpartner

Frank Obergöker,  
Tel. 0711 9321-324

 | 76

PräventionFeuerwehr



•  Rauchmelder können Leben retten. Sie gehören in jede 
Wohnung. Die Geräte werden kostengünstig angebo-
ten und sind einfach anzubringen. An oberster Stelle in 
Ihrer Wohnung, möglichst im Flurbereich – nahe der 
Schlafräume – und in den Kinderzimmern angebracht, 
bieten sie gute Sicherheit.

•  Eine Haushaltslöschdecke findet in jeder Küche Platz.
Bei uns zu Hause steht die Löschdecke zwischen den 
Kochbüchern. Ob ein brennendes Weihnachtsgesteck, 
brennendes Öl in der Pfanne oder ein anderer Ent-
stehungsbrand, ohne Löschdecke sind Sie hilflos. Mit 
dem nutzbringenden Helfer lässt sich oft ein größerer 
Schaden vermeiden.

•  Überlastete Mehrfachsteckdosen sind häufig die Ursa-
che von Bränden. Achten Sie darauf, dass die Mehr-
fachsteckdose für die Leistung der angeschlossenen 
Elektrogeräte ausgelegt ist.

•  Sollte sich ein Elektrogerät einmal entzünden, ziehen
Sie – wenn noch möglich – schnell den Stecker. Häufig 
lässt sich ein größerer Schaden dadurch vermeiden.

•   Schalten Sie Elektrogeräte stromlos, sobald Sie diese 
nicht benutzen. Sie sparen Strom und verringern das 
Brandrisiko.

•  Und wenn Sie doch einmal die Feuerwehr brauchen:
112 – über diese Notrufnummer erhalten Sie europa-
weit qualifizierte Hilfe. 

Brandschutztipps
Brandschutztipps des Landesbranddirektors für die Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter der UKBW sowie an alle Mitgliedsunternehmen bzw.  
den Leserinnen und Lesern des UKBW-INFO:

Sehr geehrte Leserinnen und Leser der UKBW-Info,

 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der UKBW liefern den Feuerwehren  
Sicherheit. Heute möchte ich den Spieß rum drehen und Ihnen etwas mehr an 
Sicherheit liefern. Daher meine Brandschutztipps:

Prävention
Interview mit Landesbrand-
direktor Hermann Schröder

info 1|2010



Risiko Übergriff
Konfliktmanagement im Gesundheitsdienst

Ansprechpartner

Ludger Brinker, 
Tel. 0721 6098-304

Folgen eines Übergriffs

Startseite der DVD

 Beschimpfungen, Drohungen 
oder gar körperliche Übergriffe durch 
Patienten, Bewohner oder deren An-
gehörige – für viele Mitarbeiter in 
Einrichtungen des Gesundheitsdiens-
tes gehören sie zum Arbeitsalltag. 
Solche Vorfälle werden häufig baga-
tellisiert und in ihren Auswirkungen 
unterschätzt, obwohl sie für die Be-
troffenen gravierende physische und 
körperliche Folgen haben können.

 Beschäftigte im Gesundheits-
dienst haben ein Recht auf körperli-
che und psychische Unversehrtheit. 
Übergriffe gehören keineswegs zu ei-
ner hinzunehmenden berufsüblichen 
Belastung.

 Es gibt Möglichkeiten Übergriffe 
am Arbeitsplatz zu vermeiden: Mit 
einem ganzheitlichen, betrieblichen 
Konzept, das Ursachen aufzeigt und 
in dem geeignete Präventionsmaß-
nahmen festgelegt werden. Der Er-
folg hängt aber ganz wesentlich von 
der konsequenten Umsetzung ab. Ein 
wirkungsvolles Konfliktmanagement 
muss in die Organisation und das 
Qualitätsmanagement integriert wer-
den. Aber auch dann kann es immer 
noch zu Ereignissen kommen, die 
die Mitarbeiter belasten. Ein Nach-
sorgeangebot muss daher ebenfalls 
Bestandteil eines solchen Konzeptes 
sein.

Um die Entwicklung von innerbe-
trieblichen Präventionskonzepten 

zu fördern, hat die Unfallkasse 
Baden-Württemberg zusammen 
mit fünf anderen Unfallversi-
cherungsträgern der öffentlichen 
Hand, unter Federführung der 
Unfallkasse Nordrhein-West-
falen, eine DVD entwickelt, 
die erstmals alle Themenfelder, 
die im Zusammenhang mit der 
Prävention und Nachsorge von 
Übergriffen im Gesundheits-
dienst stehen, beinhaltet.

 Diese DVD bietet Handlungs-
hilfen und zeigt die Notwendigkeit 
einer ganzheitlichen Vorgehensweise 
zur Prävention von Übergriffen auf. 
Die einzelnen Themenfelder sind mit 
über 100 bebilderten Bildschirmsei-
ten, mehr als 30 Videosequenzen und 
zahlreichen pdf-Dokumenten sowie 
mit Hintergrundinformationen so 
gestaltet, dass sie für Unternehmer, 
Führungskräfte, Akteure des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes aber auch 
für Versicherte grundlegende Infor-
mationen bieten. Ein Medium für das 
Selbststudium ist die DVD jedoch 
nicht. Der Unternehmer ist weiterhin 
in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass 
die Beschäftigten durch Schulungen 
und Unterweisungen die für ein si-
cheres Arbeiten notwendigen Kennt-
nisse erhalten.

 Die DVD wird voraussichtlich ab 
Mai zur Verfügung stehen und kann 
von Mitgliedsunternehmen aus dem 
Bereich des Gesundheitsdienstes bei 
der UKBW angefordert werden. 
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Fachtagung „ Betriebliches 
Gesundheitsmanagement–
Mehr als ein Gesundheitstag!“

 Betriebliches Gesundheitsmanagement ist 
zur Zeit ein aktuelles Thema auch in den Ein-

richtungen des öffentlichen Dienstes. Mehr 
und mehr setzt sich erfreulicherweise die 

Erkenntnis durch, dass nur gesunde Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen moti-

viert und leistungsfähig sind. Vor 
dem Hintergrund der demogra-

fischen Entwicklungen und 
den Veränderungsprozessen 

quer durch alle Bereiche des 
Öffentlichen Dienstes reift die 

Idee des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements in einer wach-

senden Zahl der Verwaltungen und 
Unternehmen des Bundes, der Län-

der, Städten und Kommunen.

 Den Beweis lieferte dann auch 
die große Anzahl der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen an der Fachtagung der 
UKBW „Betriebliches Gesundheitsma-

nagement – Mehr als ein Gesundheitstag!“

150 Teilnehmer strömten am Mitt-
wochmorgen, den 

11. November 2009, 
nach Stuttgart ins 
GENO-Haus.

Nach der Begrü-
ßungsrede von Ar-

min Groß, Mitglied 
der Geschäftsführung 
der Unfallkasse Baden-

Württemberg, stan-
den insgesamt fünf 

Vorträge von hochrangigen Fachreferenten auf 
dem Veranstaltungsprogramm.

 Aus der Schweiz reiste Prof. Dr. Andreas 
Krause vom „Institut Mensch in komplexen 
Systemen“ der Fachhochschule Nordwest-
schweiz an. In seinem Einstiegsvortrag „Ein-
führung eines Betrieblichen Gesundheits-
managements – Was bedeutet das für Ihr 
Unternehmen?“ wies er unter anderem in die 
einzelnen Handlungsfelder des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements ein. Schnell wur-
de klar, dass es hier um mehr geht wie um 
die Durchführung eines einzelnen Gesund-
heitstages. So stehen den Unternehmen ins-
gesamt ganze fünfzehn Handlungsfelder zur 
Verfügung, um hinsichtlich der Gesundheit 
und Arbeitszufriedenheit im eigenen Betrieb 
langfristig agieren zu können. Als Fazit sei-
nes Vortrages betonte er die Schlüsselrolle der 
Führungskräfte. Denn nur mit ihrer Unter-
stützung sei es möglich, erarbeitete Konzepte 
erfolgreich in den Betrieben und Unterneh-
men umsetzen zu können.

 Doch bevor stichhaltige und wirksame 
Konzepte erarbeitet werden können, müssen 
die Hausaufgaben im Bereich Ursachenfor-
schung gemacht werden. Dies war der Part 
von Dr. Matthias Nübling von der Freiburger 
Forschungsstelle Arbeits- und Sozialmedizin. 
Er führte in die Welt der harten Daten und 
Fakten seiner Forschungsarbeiten ein. Vor al-
lem im Bereich der psychischen Belastungen 
am Arbeitsplatz sei es wichtig, aussagekräftige 
und unbestechliche Daten ohne Wertung zu 
liefern. Mit Hilfe von verschiedenen Metho-
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VeranstaltungenBetriebliches Gesundheitsmanagement

den, Modellen und Messverfahren 
können die Belastungen und Bean-
spruchungen am Arbeitsplatz aufge-
spürt werden. Sicher eine Arbeit, die 
nicht selbstständig im eigenen Un-
ternehmen durchführbar ist, sondern 
aufgrund ihrer Komplexität die Un-
terstützung von Profis verlangt. Deut-
lich wurde jedoch die Wichtigkeit 
und Qualität der Erhebung von Da-
ten, um später mit seinen Maßnah-
men auf der richtigen Spur zu sein.

 Aber wie können nun konkret 
Konzepte und Maßnahmen aussehen, 
um in der Praxis erfolgreich zu sein?

eingegangen werden, so Dr. Welker 
in seinem Vortrag. Außerdem könnte 
auch ein eventueller Rückfall vermie-
den werden und dem Unternehmen 
stünde ein wieder voll einsatzfähiger 
Beschäftigter zur Verfügung. 

 Die Leiterin des werksärztlichen 
Dienstes der Daimler AG Stuttgart, 
Frau Dr. med. Barbara Schüle, blickt 
auf ein ganzes Paket an Maßnahmen 
und Programmen. Führung, Integra-
tionsmanagement, Arbeitsmedizin, 
Arbeitsschutz, Betriebliche Gesund-
heitsförderung, Ergonomie und So-
zialberatung sind die Schlagwörter 
eines umfassenden Konzeptes. Dabei 

 Wie sieht es zum Beispiel aus, 
wenn ein Beschäftigter nach lan-
ger Krankheitsphase zurück in den 
Betrieb kehrt? Ein erstes Beispiel an 
diesem Tag lieferte Dr. Andreas Wel-
ker. Als Betriebsarzt bei der Voith AG 
betreibt er ein systematisches betrieb-
liches Wieder- und Eingliederungsma-
nagement in seinem Unternehmen. 
In seiner Rolle als vertrauensvoller 
Ansprechpartner kann er die Rück-
kehr eines Mitarbeiters oder einer 
Mitarbeiterin planen und begleiten. 
Je früher er in die Prozesse mit ein-
gebunden würde, desto besser könnte 
auf die Notwendigkeiten und Bedürf-
nisse der rückkehrenden Beschäftigten 
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Ansprechpartner

Jutta Schmid,  
Tel. 0711 9321-317

wird der Nutzen für das Unterneh-
men nicht aus dem Blickfeld verlo-
ren. Jedes einzelne Handlungsfeld 
ist systematisch aufbereitet und be-
zieht sowohl die Konzernstrategie 
wie auch die Arbeitswelt der Be-
schäftigten mit ein. Das Unterneh-
men möchte mit dieser Strategie ei-
nen attraktiven Arbeitsplatz bieten, 
weiß aber auch um die weiteren Vor-
teile von gesunden und leistungsstar-
ken Beschäftigten. Natürlich ist die 
Daimler AG ein Weltkonzern, aber 
das vorgestellte, systematische Veran-
kern des Betrieblichen Gesundheits-
managements bietet viele Ansätze 
und Beispiele, die durchaus auch für 
kleinere Betriebe in Betracht gezogen 
werden können.

  Ein weiterer Schwerpunkt zieht 
sich wie ein roter Faden durch alle 
Beiträge zum Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement: der auf die deut-
sche Gesellschaft zukommende de-
mografische Wandel. „Immer weniger 
und immer ältere Erwerbspersonen 
müssen die Anforderungen der zu-
künftigen Arbeitswelt bewältigen“, 
so Prof. Dr. Alexander Woll von der 
Universität Konstanz. Die Zahlen 
sind alarmierend, denn laut Statis-

tischem Bundesamt werden im Jahr 
2050 37 % (heute 24 %) über 60 Jah-
re alt sein und nur noch 16 % (heute 
21 %) der Bevölkerung unter 20 Jah-
re sein. Mit zunehmendem Durch-
schnittsalter der Beschäftigten in den 
Betrieben muss natürlich auch die 
Frage nach dem Gesundheitszustand 
und der Leistungsfähigkeit dieser äl-
teren Beschäftigten gestellt werden. 
Die Untersuchungen von Prof. Woll 
weisen darauf hin, dass sich im Al-
ter zwar manches verschlechtert, sich 
aber durchaus auch positive Aspekte 
des Alters finden lassen. Zwar neh-
men zum Beispiel die Fähigkeit der 
Sinnesorgane und die Muskelkraft 
ab, dafür wachsen unter anderem die 
Arbeits- und Berufserfahrung, die 
Selbstständigkeit und die Fähigkeit 
für strukturiertes Denken. Und was 

die Muskelkraft mitsamt der körper-
lichen Fitness angeht, gibt es auch 
hier positive Nachrichten. Der Kör-
per lässt sich in jedem Lebensalter mit 
Erfolg trainieren. Nur wer rastet, der 
rostet.

 Das Fazit: viele Informationen aus 
Forschung und Praxis wurden präsen-
tiert. Und hoffentlich, so die Inten-
tion der Veranstalter, gab es Impulse 
und Motivation für eine Umsetzung 
im eigenen Betrieb. 

 Wer sich auf diesem Weg Hilfe 
holen möchte, findet bei der Unfall-
kasse Baden-Württemberg (UKBW) 
verschiedene Unterstützungsmöglich-
keiten. Die UKBW besitzt ein um-
fassendes Netzwerk und stellt gerne 
vermittelnde Kontakte her. Bei aus-
gewählten Projekten besteht die Mög-
lichkeit, sich von der UKBW begleiten 
und unterstützen zu lassen. Auf der In-
ternetplattform www.uk-bw.de findet 
sich in der Rubrik „Prävention“ unter 
„BGM“ ein spezielles Seminarangebot 
zum Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement. Und für besonders Inter-
essierte findet die nächste Fachtagung 
am 11.11.2010 zum Thema „Demo-
grafischer Wandel“ statt.

 Immer weniger und immer  
ältere Erwerbspersonen  
müssen die Anforderungen 
der zukünftigen Arbeitswelt 
bewältigen.
 Prof. Dr. Alexander Woll 
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Rückblick: 

Seminar „Wissenswertes rund 
um die arbeitsmedizinische 
Vorsorge nach G 26“
Eine interessante Abwechslung bot das Seminar für Betriebsärzte am  
3. Februar bei der Flughafenfeuerwehr in der Feuerwache am Flughafen.

 Neben dem Themenschwerpunkt 
„G 26“ hatten die teilnehmenden 
Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, 
einmal die besonderen Aufgaben und 
Gegebenheiten der Flughafenfeuer-
wehr kennen zu lernen.

 Nach der Begrüßung durch Wolf-
gang Kurz (UKBW) erklärte der Lei-
ter der Flughafenfeuerwehr, Herr And-
reas Rudlof, in einem eindrucksvollen 
Überblick die Aufgabenfülle und Zu-
ständigkeiten der Flughafenfeuerwehr.

 Über die besonderen Belastungen 
im Atemschutzeinsatz referierte Herr 

Christoph Slaby von der Landesfeu-
erwehrschule Baden-Württemberg.

 In seinem Vortrag wurde ins-
besondere auf die Belastungen bei 
verschiedenen Einsatzsituationen 
und die sich hieraus ergebenden 
körperlichen Auswirkungen bei den 
Einsatzkräften eingegangen. Wis-
senschaftliche Daten hierfür liefert 
die so genannte STATT-Studie. In 
dieser Studie, die unter Beteiligung 
des Universitätsklinikums Mann-
heim durchgeführt wurde, wurde die 
Stressbelastung von Atemschutzgerä-
teträgern bei der Einsatzsimulation 

im Feuerwehr-Übungshaus Bruchsal 
der Landesfeuerwehrschule Baden-
Württemberg ausführlich unter-
sucht. 

 Herr Dr. Eberhard Bürger, lei-
tender Polizeiarzt des Landes Baden- 
Württemberg präsentierte die neuen 
Entwicklungen in Bezug auf die ar-
beitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chung nach G 26. Hierbei wurde 
auch auf die zu erwartenden Inhalte 
der sich in Bearbeitung befindlichen 
Handlungsanleitung zur G 26 einge-
gangen.

Seminar G 26 Veranstaltungen
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 Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hatten nun die Gelegenheit, 
eine Belastungsübung in der haus-
internen Übungsstrecke „hautnah“ 
mitzuerleben. Angehörige der Frei-
willigen Feuerwehr Denkendorf ab-
solvierten die Übungsstrecke.

 Im Mittelpunkt der Vorführung 
stand die Darstellung der kardiopul-
monalen Belastung durch das Tragen 
von Atemschutzgeräten. Mit Hilfe 
eines Pulsoxymeters konnten Herz-
frequenz und Sauerstoffsättigung bei 
den Probanden direkt ermittelt wer-
den.

Flughafenfeuerwehr: Eindrucksvolle AufgabenfülleAtemschutzwerkstattAndreas Rudlof,  
Leiter Flughafenfeuerwehr

 Praktische Demonstrationen ver-
schiedener Atemschutzgerätetypen 
unter Anleitung von Herrn Dr. Bür-
ger ergänzten das Nachmittagspro-
gramm. Unterschiede der Geräte 
im Hinblick auf Gerätegewicht und 
Atemwiderstände wurden ausführlich 
behandelt.

 Bei dem abschließenden Erfah-
rungsaustausch wurden die Beurtei-
lungskriterien der G 26 anhand von 
häufigen Befundkonstellationen und 
Fallbeispielen aus der arbeitsmedizi-
nischen Praxis nochmals im Detail 
thematisiert.

 Die rege Beteiligung während 
der Veranstaltung und die positiven 
Rückmeldungen lassen auf ein gelun-
genes Seminar zurückblicken.

 Ausführlichere Informationen, wie 
z. B. Ergebnisse der STATT-Studie er-
halten Sie auch unter: www.uk-bw.de 
(Prävention/Betriebsart/Feuerwehren)

Teilnehmer des  
Seminars G 26

Ansprechpartnerin

Dr. Stephanie Jung,  
Tel. 0711 9321-313
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  In einem Vortrag über die Ge-
meinsame Deutsche Arbeitsschutz-
strategie (GDA) gelang es Wolfgang 
Kurz, Leiter der Abteilung Prävention 
bei der UKBW zu Beginn der Tagung, 
den Anwesenden die Beweggründe 
und die Ziele für diese neue Vorge-
hensweise im deutschen Arbeitsschutz 
zu verdeutlichen. Über Aktuelles aus 
dem AGS und im Gefahrstoffrecht 

UKBW Fachtagung „Gefahr-
stoffe im Krankenhaus“ –  
ein großer Erfolg
Am 26. November 2009 führte die Unfallkasse Baden-Württemberg eine Fachtagung 
„Gefahrstoffe im Krankenhaus – Auswirkungen von REACH und GHS“ in Stuttgart 
durch. Zu dieser Tagung kamen zahlreiche Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner 
und andere Experten aus der Praxis zusammen, um sich in Sachen Arbeitsschutz 
beim Umgang mit Gefahrstoffen auf den neuesten Stand bringen zu lassen.

berichtete Ralf Rutscher, Umweltmi-
nisterium Baden-Württemberg. 

 Mit REACH (Registration, Eva-
luation, Authorisation and Restric-
tion of Chemicals) und GHS (Glo-
bally Harmonized System) wurden 
zwei wichtige EU-Verordnungen in 
Kraft gesetzt, die wesentliche Ände-
rungen im Gefahrstoffrecht zur Folge 

haben. Beide Verordnungen richten 
sich zwar direkt an Inverkehrbrin-
ger, aber auch im Arbeitschutz füh-
ren sie zu gravierenden Änderungen: 
Mit der Einführung des GHS heißt 
es jetzt: „Komplett neue Einstufung 
und Kennzeichnung von Stoffen und 
Gemischen“. Durch REACH werden 
Expositionsszenarien für die sichere 
Anwendung von Stoffen und Gemi-

Gefahrstoffe im Krankenhaus Veranstaltungen
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schen geschaffen. Dr. Markus Hoff-
mann, Universität Heidelberg, ging 
in seinem Vortrag darauf ein, was sich 
für die betriebliche Praxis konkret 
ändert. Er stellte die wesentlichen 
Grundzüge der beiden Verordnungen 
vor und zeigte praxisgerecht auf, wel-
chen Einfluss die neuen Regelwerke 
auf den Arbeitsschutz und die angren-
zenden Bereiche haben.

 Für Unternehmen, die mit Ge-
fahrstoffen umgehen, legt die Ge-
fahrstoffverordnung eine Reihe von 
Pflichten fest, um Gefährdungen 
von Arbeitnehmern und Umwelt so 
weit wie möglich auszuschließen. 
Dazu zählen beispielsweise das Er-
stellen von Betriebsanweisungen, die 
Durchführung einer Gefährdungsbe-
urteilung, das Einleiten von Schutz-

maßnahmen sowie das Unterweisen 
der Mitarbeiter. Dr. Roland Köble, 
Universitätsklinikum Ulm, stellte den 
Teilnehmern bewährte und praxiser-
probte Umsetzungswege vor, welche 
die Verfahren der betriebliche Umset-
zung erleichtern und die Sensibilisie-
rung für ein nachhaltiges, effektives, 
effizientes und angepasstes Gefahr-
stoffmanagement verstärken.

 In den Workshops am Nachmittag 
beschäftigten sich weitere Programm-
punkte unter anderem mit der neuen 
„Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge“ und dem Thema La-
boratorien. Mit der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge wurde 
eine grundlegende Umstrukturierung 
unternommen, deren wesentlichen 
Inhalte sowie Umsetzungsprobleme 
in der betrieblichen Praxis von Herrn 
Dr. Peter Michael Bittighofer, Ltd. 
Medizinaldirektor des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart, dargestellt wurden.

 Roswitha Wegner, UKBW, nahm 
sich des Themas Laboratorien an, 
dabei stellte sie die neue Informati-
on GUV-I 850-0 „Sicheres Arbeiten 
in Laboratorien“ vor. Dipl.-Chem. 
Ing. Christina Sommer-Resch gab 
den Teilnehmern einen praxisnahen 
Überblick über die aktuellen Ent-

wicklungen des Gefahrguttranspor-
trecht. Zentrales Thema waren die 
Änderungen des ADR 2009 mit dem 
aktuellen Stand der Umsetzung sowie 
ein spezieller Blick auf das Thema 
Freistellungen und Kleinmengen-
transporte. Ein ausgesprochen inter-
essantes Thema erläuterte Wolfgang 
Wegscheider, Leiter des Messtechni-
schen Dienstes der BGW. Er berich-
tete über Gefahrstoffmessungen am 
Arbeitsplatz.

 Dr. André Heinemann, BGW, in-
formierte alle Teilnehmer über Prob-
leme und Lösungsmöglichkeiten bei 
Umgang mit Zytostatika im Kran-
kenhaus. 

 Alles in allem ein bunter Reigen 
mit aktuellen Themen aus allen Be-
reichen des Gefahrstoffrechts, garniert 
mit hilfreichen Tipps und Ratschlä-
gen für die praktische Umsetzung im 
eigenen Betrieb. Beigetragen zum Er-
folg der Veranstaltung haben sicher-
lich auch die intensiven Diskussionen 
im Anschluss an die Vorträge und in 
den Pausen, die begleitende Fachaus-
stellung zum Thema Hautschutz und 
nicht zuletzt auch das angenehme Am-
biente im Telekom-Hotel Stuttgart.

Ansprechpartner

Diana Pospich, 
Tel. 0721 6098-396 

Dr. Markus Hoffmann
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Risiko raus!
Die bundesweite Präventionskampagne für Arbeits- und Verkehrssicherheit

Risiko raus! ist eine gemeinsame Präventionskampagne der Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung mit dem Ziel, das Unfallrisiko im Straßenverkehr allgemein und 

beim innerbetrieblichen Transport zu verringern. Die Kampagne ist eng mit dem 
Projekt der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie GDA „Sicher Fahren 
und Transportieren“ verknüpft, das bundesweit von allen UVT nach vorgegebe-
nen Regeln verbindlich umzusetzen ist.

 Knapp 230.000 Arbeitsunfälle jährlich 
verzeichnet die Gesetzliche Unfallversiche-
rung beim innerbetrieblichen Transport. 
Rund 150 davon enden tödlich. Hinzu 
kommen 23.000 Arbeits- und Dienstwe-
geunfälle im Straßenverkehr mit rund 170 
Toten. Auch der Weg zur Arbeit, zur Schu-

le und zur Uni birgt Gefahren. So werden den 
Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung jährlich rund 
175.000 Wege- und Schulwegunfälle im Straßenverkehr 
gemeldet. Über 500 Versicherte verloren bei einem dieser 
Unfälle ihr Leben.

 Für die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht fest: Das Bewusstsein für die Risiken beim Fahren 
und Transportieren muss gefördert, das Verantwortungs-
gefühl der Menschen für einander muss gestärkt werden. 
Die zweijährige Kampagne zeigt typische Gefahrensitua-
tionen, die zu Unfällen führen, und macht dabei auf ein-
dringliche Weise das eigene Fehlverhalten bewusst.

 Ob ein zu hoch beladener Gabelstapler, die überhastete 
Fahrt zum bald beginnenden Unterricht oder das Öffnen 

der Autotür, ohne in den Rückspiegel zu schauen - unter 
dem Motto „Mein Kopf ist gerade woanders“ zeigen alle 
Kampagnenmotive einen kopflosen Fahrer. Auf diese Weise 
soll deutlich werden, dass die meisten Unfälle durch un-
überlegtes Verhalten passieren, sei es aus Zeitdruck, Fahrläs-
sigkeit, Leichtsinn oder der Unterschätzung von Gefahren. 

 Risiko raus! soll die Menschen dazu motivieren, über 
das eigene Handeln nachzudenken, den Kopf einzuschal-
ten und mehr Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. Ziel der Kampagne ist es, die Arbeits- und 
Verkehrssicherheit beim innerbetrieblichen Transport und 
Verkehr, auf Arbeits-, Dienst- und Schulwegen sowie auf 
Wegen von und zur Arbeits- oder Dienststätte zu erhöhen.

 Die Präventionskampagne Risiko raus! ist bundesweit 
über zwei Jahre angelegt. Sie startet 2010 und endet 2011. 
Getragen wird die Kampagne von der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV), den Unfallkassen 
der öffentlichen Hand, den gewerblichen Berufsgenos-
senschaften, der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
(LSV) und den Bundesländern, unter Begleitung des 
Deutschen Verkehrsicherheitsrates (DVR). 

KampagnenRisiko raus

Kick-off-Veranstaltung am 2.3.2010 (Bild links)
Fr. Rogoski (Bild rechts)
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 Die Dachkampagne ist überwiegend medial ausgerich-
tet und dient dazu, die Aufmerksamkeit für die Aktivitäten 
der Trägerkampagnen zu wecken. Die Dachkampagne der 
DGUV stellt den Rahmen für die einzelnen Aktivitäten 
dar. Unter einem einheitlichen Kampagnendesign mit dem 
Signet Risiko raus! werden zentrale Kommunikations- 
und Medienartikel bereitgestellt, wobei auch neue elektro-
nische Medien im Hinblick auf eine jugendliche Zielgrup-
pe genutzt werden. Auf der Internetseite www.risiko-raus.
de finden sich daher zu den Plakat- und Postkartenmotiven 
auch personalisierte Webclips, e-cards und Videospots.

Kick Off Baden-Württemberg - Gemeinsam 
Handeln - jeder in seiner Verantwortung

 Rund 235.000 Arbeits- und Wegeunfälle verzeichnete 
die UKBW letztes Jahr, 18 davon endeten tödlich. Allein 
10 kamen beim schrecklichen Amoklauf in Winnenden 
ums Leben. Auch der Weg zur Arbeit, zur Schule und 
zur Uni birgt Gefahren. So wurden der UKBW im Jahre 
2009 exakt 23.722 Wege- und Schulwegunfälle gemeldet. 
5 Versicherte verloren bei einem dieser Unfälle ihr Leben. 
Die Zahlen sprechen für sich und sind Grund genug für 
die UKBW, sich der bundesweiten Risiko raus!-Kampag-
ne anzuschließen.

 Der offizielle Startschuss der Kampagne – der Kick Off 
Baden-Württemberg - fand am 2. März 2010 in Stuttgart 
auf Einladung der UKBW mit einem Treffen der Führungs-
kräfte der landesweiten Partner der Verkehrssicherheit und 
Verkehrsprävention statt.

 In Baden-Württemberg gibt es – in dieser Zusammen-
setzung bundesweit einmalig – das Forum Verkehrsprä-
vention unter dem Logo „GIB-ACHT-IM-VERKEHR“, 

einem Zusammenschluss von 9 Partnern, 
allesamt Akteure aus dem großen Spek-
trum der Verkehrssicherheit. Die 
Fäden laufen bei der Koordinie-
rungs- und Entwicklungsstelle 
für Verkehrsprävention KEV 
in Tübingen zusammen. 

 So trafen sich Vertreter des Innenministeriums und des 
Kultusministeriums, der Polizei BW, der Landesverkehrs-
wacht, des Fahrlehrerverbands, des Bundes gegen Alko-
hol und Drogen, des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 
DVR, der KEV, der Verkehrsfachschule Marktdorf, die 
Landesstelle für Straßentechnik, des Instituts für Umwelt 
und Verkehr und der UKBW zum gemeinsamen Kick Off 
am 2. März 2010.

 „Wir sind in Baden-Württemberg seit vielen Jahren 
gemeinsam mit der selben Zielsetzung in Sachen Ver-
kehrsprävention unterwegs. Man erinnere sich nur an den 
beeindruckenden letzten Landestag der Verkehrssicherheit 
in Ulm, bei dem der gesamte Münsterplatz mit Akteuren 
der ‘GIB ACHT IM VERKEHR-Familie’ und deren Ak-
tions- und Mitmach-Angeboten zum Thema Verkehrssi-
cherheit belegt war. Deshalb war uns von Anfang an klar, 
dass sich die Kampagne Risiko raus! idealerweise als ein 
weiteres gemeinsames Projekt innerhalb des Partnerver-
bandes ’GIB ACHT IM VERKEHR‘ eignet“ betonte der 
Vorsitzende der UKBW-Geschäftsführung Manfred Ha-
gelstein, bei seiner Eröffnungsrede des Kick Offs Baden-
Württemberg.

 Die UKBW möchte das Angebot der Dachkampagne 
nutzen, um auf dem weiten Feld der Verkehrspräventi-
on nach wie vor gemeinsam mit den Partnern in Baden-

MEIN KOPF IST           SCHON IM UNTERRICHT

Achte auf dich und andere!
Lass dich nicht hetzen. Denn durch Unachtsamkeit und weil Risiken übersehen 
werden, kommt es oft zu schweren Stürzen. Also: Augen auf und Kopf einschalten.
www.risiko-raus.de

104029_DGUV_594x420_39l.indd   8 01.10.2009   12:53:21 Uhr

MEIN KOPF IST       GANZ WOANDERS

Schauen Sie auf die Straße!
Im Straßenverkehr kann auch die kleinste Unachtsamkeit in Sekunden-
schnelle zu einem schweren Unfall führen. Lassen Sie sich nicht ablenken. 
www.risiko-raus.de

104029_DGUV_594x420_39l.indd   3 01.10.2009   12:52:25 Uhr

Aktionsplakate  
der UKBW

info 1|2010

Kampangen
Risiko raus



KampagnenRisiko raus

SEIN KOPF IST          SCHON BEIM SPIEL

Achten Sie auf Kinder!
Es kann immer sein, dass spontan ein Kind auftaucht, das ein-
fach irgendwo unüberlegt losrennt. Denken Sie für Kinder mit.  
www.risiko-raus.de
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Achte auf dich und andere!
Lass dich nicht hetzen. Denn durch Unachtsamkeit und weil Risiken übersehen 
werden, kommt es oft zu schweren Stürzen. Also: Augen auf und Kopf einschalten.
www.risiko-raus.de
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Verkehrssicherheit für die kommenden zwei Jahre auf fol-
gende Bereiche und Themenblöcke:

• Feuerwehr – Sichere Einsatzfahrten

• Kindergarten – Sicherheit durch Sichtbarkeit

• Schule – Sicheres Radfahren

• Universität – Sicher mit dem Rad zur Uni

• Landesweite Betriebe – Innerbetrieblicher Transport

• Bauhöfe/Straßenmeistereien – Ladungssicherung

 Die UKBW bietet den Versicherten und Mitgliedern 
praxisorientierte Seminare, Projekte und Aktionen an. Die-
se richten sich in erster Linie an Versicherte, Arbeitgeber und 
Mitgliedsunternehmen. Insbesondere sollen Unternehmer 
und Führungskräfte, Multiplikatoren, Arbeitsschutzakteu-
re wie Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und 
Sicherheitsbeauftragte sowie Lehrkräfte und Pädagogen je 
nach Zielgruppe direkt angesprochen werden. Die UKBW 
setzt dabei auf die Kommunikation über bekannte, aber 
auch neue Medien, eine intensive Beratung der Betriebe 
und die Präsenz bei betrieblichen Aktionstagen.

 Die vorgestellten Ideen der UKBW stießen bei allen 
Partnern auf breite Zustimmung. Erste konkrete Projekte 
und gemeinsame Kooperationen konnten im Anschluss an 
die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Mittagsimbiss 
sofort vereinbart werden. Auch hierbei zeigte sich wieder 
die im Laufe der Jahre gewachsene unkomplizierte und 
vertraute Art der Zusammenarbeit.

Württemberg erfolgreich zu sein und hierbei weitere Sy-
nergieeffekte erzielen zu können! Elke Rogosky, Leiterin 
der Dachkampagne Risiko raus!, stellte den anwesenden 
Partnern das Konzept und Medienangebot der DGUV vor. 
Sehr anschaulich wurde anhand der Motividee „Fahr nicht 
kopflos“ die Intention und das Medienkonzept der Präven-
tionskampagne dargelegt. Auch die gezeigten Videoclips 
fanden bei den Präventionsfachleuten großen Anklang. Alle 
Motive und die Filmsequenzen finden sich auf der Internet-
seite www.risiko-raus.de und können dort kostenfrei her-
untergeladen werden. Darüber hinaus sind dort eine Fülle 
von Fachbeiträgen und Fachinformationen abgelegt, ebenso 
weitere nützliche Links und Hinweise zu einzelnen Kampa-
gnenakteuren.

 Im Anschluss an Elke Rogosky stellte die Projektgrup-
pe der UKBW das für die Jahre 2010 und 2011 erarbeite-
te Präventionskonzept im Rahmen von Risiko raus! vor. 
Entsprechend ihrer Versichertengruppen konzentriert die 
UKBW die Schwerpunkte ihrer Aktivitäten zum Thema 
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Aktionstag Verkehrsprävention in Friedrichshafen

Aktionstag 20 Jahre Verkehrssi-
cherheitsrat Bodenseekreis

 Als erste öffentliche Veranstaltung mit 
Beteiligung der UKBW im Rahmen von 
Risiko raus! fand am Sonntag, 28.03.2010 
in Friedrichshafen im Zuge des 20-jährigen 
Bestehens des Verkehrssicherheitsrats Boden-
seekreis ein Aktionstag zur Verkehrspräventi-
on statt. Die UKBW war mit einem Überschlagsimulator 
und einem Infozelt vor Ort vertreten.

 Der Aktionstag wurde von Landrat Lothar Wölfle mit 
einem Grußwort eröffnet. Zahlreiche Organisationen, die 
sich um mehr Verkehrssicherheit auf unseren Straßen be-
mühen hatten Infostände und Mitmachaktionen parat. 
Da an diesem Tag in Friedrichshafen auch verkaufsoffener 
Sonntag war, strömten die Menschen entsprechend in den 
Innenstadtbereich, was uns an den Ständen guten Zulauf 
bescherte. 

 Am Überschlagssimulator demonstrierte der Instruk-
tor Herr Rühle zunächst einmal das richtige Sitzen im 
Fahrzeug. Gerade hier werden viele Fehler gemacht, die 
im Falle eines Unfalles wertvolle Sicherheitsreserven ver-
spielen. Die meisten sitzen – pardon liegen – zu leger im 
Fahrzeug. 

Faustregel: Bei gestreckten Armen müssen die Handge-
lenke auf dem Lenkrad aufliegen, die Beine sollten ange-
winkelt und nicht ausgestreckt sein. Der Sicherheitsgurt 
sollte eng am Körper anliegen. Keine starren Sachen wie 

Handy, Schlüssel usw. direkt unter dem Gurt am Körper 
tragen. Dies gibt im Unfall eine sogenannte Punktbelas-
tung und führt meistens zum Bruch der darunter befind-
lichen Knochen (z. B. Hüfte, Becken, Oberschenkel etc.).

 Danach wurden die Probanten im Auto auf den Kopf 
gestellt und konnten sich unter fachkundiger Anleitung 
sicher aus dem Auto befreien. Am Infozelt der UKBW 
konnten sich die Passanten rund um die gesetzliche Un-
fallversicherung durch Gespräche und Publikationen in-
formieren. Insgesamt war an diesem Tag viel Interesse der 
Bevölkerung an diesem Aktionstag zu verzeichnen und 
wir von der UKBW verbuchen diesen Tag als einen gelun-
genen Start der Kampagne Risiko raus!

 Wir werden auf unserer Internet-Homepage und in un-
serem UKBW-Info weiter über die Kampagne berichten.

Risiko raus! soll die Menschen 
dazu motivieren, über das  
eigene Handeln nachzudenken, 
den Kopf einzuschalten und 
mehr Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

Ansprechpartner

Stefan Tampe, 
Tel. 0711 9321-305 
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Gurte retten Leben
– eine GIB ACHT IM VERKEHR-Aktion mit Beteiligung der UKBW

Das landesweite Präventionskonzept „Gurte retten Leben“ ist am 4.3.2010 an der Berufs-
schule in Schwäbisch Gmünd gestartet. Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere jungen 
Autofahrern die Sinnlosigkeit des Nichtanschnallens zu vermitteln.

 Der Inspekteur der Polizei – Dieter 
Schneider – präsentierte auch gleich 
zu Beginn eindrucksvoll Zahlenmate-
rial, das mehr als erschreckend ist:

2009 kamen in Baden-Württemberg 
70 Menschen bei Verkehrsunfällen 
ums Leben, die nicht angeschnallt 
waren. Davon waren 22 junge Fahrer 
zwischen 18 und 24 Jahren. Dieser 
Leichtsinn ist völlig unverständlich, 
da ein Sicherheitsgurt zwar keinen 
Unfall verhindern kann, aber die 
Unfallfolgen sind ohne dramatisch 
schwerer. Trotz aller sicherheitstech-
nischer Innovationen in der Autoin-
dustrie ist der Sicherheitsgurt nach 
wie vor Lebensretter Nummer Eins. 
Es nützen keine noch so vielen Air-
bags, ESP, ABS, ASR usw. wenn der 

Sicherheitsgurt nicht angelegt wird. 
Hier verschenkt der menschliche 
Leichtsinn ohne Not eine mögliche 
Lebensversicherung.

 Gurtmuffel werden durch Poli-
zeikontrollen in allen Altersschichten 
nachgewiesen. Bei der letzten landes-
weiten Kontrollaktion im Februar 
2010 wurden von der Polizei 8.806 
Gurtverstöße beanstandet. In 338 
Fällen waren Kinder gar nicht oder 
unzureichend gesichert. Diese Zah-
len sind nicht nur besorgniserregend, 
sondern schlichtweg inakzeptabel.

 Was bringt Menschen dazu, frei-
willig höchst fahrlässig mit ihrem 
Leben oder der Gesundheit von sich 
oder ihren Kindern umzugehen? Ist es 

Gedankenlosigkeit (vgl. Kam-
pagne Risiko raus Seite 17), 
Vergesslichkeit oder gar 
falsch verstandene persön-
liche Freiheit, Coolsein?

 Ausreden, warum gerade jetzt kein 
Gurt angelegt war, gibt es zu Hauf: 
Vergessen, ich fahre nur das kurze 
Stück, Gurt kann Verletzungsfolgen 
verschlimmern, es ist besser bei einem 
Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert 
zu werden usw ... Der Un-/Wahnsinn 
kennt keine Grenzen. 

 Um diesem leichtsinnigen Irrglau-
ben Einhalt zu gebieten gibt es das 
neue Konzept „Gurte retten Leben“. 
Mit dieser Aktion wollen die Partner 
von „GIB ACHT IM VERKEHR“ ge-

Aktionsstand in 
Schwäbisch Gmünd

Gurte retten Leben Kampagnen
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Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,  
Tel.: 0711 9321-123 

Ziehung des TagesgewinnsPressegesprächIch gurte mich an, weil ...

rade die Jugendlichen auffordern sich 
mit dem Gurt auseinanderzusetzen. 
Nicht mit Horrorbildern von Unfäl-
len, sondern durch einen Fotowettbe-
werb, bei dem ein vorgegebener Satz 
auf einer Tafel ergänzt werden muss: 
„Ich gurte mich an, weil ...“.

 Durch diese Vorgabe werden die 
Jugendlichen aufgefordert sinnvolle, 
humorvolle und kreative Ergänzun-
gen zu liefern. Mit dieser Tafel werden 
die Teilnehmer dann vor der Messe-
wand abgelichtet. Denselben Spruch 
schreiben die Jugendlichen mit Name 

und Adresse auf eine Gewinnkarte, 
jeder nimmt an der Ziehung teil. Als 
Dankeschön locken jeweils Tages-
preise. Beim Auftakt in Schwäbisch 
Gmünd waren als Glücksfee der Po-
lizeiinspekteur Dieter Schneider und 
das Mitglied der UKBW-Geschäfts-
führung Armin Groß tätig. So freu-
te sich Patrick Betz über einen I-Pod 
und Kathrin Köhler gewann den 
Hauptpreis, ein Netbook.

 Dieser Ansatz zielt auf Einsicht 
und nicht auf Abschreckung. Teils 
werden witzige und kreative Sprü-

che abgeliefert, aber immerhin setzen 
die Jugendlichen sich mit dem The-
ma auseinander und es ergeben sich 
lebhafte Diskussionen, in denen die 
Polizei das Bewusstsein für den Si-
cherheitsgurt schaffen kann. Für uns 
von der UKBW ist diese Aktion be-
sonders gelungen, da wir hier unmit-
telbar an unserer Versichertengruppe 
– den Schülern oder Berufsschülern – 
sind. Besser kann man ein Präventi-
onsprojekt nicht verankern. Wir sind 
fest davon überzeugt, dass wir als 
Partner dieser landesweiten Aktion 
mehr als nur Akzente setzen und mit 
dazu beitragen, dass sich junge Fahrer 
über die Eigenverantwortung des An-
schnallens im Klaren sind oder noch 
werden.

 In diesem Sinne – wer klickt 
hat`s geschnallt. Eine unfallfreie Zeit 
wünscht Ihnen Ihre Unfallkasse Ba-
den-Württemberg.

Gewinner Patrick Betz 
mit Dieter Schneider 
und Armin Groß

info 1|2010



Ministerpräsident  
S. Mappus im  
Gespräch mit UKBW-
Geschäftsführer  
A. Groß

Landespolizei- 
präsident  
Dr. W. Hammann

Aktion Schutzengel Kampagnen

Engel gibt‘s wirklich und  
zwar leibhaftige Schutzengel
Himmlische Heerscharen wurden am 26.3.2010 in Pforzheim  
gesichtet. Das repräsentative Ambiente eines bayerischen  
Premium-Autoherstellers bildete den Rahmen für die  
Schutzengelparty 2010. Alle 700 bisher ausgebildeten  
Schutzengel waren hierzu eingeladen.

 Diese Veranstaltung war auch poli-
tisch sehr hochkarätig besetzt. Zu nen-
nen sind allen voran Ministerpräsident 
Stefan Mappus, der Landespolizeiprä-
sident Dr. Wolf Hammann, der Ober-
bürgermeister von Pforzheim, Gert 
Hager und nicht zuletzt der Initiator 
und Garant für den Erfolg der Veran-
staltung sowie der gesamten Schutzen-
gelaktion, der Leiter der Polizeidirekti-
on Pforzheim, Burkhard Metzger. Die 
UKBW war mit einem Infostand und 
dem Mitglied der Geschäftsführung, 

Armin Groß als Partner der Schutzen-
gel-Aktion vertreten. 

Fliegen als Hobby und Beru-
fung

 Unser Ministerpräsident hatte 
sicherlich einen ganz besonderen in-
neren Bezug zu den fliegenden Him-
melsboten (Schutzengeln), ist er doch 
selbst begeisterter Hobbypilot einer 
Cessna. Nach einem Rundgang bei 
den Infoständen der anwesenden 
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„GIB ACHT IM VERKEHR“-Part-
ner und der offiziellen Begrüßung 
übernahm er nach einem vom Lan-
despolizeipräsidenten Dr. Wolf Ham-
mann vorgebrachten Antrag offizi-
ell die Schirmherrschaft der Aktion 
„GIB ACHT IM VERKEHR“. 

In seinem Grußwort betonte der 
Ministerpräsident beson-
ders: „Der Einsatz für 

die Verkehrssicherheit 
muss uns allen eine 
Herzensangelegenheit 
sein. Mit der Aktion 
’GIB ACHT IM VER-

KEHR‘ wollen wir die Unfallzahlen 
im Land weiter senken, die Verkehrs-
sicherheit erhöhen und das partner-
schaftliche Verhalten im Straßenver-
kehr fördern. Als Ministerpräsident 
eines Landes, in dem Mobilität eine 
große Rolle spielt, stelle ich mich ger-
ne an die Spitze dieser tollen Aktion. 
Mobilität bestimmt in weiten Teilen 
den Alltag der Gesellschaft, deshalb 
ist die Sicherheit im Straßenverkehr 
für alle Verkehrsteilnehmer von ‚zen-
traler Bedeutung´. Mit der Initiative 
‚GIB ACHT IM VERKEHR’ wer-
den alle Zielgruppen, von Kindern 
über junge Fahrer bis hin zu den 

Unterschrift des neuen SchirmherrenPreisziehung Gewinnerin des Minis Laura Reisser

Für mehr Verkehrssicherheit, gegen Gewalt, in Sachen 
Zivilcourage:

Das Projekt Schutzengel setzt den Präventionsansatz an der Basis an. Junge 
Menschen im Alter von 16–24 Jahren melden sich freiwillig bei der Polizei 
und werden in einem Basisworkshop eingewiesen in Konfliktschlichtung, 
Erkennen von Alkohol und Drogen und Unfallgefahren. Dieses Wissen 
setzen sie für sich selbst und ihre Bekannten ein, wenn sie unterwegs sind 
und Jugendliche wahrnehmen, die unter Alkohol oder Drogeneinfluss 
Auto fahren wollen. Mit einem entsprechenden Schutzengelausweis geben 
sie sich zu erkennen und appellieren das Auto stehen zu lassen. Auch bei 
möglichen Streitigkeiten können sie eingreifen (ohne jedoch ihre Gesund-
heit in Gefahr zu bringen). Der Ansatz geht davon aus, dass die vorwiegend 
weiblichen Schutzengel, die meist männlichen vermeintlich alkoholisier-
ten oder unter Drogen stehenden Autofahrer besser von einer drohenden 
Dummheit abhalten und beeinflussen können. Als Dankeschön erhalten 
alle Schutzengel Vergünstigungen in Pforzheimer Geschäften. 

Das Schutzengelprojekt erhielt den 1. Verkehrspräventionspreis Baden-
Württemberg 2009.

Senioren, aber auch Motorradfahrer 
oder Trucker, angesprochen. Durch 
Verkehrssicherheitsprojekte auf ört-
licher Ebene, Informationsstände in 
den Landkreisen und die Durchfüh-
rung des ‚Landestages Verkehrsprä-
vention’ ist die Verkehrssicherheit 
nachhaltig verbessert worden. Wir 
dürfen daher stolz sein, dass wir in 
Baden-Württemberg die Partnerge-
meinschaft ‚GIB ACHT IM VER-

KEHR’ erfunden haben. Sie dient 
nach wie vor vielen anderen Ländern 
als Vorbild“.

  Danach schlüpfte der Ministerprä-
sident in die Rolle eines Glücksbrin-
gers und zog die beiden Hauptpreise 
für die anwesenden Schutzengel. Die 
Spannung war entsprechend groß als 
die beiden glücklichen Gewinnerin-
nen verkündet wurden.
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Aktion Schutzengel Kampagnen

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,  
Tel.: 0711 9321-123 

Svenja Hecht gewinnt den  
Hubschrauberflug

Laura und Svenja im Glück

 Der Schutzengel mit Namen Lau-
ra Reisser freute sich unbändig über 
einen nagelneuen MINI im Schutz-
engeloutfit, den sie kostenlos für ein 
Jahr zur Verfügung bekam.

 Eine zweite „Schutzengelin“ – 
Svenja Hecht – komplettiert ihre 
engelhaften Flugkünste bei einem 
Rundflug mit dem Polizeihubschrau-
ber. Auch diese beiden sehr lukrati-
ven Preise stellen ein Dankeschön an 
das Engagement der Schutzengel dar, 

die hinschauen und nicht wegsehen, 
wenn sich in der Gesellschaft Unheil 
anbahnt. 

Irdische Gaumenfreuden 
schmecken auch den Engeln 

 Ein kulinarisch sehr ansprechen-
des Büfett sowie ein Getränkeaus-
schank (natürlich alkoholfrei) diente 
der Stärkung zu der sich anschließen-
den fröhlichen Party. Eine Salsa -For-
mation heizte den Anwesenden zu 
südländischen Klängen mächtig ein 
und forderte zur Nachahmung auf. 
Die politischen Würdenträger und 
Aktionspartner zogen sich zu einer 
zwanglosen Gesprächsrunde in etwas 
schalldichtere Räumlichkeiten zurück 
und überließen den Jugendlichen und 
dem polizeieigenen DJ das Zepter. 

Lust auf mehr

 Eine gelungene Veranstaltung, 
die nur strahlende Gesichter hinter-
ließ und man darf orakeln, bis wann 
Burkhard Metzger und seine Mannen 

und Kolleginnen die 1000er Marke 
an Schutzengeln überschreitet. Wir 
von der UKBW finden dies eine tol-
le Aktion, die mit sehr viel Herzblut 
vorgelebt wird und entsprechende 
Früchte trägt. Wir wünschen allen 
Schutzengeln viel Einsatz-Erfolg und 
gratulieren den beiden Gewinnerin-
nen sehr herzlich.

 Wer weiß – vielleicht begegnen Sie 
ja auch mal einem leibhaftigen Engel, 
dann sollten Sie besser auf seinen Rat 
hören.

Partystimmung zum 
Ausklang
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Wilhelma
Wasserfall im
Amazonienhaus
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MitgliedsbetriebeWilhelma

KrokodilStrelizie
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Seine Majestät gedenken zu 
ruhen

 Ehemals von König Wilhelm I. als 
privater Rückzugsort seiner Majes-
tät angedacht, entwickelte sich diese 
Parkanlage mit ihren historischen Ge-
bäuden im maurischen Stil im Laufe 
der Zeit auf einer Fläche von 30 ha 
zum einzigen zoologisch-botanischen 
Garten Europas. Seit 1919 wurde die 
Anlage Staatsbesitz und als Schaugar-
ten genutzt. Wegen des Baustiles die-
ser historischen Gebäude wird die 
Wilhelma auch Alhambra am Neckar 
genannt. Die ersten Tiere (Giraffen, 
Zebras etc.) wurden erst nach dem 
zweiten Weltkrieg im Jahre 1951 an-
lässlich der Ausstellung „Afrikanische 
Steppentiere“ eingegliedert. Die Wil-
helma zählt somit zum historischen 
Erbe des Landes und erfreut jährlich 
mehr als 2 Millionen Besucher mit ca. 
8.000 Tieren in 1.000 Arten und ca. 
6.000 Pflanzenarten. Sie ist in Stutt-
gart die beliebteste Freizeiteinrich-
tung für jung und alt – nicht erst seit 
die beiden Eisbärenracker Knut in 
Berlin und etwas später auch Wilbär 
in Stuttgart für eine wahre Euphorie 
in Deutschland sorgten – nein, die 
Wilhelma hat viele Stars. Zahlreiche 
Attraktionen ziehen die Menschen-
massen auch von weit jenseits der 
Landesgrenzen jedes Jahr aufs Neue 
wieder in die Wilhelma.

Südsee trifft  
Schwarzwaldbach

 Das 1967 eröffnete Aquarium 
bietet ca. 4.500 Fischen aus 450 Ar-
ten eine artgerechte Unterbringung. 
Hierzu sind gewaltige Anstrengungen 
notwendig: 500.000 Liter Wasser, 
30 Kilometer Stromleitungen, 8 km 
Kunststoffwasserrohre, 6 km Hei-
zungsrohre, Filteranlagen und jede 
Menge an Technik einschließlich der 
Quarantäne- und Aufzuchtbecken. 
Hiermit wird Mittelmeer- bzw. Nord-
seeatmosphäre ebenso simuliert wie 
Karibik und Südsee, Salz- wie Süßwas-
ser. Nicht zu vergessen das angrenzen-
de Terrarium mit der Krokodilhalle 
und den Reptilien. Schöne Schlan-
gen von der harmlosen Milchschlan-
ge über die giftige Kobra bis hin zur 
fast fünf Meter langen Tigerpython 
ziehen den Betrachter in ihren Bann. 

Ist es schon Nil 
oder noch Neckar? 
Die schon etwas älteren Leserinnen oder Leser erinnern sich sicher an die Afrika-Filmserie „Daktari“ oder 
die Abenteuer des Dschungelfindelkindes „Tarzan“ – nicht zu vergessen den legendären Auftritt von Hardy 
Krüger mit John Wayne in dem Großwildjägersteifen „Hatari“ aus dem Jahr 1962. Großwildkatzen, Elefanten, 
Nashörner vor traumhafter Kulisse in Kenia. Einen Hauch dieser Abenteuerluft kann man auch in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart einatmen, das glauben Sie nicht? Dann kommen Sie mit – in die Wilhelma, einem 
Mitgliedsbetrieb der UKBW. Die sehr spezifischen und unterschiedlichen Anforderungen eines zoologisch-
botanischen Gartens erfordern einen engen Schulterschluss mit der UKBW; insbesondere, was Prävention 
(z. B. Baumaßnahmen) angeht. Überzeugen Sie sich selbst ...

Die Wilhelma hält selbstverständlich 
für alle gehaltenen Giftschlangen die 
entsprechenden Gegenmittel vor.

Amazonas-Feeling  
am Neckar

 Das Amazonienhaus mit seinen 
2.000 Pflanzen und über 20 Vogel-
arten auf 1.200 m2 lässt den Besu-
cher eintauchen in die Welt des süd-
amerikanischen Regenwaldes – hohe 
Luftfeuchtigkeit bei 28° C, da freut 
sich der mit einer Kamera bewaffnete 
Großwildjäger aus Baden-Württem-
berg. Die Pflanzen im Amazonienhaus 
gedeihen hinter einer Fassade aus wär-
meisolierendem, UV-durchlässigem 
Spezialglas, zur notwendigen Technik 
im Haus gehört eine Klimaanlage, die 
30.000 m3 Luft pro Stunde in das Ge-
bäude „schaufelt“. Auch die Aufbe-



Kakteenhaus Orchideen

Wilhelma
Elefanten am
Seerosenteich
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reitung des Wassers für unterschied-
liche Einsatzzwecke vom Gießen bis 
zur Reinigung ist aufwändig, denn je 
nachdem muss es z. B. enthärtet, ent-
salzt, gefiltert oder gedüngt werden.

 In der Wilhelma treffen die Be-
sucher auf Tiere aller Kontinente. 
Besonders beliebt ist dabei das Men-
schenaffenhaus mit Schimpansen, 
Gorillas, Orang-Utans und Bonobos. 
Darüber hinaus gibt es einen Anla-
genkomplex für afrikanische Huftiere, 
den Schaubauernhof, die Freianlage 
für die Tiere Südamerikas, die Anlage 
für die Bären, die Volieren für Greif-
vögel und Papageien, das Nachttier-
haus, das Insektarium, das Schmet-
terlingshaus, das Raubtierhaus, die 
Elefanten- und Nashorn-Gehege, die 
Anlage für die Seelöwen, die Pingui-
ne usw. Sie müssen schon etwas Zeit 
mitbringen, um die Wilhelma in ihrer 
ganzen Vielfalt zu entdecken. Besser 
noch – Sie besorgen sich eine Jahres-
karte und genießen neben den vielen 
Tieren auch das Wechselspiel der Jah-
reszeiten mit ihren unterschiedlich 
blühenden Pflanzen.

Eine Königin der Nacht gibt’s 
nicht nur in der Disco

 Für die Freunde der Botanik hat 
die Wilhelma unzählige Kostbarkei-
ten parat. Über 1.000 Orchideen, 
550 Ananasgewächse, 170 Farnarten, 
850 verschiedene Kakteen, 40 tro-
pische Seerosenarten usw. lassen das 
Herz eines jeden Pflanzenfreundes 
höher schlagen. Zu fast jeder Jahres-
zeit bietet die Wilhelma ein farbiges 
Pflanzen-Feuerwerk, so dass sich ein 
mehrmaliger Besuch im Jahr allein 
deshalb lohnt. Apropos, wenn der 
Blumenliebhaber samstagsabends eine 
ihm unbekannte Schönheit in der 
Disco mit den Worten „ Sei meine 

Selenicereus grandiflorus“ becirct, 
sollte er ihr noch den Tipp mitgeben, 
dass die Übersetzung hierfür nicht 
im Strafgesetzbuch bei Obszönitäten 
zu finden ist sondern in der Fibel für 
Pflanzenkunde. Es handelt sich dabei 
um die vielzitierte aber selten gese-
hene „Königin der Nacht“, die, was 
ihre pflanzliche Vertreterin angeht, 
ebenfalls in der Wilhelma bewundert 
werden kann. Übrigens pflegen die 
50 Gärtner nicht nur die Anlagen der 
Wilhelma, sondern sind darüber hin-
aus auch für die 230 ha Parkanlagen 
und Grünflächen Stuttgarts zustän-
dig. Hierzu zählen, Rosensteinpark, 
Schlossgarten, Villa Reitzenstein, 
Schloss Solitude, die Grabkapelle auf 



Gewächshaus Passionsblumen Palmenhaus
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dem Rotenberg sowie ca. 130 klei-
nere städtische Grundstücke. Hier-
aus gewinnen die Mitarbeiter einen 
Großteil des benötigten Heus, im-
merhin 277.000 Kilo pro Jahr. Für 
die Frühjahrsbepflanzung benötigen 
die Gärtner 120.000 Blumen, die 
nochmals um 60.000 Blumen bei der 
Sommerbepflanzung ergänzt werden. 
Insgesamt auf 6.000 m2 Schaufläche 
werden die Pflanzungen präsentiert, 
dazu gibt es im Hintergrund noch-
mals 5.000 m2 an Aufzuchtflächen. 
Die Bepflanzungen entsprechen wis-
senschaftlichen, systematischen und 
geografischen Verhältnissen.

Futterküche

 Hier wird die Nahrung für alle 
Tiere zusammengestellt, zubereitet 
und auf die einzelnen Stationen ver-
teilt. Das ist schon eine logistische 
Meisterleistung bei der Vielzahl und 
der Artenvielfalt der hungrigen Mäu-
ler. Es handelt sich um beste Futter-
qualität, die in den Lager- und Kühl-
räumen vorgehalten wird. Einmal pro 
Woche kommt eine Lieferung vom 
Stuttgarter Großmarkt. Insgesamt 
werden rund 1.500 Tonnen Futter 
pro Jahr benötigt (Heu = 277.000 
Kilo, Stroh = 153.000 Kilo, Frisch-
obst = 130.000 Kilo und Futterrüben 
= 120.000 Kilo, für den verwöhnten 

Gaumen 150.000 Wanderheuschre-
cken aus eigener Zucht, Babybrei für 
die Menschenaffenkinder usw.). Die-
ses Nahrungsangebot will akribisch 
zubereitet und verteilt werden – und 
das tagtäglich.

Krankenstation

 Es gibt für einen Tierarzt sicher 
kein vielseitigeres Terrain als die Wil-
helma – von der Stachelmaus bis zum 
Elefanten, vom Hyazinthara bis zum 
Sumatratiger. Vögel, Fische, Echsen, 
Schlangen, Raubkatzen, Dickhäu-
ter, all diesen Herausforderungen 
müssen die Mitarbeiter gerecht wer-
den. Hierfür hat die Wilhelma einen 

entsprechenden Behandlungsraum, 
Quarantänebereiche und arbeitet ge-
gebenenfalls mit Tierkliniken zusam-
men.

 2010 ist das Jahr der Artenviel-
falt und die Meldungen wie viele 
Tier- oder Pflanzenarten jeden Tag 
diesen Planeten unwiederbringlich 
verlassen sind erschreckend. Gerade 
deshalb sind zoologische und botani-
sche Einrichtungen bedeutsam für die 
Erhaltung der Tier- oder Pflanzenar-
ten, deren Erforschung, Nachzucht 
und ggf. auch Auswilderung in die 
freie Wildbahn. An entsprechenden 
Zuchtprogrammen des europäischen 
Zooverbandes (EAZA) und Studien 

Kaiserschnurrbart-
Tamarine



Giraffen Sumatratiger mit ihren Jungen Somali-Wildesel

info 1|2010

– auch was Krankheiten, geeignete 
Narkotika usw. anbelangt – beteiligt 
sich die Wilhelma. Derzeit werden 51 
bedrohte Tierarten betreut.

Personal

 Bei all der thematischen Fülle 
kann man verstehen, dass den ca. 220 
Mitarbeitern in der Wilhelma nicht 
langweilig wird. Diese einzigartige 
Einrichtung benötigt an 365 Tagen 
im Jahr vollen Einsatz. Tiere, Pflanzen 
aber auch die Technik erfordern ein 
engagiertes Personal. Die Wilhelma 
bildet auch aus. Angehende Tierpfle-
ger-Azubis müssen sich beeilen, die 
Nachfrage nach den begehrten Aus-
bildungsplätzen übersteigt das Stellen-
angebot um ein Vielfaches. Auch im 
Bereich der Gärtnerei gibt es Ausbil-
dungsplätze. Wo sonst hat man einen 
derart vielfältigen, interessanten Ar-
beitsplatz auf historischem Gelände?

Konzept und Leitbild der 
Wilhelma

 Der Konzeption der Wilhelma 
liegt nicht der eingangs dieses Berich-
tes plakativ gebrauchte Abenteuerge-
danke zugrunde. Auch sollen Tiere 
nicht vermenschlicht werden, wie in 
manchen gern gesehenen Tiersen-
dungen. Vielmehr soll der Besucher 
die Tiere und Pflanzen nicht nur kon-
sumieren und abhaken, sondern die 
Vielfalt der Schöpfung erkennen und 
sich selbst als Teil dieser grandiosen 
Natur begreifen. Tiere erkennen und 
verstehen, unsere Verantwortung für 
deren Wohlergehen, Lebensraum und 
Überleben wahrnehmen.

 Die Tiere brauchen die Hilfe des 
Menschen, der mit seiner Technik 
zunehmend das Gesicht dieser Erde 

verändert. Der Mensch kann nicht 
losgelöst von Tier- und Pflanzenwelt 
existieren – dies muss uns bewusst 
werden – wir sind darin verankert. 
Aus diesem Grund hat die Wilhelma 
auch einen Bildungsauftrag, der im 
Leitbild verankert ist:

• Den Menschen Erholung und   
 Entspannung bieten

• Wissen über Tiere und Pflanzen  
 zu vermitteln und zu mehren

• Sich für Natur- und Tierschutz,  
 insbesondere für den Erhalt der  
  biologischen Vielfalt einzusetzen

• Das kulturelle Erbe zu erhalten  
 und das Bewusstsein für Ge-  
 schichte zu fördern

• Die landeseigenen Grünanlagen  
 zu pflegen

 Daraus abgeleitet gibt es spezi-
elle Führungen und Programme für 
Schulklassen, die interessant gestaltet 
sind, damit sich die Schüler mit den 
jeweiligen Tieren thematisch ausein-
andersetzen können. Auch die Ent-
wicklung vom Wildtier zum Haustier 
und die Domestikation werden auf 

dem Schaubauernhof anschaulich vor 
Augen geführt. Eine Anregung für die 
Lehrer, vielleicht das eine oder andere 
Schulprojekt zu initiieren – die Ex-
perten der Wilhelma beraten dabei 
gerne. So wird aus einem Schulaus-
flug etwas ganz Besonderes und die 
Erkenntnisse können auch noch im 
Unterricht verwertet werden. 2009 
wurden 1.150 Führungen mit ca. 
16.300 Schülern durchgeführt – auch 
Lehrerfortbildungen sind möglich.

 Für Kinder haben Tiere trotz 
Computerzeitalter nichts von ihrer 
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Tierpfleger bei der 
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natürlichen Faszination verloren. Des- 
halb bietet die Wilhelma für Kinder-
geburtstage eigene Programme an, 
ebenso sind thematische Führungen 
für jung und alt möglich. Zudem 
gibt es die Möglichkeit, Pate seines 
Lieblingstieres oder seiner Lieblings-
pflanze zu werden – oder eine solche 
Patenschaft zu verschenken.

 Wie beliebt die Wilhelma ist, zeigt 
sich auch anhand der außergewöhn-
lichen Größe ihres Fördervereins, 
der immerhin 24.600 Mitglieder 
zählt. Dieser Verein hilft durch sei-

ne Mitgliedsbeiträge, die Wilhelma 
weiterzuentwickeln, etwa Gehege 
zu erweitern und zu verbessern oder 
neue Anlagen zu bauen. Allein beim 
anstehenden Bau der neuen Men-
schenaffenanlage trägt der Verein mit 
8,5 Millionen Euro rund die Hälfte 
der Kosten.

 Denn ein Betrieb wie die Wilhel-
ma benötigt umfangreiche Mittel, um 
alle Ansprüche an einen modernen 
zoologisch-botanischen Garten und 
die damit verbundenen Aufgaben er-
füllen zu können. Rund 19 Millionen 
Euro gab die Wilhelma 2009 für den 
laufenden Betrieb, für Instandhaltun-
gen sowie Investitionen aus. Rund 70 
Prozent davon erwirtschaftet sie in 
der Regel selbst, den Rest trägt das 
Land Baden-Württemberg, zu deren 
öffentlichen Einrichtungen die Wil-
helma ja gehört. 

Wie sieht die Zukunft der 
Wilhelma aus?

 Neben dem Bau des neuen Men-
schenaffenhauses (Spatenstich war 

der 21.4.2010) stehen auch die Er-
haltung und Sanierung der bisherigen 
Anlagen sowie Umbauten für die Ele-
fanten und Raubtiere an. Über allem 
steht das Wohl der Tiere sowie die Er-
holung und die Freude der Besucher. 
Vielleicht haben Sie jetzt auch Lust 
bekommen Tiere und Pflanzen neu 
zu entdecken – oder Sie freuen sich 
ganz einfach auf einen Spaziergang in 
einem einzigartigen botanisch-zoolo-
gischen Park. Nicht auszuschließen, 
dass Sie neue Naturerlebnisse mitneh-
men und sich für Sie eine völlig neue 
Sicht der Dinge – ein verändertes 
Bewusstsein – auftut. Die Wilhelma 
– ein Mitgliedsbetrieb der UKBW – 
freut sich auf Ihren Besuch.

 Weitere Informationen zur Wil-
helma, zu ihrer Geschichte und ihren 
Tieren und Pflanzen finden Sie unter: 
www.wilhelma.de.

MitgliedsbetriebeWilhelma

Ansprechpartner

Klaus-Peter Flieger,  
Tel. 0711 9321-123

Ulrich Hoffmann,  
Tel.: 0721 6098-283



Die Satzung der Unfallkasse 
Baden-Württemberg (UKBW) 
vom 8. Juli 2003 i. d. F. des 
Ersten Nachtrags vom 8. Juni 
2005 und des Zweiten Nach-
trags vom 22. November 2006 

wurde insbesondere wegen des Gesetzes zur Modernisierung 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungs-
modernisierungsgesetz – UVMG) vom 30. Oktober 2008 
(BGBl. I S. 2130) angepasst.

Es wurden zunächs t die Änderungen der Satzung vorgenom-
men, die den Vermögens- und Beitragsbereich betreffen. Das 
ist in erster Linie die Einführung des Verwaltungsvermögens 
als neue Vermögensmasse neben den Betriebsmitteln und 
der Rücklage. Weiterhin wurden die Fälligkeitstermine für 
die Beitragserhebung, die bisher nicht in der Satzung veran-
kert waren, in der Satzung festgeschrieben. 

 Von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) wird derzeit ein Satzungsmuster entworfen, das 
weitere, wegen des Unfallversicherungsmodernisierungs-
gesetzes (UVMG) und anderer Gesetze erforderliche 
Änderungen enthält. Nach Verabschiedung des Satzungs-
musters durch die Gremien der DGUV wird auch die Sat-
zung der UKBW entsprechend angepasst.

 Der dritte Nachtrag zur Satzung der UKBW wurde von 
der Vertreterversammlung der UKBW am 24. Novem-
ber 2009 beschlossen. Die Satzungsänderungen wurden 
am 29. Januar 2010 im Zentralblatt der bw woche Nr. 3 
(Staatsanzeiger) veröffentlicht.

Satzung der Unfallkasse Baden-Württemberg
vom 8. Juli 2003 in der Fassung des Ersten Nachtra-
ges vom 8. Juni 2005 und des Zweiten Nachtrages vom  
22. November 2006

Dritter Nachtrag vom 24. November 2009

Artikel 1
Satzungsänderungen
1. § 13 Nr. 10 wird wie folgt gefasst: „Beschlussfassung

über Betriebsmittel, Rücklage und Verwaltungsvermö-
gen (§§ 26, 27, 27 a der Satzung)“

2. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 2 Nr. 19 wird wie folgt gefasst:

Dritter Nachtrag zur Satzung
„Vorschlag an die Vertreterversammlung zur Beschluss- 
fassung über Betriebsmittel, Rücklage und Verwal-
tungsvermögen (§§ 26, 27, 27 a der Satzung),“

b) Abs. 2 Nr. 20 wird wie folgt gefasst:
 „Beschlussfassung von Richtlinien über die Anlage 
und Verwaltung der Betriebsmittel, der Rücklage und 
des  Verwaltungsvermögens,“

3.  § 25 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 Satz 2 werden das „und“ durch ein Komma  
ersetzt und nach dem Klammerzusatz „(§ 82 SGB IV,  
§ 27 der Satzung)“ die Wörter „und des Verwaltungs- 
vermögens (§ 172 b SGB VII, § 27 a der Satzung)“  
eingefügt. 

b) In Abs. 5 Satz 4 wird das Wort „Zweifache“ das  
Wort „Einfache“ ersetzt.

c) In Abs. 6 Satz 4 wird der Punkt vor „Bei der Ermitt- 
lung ... „ durch ein Semikolon ersetzt.

d) In Abs. 6 Satz 6 wird die Ziffer „4“ nach „Satz“  
durch die Ziffer „5“ ersetzt.

e) In Abs. 7 Satz 4 wird das Wort „Zweifache“ durch  
das Wort „Einfache“ ersetzt.

f ) Abs. 10 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 wird der Punkt durch ein Semikolon  
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: „die Träger 
der Rentenversicherung prüfen im Auftrag der Un-
fallkasse Arbeitgeber im Rahmen ihrer Prüfung nach  
§ 28 p SGB IV.“
bb) Folgende Sätze 3 und 4 werden angefügt:
„Für die Umlagegruppen nach Abs. 2 Nrn. 1 a, 1 b,  
2 a und 2 b wird die Beitragslast für das laufende Jahr 
in vier gleichen Teilbeträgen zum 15. Januar, 15. April,  
15. Juli und 15. Oktober angefordert (§ 185 Abs. 1 
Satz 2 SGB VII); dies gilt nicht für Unternehmen, die  
mit dem Mindestbeitrag veranlagt sind. Auf Antrag 
kann der Unternehmer die Beitragszahlung auf einmal  
am frühesten Fälligkeitstag entrichten.“

4. § 26 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Satz 1 wird zu Abs. 1.
b) Der bisherige Satz 2 wird gestrichen. 
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c) Folgende Abs. 2 und 3 werden angefügt:
  „(2) Betriebsmittel (§ 172 Abs. 1 SGB VII) dürfen nur 
verwendet werden 

  1. für Aufgaben, die gesetzlich oder durch die Satzung 
vorgesehen sind, sowie für die Verwaltungskosten,

  2. zur Auffüllung der Rücklage (§ 172 a SGB VII) und 
zur Bildung von Verwaltungsvermögen (§ 172 b SGB 
VII).

  (3) Die Betriebsmittel sind im erforderlichen Umfang 
bereitzuhalten und im Übrigen so liquide anzulegen, 
dass sie für die in Absatz 2 genannten Zwecke ver-
fügbar sind. Sie dürfen die Ausgaben der jeweiligen 
Umlagegruppe des abgelaufenen Kalenderjahres am  
31. Dezember des laufenden Jahres nicht übersteigen 
(§ 172 Abs. 2 SGB VII).“

5. § 27 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: „Zur Sicherstellung der 
Leistungsfähigkeit, vorrangig für den Fall, dass Ein-
nahme- und Ausgabeschwankungen durch Einsatz der 
Betriebsmittel nicht mehr ausgeglichen werden kön-
nen, sowie zur Beitragsstabilisierung wird eine Rück-
lage gebildet (§ 82 SGB IV i.V.m. § 172 a SGB VII).“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: „Die Rücklage wird 
höchstens bis zur zweifachen Höhe der durchschnitt-
lichen monatlichen Ausgaben des abgelaufenen Kalen-
derjahres gebildet; Stichtag für die Bemessung ist der 
31. Dezember des laufenden Kalenderjahres.“ 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

6.  Nach § 27 wird ein neuer § 27 a mit der Überschrift 
„Verwaltungsvermögen“ eingefügt:

  „(1) Gemäß § 172 b SGB VII wird ein Verwaltungs-
vermögen gebildet. 

 (2) Das Verwaltungsvermögen umfasst 
  1. alle Vermögensanlagen, die der Verwaltung der Un-

fallkasse zu dienen bestimmt sind, einschließlich der 
Mittel die zur Anschaffung und Erneuerung dieser 
Vermögensteile bereitgehalten werden,

2. betriebliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, gemein-
nützige Beteiligungen und gemeinnützige Darlehen,

3. die Mittel, die für künftig zu zahlende Versorgungs-
bezüge und Beihilfen der Bediensteten und ihrer Hin-
terbliebenen bereitgehalten werden,

4. die zur Finanzierung zukünftiger Verbindlichkeiten 
oder Investitionen gebildeten Sondervermögen, 

soweit sie für die Erfüllung der Aufgaben der Unfall-
kasse erforderlich sind. Mittel für den Erwerb, die Er-
richtung die Erweiterung und den Umbau von Immo-
bilien der Eigenbetriebe sowie der durch Beteiligungen 
oder Darlehen geförderten gemeinnützigen Einrich-
tungen der Unfallversicherungsträger oder anderer ge-
meinnütziger Träger dürfen nur unter der zusätzlichen 
Voraussetzung aufgewendet werden, dass diese Vorha-
ben auch unter Berücksichtigung des Gesamtbedarfs 
aller Unfallversicherungsträger erforderlich sind. 

  (3) Als Verwaltungsvermögen gelten auch sonstige 
Vermögensanlagen aufgrund rechtlicher Verpflichtung 
oder Ermächtigung, soweit sie nicht den Betriebsmit-
teln oder der Rücklage zuzuordnen sind.“ 

7.  § 29 wird gestrichen.
8.  § 30 wird gestrichen.

Artikel 2
Inkrafttreten

  (1) Art. 1 Nr. 1 bis 6 treten am 1. Januar 2010 in Kraft, 
mit Ausnahme der Nr. 3 c) und d), 

  (2) Art. 1 Nr. 3 c) und d) treten mit Wirkung vom  
1. Januar 2007 in Kraft.

  (3) Art. 1 Nr. 7 und 8 treten mit Wirkung vom  
1. Januar 2009 in Kraft.

Hinweise
Änderungen, Genehmigungen und Bekanntmachungen 
der Satzung und der Nachträge zur Satzung.
Dritter Nachtrag vom 24. November 2009, genehmigt 
durch das Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-
Württemberg mit Bescheid vom 22. Dezember 2009  
(AZ: 33-5231.8-01).

 | 3332

UKBW InternSatzungsänderung



info 1|2010

 Der Abteilungsleiter der Abfallwirtschaft 
Mannheim Uwe Postel ist von Amtsleiter Hel-
mut Seeber in den Ruhestand verabschiedet 
worden. Herr Seeber erinnerte an verschiedene 
Projekte wie „den Umbau der Abteilung Abfall-
wirtschaft“, „Neue Sozialgebäude für die Mit-
arbeiter“, „Neue Papiertonne 2007“,  die Herr 
Postel wesentlich mitgeprägt hat. Besonders 
erwähnt wurde sein Engagement im Arbeits-
schutz. Hierfür bedankte sich Herr Seeber und 
wünschte seinem Mitarbeiter alles Gute für den 
bevorstehenden neuen Lebensabschnitt.

 Joachim Pohl von der Unfallkasse Baden 
Württemberg führte fort, dass der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz Herrn Postel stets ein beson-
deres Anliegen war. Seinen intensiven Bemühun-
gen in den verschiedensten Projekten ist es zu 
verdanken, dass die Stadt Mannheim eine Vorrei-
terrolle in Bezug auf die Umsetzung des Arbeits-
schutzes in der Abfallwirtschaft erreicht hat.

 Hervorzuheben sind besonders die beiden 
gemeinsamen Projekte „Verena I und II“ mit 
den Unfallkassen. In diesen Projekten wurde für 
die Mitarbeit in der Abfallwirtschaft die Auswir-
kung der arbeitsbedingten Belastungen auf die 
Gesundheit erforscht. Auf der Grundlage der ge-

UKBW Intern Ruhestand Uwe Postel

wonnenen Erkenntnisse konnte ein Konzept für 
ein wirkungsvolles betriebliches Gesundheits-
management eingeführt werden, das noch heute 
besteht.

 Die hohen Quoten von Muskel-Skelett-
Erkrankungen sollen mit dem Projekt PAKT 
verringert werden. Auch hier wurden gemeinsa-
me Präventionsstrategien mit den Unfallkassen 
entwickelt und speziell durch Herrn Postel ge-
fördert.

 Des Weiteren war Lärm für ihn ein wichtiges 
Thema, hier wurden für die exponierten Mitar-
beiter der Abfallsammlung, gemeinsam mit der 
UKBW Lärmmessungen durchgeführt, kreative 
Vorschläge erarbeitet und Lärmminderungs-
maßnahmen eingeführt.

 Herr Pohl dankt Herrn Postel für die gute 
und effiziente Zusammenarbeit und wünscht 
ihm alles Gute und vor allem Gesundheit für 
seinen weiteren Lebensweg. 
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Hans Kübler, 
Manfred Rentrop 
(DGUV), Herbert 
Kirsten, Wolfgang 
Kurz (UKBW), 
Günter Koch 
(DGUV)  
(v. l. n. r.)
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Auszeichnung Herbert Kirsten
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 Herbert Kirsten, Leiter des Forstlichen Maschinen-
betriebes St. Peter beim Regierungspräsidium Freiburg, 
wurde im Rahmen der Fachtagung „Moderne Waldar-
beit – sicher gestalten“, die am 10. und 11. November 
2009 am BGAG in Dresden stattfand, durch den Leiter 
der Abteilung Sicherheit und Gesundheit der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Manfred Ren-
trop, für sein langjähriges herausragendes Engagement im 
Arbeitsschutz ausgezeichnet.

 Herbert Kirsten ist seit über 20 Jahren Mitglied der 
Fachgruppe Forsten, Gartenanlagen und Tiergehege der 
DGUV. Mit seinem hohen fachlichen Wissen und dem 
reichhaltigen Fundus an praktischen Erfahrungen be-
stimmt er ganz wesentlich das fachliche Niveau der Arbeit 
dieser Fachgruppe.

 Herbert Kirsten war und ist an zahlreichen Projekten 
der Fachgruppe ganz maßgeblich 
beteiligt. Zu nennen sind hier die 
Überarbeitung der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Forsten“ und die 
Erarbeitung der Regel „Waldarbei-
ten“, die Erarbeitung der Arbeits-
mappe „Sicherheit durch Mitarbeit“ 
und die fachliche Begleitung sowie 
materielle Unterstützung bei zahlrei-
chen Filmprojekten.

 Sein ganz besonderes Augenmerk 
gilt dem Themenbereich „Seilarbeit“. 

Herbert Kirsten für sein  
Engagement ausgezeichnet 

Hier wurden Informationsschriften zum sicheren Betrieb 
von Seilkrananlagen, aber auch generell zur Seilarbeit im 
Forstbetrieb verfasst.

 Manfred Rentrop stellte in seiner Laudatio Charakter-
eigenschaften von Herrn Kirsten heraus, die die Zusam-
menarbeit mit ihm in der Fachgruppe Forsten prägen und 
auch allen, die mit ihm zusammenarbeiten dürfen, Freu-
de machen: zielorientiertes Arbeiten und höchste Leis-
tungsbereitschaft und Engagement, kritisch und zugleich 
kollegial-freundschaftlich in der Zusammenarbeit, hohe 
Zuverlässigkeit in der Arbeit.

 Die Unfallkasse Baden-Württemberg, die u. a. durch 
Wolfgang Kurz, Leiter der Abteilung Prävention, bei der 
Fachtagung vertreten war, gratuliert Herbert Kirsten ganz 
herzlich zu dieser Auszeichnung.

 

Sitzungstermin
Termin der nächsten öffentlichen Sitzung 
der Vertreterversammlung der UKBW:

• Dienstag, 23. November 2010, 11.00 Uhr, 
 im Sitzungssaal der UKBW, 
 Augsburger Straße 700, 
 Stuttgart-Obertürkheim

UKBW Intern
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