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ANZEIGE NEUE FIRMENKUNDENBERATER BEI DER FINANZKANZLEI IN SÜDBADEN

Offene Feuer außerhalb des Wal-
des müssen mindestens 100 Meter
vom Waldrand entfernt sein. Zu-
dem gilt ein grundsätzliches
Rauchverbot in den Wäldern.
„Auch einzelne Gewitter in den
nächsten Wochen werden die Si-
tuation nicht wesentlich verbes-
sern. Dafür bräuchte es eine mehr-
tägigeRegenphasemit einemergie-
bigen Landregen“, betont Kreis-
forstamtsleiter Michael Kilian.
Waldbrandgefahr bestehe vor al-
lem in Nadelwäldern mit wenig Bo-
denvegetation, wie etwa den Kie-
fernwäldern in der Rheinebene
zwischen Neuenburg und Brei-
sach, aber auch in vielen Wäldern
des Westabfalls des Schwarzwal-
des, des Dreisamtals und im Hoch-
schwarzwald, so Kilian. Über die
Hälfte der Waldbrände entstünden
durch Fahrlässigkeit und wären da-
her vermeidbar. Am Montag kam
es etwa auf dem Kandel und dem
Schauinsland zu Vegetationsbrän-
den.

Wasserknappheit in Seen und Flüssen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
/ Waldbrandgefahr

Von den hohen Temperaturen
werden auch die Borkenkäfer und
sonstigen Schadinsekten profitie-
ren. Diese können sich bei Wärme
besser vermehren und zusätzlich
verringern sich die Abwehrkräfte
der Bäume. „Das Kreisforstamt for-
dert daher alle Waldbesitzenden
auf, ihre Fichten- und Tannenwäl-
der verstärkt auf Borkenkäferbefall
zu kontrollieren. Dabei dürfen die
befallenen Resthölzer, Rinden und
KronenteilewegenderWaldbrand-
gefahr auf keinen Fall verbrannt
werden so“, das Kreisforstamt.

Zudem sind bereits an allen Pe-
geln im Landkreis die relevanten
Niedrigwasserstände erreicht oder
unterschritten. Damit ist die Was-
serentnahme an oberirdischen Ge-
wässern durch die Rechtsverord-
nung vom 5. Oktober 2021 einge-
schränkt. Mit der Rechtsverord-
nung wird bei entsprechenden
Niedrigwasserständen die Entnah-

Landkreis. Die aktuelle Wetterla-
ge sorgt für eine gestiegene
Waldbrandgefahr und gesunke-
ne Pegelstände an Flüssen und
Seen im Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald. Der Deutsche
Wetterdienst hat für Messstati-
onen im Landkreis für diese Wo-
che die höchste Waldbrandge-
fahrenstufe 5 ausgerufen. Feu-
ermachen im Wald – auch auf
den dafür eingerichteten Grill-
und Feuerstellen – ist untersagt.

Der Neumagen in Bad Krozingen führt aktuell kein Wasser mehr.Foto: mma

me von Wasser mittels Pumpvor-
richtung, das Baden, das Schöpfen
mit Handgefäßen, Tränken,
Schwemmen oder ähnliches gene-
rell verboten, wenn die genannten
Wasserstände an ausgewählten
Referenzpegeln für die jeweils zu-
geordneten Gemeinden erreicht
bzw. unterschritten werden. Die
Rechtsverordnung ist auf der Inter-
netseite des Landratsamtes unter
den Bürgerinformationen/Allge-
meinverfügungen einsehbar. Die
aktuellen Pegelstände können
über die Seite der Hochwasservor-
hersagezentrale (www.hvz.de) ab-
gerufen werden. „Die Feuerweh-
ren im Landkreis haben aufgrund
der Wasserknappheit in offenen
Gewässern bereits entsprechende
Vorkehrungen zur Wasserförde-
rung und dem Transport von
Löschwasser getroffen“, betont
Kreisbrandmeister Alexander
Widmaier. (RK)

Am Mittwoch, 14. Juli, fand auf dem Gelände der Landesgartenschau
(LGS) in Neuenburg der Landfrauentag statt. Auf dem Parkplatz waren
zahlreiche Busse aus ganz Südbaden zu sehen und 1.150 Landfrauen hat-
ten sich zu der Veranstaltung angemeldet. Bei besten Wetter hatte der
Landfrauenverband Südbaden unter dem Motto „Lust auf Zukunft 4.0 –
wir blühen auf“ an den Rhein geladen. Nach einem kurzen Bühnenpro-
gramm mit dem Improvisationstheater„L.U.S.T.“ hatte die Landfrauen
noch genügend Zeit sich auf der LGS umzuschauen. mma/Foto: mma

D
er neun Jahre alte EKH-Per-
ser-Mix Findus leidet im
Moment sehr im Tierheim.

Er wartet so sehnsüchtig auf ein
ruhiges und liebevolles Zuhause
ohne viel Trubel und am liebsten
hätte er sein Reich für sich.

Weitere Informationen: Tierret-
tungsdienst Freiburg, Verein „Hilfs-
werk Tier und Natur“, Lindenstraße
29, in Ehrenkirchen-Scherzingen,
Telefon 0 76 64/70 96, E-Mail in-
fo@tierrettung-freiburg.de sowie un-
ter www.tierrettung-freiburg.de.

TIERE SUCHEN EIN ZUHAUSE

Der Kater Findus sehnt sich nach
einem ruhigen Zuhause. Foto: zVg

Landkreis. Das Schuljahr ist fast
zu Ende. Viele Eltern sind nun unsi-
cher, wie es mit der Zahlung des
Kindergeldes weitergeht. Grund-
sätzlich erhalten Eltern für Kinder
bis zum 18. Lebensjahr Kindergeld.
Nach der Vollendung des 18. Lebens-
jahres kann Anspruch auf Kinder-
geld bestehen, wenn das Kind eine
Schul- oder Berufsausbildung, ein
Studium oder ein Praktikum absol-
viert. Da es nach dem Schulende
aber in aller Regel nicht nahtlos wei-
tergeht, gibt es Kindergeld ebenfalls
während einer Übergangsphase
von längstens vier Monaten zwi-
schen zwei Ausbildungsabschnit-
ten. Während anerkannter Freiwilli-
gendienste im In- oder Ausland
kann ebenfalls Kindergeld gezahlt
werden. Wenn sich die Unterbre-
chung unverschuldet etwas länger
hinzieht, kann für ein Kind weiter-
hin Kindergeld gezahlt werden,
wenn es sich aktiv um einen Ausbil-
dungs- oder Studienplatzplatz be-
müht oder nach Zusage auf den Be-
ginn einer Ausbildung oder eines
Studiums wartet. Falls das Kind
nach dem Ende der Schulausbil-
dung noch keine weiteren Pläne für
eine unmittelbar anschließende
Ausbildung hat, kann ein Kinder-
geldanspruch während der Arbeit-
suche bestehen – hierzu muss sich
das Kind bei der Agentur für Arbeit
arbeitsuchend melden. (RK)

Nachweise über den Ausbildungs-
oder Studienbeginn sowie Schulbe-
scheinigungen können unter www.fa-
milienkasse.de übermittelt werden.

Antrag frühzeitig stellen

Auggen. Die Finanzkanzlei in
Südbaden hat zum 1. Juli 2022
gleich zwei Firmenkundenberater
einer örtlichen Bank für sich ge-
winnen können. Die Rede ist von
Markus Kéler und Raphael Höfler.
Somit hat man gemeinsam über
30 Jahre Erfahrung im Bereich der
gewerblichen Finanzierung ein-
stellen können. Beide sind nach
der klassischen Bankausbildung
recht schnell ins Firmenkunden-
geschäft eingestiegen. InZuge des-
sen kamen auch Weiterbildungen
wie Betriebswirt (VWA) oder Di-
plom-Bankbetriebswirt BankCol-
leg dazu. In den vielen Jahren bei
der Bank haben sie erfolgreich mit
einigen regionalen Firmen zusam-
mengearbeitet und haben sich so
auch eine gewisse Vorstandsreife
erarbeiten können.

Schritt in Richtung Zukunft

Die Verpflichtung von solchen
zwei Leistungsträgern ist für die
Finanzkanzlei in Südbaden ein
klarer Schritt in die Zukunft, denn
eins ist klar: Die Digitalisierung
schreitet von Tag zu Tag weiter
voran, auch im Bereich der Fir-
men- und Gewerbefinanzierung.
SchnelleZinsvergleiche, individu-
elle, unabhängige Angebote und
eine faire, kompetente Beratung
sind heutzutage bei privaten Fi-
nanzierungen der Qualitätsstan-
dard. So sehen die beiden Ge-
schäftsführerStefanKellerundTo-
bias Martin einen wachsenden
Trend für die Möglichkeiten von
Finanzierungen für Firmen, der
sich dem digitalen Aufschwung
im Bankensektor von 2012 stark
ähnelt. „Wir sichern den wirt-
schaftlichen Erfolg und machen
Generationen zukunftsfähig,“ so
Stefan Keller. Dank einer digitalen
Plattform, die die Finanzkanzlei
über ein Jahr lang mitentwickelt

Markus Kéler und Raphael Höfler beraten bei der FInanzkanzlei in Südbaden

hat, sind Maschinenkäufe, Neu-
bauten, Erweiterungen oder Kapi-
talbeschaffungen transparent,
vergleichbar und vor allem
schnell abwickelbar. Dabei sind
sämtliche Förderprogramme als
auch Zugangsmöglichkeiten zur
Bürgschaftsbank in die Plattform
mitinbegriffen. „Gemeinsam mit
unserer persönlichen Nähe zu un-
seren Kunden als auch unsere Ver-
netzung in der Region möchten
wir als eine Art „Finanzierungs-
oder Kreditmanager“ für Firmen
agieren, der nicht nur weit genug
voraus-, sondern auch um die
Ecke denkt,“ sagt Tobias Martin.
„Da sind wir mit einem professio-
nellen fünfköpfigen Team für je-
des Vorhaben bestens aufge-
stellt,“ ergänzt Stefan Keller.

Lösungsorientiertes Arbeiten

Der aktuellen Zinsentwicklung
geht die Finanzkanzlei lösungsori-
entiert entgegen. Durch Sonder-
kreditprogramme, individuellen
Finanzierungskonzepten und der
kompetenten Beratung mit tiefem
und breitem Fachwissen sind die
TraumfinanziererderFinanzkanz-
lei inSüdbadenderAnsprechpart-
ner für Finanzierungen jeglicher
Art. Gerade in Zeiten von höheren
Zinssätzen ist der Zinsvergleich
noch unumgänglicher geworden.
Durch die unabhängige Beratung
mit der Auswahl von über 400 re-
gionalen und überregionalen Ban-
ken, können die Finanzierungsan-
gebote der Finanzkanzlei prä-
gnant günstiger sein als von der
Hausbank beispielsweise. „Wir
schaffen Lebensqualität,“ sagt
Stefan Keller. „In unserem tägli-
chen Tun geht es darum, Wegbe-
gleiter für unsere Kunden auf dem
Weg zu den eigenen vier Wänden
zu sein. Dabei stehen wir jederzeit
zur Verfügung und halten die zeit-

raubende Bürokratie von unseren
Kunden fern,“ so Tobias Martin.

Langfristige Planung

Auch im Bereich der Anschluss-
finanzierungen ist die Finanz-
kanzlei in Südbaden der richtige
Ansprechpartner. So ist es mög-
lich bereits bis zu 66 Monate im
Voraus die Anschlussfinanzie-
rung zu sichern oder auch den an-
schließenden Zins auf 30 Jahre zu
attraktiven Konditionen festzuset-
zen. „Gerade für Kunden, die ger-
ne langfristig und mit viel Sicher-
heit planen, ist eine frühzeitige
Anschlussfinanzierung empfeh-
lenswert,“ sagt Tobias Martin.

Finanzkanzlei in Südbaden

Nachdem im Jahr 2012 die Fi-
nanzkanzlei am See an den Start
gegangen ist, folgte die Erweite-
rung im südbadischen Raum mit
der Finanzkanzlei in Südbaden.
So weist die Finanzkanzlei ein
jährliches Kreditvolumen von
über 500 Millionen Euro auf, was
etwa 950 finanzierten Haushalten
entspricht. Die Finanzkanzlei in
Südbaden unterstützt ihre Kun-
den im privaten Bereich bei Baufi-
nanzierungen, Immobilienfinan-
zierungen und Anschlussfinan-
zierungen. Mit über 14 Standorten
in Südbaden und am Bodensee
spieltdieKundenähediewichtigs-
te Rolle. Mit der eigenen Umwelt-
marke „GO enkelfähig“ setzt die
Finanzkanzlei in Südbaden eige-
ne Nachhaltigkeitsprojekte mit
dem Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald in der Region um.
(RK)

Finanzkanzlei Südbaden
An der B3 1
79424 Auggen
Telefon 0 76 31/9357 97−0
www.finanzkanzlei-in-suedbaden.de

Die Finanzkanzlei in Südbaden in Auggen hat mit Markus Kéller und Raphael Höfler zwei kompetente Mitarbeiter hinzu
gewonnen. Foto: zVg

Gefahr durch Trockenheit
und Hitze

Landfrauentag auf der LGS

Findus sucht ein Reich für sich
Kindergeld für
Schulabgänger

30 Jahre Erfahrung gewonnen

www.finanzkanzlei-in-suedbaden.de

Wir sichern Ihren wirtschaftlichen 
Erfolg und machen Generationen zukunftsfähig!

Stefan Keller Manuel Pleuler Raphael Höfler Markus Kéler

Regional, persönlich und digital.




