
Ich mache mir große Sor-
gen wegen der Handels-
streitereien. Diese könn-

ten leicht eine konjunkturelle 
Abschwächung antriggern, die 
sich in den kommenden Mo-
naten rasant verstärken könn-
te”, sagte Schnell der NRWZ. 
Bei Kern-Liebers habe man 
deshalb „bereits die Zeitarbei-
ter in den betroffenen Abtei-
lungen abgebaut”.

Die IG-Metall-Bevoll-
mächtigte Dorothee Diehm 
dagegen kann „keinen nach-
haltigen Rückgang“ erken-
nen: „Stagnation ja, aber kein 
Abwärtstrend. Es normalisiert 
sich, wie von vielen schon län-
ger erwartet.“ Mit Blick auf 
die Beschäftigten in der Re-
gion stellt Diehm fest, es gebe 
noch viele, die Überstunden 
machen müssen. 

Für die IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg weist Haupt-
geschäftsführer Thomas 

Albiez darauf hin, dass die 
Wirtschaftsforschungsinstitu-
te ihre Konjunkturprognose 
für Deutschland auf 1,7 Pro-
zent gesenkt haben. Er mahnt, 
„jetzt die Hausaufgaben am 
heimischen Standort zu ma-
chen”. Der Fachkräftemangel 
bremse und das Exportge-
schäft schwächle. „Der Pro-
tektionismus ist weltweit auf 
dem Vormarsch”, so Albiez. 
Das treffe insbesondere die 
exportorientierte industrielle 
Produktion in der Region. Er 
fordert Bundes- und Landes-
regierung auf, „die zentralen 
Zukunftsthemen wie Digitali-
sierung und Fachkräftesiche-
rung nun zielstrebig” anzu-
gehen und die bürokratischen 
Belastungen zu reduzieren.

Das Interview mit dem 
Vorsitzenden der Geschäfts-
leitung von Kern-Liebers, 
Schnell, lesen Sie auf Seite 15.

 him
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Rottweil

Neues Bauland
für Bühlingen?
In Rottweiler Ortsteil Büh-
lingen gibt’s keine Bauplätze 
mehr, aber Bauwillige. Daher 
hat die CDU-Fraktion be-
antragt, zu prüfen, ob für die 
Fläche W3 – Am Hölzle ein 
Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren möglich 
ist. Zwar wurden Bedenken 
laut, man solle doch eher dem 
Flächenverbrauch entgegen-
wirken, wie Hubert Nowack 
(Grüne) meinte. Aber in die 
Prüfung könne man ja mal 
einsteigen, befand Arwed 
Sassnick (SPD). Und so gab 
es keine Gegenstimmen, der 
Antrag wurde einstimmig an-
genommen. wede

Rottweil

PCB im Jobcenter
Das Krebs auslösende PCB 
findet sich in im ehemali-
gen Telekom-Gebäude in 
Rottweil, in dem das Job-
Center untergebracht ist. Die 
Polychlorierten Biphenyle 
hat die Industrie bis vor etwa 
30 Jahren als Weichmacher 
in Lacken, Dichtungsmassen 
und Kunststoffen verwendet 
und sind seit 2001 verboten. 
Im Telekomgebäude haben 
Experten das Gift schon 2016 
festgestellt. Weil sie teilwei-
se über dem den Grenzwert 
von 300 Nanogramm je Ku-
bikmeter Luft liegen, soll das 
Jobcenter so bald als möglich 
umziehen. Mehr auf NRWZ.
de   him

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im 
Verbreitungsgebiet Druckauflage: 39.100 Exemplare 

Schramberg

Der Kulturbesen hat begonnen
Seite 2

„

Gehen die Boomjahre langsam zu Ende? Müssen 
wir uns auf schlechtere Zeiten einstellen? In einem 
Interview mit der NRWZ geht Dr. Udo Schnell, der 
Chef von Kern-Liebers in Schramberg, davon aus, 
dass sich die Konjunktur abkühlt.

Denkingen

Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Telefon: 0741.17425-25 
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

BAUBEGINN  
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JETZT INFORMIEREN!

Schramberg:
Tel. 07422 23011 
Oberndorfer Straße 14 
(Neben Eiscafé Rino)

Sulgen:
Tel. 07422 99150 
Sulgauer Straße 24 
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Rottweil 

„Braskiri“ bringen Jazz
Das zweite Konzert der Jazzreihe im Re-
fektorium des Kapuziners steht an: „Bras-
kiri” bringen am 12. Oktober um 20.30 
Uhr modernen Jazz nach Rottweil.

Die beiden Bandleiter Dirk Balthaus (Piano) und 
Bert Lochs (Trompete) arbeiten seit Anfang der 90-
er Jahre des vergangenen Jahrhunderts an der Ent-
wicklung und Verbreitung ihres wachsenden Oeuv-
res, heißt es in der Ankündigung. Nach dem ersten 
Quintett, den ersten CDs „Tales oft the frog” und 
„The Healing” vereinte sich das Tandem nach ei-
nem kurzen Intermezzo mit anderen Projekten und 
schmiedete neue gemeinsame Pläne. Ihr jüngstes, 
internationales Projekt „Braskiri” wurde 2014 ge-
gründet. Das Quartett wird mit dem Niederländer 
Steffen Granly an der Tuba und dem norwegischen 
Schlagzeuger Wim Kegel vervollständigt. Nachdem 
die Band sich mit ihrem Debutalbum „Killing the 
Mozzarella” durch die Niederlande und Deutsch-
land spielte, wollen sie nun die Clubs und Festivals 
in ganz Europa erobern und mit ihrem musikali-
schen Charme Stimmung verbreiten. Am Freitag, 
12. Oktober, tritt die Band im Refektorium des 
Rottweiler Kapuziners auf. Info: Karten gibt es an 
der Abendkasse. Kartenreservierung per E-Mail an 
jazzimrefektorium@gmail.com pm

Rottweil

Kartoffel – die tolle Knolle
Noch bis 26. Oktober ist im Foy-
er des Landratsamtes Rottweil die 
Ausstellung „Kartoffel – die tol-
le Knolle” zu sehen. Das Forum 
Ernährung und Verbraucherbil-
dung des Landwirtschaftsamtes 
Rottweil und die Beratungsstelle 
für Gartenbau und Grünordnung 
präsentieren die Schau im Rah-
men der Landesinitiative „Mach’s 
Mahl – Gutes Essen für Baden-
Württember” mit Informationen 
rund um die Kartoffel. Sie zeigt 
eine bunte Palette neuer und al-
ter Kartoffelsorten, darunter rote, 
blaue und gelbe „Herdöpfel” mit 
klangvollen Namen wie „Blauer 
Schwede” und „Rote Emmalie”.
 pm

Heiligenbronn

Heute Schulfest
Das Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentrum 
Sehen der Stiftung St. Franzis-
kus in Heiligenbronn feiert heute 
von 9 bis 16 Uhr das 150-jährige 
Bestehen mit einem Schulfest. 
Ab 11.30 Uhr sind Besucher ins 
Schulgelände eingeladen, wo sie 
ein Dunkelcafé, Aufführungen 
und Mitmachangebote erwartet. 
Vor und im Elisabetha-Glöckler-
Saal gibt es Kulinarisches bei 
Livemusik. Ab 13 Uhr werden 
Führungen angeboten, ab 14 Uhr 
zusätzlich Kutschfahrten. Den 
Abschluss des Schulfestes bildet 
ein Luftballon-Start kurz vor 16 
Uhr. pm

Horgen

Vinyl-Party
„Gut aufgelegt”, lautet das Mot-
to der Vinyl-Party im Clubheim 
des TC Zimmern-Horgen „Auf 
dem Kapf”. Protagonisten am 12. 
Oktober sind die DJs Ralf und 
Christian, sonst zuhause auf dem 
Ferienzauber, dem ZDF, Jazz in 
Town, dem Center Court oder 
im Tomorrowland. DJ Ralf alias 
„Schuss” ist der Spezialist für eher 
gitarrenlastigen Blues sowie Soul-
, Folk und Pop-Klassiker. Partner 
Christian „The Mara-Ton-Man” 
ist Experte für Rock und Modern 
– vom Retro-Sound bis hin zu ak-
tuellen Charthits und chilligem 
House, so der Veranstalter. Der 
Eintritt ist frei. Eingegroovt wird 
ab 20, Start um 21 Uhr. Infos un-
ter www.tczh.de pm

Tennenbronn

Bauarbeiten im Affentäle
Der dritte Bauabschnitt für die 
Sanierung der Affentälestraße 
von der Einmündung des Tan-
nenwegs bis zur Einmündung in 
den Falkenweg wird am Montag 
gestartet. Die Baumaßnahme 
macht eine halbseitige Sperrung 
der Straße erforderlich. Der Ver-
kehr wird mit einer Ampelanlage 
geregelt. Die Linienbusse sollen 
fahrplanmäßig verkehren. Für 
die Beeinträchtigungen bittet die 
Stadt die Anwohner um Verständ-
nis. Der Fachbereich Umwelt und 
Technik steht unter Tel. 07422 29 
–298 für Rückfragen zur Verfü-
gung.  pm

Schramberg

Kulturbesen hat begonnen
Die 13. Schramberger Besenzeit 
hat begonnen – und gleich geht 
es so richtig los. Harald Burger 
hat ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt. Heute 
Abend wird die Bon-Jovi-Tribu-

te-Band „New 
Jersey” (Bild) 
den Besen ro-
cken. Die italie-

nische Gruppe gehört zu den bes-
ten Bon-Jovi-Bands überhaupt, 
so die Ankündigung. Ausbilder 
Schmidt kommt am Donnerstag, 
11. Oktober, mit „Die Lusche 
im Mann” um 20.30 Uhr in den 
Kulturbesen. Die größten Hits 
der Rocklegende „Queen” gibt es 
am Freitag, 12., und Samstag, 13. 
Oktober, um 20.30 Uhr mit der 
„Pilsen Queen Band” unter der 
Überschrift: „We are the Cham-
pions.” Die Villinger Kumedie 
kommt am Freitag, 19. Oktober, 
um 20.30 Uhr mit „Die Welt ist 
bekloppt und wir auch!” auf die 
Bühne. Uriah Heep by „Uriah 
Heep Revival” heißt es am Sams-
tag, 20. Okotber, um 20.30 Uhr, 
„15 Jahre ABBA STARS – ABBA 
ist Kult” am Freitag, 26. Oktober, 
um 20.30 Uhr in die Geißhalde. 
„50 Jahre Guru Guru – die Deut-
sche Kultband” wird am Sams-
tag, 27. Oktober, um 20.30 Uhr 
gefeiert. Das weitere Programm, 
das Ende Dezember mit einem 
Auftritt der „Soulmachine” endet, 
findet sich unter www.schramber 
ger-kulturbesen.de pm

Bild der Woche. Blick vom Landratsamt aus über Rottweil.  Foto: Werner Schwenk
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Niedereschach

Hubschrauberbesatzung 
findet vermissten Senior

Stark unterkühlt, aber lebend 
haben Rettungskräfte einen 
in Niedereschach vermissten 
86-Jährigen gefunden. Der Mann 
hatte bereits eine Nacht im Freien 
verbracht. 

Angehörige hatten den Senior am ver-
gangenen Freitagmorgen bei der Polizei 
als vermisst gemeldet. Der 86-Jährige 
war von der Familie letztmals am Don-
nerstagabend gesehen worden. Mit einem 
Großaufgebot unter Einsatz eines Po-
lizeihubschraubers und mit Mantrailer-
Hunden suchte die Polizei großräumig 
die Umgebung um den Wohnort des Ver-
missten ab. Gegen 10.54 Uhr endeckte die 
Hubschrauberbesatzung den Vermissten 
an einem Waldrand nahe Niedereschach. 
Der 86-Jahre alte Mann hatte die Nacht 
im Freien gelegen und musste stark un-
terkühlt von Rettungskräften versorgt 
werden, so die Polizei. pz

Seedorf

Kinder verdächtig 
angesprochen
In Seedorf ist am Montag ein Jun-
ge von einem fremden Mann ver-
dächtig angesprochen worden, 
wie die Polizei das nennt. Wie 
in einem ähnlichen Fall ermittelt 
auch hier nun die Polizei. Sie hat 
eine Beschreibung des Gesuchten 
veröffentlicht.

Beamte des Polizeireviers Schramberg 
haben am Montag den Hinweis erhal-
ten, dass eine fremde, männliche Persone 
gegen 12.50 Uhr im Bereich der Grund-
schule einen Siebenjährigen angesprochen 
habe. Ein etwa 40 Jahre alter Mann habe 
den Jungen nach seinem Namen gefragt. 
Dann soll er versucht haben, den Bub mit 
Spielzeug und Handy in sein Auto zu lo-
cken. Das Kind konnte den Autofahrer 
jedoch nach der Angabe von falschen Per-
sonalien abweisen, so die Polizei. Die Per-
son wird als rund 40 Jahre alt beschrieben 
und soll schlank und groß gewesen sein. 
Der Mann trug einen Kinnbart und war 
mit einer Kapuzenjacke bekleidet, deren 
Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. 
Unterwegs war der Unbekannte mit ei-
nem grauen, älteren Kleinwagen.

Bereits am vergangenen Donnerstag 
soll ein Mann in der Freudenstädter Stra-
ße in Seedorf ein fünfjähriges Mädchen in 
verdächtiger Weise angesprochen haben. 
So soll der ältere Mann gegen 12.15 Uhr 
das Kind gefragt haben, ob es sich verlau-
fen habe. Der Unbekannte bot sich an, das 
Mädchen nach Hause zu bringen. Nach 
dem Vorfall stieg der Mann in einen äl-
teren, silberfarbenen Wagen, der auf der 
linken Fahrzeugseite einen Schaden hatte. 
Die Person wird als rund 60 Jahre alt be-
schrieben und etwa 175 Zentimeter groß, 
mit kurzen, dunkelblonden Haaren.

Das Polizeirevier Schramberg (Tel. 
07422 – 2701-0) sowie jede andere Polizei-
dienststelle nimmt Hinweise entgegen. pz

Dornhan

67-Jähriger stirbt
Tragischer Todesfall bei Dornhan: Beim Spaziergang mit Hunden ist 
am Samstagmorgen ein 67-Jähriger zusammen gebrochen. Die Ret-
tungskräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Bergwacht wurden 
hinzu gerufen. Der Mann aber verstarb noch vor Ort.

Die Einsatzkräfte sind an jenem Mor-
gen gegen 9.38 Uhr nach Fürnsal, ei-
nem Dornhaner Stadtteil, gerufen wor-
den. Zwei Männer waren dort in einem 
Waldstück mit Hunden unterwegs. 
Plötzlich brach der ältere von ihnen zu-
sammen.

Sofort setzte der zweite einen Notruf 
ab, erfuhr die NRWZ an der Unglücks-
stelle. Drei sogenannte Helfer vor Ort 
aus Dornhan, organisierte Ersthelfer 

des Roten Kreuzes, rückten sofort an. 
Sie starteten bereits Reanimationsver-
suche. Auch ein Notarzt eilte zu der 
Unglücksstelle. 

Wegen des unwegsamen Geländes 
sind einige Minuten später zusätzlich 
Feuerwehr – die mit 35 Kräften anrück-
te – und Bergwacht gerufen worden. 
Allerdings verstarb der 67-Jährige noch 
in dem Waldstück. Auch die Notfallseel-
sorge war vor Ort. gg

Schramberg

Wohnungsbrand: Mann 
springt vom Balkon
Am Dienstagmorgen sind Feuerwehr 
und Rotes Kreuz zu einem Wohnungs-
brand ausgerückt. Um 7.23 Uhr war 
die Feuerwehr alarmiert worden. Ein 
49-jähriger Mann wurde bei dem Brand 
schwer verletzt ins Krankenhaus ge-
bracht. Bei dem Verletzten handelt es 
sich um den einzigen Bewohner der 
Wohnung, in der das Feuer ausgebro-
chen war. Der Mann war vom Balkon 
im ersten Obergeschoss sieben Me-
ter in die Tiefe gesprungen, um sich 
vor dem Feuer zu retten, berichtet die 
Schramberger Polizei. Dabei habe er 
sich schwer verletzt. Die Kirnbachstra-
ße, die Schramberg mit Hardt verbin-
det, war während des Feuerwehreinsat-
zes gesperrt. Mehrere Linien-Busse von 
Hardt her kommend mussten warten, 
bis die Rettungsarbeiten beendet waren. 
Die Feuerwehren aus Schramberg-Tal 
und Sulgen waren mit 45 Einsatzkräfte 
mit elf Fahrzeugen vor Ort, so Stadt-
brandmeister Werner Storz. Oberbür-
germeister Thomas Herzog war eben-
falls am Brandort. Alle Hausbewohner 
sind andernorts untergekommen. Ob 
und wann das Haus wieder bewohnbar 
ist, ist noch nicht geklärt. Ein Elektri-
ker soll dazu hinzugezogen werden, so 
Herzog. Die Polizei schätzt den Scha-
den auf etwa 100.000 Euro, die Kripo 
untersucht die Brandursache.  gg, him

Rottweil

„Flasche“ soll 
wiederbelebt werden
Das Gasthaus „Flasche” in Rottweil, 
das seit Jahren leer steht, soll renoviert 
und wieder betrieben werden. Dafür 
wird demnächst eine gemeinnützi-
ge Genossenschaft ins Leben gerufen 
werden. Mehr als 300 Leute haben be-
reits Interesse daran bekundet, heißt es. 
„Wir bekommen Zuspruch aus allen 
Altersschichten”, freut sich Zimmer-
mann und Stadtrat Hubert Nowack, 
der das Projekt voran treibt. Ideen gibt 
es auch viele für das große Gebäude 
aus dem 14. Jahrhundert. So habe man 
Kontakt mit dem Justizministerium 
aufgenommen, das für die Resozialisie-
rung der Gefangenen in der geplanten 
Justizvollzugsanstalt ein Café betreiben 
will. Das könnte dann statt draußen im 
Gebiet Esch in Rottweil stattfinden. Das 
Zimmertheater interessiert sich dafür, 
ebenso Kabarettist Thomas C. Breuer, 
der Seniorenrat, der Stadtjugendring. 
„Viele Kulturschaffende sprühen nur so 
vor Ideen”, so Nowack. Die Flasche ist 
eine einmalige Wirtschaft, irgendwann 
wurde die Decke zum ersten Stock he-
rausgenommen, so dass sie über zwei 
Etagen geht, hier kann man sogar in 
einem Erker hoch über dem Gastraum 
und auf einer Empore sitzen. Viele 
Rottweiler erinnern sich an die vollen 
Fasnetstage hier. Allerdings verfällt das 
Gebäude derzeit zusehends.  mm

Deißlingen

Turncamp in den 
Herbstferien
Auch in diesem Jahr findet 
in den Herbstferien wieder 
das Turncamp der SGD in 
der Volksbankhalle statt, und 
zwar am 29. und 30. Oktober. 
Teilnehmen können Kinder 
und Jugendliche im Alter von 
sechs bis 13 Jahren. An diesen 
beiden Tagen werden von 10 
bis 16 Uhr Turnen, Spiele, 
Trendsportarten und vieles 
mehr geboten. Anmeldefor-
mulare liegen in den Bäckerei-
en Kopp und Knaus aus und 
können auch dort abgegeben 
werden. Anmeldeschluss ist 
der 6. Oktober. Infos: www.
sg-deisslingen.de  pm

Rottweil
Bad‘n‘Blue live
Handgemachte Rock-Klas-
siker, aber auch gefühlvolle 
Balladen, das sind Bad’n’Blue. 
Das Erfolgsrezept der Band 
liege in der gelungenen Mi-
schung beliebter Songs von 
Deep Purple, Led Zeppelin, 
Rainbow, Manfred Mann’s 
Earth Band, Uriah Heep, 
Whitesnake und vielen ande-
ren Ikonen der Rockgeschich-
te, so die Ankündigung. Am 
Samstag, 13 Oktober, wollen 
sie die Rottweiler Markthalle 
rocken. Infos: www.markthal
le-rottweil.de pm
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Zimmern 

Tobias Kammerer 
gestaltet St. Konrad aus
Die Zimmerner Kirche St. Konrad wird bunt. Der-
zeit ist nämlich Tobias Kammerer dort zugange, 
der schon zahlreiche Kirchen mit seiner Kunst aus-
gestaltet hat. 

Im Altarraum ist bereits erkennbar, vor welchem Hintergrund 
die Jesusfigur demnächst hängen wird: Ein stilisiertes Kreuz 
in Gelb- und Rottönen und typischer Kammerer-Manier. Da-
neben, im rechten Seitenschiff, entsteht eine Werktagskapelle, 
abgetrennt vom Kirchenraum durch Glasfronten, die ebenfalls 
künstlerisch ausgestaltet werden. Geschmückt werden sie un-
ter anderem mit Segenssprüchen vom Heiligen Konrad selbst. 
Auch die Ausstattung übernimmt Kammerer, so werden Altar 
und Ambo ineinander passen wie zwei Puzzleteile aus teils ver-
goldetem schwarzem Stahl. Für Kammerer ein starkes Symbol 
für die Zusammengehörigkeit von Eucharistie- und Wortgot-
tesdienst. „Sie gehören zusammen, das ist eins”, sagt Tobias 
Kammerer. In der Werktagskapelle sollen kleinere Gottes-
dienste für bis zu 90 Personen stattfinden. Die Bänke wurden 
von ehrenamtlichen Helfern ausgeräumt, worüber sich Pfar-
rer Josef Kreidler freut. Denn die Gesamtkosten von 380.000 
Euro, die die Diözese der Gemeinde zur Verfügung stellt, sind 
kein großes Budget. Ein Teil der Bänke ist übrigens jetzt am 
Friedhof im Einsatz, die anderen wurden von einer Hausener 
Familie abgeholt, die damit ihr geplantes Café ausstatten will.

Kammerer wird auch den neuen Kreuzweg gestalten, der 
dann auf silbernem Hintergrund leuchten wird. Er freut sich, 
die Kirche ausgestalten zu dürfen. „Sie war bisher ziemlich ein-
tönig.” Sein Entwurf, den er 2016 dem Kirchengemeinderat 
vorstellte, überzeugte gleich, wie Pfarrer Kreidler betont. Und 
jetzt freut er sich auf die Einweihung am 25. November, dem 
Patrozinium der Kirche, „das müsste klappen, es läuft gut”, so 
Kreidler. Neben der neuen Ausgestaltung bekommt die Kirche 
auch eine neue Heizung und auch die Elektrik, darunter die 
Lautsprecheranlage, wird auf Vordermann gebracht. mm

Eschbronn

Richtfest bei OGV-Hütte
Am vergangenen Freitag feierte der Obst und Gartenbauverein 
in Mariazell Richtfest an der neuen Vereinshütte auf der Ver-
suchsanlage am Brenntenwald. Der OGV-Vorsitzende Chris-
toph Mayer-Sander sprach von einem „bedeutsamen Tag“. Am 
Donnerstag hatten Fachleute von Holzbau Jauch die Fertigtei-
le montiert, schon am Freitagmittag war das Satteldach dicht. 
Abends folgte der Richtspruch auf dem First. „Es ist kaum zu 
glauben, wir stehen vor einer wunderschönen neuen Hütte. 
Vor vier Jahren hatte es nicht danach ausgesehen, dass wir das 
schaffen“, so Mayer-Sander. Die Hütte sei in erster Linie für 
die nächste Generation gebaut. Der Verein hoffe, dass sich jun-
ge Familien dem Verein anschlössen, sagte der OGV-Chef. 

In der neuen Vereinshütte wird der OGV Geräte und Ma-
schinen, die aus Platzmangel teilweise bei Mitgliedern gelagert 
wurden, unterstellen. Außerdem befindet sich in der Hütte ein 
Schulungs- und Bastelraum für das „Offene Gartentürle“ und 
für das Schülerbegleitprogramm „NaturPur“ der Grundschule 
Eschbronn. Ein paar Wermutstropfen: Vorerst wird die neue 
Hütte nicht an die öffentliche Strom- und Wasserversorgung 
angeschlossen. Bei Veranstaltungen muss sich der OGV mit 
Notstromaggregat, Wassertank und mobilem WC behelfen. 
Obwohl an der bisherigen Stelle schon eine Hütte stand, muss 
der Verein Ausgleichsmaßnahmen erbringen.  rg

Rottweil

„Aus der Stille kommt die Kraft“
Seit bald 20 Jahren gibt es in der Kapellenkirche in Rottweil 
eine Meditationsgruppe, die sich jede Woche trifft: dreimal 25 
Minuten Sitzen in der Stille, meditatives Gehen, geistlicher 
Impuls. Grundlegend für diese Art spiritueller Erfahrung war 
der Jesuit Hugo-Enomiya-Lassalle, der vor rund 100 Jahren 
von seinem Orden nach Japan geschickt wurde, um die Zen-
buddhistische Praxis zu studieren, Inkulturation genannt. 
Seither, etwa auch bei den Benediktinern in Beuron, wird das 
Schweigen neu entdeckt und von vielen Christen als Weg zur 
inneren Mitte verstanden, in der Gott begegnet werden kann. 

Doch auch Atheisten und Buddhisten streben beim aufrech-
ten Sitzen in der Stille den innersten Kern des Menschen an, 
dem Raum der tiefen Ruhe. Inzwischen erkennen ebenfalls 
Mediziner die heilsame Kraft von Meditation an: Herausra-
gend hierbei ist der amerikanische Arzt Jon Kabat-Zinn, der 
das MBSR-Programm entwickelt hat. Info: Wer Interesse an 
Meditation hat, kann sich zu einem Einführungskurs bei der 
Katholischen Erwachsenenbildung in Rottweil, Tel. 0741 246-
119 anmelden. Der Kurs ist für Anfänger gedacht. Er beginnt 
am Dienstag, 9. Oktober, geht über sechs Abende, jeweils von 
19.30 bis 21.30 Uhr. pm

Anzeige

Rottweil sucht 
das goldene Dino-Ei
Die neueste Aktion: Mit dem Gewerbe- und Handelsverein 
einen Aufenthalt im Europa-Park gewinnen 

„Wir hängen noch 
eins dran“, freuen 
sich Detlev Maier 
und Karin Huon-
ker vom Gewerbe- 
und Handelsverein 
(GHV) Rottweil. 
Nach einem wun-
derschönen Som-
mer und heißen 
Temperaturen ha-
ben nun „alle un-
sere Besucher und 
Besucherinnen bei 
25 teilnehmenden 
Mitg l iedsf i rmen 
und –betrieben 
die Gelegenheit, 
einen unvergess-
lichen zweitägigen 
Erlebnisaufent-
halt im Europa-

Park Camp Resort für vier 
Personen zu gewinnen“, erklärt Detlev Maier weiter. „So gibt es 
nochmals ein tolles Wochenende inklusive Parkeintritt obendrauf“, 
ergänzt Karin Huonker. „Der Europa-Park ist exklusiver Kooperati-
onspartner des GHV. Dies gibt es in dieser Form nur in Rottweil.“

Und darum geht es: Zwischen dem 8. und 14. Oktober verste-
cken 25 Einzelhändler und Betriebe einen Gegenstand zur neuen 
Europa-Park-Attraktion, der Dino-Themenfahrt „Madame Freuden-
reich Curiosités“ oder zum Thema Europa-Park. Zudem ist bei einem 
der teilnehmenden Firmen das goldene Dino-Ei versteckt. Wer min-
destens fünf der 25 versteckten Gegenstände und das goldene Ei 
findet und in eine Teilnahmekarte einträgt, gewinnt mit etwas Glück 
den Hauptpreis oder einen der anderen attraktiven Preise. 

„Madame Freudenreich Curiosités“ ist der Dinospaß für die ganze 
Familie und samt Gugelhupf und Stricknadeln in den Europa-Park 
eingezogen. Mit der neuen Familienattraktion liegt das Elsass jetzt 
im Herzen von Deutschlands größtem Freizeitpark und symbolisiert 
so die gelebte deutsch-französische Freundschaft. Schon die Kleins-
ten können gemeinsam mit ihren Eltern, Oma und Opa die detail-
verliebten Szenen rund um die fidele Elsässerin und ihre riesigen 
Haustiere bewundern. Eröffnung der Attraktion war im August 2018. 
Hier erleben alle eine ganz fantastische Reise – zu mächtigen Dino-
sauriern, die jede Menge Gugelhupf futtern und selbstgestrickte So-
cken tragen. „Madame Freudenreich Curiosités“ ist eine Hommage 
an das Elsass. Infos unter www.einkaufen-in-rottweil.de  pm 

Teilnahmekarten 

im Handel erhältlich
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Kindergarten Hegneberg 

Zu Besuch bei der Polizei Im Rahmen des Jahresthemas „Wir als 
Bürger der Stadt Rottweil” durften die Kinder des Kindergartens Hegneberg 
einen Besuch bei der Polizei in Rottweil machen. Die Kinder bekamen einen 
Einblick in den Alltag der Polizisten, konnten die Wache besichtigen und eine 

Überwachungszelle erkunden. Die Kinder erfuhren auch, wie es funktioniert, 
Fingerabdrücke zu machen. Ganz wichtig war für die Kinder zu wissen, wie 
ein Streifenwagen aussieht, funktioniert und natürlich auch mal reinzusitzen. 
Im Vorfeld haben sich die Kinder viele Fragen überlegt, die sie den Polizisten 
stellen konnten.  pm

Neuer „Hasen” eröffnet
Flüchtlingshilfe Haus ist jetzt Begegnungsstätte

Zur Eröffnung 
war Manfred Ki-
ewald geladen, 
der Psychologe 
arbeitet für den 

Verein Refugio in Villingen 
und hilft traumatisierten 
Flüchtlingen. Er berichtete 
von Kindern, die nicht mehr 
schlafen können, von Men-
schen, die unter starken Kopf-
schmerzen und Atemnot bis 
hin zu dem Gefühl, erwürgt 
zu werden, leiden. Folgen von 
schrecklichen Erfahrungen 
im Herkunftsland und auf der 
Flucht, viele junge Männer 
seien geflohen, weil sie nicht 
für den „Islamischen Staat” 
kämpfen wollten und deshalb 
selbst oder ihre Familien mit 
dem Tod bedroht wurden. Er 
erzählte von Wegen durch 
die Sahara, bei der andere 
Flüchtende verdursteten oder 
von den Schleppern einfach 
erschossen wurden, von Ge-
fängnissen in Libyen, von 
Vergewaltigungen und Miß-
brauch. Aber auch von mise-
rablen Wohnbedingungen in 
Deutschland: „Ich hab mich 
oft gewundert, wie gut sie das 

wegstecken.” Aber auch von 
Behördenwillkür, von wegge-
brochenen sozialen Bindun-
gen, fehlendem Selbstwert-
gefühl und Lebenswillen. So 
höre er oft: „Meine Familie 
ist tot, warum soll ich leben?” 
Oder: „Ich bin nichts mehr.” 
Aber auch Einsamkeit mache 
den Menschen zu schaffen.

Mit Psychotherapie könne 
man den Menschen gut hel-
fen, so Kiewald, und das sei 
sofort nötig, nicht erst, wenn 
der Asylantrag bewilligt sei. 
„Sonst besteht die Gefahr 
weiterer Störungen.” Er erle-
be bei diesen Menschen eine 

hohe Bereitschaft, sich zu in-
tegrieren, große Dankbarkeit 
und religiöse Toleranz. Und 
einfach den Wunsch, endlich 
in Frieden leben zu können.

Christoph Frank vom 
Freundeskreis dankte an-
schließend Ursula Schullerus, 
Max Burger und Jörg Gron-
mayer für ihren großen Ein-
satz für die neue Begegnungs-
stätte, aber auch der Familie 
Blessing, der die ehemalige 
Gaststätte gehört und die das 
Projekt sehr unterstützen.

 Er eröffnete dann das 
Buffet mit Leckereien von 
Flüchtlingsfrauen aus Sy-
rien, Afghanistan und dem 
Irak. Gefeiert wurde auch 
am Sonntag, unter anderem 
mit Einlagen von Christoph 
Franks Zauberbühne und vie-
len guten Begegnungen und 
Gesprächen. mm

Die neue Begegnungsstätte im ehemaligen Gasthaus 
Hasen wurde am Freitagabend eröffnet. Von den 
Ehrenamtlichen des Freundeskreis Asyl aufwändig 
renoviert, gibt es hier nun Platz für Angebote von 
Handarbeitstreffs über Hausaufgabenbetreuung bis 
zu Sprachkursen und Beratungsangeboten. 

Geburtstag

Ein Jahr Testturm
Der Testturm von Thyssenkrupp Elevator in Rottweil und da-
mit auch die höchste Aussichtsplattform Deutschlands feiern 
am ersten Oktoberwochenende ihren ersten Geburtstag. Hier 
ein Beitrag mit Zahlen, auch rund um kuriose Besonderheiten 
in diesem ersten Jahr.

Der Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil ist am ersten Okto-
berwochenende ganz offiziell ein Jahr alt geworden und blickt 
schon jetzt auf eine ganze Reihe eindrucksvoller Ereignisse und 
manch einen Superlativ zurück: Mit rund 210.000 verkauften 
Tages- und Onlinetickets hat sich das Aussichtsdeck an der 
Turmspitze zum Besucherliebling Baden-Württembergs ent-
wickelt – und alle Erwartungen übertroffen, wie Thyssenkrupp 
am vergangenen Freitag mitteilte. Geehrt mit dem Deutschen 
Ingenieurbaupreis 2018 und zudem „Ausgezeichneter Ort im 
Land der Ideen 2018” ist der Testturm Zuhause für den welt-
weit ersten seillosen Aufzug MULTI.

Die Highlights seit Eröffnung der Plattform:
• Es gab vier Heiratsanträge auf dem Testturm und sogar eine 

Trauung.
• Der älteste Besucher war 104 Jahre alt.
• Der jüngste Gast war gerade einmal drei Wochen jung.
• Der kurioseste Besucher war ein rosa Plüsch-Einhorn.
• Die berühmte Fernseh-„Maus” hat dem Testturm einen Be-

such abgestattet und den MULTI gefilmt.
• Der höchste Treppenlauf Deutschlands hat die Sportler be-

geistert.
• Der schnellste Treppen-Läufer hat die 1390 Stufen bis zum 

Aussichtsdeck in nur 6 Minuten 56 Sekunden bewältigt.
• Das erste Turm-Konzert hat Musik auf die Aussichtsplatt-

form gebracht.
• Und auch das: Rund 2900 Rollen Klopapier wurden ver-

braucht.

In Spitzenzeiten hatten bis zu 150 Arbeiter Wind und Wet-
ter getrotzt, um das höchste Gebäude Baden-Württembergs 
fertigzustellen. Am 7. Oktober 2017 feierten Thyssenkrupp 
Elevator und die Stadt Rottweil mit Prominenten den luftigen 
Rekord: Fast genau drei Jahre nach dem ersten Spatenstich für 
den Testturm in Rottweil wurde die Besucherplattform in der 
obersten Etage der eleganten Konstruktion der Öffentlichkeit 
übergeben. Sie ist Deutschlands höchste Aussichtsplattform. 
Übrigens: Der Turm bringt 40.000 Tonnen auf die Waage – so 
viel wie 8000 afrikanische Elefanten.  pm

Christoph Frank vom Freundeskreis Asyl (rechts) dankte Jörg Gron-
mayer, Max Burger und Ursula Schullerus (von links) für ihr Engage-
ment für die neue Begegnungsstätte.  Foto: mm
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City LIFE findet viele Besucher
Einzelhandel Modenschau, lange Öffnungszeiten und mehr

Die Rechnung ist auf-
gegangen: Sicher 
auch wegen des tollen 
Herbstwetters kamen 
am vergangenen Sams-
tag zahlreiche Besucher 
in die Rottweiler Innen-
stadt. Lockten doch die 
Street-Food-Wagen und 
die Gastronomie mit 
leckerem Essen, viele 
Geschäfte mit längeren 
Öffnungszeiten.
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City LIFE findet viele Besucher
Einzelhandel Modenschau, lange Öffnungszeiten und mehr

Und vor allem gab’s 
gleich zwei Mal 
eine Modenschau 
in der oberen 

Hauptstraße, die gut besucht 
war. Sicher über 800 Men-
schen verfolgten, was 70 Mo-
dels an Kleidung, Accessoires 
und mehr vorführten.

Der Rottweiler Gewerbe- 
und Handelsverein (GHV) 
hatte auch für ein umfang-
reiches Rahmenprogramm 

gesorgt. Es gab neben den 
beiden zentralen Open-Air-
Modenschauen mit den an-
gesagten Trends auch eine 
Ausstellung neuer Autos und 
ein Barstreet-Festival mit 
20 Food-Trucks. Die Tanz-
gruppe Swabian Pockets aus 
Epfendorf brachte zusätzlich 
Schwung in die Model-Auf-
tritte. Hunderte verfolgten 
die beiden Open-Air-Events 
begeistert. wede Impressionen von City LIFE 2018. Alle Fotos: Team Ralf Graner Photodesign



Tag der offenen Moschee

Gemeinde 
sucht neues 
Haus
Die türkisch-islamische Ge-
meinde sucht nach einem 
Platz für einen Neubau. Am 
Dienstagabend wurde dies 
dem Rottweiler Gemeinde-
rat erläutert. Nicht öffentlich 
– daher haben wir Mustafa 
Keskinsoy (rechts), den Vor-
sitzenden des Trägervereins, 
beim Tag der offenen Mo-
schee selbst gefragt. 

Das 1982 angemietete und inzwischen gekaufte Haus in der Flöttlinstorstraße (Moschee 
oder Gemeindehaus mit Gebetsraum) wird zu eng, vor allem am Freitag, wenn zum gemein-
samen Gebet gerufen wird. Die Gläubigen finden zwar Platz, aber der Gebetsraum mit etwa 
60 Plätzen reicht bei weitem nicht aus, so dass auf die weiteren Räume zurückgegriffen wer-
den muss. Zudem sei die Parkplatz-Situation schwierig und werde sich verschärfen, wenn das 
Grundstück am Nägelesgraben bebaut werde. Auch sei der Ausgang gleich an der Straße gefähr-
lich, vor allem, wenn Kinder im Haus seien. Die Gemeinde ist daher auf der Suche nach einem 
Grundstück – besser noch nach einem bereits gebauten Haus, das dann nach der Vorstellung 
der Muslime umgebaut werden könne. Der Kauf eines Hauses in der Tuttlinger Straße habe 
sich zerschlagen. „Aber wir sind erst am Anfang, müssen noch viel ansparen“, sagte Keskinsoy. 
Schließlich müsse alles über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Sponsoren finanziert werden. 

Der Trägerverein hat heute 120 Mitglieder, neun bilden den Vorstand, der völlig ehren-
amtlich arbeitet. Zum Gebet kommen, auch wenn die Sprache türkisch ist, Muslime aus vielen 
Nationen. wede
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Gemeinderat erkundet Landesgartenschau in Lahr
Fährtle Ideen für RW 2028 gesammelt / Autonomes Shuttle und dauerhafte Angebote für die Bürger im Blick

Der Rottweiler Gemeinderat 
hat das Landesgartenschau-
Gelände in Lahr besucht. Ge-
schäftsführer Tobias de Haën 
führte die Gruppe, zu der auch 
Bürgermeister Dr. Christian Ruf 
und mehrere Ortsvorsteher ge-
hörten, über das Ausstellungs-
gelände. Auf besonderes Inte-
resse stieß das erste autonom 
im Straßenverkehr fahrende 
Busshuttle im Land.

Die Landesgartenschau 
Lahr befindet sich auf 
der Zielgeraden – ein 
guter Zeitpunkt für 
die Rottweiler Bür-

gervertreter, um sich mit den Verant-
wortlichen der Landesgartenschau 
Lahr über deren Erfahrungen vor Ort 
auszutauschen. Geschäftsführer Tobi-
as de Haën empfing die Gruppe am 
Haupteingang und führte sie durch 
die verschiedenen Ausstellungsbe-
reiche Kleingartenpark, Bürgerpark 
und Seepark. Besichtigt wurden auch 
begleitende Projekte wie eine neue 
Turnhalle und eine Kindertagesstät-
te, die künftig einem angrenzenden 
Wohngebiet dienen werden und wäh-
rend der Landesgartenschau als Blu-
menhalle beziehungsweise Tagungs-
zentrum genutzt werden. Auch der 
neu angelegte See oder der Kleingar-
tenpark dienen künftig dauerhaft als 
neue Erholungszonen für die Lahrer 

Bürger, erfuhren die Rottweil Stadt-
räte. 

Dass Lahr ähnlich wie Rottweil rö-
mische Wurzeln hat, können Garten-
schau-Besucher eindrucksvoll an ei-
ner originalgetreuen Rekonstruktion 
eines römischen Hauses samt Garten 
erleben. Gut vorstellbar also, so die 
Stadtverwaltung in einer Stellungnah-
me, dass Rottweils fast 2000-jährige 
Stadtgeschichte auch in das Ausstel-
lungskonzept eingebunden werden 
kann – eine „Rottweiler Zeitreise“ be-
inhaltet jedenfalls schon die seinerzeit 
eingereichte Bewerbungsbroschüre. 

Eine weitere Rottweiler Idee aus der 
Bewerbungsphase konnten die Grup-
pe hautnah erleben: ein fahrerloser 
Kleinbus, der testweise vor den Toren 
der Landesgartenschau Lahr seine 
Runden dreht. Mit großem Interesse 
nahmen die Stadträte im Bus Platz 
und ließen sich bei einer Rundfahrt 
die zukunftsweisende Technik erklä-
ren. Derzeit fährt der Bus noch mit 
einer Begleitperson, die in schwieri-
gen Situationen eingreifen kann. Gut 
möglich aber, dass in zehn Jahren die 
Technik soweit fortgeschritten ist, 
dass zur Landesgartenschau solche 

autonomen Shuttles alltagstauglich 
und Teil des Verkehrskonzepts sein 
werden. 

Zahlreiche Fragen hatten die Stadt-
räte und Ortsvorsteher zu den nächs-
ten Schritten: Wie in Lahr wird auch 
in Rottweil ein Planungswettbewerb 
unter Architekten ausgeschrieben wer-
den, bei dem auch Ideen aus der Bür-
gerschaft einbezogen werden sollen. 
Zudem gründen Stadt und Land später 
eine gemeinsame Betriebsgesellschaft, 
bei der die Stadt Hauptgesellschafter 
sein wird. Der Rundgang endete mit 
einer kurzen Einkehr in der zentralen 
Gastronomie der Landesgartenschau, 
dem „Haus am See“. Dieses Gebäude 
soll künftig weiter betrieben werden 
und damit den Seepark als neue Frei-
zeit- und Erholungsfläche für die Lah-
rer Bürger zusätzlich aufwerten. Auch 
hier entdeckten die Stadträte übrigens 
eine Parallele zu Rottweil: Das Haus 
erinnert mit seiner zeltartigen Ar-
chitektur auf den ersten Blick an die 
neue Synagoge am Nägelesgraben. 
Bürgermeister Dr. Ruf zog im Namen 
der Gruppe eine erste Bilanz: „Bis die 
Landesgartenschau Rottweil ihre Tore 
öffnet, liegt noch jede Menge Arbeit 
vor uns. Geschäftsführer Tobias de 
Haën hat uns aus erster Hand sehr 
viele nützliche Informationen mit auf 
den Weg geben können. Wir fuhren 
mit vielen interessanten Eindrücken 
und Ideen für die Landesgartenschau 
2028 nach Rottweil zurück.“ pm

Göllsdorf

Rüttelpiste Jungbrunnenradweg
Der Radweg, der den Rottweiler Ortsteil Göllsdorf mit dem 
Naturfreundehaus Jungbrunnen verbindet, ist derzeit Stein des 
Anstoßes. Gerade erst neu von der Stadt angelegt, verlangen 
die Grünen bereits seinen Umbau. Der Weg sei nicht nur Teil 
des Radparadieses der Landkreise Rottweil und Schwarzwald-
Baar, er gehöre auch zum Projekt RadNETZ, mit dem das 
Land ein flächendeckendes, durchgängiges Netz alltagstaug-
licher Fahrradverbindungen schaffen wolle. Nun hat sich auch 
der Pächter des Naturfreundehauses Gedanken gemacht – und 
als ehemaliger Karikaturenzeichner des Elztäler Wochenbe-
richts eine kleine Zeichnung gefertigt, die neben Zeitungsbe-
richten jetzt in seinem Gasthaus hängt. red

Vor den Toren der Landesgartenschau in Lahr dreht dieser selbstfahrende Kleinbus sei-
ne Runden. Die Rottweiler Besuchergruppe um Bürgermeister Dr. Christian Ruf schaute 
sich das Testfahrzeug genau an, könnten solche Busse in zehn Jahren doch vielleicht 
schon Teil des Mobilitätskonzepts der Landesgartenschau Rottweil sein.  Foto: pm
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Tempo 30 und kein Ende?
Auf einigen Straßen vor Schulen, so auch in der Heerstraße 
(unser Foto), gilt seit Kurzem zu bestimmten Zeiten per Ver-
kehrsschild Tempo 30. Ein Ende der Geschwindigkeitsbegren-
zung sei aber nicht ausgeschildert, berichtete Karl-Heinz Weiss 
(FWV) dem Gemeinderat in dessen Sitzung am vergangenen 
Dienstag. Das sei nicht nur in der Heerstraße, sondern auch im 
„Himmelreich“, in Göllsdorf und der Altstand bei den Schulen 
so, antwortete der zuständige Fachbereichsleiter Bernd Pfaff: 
Der Gesetzgeber habe geregelt, dass eine Geschwindigkeits-
begrenzung im Zusammenhang mit einer Gefahrenstelle dort 
ende, wo die Gefahrenstelle zu Ende sei, ohne dass es ein be-
sonderes Schild brauche. Dann gelte wieder Tempo 50. 
 Foto: wede



Aktuelles, Rottweil

Dunningen

Verwaltung zu langsam
für Dunninger Schule
Der Rottweiler Landtagsabgeordnete und stellver-
tretende Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, 
Stefan Teufel, hat die Gemeinschaftsschule in 
Dunningen, die Eschachschule im Rahmen der Pro-
jektwoche „WELTFair” besucht. Es wurden auch 
kritische Worte laut.

Eine junge Mannschaft des katholischen Jugendreferates aus 
Rottweil, dem WELTFairÄNDERER-Team, bietet eine Wo-
che lang den Schülern pädagogische, religiöse, persönlichkeits-
bildende und kulturelle Inhalten an. „Es beeindruckt mich, wie 
die Themen Gerechtigkeit im Hinblick auf die gemeinsame 
Umwelt und Chancengleichheit für alle Menschen auf dieser 
Welt hier in Workshops transparent gemacht werden. Dies 
öffnet einen wichtigen Einblick in viele Bereiche, die im Alltag 
oft vergessen werden”, so Teufel gemäß einer Pressemitteilung 
seines Büros. 

Doch nicht nur wegen dieser imponierenden Aktion war der 
Abgeordnete gekommen. Es ging bei dem Besuch auch darum, 
die Herausforderungen vor Ort zu diskutieren und um For-
derungen für zielgerichtete Maßnahmen mit nach Stuttgart 
zu nehmen. So ist die Lehrerversorgung auch in der Eschach-
schule ein Problem. Die Schulleitung sieht einen der Gründe 
in zu knapp bemessenen Planstellen. Die Verwaltung komme 
den Anfragen der Schule zeitlich nicht schnell genug nach, um 
mögliche Einstellungen vorzunehmen. Das verbreitete Prob-
lem, dass viele Lehrer einfach nicht in den ländlichen Raum 
wollten, spiegele sich auch in Dunningen wider. 

Teufel ist nach eigenen Angaben seit Wochen in Gesprä-
chen mit dem Kultusministerium, Schulamt und Schulleitun-
gen. „Die Bildungspolitik ist für mich ein Herzensanliegen. 
Wir brauchen bestmögliche Rahmenbedingungen, dass wir 
eine nachhaltige und qualitätsgesicherte Lehrerversorgung 
im Ländlichen Raum haben”, so der Abgeordnete. Die ak-
tuell bestehenden Versorgungslücken in einzelnen Schulen 
müssten schnellstmöglich geschlossen werden. „Dafür setzen 
wir alle Hebel in Bewegung”, sagte Teufel. Ein Lob gab es in 
Dunningen allerdings dann doch noch für die Schulhausbau-
finanzierung, wo sich das Land in größerem Umfang beteiligt 
hat. 

Unser Bild zeigt Teufel (rechts) mit (von links) Dunningens 
Bürgermeister Peter Schumacher, Schulrektorin Katharina 
Hirt und deren Stellvertreter Mario Munding.  pm

Rottweil

Auto landet an Steinmauer
Nicht richtig beurteilt, was sein Vordermann vorhat, hatte of-
fenbar der Fahrer eines BMWs am Dienstagnachmittag beim 
Umspannwerk zwischen Rottweil und Neufra. Die beiden Au-
tos fuhren gegen 16.40 Uhr von Rottweil in Richtung Neu-
fra. Der vorne fahrende VW-Fahrer wollte nach links auf den 
Wanderparkplatz beim Umspannwerk abbiegen und kündigte 
es entsprechend an. Der nachfolgende BMW-Fahrer deute-
te das Verhalten seines Vordermannes völlig falsch uns setz-
te zum Überholen an. Nur die Ausweichmanöver der beiden 
Fahrer und zwei Vollbremsungen verhinderten die Kollision 
der Fahrzeuge. Beim Ausweichen kam der überholende BMW 
allerdings von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige 
Steinmauer. Dabei verletzte sich der 40-jährige Fahrer leicht. 
Er kam ins Krankenhaus. Sachschaden: etwa 2200 Euro. pz
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Hängebrücke 
als Hängepartie?
 
Kommunalpolitik Einstieg in die Neckar-Line immer noch strittig

Bereits der Bauaus-
schuss hatte sich in 
der vorigen Woche 
(bei einer Gegen-

stimme und drei Enthaltun-
gen) für diesen Beschluss 
ausgesprochen. Auch da war 
schon strittig gewesen, wo der 
Einstieg zur Brücke auf Stadt-
seite sein solle. Vier Punkte 
waren geprüft worden, davon 
waren drei verworfen wor-
den, nämlich der Platz vor 
der „Liederhalle“, der Kriegs-
damm und der Platz beim 
Taubenhaus. Letzteres hätten 
einige Räte bevorzugt, aber 
ein Bauwerk dort hätte den 
Brandschutz des Dominika-
nermuseums beeinträchtigt, 
so berichtete die Verwaltung.

Blieb also nur der Bocks-
hof übrig, ein Punkt etwas 
über zehn Meter unterhalb 
der Treppe vom Dominika-
nermuseum. Das wollte nicht 
allen schmecken – die Frei-
en Wähler hatten daher den 
Antrag mitgebracht, zu prü-
fen, ob der „Anlandepunkt“ 
direkt unterhalb der Treppe 
angebracht werden könne. 
Hermann Breucha begrün-
dete das damit, dass sonst die 
Grünfläche, „die diesem Ort 
unter anderem seinen beson-
deren Charme verleiht“, weit-
gehend zerstört würde. Dem 
widersprach Dr. Michael Ger-
lich (FDP): Bei so vielen Be-
suchern werde der Bockshof 
seinen Charakter ohnehin 
verlieren.

In eine andere Richtung 
brachte dann Dr. Jürgen Mehl 
(SPD) die Diskussion: „Der 
Bürgerentscheid nimmt den 
Gemeinderat in die Pflicht, 
aber ich muss als Gemeinde-
rat nach meiner freien Über-
zeugung entscheiden.“ Er 
habe erhebliche Bedenken ge-
gen das Projekt und befürch-
te eine Verschlechterung der 
Wohnqualität in der Innen-
stadt. Also: „Die Hängebrü-
cke ist nicht zum Wohle der 
Stadt.“ Und: „Wer dem zu-
stimmt, der bejubelt auch des 
Kaisers neue Kleider.“ 

Das rief Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß auf den Plan. Er 

erinnerte daran, dass der Bür-
gerentscheid vom Gemein-
derat auf Anregung der SPD 
beschlossen worden sei. „Ich 
kann doch nicht ständig alles 
in Frage stellen.“ Er erinner-
te daran, dass nicht nur er 
immer wieder gefragt werde, 
wann denn die Hängebrücke 
gebaut werde. Und Günter 
Posselt (CDU) mahnte, „wir 
sollten die Diskussion fünf 

Meter links oder rechts nicht 
dazu nutzen, das Projekt tot-
zureden.“ Jochen Baumann 
(Grüne) erinnerte noch mal 
an den Bürgerentscheid: „Die 
über 70 Prozent wiegen so 
schwer, dass wir verpflichtet 
sind, etwas zu tun.“ Die (von 
Mehl beantragte) namentliche 
Abstimmung ergab dann 17 
Mal ja, fünf Mal nein (Reiner 
Hils, Elke Reichenbach, beide 
FfR, Jürgen Mehl und Arwed 
Sassnick, beide SPD, sowie 
Hermann Klein, FDP).

Und so lassen wir Günter 
Posselt das letzte Wort: „Ich 
freue mich auf die Hängebrü-
cke.“ wede

Einen Schritt zur Verwirklichung der Fußgänger-
Hängebrücke „Neckar-Line” hat der Gemeinderat 
am Dienstagabend gemacht: Bei fünf Gegenstim-
men beschloss er die frühzeitige Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung des entsprechenden Be-
bauungsplans.

Wie sich die Planer der Brücke den Bockshof vorstellen. Und wie es 
heute dort aussieht (unten).  Fotos: kts (2), wede



Aktuelles

Bei „Zur Hölle mit Merkel” jubelt das Publikum
Volksabstimmungen AfD-Veranstaltung lockt keine 150 Interessierte in die Rottweiler Stadthalle

Es wird ein langer Marsch 
werden”, bis das Ziel er-
reicht sei, meinte Emil 
Sänze, der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende 

und hiesige Wahlkreis-Abgeordnete, 
als er das Projekt vorstellte. Aber als 
frühere Ultra-Langstreckenläufer sei 
er Ausdauer gewohnt: „Wir werden 
nicht nachlassen, bis es durchgesetzt 
ist. Dies ist keine Drohung, sondern 
ein Versprechen”, sagte er.

Und so stellte er das Projekt vor: 
Zwar gibt es in der Landesverfassung 
die Möglichkeit von Volksantrag, -be-
gehren und -abstimmung. Aber die 
Quoren, also die Mindestanzahl an 
Unterschriften oder Stimmen, sei-
en zu hoch, die Fristen zu kurz. Und 
hier setzt der Antrag der AfD an: Sie 
möchte beides ändern. Einen entspre-
chenden Antrag im Landtag hatte die 
große Mehrheit abgelehnt (die Quo-
ren waren 2015 bereits geändert wor-
den).

Und das möchte die AfD nun: Ein 
Volksantrag, also der Antrag von Bür-
gern an den Landtag, sich mit einem 
Thema zu befassen, ist nur dann ver-
pflichtend, wenn ein halbes Prozent 
der Wahlberechtigten unterschrieben 
hat. Das sind etwa 38.000 Unter-
schriften. Die AfD möchte das auf ein 
Promille, also etwa 7700, senken. Das 
Thema muss in der Zuständigkeit des 
Landes liegen.

Mit einem Volksbegehren kön-
nen Bürger den Antrag an den Land-
tag stellen, ein bestimmtes Gesetz zu 
erlassen. Der Landtag muss darüber 
abstimmen, wenn ein Prozent der 
Wahlberechtigten unterschrieben hat 

(also rund 77.000). Die AfD möchte 
auch dieses Quorum auf ein Promil-
le absenken. Außerdem müssen diese 
Unterschriften bisher innerhalb von 
sechs Monaten gesammelt werden; die 
AfD möchte die Frist auf neun Mona-
te verlängern.

Lehnt der Landtag den Gesetzes-
entwurf ab, muss er diesen dem Wahl-
volk zur Volksabstimmung vorlegen. 
Angenommen ist ein solcher Antrag, 
wenn die Mehrheit der Abstimmen-
den, mindestens aber ein Fünftel aller 
Wahlberechtigten zustimmt. Bei Ver-
fassungsänderungen muss mindestens 
die Hälfte aller Wahlberechtigten da-

für stimmen. Diese Mindestgrenzen 
möchte die AfD abschaffen, die einfa-
che Mehrheit soll genügen.

Außerdem sind bisher Steuern, Be-
soldung und der Staatshaushalt von 
Volksbegehren und –abstimmung aus-
genommen. Auch dies möchte die AfD 
ändern – und weil der Gesamthaushalt 
auch nach AfD-Ansicht zu komplex 
ist: „Einzeltitel ab 500 Millionen Euro 
müssen dem Volk vorgelegt werden”, 
forderte Sänze. Insgesamt also sei die 
Schweiz mit ihren Volksabstimmun-
gen das Vorbild der AfD-Fraktion.

Wo hätte das Volk denn abstim-
men können: Europäische Einigung, 
Einführung des Euro, Militäreinsastz 
in Afghanistan – und Ausbau der Gäu-
bahn, meinte der Abgeordnete. We-
gen der hohen Hürden gebe es kaum 
Volksabstimmungen, sagte Sänze, 
„die letzte vor 50 Jahren”. Da hat er 
allerdings die Abstimmung 2011 zu 
Stuttgart 21 und ein Volksbegehren 
und eine Volksabstimmung über die 
Auflösung des 5. Landtags von Baden-
Württemberg im Jahr 1971 überse-
hen.

Für ein Volksbegehren müssten 
mehr als 400 Unterschriften je Tag ge-
sammelt werden, meinte Sänze, das sei 
kaum zu schaffen. Doch Karl-Heinz 
Schruder, Vorsitzender des Vereins 
„Bürgerwille” und AfD-Funktionär, 
rechnete es etwas anders vor: Bei 1750 
Aktiven der AfD müsse jeder in sechs 
Monaten 450 Unterschriften sam-
meln. „Das ist machbar.” Er berichtete 
von erfolgreichen Aktionen der Bür-
gerbeteiligung, so habe in Kaufbeuren 
ein Bürgerbegehren den Bau einer 
Moschee verhindert. Und „die Mo-
schee in Leinfelden-Echterdingen, die 
wird auch nicht kommen.”

Das eigentliche Thema nahm nur 
die halbe Zeit der Veranstaltung ein. 
Natürlich wollten die Gäste, die teil-

weise aus den Nachbarkreisen ge-
kommen waren, noch mehr von den 
Abgeordneten wissen. So stellte ein 
ziemlich ungehaltener Bürger (nach 
dem Statement zu Merkel: „Zur Hölle 
mit ihr!”, was ihm Beifall einbrachte) 
die Frage, „mit wem wollt ihr euch ins 
Bett legen?” Der Fraktionsvorsitzende 
Bernd Gögel schloss aus, Juniorpart-
ner einer anderen Partei zu sein. Aber 
wenn er in einer Koalition so viel AfD-
Politik durchsetzen könne wie derzeit 
die Grünen ihre Politik in der Koaliti-
on mit der CDU, dann sei das anders.

Der FDP-Abgeordnete Dr. Ger-
hard Aden brachte das „Familien-
Wahlrecht” vor, der AfD-Abgeordnete 
Stefan Räpple sah dies nicht als Alter-
native zu den Elementen der direkten 
Demokratie an. Das Wahlalter will die 
AfD nicht senken, beschied der AfD-
Abgeordnete Stefan Herre einen jun-
gen Frager.

Andere Teilnehmer gaben den 
AfD-Männern Gelegenheit, sich nach 
rechts abzugrenzen: „Die AfD wird 
sich hüten, Gesetze zu erlassen, die 
die Meinungs- und Pressefreiheit ein-
schränken würden”, beschied Gögel 
einen Frager (der sich dabei missver-
standen fühlte). Der AfD-Abgeord-
nete Lars Patrick Berg mahnte das 
offensichtlich ungehaltene Publikum 
bei einem kritischen Teilnehmer, auch 
dessen Themen seien wichtig (da hatte 
der Mann aber schon den Saal verlas-
sen). Und als ein als Rechtsextremist 
bekannter Bürger fragte, „wie kann es 
sein, dass Juden Mitglieder der AfD 
sind?”, explodierte Gögel fast: „In die 
Partei kann jeder Mensch, egal welche 
Hautfarbe oder Religion.”

Die mit etlichen Fahrzeugen und 
Beamten angerückte Polizei hatte 
übrigens einen ruhigen Abend: Es sei 
nichts passiert, war aus dem Präsidium 
zu hören. wede

Mehr direkte Demokratie durch Volksabstimmungen im Land, 
das fordert die AfD-Landtagsfraktion. Der Auftakt ihrer Kampa-
gne mit mehreren Abgeordneten lockte etwa 150 Personen in 
die Rottweiler Stadthalle.

Kommentar

Ein-Themen-Partei

Ob sie es will oder nicht: Die 
AfD wird noch immer als eine 

Art Ein-Themen-Partei wahrge-
nommen. Zumindest offensichtlich 
bei vielen ihrer Anhänger, so jeden-
falls war der Eindruck vom Abend 
in der Stadthalle. Auch wenn die 
Partei sich natürlich selbst so nicht 
sieht – und ihre Abgeordneten 
sich durchaus auch auf anderen 
Gebieten auskennen. Aber Leben 
ins Publikum kam überwiegend 
nur, wenn zwei Stichworte fielen, 
die miteinander zusammenhän-
gen: Merkel und Migranten. Das 
gilt besonders für Emil Sänze, der 
seinen Vortrag über die trockene 
Materie zwar mit Beispielen würz-
te, aber immer wieder diese beiden 
Stichwörter nannte. Wolf-Dieter Bojus

Die AfD auf dem Podium, von links: Rüdiger Klos, Karl-Heinz Schruder, Stefan Räpple, Lars Patrick Berg, Bernd Gögel, Emil Sänze und Stefan Herre. . Foto: wede
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NRWZ: Frau Schültke, Herr 
Staatsmann, in den letzten 
beiden Spielzeiten haben Sie 
das Angebot verschlankt und 
vier statt früher meist sechs 
große Produktionen insze-
niert. Ist das eine praktikable 
Option, um trotz eines eng 
bemessenen Finanzrahmens 
trotzdem präsent zu bleiben?

Bettina Schültke: Es war 
trotzdem noch genauso an-
strengend. Das Problem ist, 
das wir im Vergleich zu an-
deren Theatern personell 
deutlich unterbesetzt sind. 
Gutachter des Landesrech-
nungshofs haben das Zim-
mertheater in den vergan-
genen Monaten geprüft und 
beim Abschlussgespräch ge-
sagt: Wir wundern uns, wie 
sie mit so geringen finanziel-
len Mitteln dieses Angebot auf 
diesem Niveau halten können 
– Hut ab!

Tut es nicht weh, bereits am 
Wochenende nach einer Pre-
miere keine Vorstellung an-
bieten zu können?

Peter Staatsmann: So etwas 
kommt zum Glück nur sel-
ten vor. Es verdeutlicht aber 
das Problem: Alle, die hier 
arbeiten, sind so prekär auf-
gestellt, dass jeder außer uns 
beiden noch zwei oder drei 
Nebenjobs hat, um über die 
Runden zu kommen. Und da 

wir unsere Schauspieler nicht 
durchgehend anstellen kön-
nen, müssen wir wohl oder 
übel um die anderen, besser 
bezahlten Jobs herum planen. 
Dieses Problem spitzt sich 
immer mehr zu.

Sie haben die Spielzeit unter 
das Motto „Gegenwart plus/
minus Geschichte“ gestellt. 
Welche Themen wollen Sie 
mit dieser Rechnung verhan-
deln?

Bettina Schültke: Wir ha-
ben den Eindruck, dass es eine 
starke Ablehnung gibt, sich 
mit Geschichte auseinander-
zusetzen, die Gegenwart als 
Ergebnis einer Entwicklung 
zu verstehen und als Maß-
stab des zukünftigen Han-
delns auch diese Erfahrungen 
im Blick zu behalten. Dieser 
„Hass“ auf Geschichte hat aus 
unserer Sicht viel damit zu 
tun, dass Geschichte Pluralität 
bedeutet und widersprüchlich 
ist. 

Die Rechten zum Beispiel 
wollen das „Dritte Reich“ als 
historische Hypothek aus-
blenden oder wettern gegen 
„Achtundsechzig“. Dabei 
profitieren sie von damals 
erkämpften Veränderungen – 
etwa indem sie in Patchwork-
Familien oder als Homosexu-
elle leben, ohne dabei mit dem 
Gesetz in Konflikt zu geraten.

Peter Staatsmann: Dabei 
hat Geschichte sowohl im Po-
sitiven als auch im Negativen 
sehr viel mit der Gegenwart 
zu tun. Ohne sie können wir 
vieles nicht verstehen und 
das gesellschaftliche Leben 
verliert an Tiefe. Alles ist his-
torisch gewachsen und damit 
auch veränderbar. Wenn wir 
dies nicht mehr empfinden, 
fangen wir an, in einer gleich-
bleibenden, aber auch gleich-
gültigen Präsenz zu leben. 
Das ist das dann das Krank-
heitsbild der Depression: Wir 
können uns auf nichts mehr 
freuen, weil keiner sich vor-
stellen kann, dass und wie sich 
Dinge ändern können.

Bettina Schültke: Wir wol-
len solche Widersprüche auf-
zeigen und deutlich machen, 
wie wichtig ein reflektierter 
Umgang mit Geschichte ist. 
Alle Stücke dieser Spielzeit 
haben einen historischen Be-
zug. Sie sind Auseinanderset-
zungen mit Geschichte und 
der Frage, wie diese weiter-
wirkt und unser Leben beein-
flusst.

Peter Staatsmann: Die Ge-
fahr liegt in der Ausblendung 
von Geschichte, wie wir sie 
etwa im globalisierten Finanz-
kapitalismus erleben. Dieser 
erweckt den Eindruck einer 
auf ewig gestellten Gegenwart 
– ohne Perspektive, ohne eine 

Vision. Die historische Di-
mension und lokale Identitä-
ten, die Menschen eine Veran-
kerung geben können, werden 
in einer optimierten Gegen-
wart einfach weggespült.

Auch das Zimmertheater hat 
seine Geschichte und blickt 
2018 auf 50 Jahre zurück. 
Was bedeutet dieses Jubilä-
um für Sie?

Peter Staatsmann: Es ist 
super, dass das Theater seit 
50 Jahren existiert! Wir sind 
nun auch seit fünf Jahren hier 
und nehmen dieses „kleine 
Jubiläum“ zum Anlass, in der 
Spielzeit noch mal stärker 
auf eigene Projekte, auf ei-
gene Stückentwicklungen zu 
setzen, wie wir es gemacht 
haben bei „Wenn der Kahn 
nach rechts kippt, setze ich 
mich nach links“. Erfreulich 
ist, dass wir im Jubiläumsjahr 
in einem Kraftakt einige Pro-
jektmittel einwerben konn-
ten – insgesamt bisher über 
130.000 Euro.

Sie starten in die Geschichts-
Expedition der Spielzeit am 
19. Oktober mit „Germania. 
Schlaf. Traum. Schrei“, einer 
„Heiner Müller-Collage“. 
Was erwartet die Zuschauer?

Bettina Schültke: Hei-
ner Müller, hat sich in ver-
schiedenen Stücken mit der 
deutschen Geschichte aus-
einandergesetzt. Dank einer 
Sondergenehmigung seiner 
Witwe und seines Verlags 
können wir Episoden aus die-
sen Werken herausgreifen, die 
heute noch berührend und 
relevant sind – etwa aus der 
Szenenfolge „Die Schlacht“, 

die im Nationalsozialismus 
spielt. Das Spektrum reicht 
von Preußen bis zur Wieder-
vereinigung.

Peter Staatsmann: Die Sze-
nen, die zum Besten gehören, 
was wir an historischer Dra-
matik in Deutschland im 20. 
Jahrhundert haben, werden 
zu einem faszinierenden Pan-
orama zusammengesetzt. Der 
Zuschauer kann durch einen 
neuen Blick auf geschichtliche 
Abschnitte auch neue Blicke 
auf die Gegenwart gewinnen. 
Durch ungewöhnliche Stil-
mittel verliert die als schwer 
geltenden Dramatik Heiner 
Müllers eine falsche Ernsthaf-
tigkeit und Düsternis und das 
historische Theater wird zu 
einem Vergnügen.

Am 25. November hat dann 
„Heidi trifft Odysseus im Zug 
von Frankfurt nach Schesa-
plana“ Premiere, ein Stück, 
das Sie selbst entwickeln, 
und für vier- bis 100jährige 
ankündigen – was bekommt 
das Mehrgenerationen-Pub-
likum denn da geboten?

Peter Staatsmann: Es be-
ginnt damit, dass das Mädchen 
Heidi allein eine Bahnfahrt 
durch Deutschland antritt. 
Ihre Eltern haben alles opti-
mal geregelt, und trotzdem 
verläuft der Trip anders als 
geplant. Sie trifft den selbst-
bewussten Jungen Odysseus, 
der ebenfalls allein unterwegs 
ist, aber über mehr Lebenser-
fahrung verfügt. Er wird von 
einer Lust auf Entdeckungen 
und Abenteuer angetrieben. 
So beginnen die beiden, die 
Mitreisenden kennenzulernen 
und sich immer mutiger4 

Cyberspace und Duttenhofer
Bühne Bedeutung und Stellenwert der Geschichte beschäftigen das Zimmertheater Rottweil / Ein Interview

Heroische Verse im Geiste des Kaiserreichs werden derzeit am Friedrichs-
platz deklamiert – gleich danach aber wieder ironisch unterlaufen: Am Zim-
mertheater läuft der Countdown für die neue Spielzeit, die mit einer Collage 
von Heiner Müller-Stücken zur deutschen Historie beginnt. Geschichte ist 
das Leitthema der Saison – und ihre Relevanz für die Gegenwart. Im Ge-
spräch mit der NRWZ erläutern die Intendanten Bettina Schültke und Peter 
Staatsmann, wie sie diese Themen auf der Bühne diskutieren wollen.

Bettina Schültke und 
Peter Staatsmann. 
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4in unterschiedliche Si-
tuationen zu stürzen. Die 
Bahnfahrt mit ihren Zwi-
schenstopps – unter anderem 
in Rottweil – wird damit zur 
Entdeckungsreise, die fremde 
Sitten, Geschichten, Gesänge 
und Tänzen erschließt. Und 
zu einem Feuerwerk der Kul-
turen. Zentral ist dabei Mu-
sik, von Opern über Jazz und 
Volkslieder aus dem Schwarz-
wald bis zu portugisischem 
Fado und Schweizer Jodelge-
sängen. Mit ihr unternehmen 
Heidi und Odysseus eine ima-
ginäre Reise, die zu den my-
thischen Geschichten führt, in 
denen sich die europäischen 
Wurzeln und Werte spiegeln.

Bettina Schültke: Die 
Inszenierung wird ähnlich 
wie bei „Robin Hood“ ein 
Riesenspaß für alle Altersklas-
sen. Wir beackern auf dieser 
Reise aber auch Geschichte. 
Über allem steht die Frage: 
Wer sind wir und was ist das 
große Europa?

Ab Januar gehen Sie mit 
dem Klassenzimmerstück 
„Robinson im Cyberspace“ in 
die Schulen – eine Urauffüh-
rung. War dieses Stück nicht 
schon für die letzte Spielzeit 
vorgesehen?

Bettina Schültke: Ja, aber 
aufgrund der Personalsitua-
tion haben wir es nicht mehr 
geschafft. Wir sind froh, dass 
es nun klappt, denn es ist wich-
tig, dass wir dieses Format 
anbieten können. Die Idee 
ist, mit einem Schauspieler 
an Schulen ein Stück aufzu-
führen, das eine Schulstunde 
dauert – ergänzt im Idealfall 
um eine ebenfalls 45-minü-
tige Nachbesprechung. Klas-
senzimmerstücke sind nicht 
selten die einzige Möglich-
keit, Schüler an Schauspiel 
heranzuführen. Oft ist das 
Problem, wie Schüler über-
haupt ins Theater kommen. 
Die Kosten für die Busfahrt 
stellen eine große Hürde dar. 
Nicht selten sind sie höher als 
der Eintrittspreis.

Worum geht es inhaltlich?
Peter Staatsmann: Wir 

wissen noch nicht, wie das In-
ternet uns verändert. Was be-

deutet der Verlust von realer 
Erfahrung und der Gewinn 
von Erfahrungen im Cyber-
space. Da wir es nicht wissen, 
muss jeder für sich erforschen, 
was mit ihm passiert und muss 
kompetent werden, um mit 
den Möglichkeiten und Ge-
fahren umzugehen. Einem 
Jugendlichen steht es heute 
offen, in Gestalt eines Avatars 
ganze Tage im Cyberspace zu 
verbringen, mit Freunden au-
diovisuell verbunden. Da ma-
che jeder viele Erfahrungen. 
Ich muss aber selbst – oder 
mithilfe der Eltern – überle-
gen, wieviel Leben ich in die-
ser virtuellen Realität verbrin-
gen will, wieviel zuträglich 
ist und ab wann es Sucht und 
Zerstörung wird. 

Am 2. März hat „Raub 
der Europa“ zum Thema 
„1968“ Premiere. Kommt 
nach dem Stück „Wenn der 
Kahn nach links kippt“, bei 
dem Sie rechte Weltbilder 
ausgelotet haben, jetzt die 
Vermessung der eher linken 
Auf- und Umbrüche vor ei-
nem halben Jahrhundert?

Peter Staatsmann: Zumin-
dest ist der Ansatz ähnlich: 
Wir untersuchen anhand ein-
zelner Figuren Weltsichten 
und Motivlagen – wobei der 
Blick auf „1968“ stark regio-
nal verankert ist. Es kommen 
aber weitere Themen zur 
Sprache, ein bestimmtes Eli-
tenverständnis zum Beispiel, 
der Verlust von Kommunika-
tion zwischen gesellschaftli-
chen Gruppen und ein Hang, 
sich als Opfer zu sehen, der 
aus unserer Sicht ein wieder-
kehrendes Muster in der deut-
schen Geschichte ist. 

Uns beschäftigt zudem die 
Frage, warum die „Achtund-
sechziger“ in mancher Hin-
sicht das Kind mit dem Bade 
ausgeschüttet haben. Und an 
welche Ideen man heute noch 
glaubt, während man andere 
längst verraten hat.

Als Sommerstück gibt es 
dann im Neckartal und im 
Bockshof „Schuss nach hin-
ten“ zu Max von Dutten-
hofer zu sehen – wieder eine 
eigene Stückentwicklung, 

diesmal mit Rottweil-Bezug. 
Wie topfen Sie denn ein 
kriegerisches Thema, an dem 
zahllose Menschenleben hän-
gen, in entspanntes Freilicht-
Theater um?

Peter Staatsmann: (lacht) 
Bei uns sind die Freilicht-In-
szenierungen zwar unterhalt-
sam, fordern aber auch zur 
Auseinandersetzung heraus 
– insofern sehen wir da kei-
nen Widerspruch. Auch „Ca-
baret“ war einerseits lustvoll, 
andererseits als Analyse der 
Weimarer Gesellschaft auch 
bittersüß. Das Duttenhofer-
Stück wollen wir als histori-
sche Revue anlegen, bei der 
Musik und Schauspiel zusam-
menkommen.

Bettina Schültke: Der Stoff 
ist dafür einfach genial: Max 
von Duttenhofer war einer-
seits ein Unternehmer-Held. 
Er war einer der ersten Groß-
industriellen, Hauptaktionär 
von Daimler-Benz, der in sei-
ner Villa über Wochen Dele-
gationen aus der ganzen Welt 
bis hin nach China zu Gast 
hatte und diesen nicht nur 
üppige Bankette sondern auch 
Kultur bot. Gleichzeitig ging 
es letztlich immer um Waffen 
und Krieg. Er war also auch 
Täter – mit der Pointe, dass er 
durch sein eigenes Pulver zu 
Tode kam.

Duttenhofer ist aber nicht 
nur als Figur spannend. Er 
bietet Gelegenheit, Geschich-
te über Jahrzehnte lebendig 
zu machen: Von der Indust-
rialisierung über das Kaiser-
reich bis zu den Weltkriegen 
und dem Nationalsozialis-
mus. Und das mit viel Regi-
onalbezug: Duttenhofer galt 
als sagenhaft erfolgreicher 
„Krupp von Süddeutschland“, 
war aber bei den Rottweilern 
nicht beliebt.

Letztlich geht es bei Dut-
tenhofer auch um die Frage: 
Welche menschlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen 
Opfer nimmt man in Kauf? 
Welche Folgen haben Tech-
nologien, Rüstungsindustrie 
und ein allzu euphorischer 
Fortschrittsglaube?

Peter Staatsmann: Mit 
diesem Panorama wollen wir 
einen bildkräftigen Schluss-
punkt unter diese Spielzeit 
setzen und zeigen, dass Ge-
schichte und Gegenwart eng 
zusammenhängen.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas 
Linsenmann.

Info: Die Premiere der Hei-
ner Müller-Collage „Germa-
nia. Schlaf. Traum. Schrei“ am 
19. Oktober beginnt um 20 
Uhr. Karten gibt es unter Tel. 
0741 8990.

Proben für die Premiere am 19. Oktober: Marlies Bestehorn, Andreas 
Ricci, Mariam Jincharadze und Steffen Happel (von links).  Fotos: al
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Donnerstag: Während 
der Gemeinderat im 
Schramberger Rathaus tagt, 
hat die Aktionsgemeinschaft 
GIEB Menschen mit Be-
hinderungen, Unternehmer, 
Verreter aus Kommunen, 
Schulen und Einrichtungen 
sowie des Landkreises bei 
der Stiftung St. Franzis-
kus in Heiligenbronn zu-
sammengebracht. Ebenfalls 
zur gleichen Zeit geht es 
bei Marktplatz Kirche um 
das Thema „Wenn Jesus der 
Kragen platzt”.

Freitag: In der Nacht 
zum Freitag, um 0.53 
Uhr, muss die Feuerwehr 
Schramberg mit 13 Wehr-
leuten und zwei Fahrzeugen 
in eine Wohnung ins Wie-
senwegle ausrücken. Wegen 
eines defekten Boilers tropft 
Wasser bis in eine darunter-
liegende Wohnung sowie in 
den Keller.

Samstag: Die Stadt 
Schramberg sagt den Eh-
renamtlichen Dankeschön. 
Gewürdigt wird das En-
gagement mit einem Tag 
in Tennenbronn. In sechs 
Gruppen entdecken die Eh-
renamtlichen ihre Heimat 
neu.

Dienstag: Die Einsatzkräf-
te rücken um 7.23 Uhr zu 
einem Wohnungsbrand 
aus (siehe Seite 3 und nrwz.
de/212841 

Eine irische Nacht gibt 
es in der Szene 64. Dort ist 
Brendan Keeley zu Gast.

Mittwoch: Der 
Musikverein „Harmo-
nie” Tennenbronn feiert 
sein Zwiebelkuchenfest wie 
immer an der Remsbach-
mühle. Die Musikschu-
le Schramberg feiert am 
Abend im ausverkauften 
Bärensaal Premiere mit dem 
Musical „West Side Story”. 
Auch für die folgenden Auf-
führungen sind nur noch 
wenige Karten zu haben.

Donnerstag: Einen frei-
en Abend haben die Mit-
glieder des Schramberger 
Gemeinderats. Ansonsten 
tagen immer am Donners-
tagabend der Gemeinderat 
oder der Verwaltungsaus-
schuss oder der Ausschuss 
für Umwelt und Technik. 
Als nächstes ist nun am 11. 
Oktober der Verwaltungs-
ausschuss an der Reihe.

Die Woche kurz

West Side Story

Glanzvolle Premiere Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres präsentiert die Schramberger 
Musikschule das Musical „West Side Story“ mit der Musik des jüngst verstorbenen 
amerikanischen Komponisten und Dirigenten Leonard Bernstein. Am Mittwochabend feierte 
das Publikum die Akteure auf, vor und hinter der Bühne mit minutenlangem Beifall. Das 
Musical um zwei Jugendgangs in Manhattan in den 50er Jahren überzeugt auch fast sechs 
Jahrzehnte nach seiner Uraufführung mit seiner musikalischen Frische. Oberbürgermeister 
Thomas Herzog betonte in der Premierenfeier: „Wir können stolz auf euch sein.“ Info: 
Weitere Aufführungen sind am Freitag und Samstag 5. und 6. Oktober um 19.30 Uhr sowie am 
Sonntag, 7. Oktober um 15 Uhr.  him

Made in Schramberg kommt
 
Museumskonzept Rat bewilligt außerplanmäßige Mittel 

Während die 
A u s s t e l -
lungsma-
cher um 
C a r s t e n 

Kohlmann und Arkas Först-
ner sofort loslegen können, 
will der Rat über die Vorschlä-
ge von Wirtschaftsförderer 
Manfred Jungbeck zu Ideen 
wie einem „Gläsernen Auto”, 
einem VHS-Programm oder 
den Wirtschaftsdialogen mit 
prominenten Rednern noch 
im Rahmen der Haushalts-
planberatungen für 2019 dis-
kutieren. 

Jungbeck begründete das 
Projekt unter anderem mit 
der Suche der Unternehmen 
nach Fachkräften und Nach-
wuchskräften: „Schramberg 
ist als Industriestadt nicht so 
im Bewussstsein.” 

Förstner erläuterte sein 
Ausstellungskonzept für den 
bisherigen Raum für Son-
derschauen im Stadtmuseum. 
Neben einer Zeitschiene und 
zehn Infostellwänden soll eine 
„3-D-Vitrine” den Firmen aus 
Schramberg die Möglichkeit 
geben, sich und ihre Produk-
te oder Dienstleistungen zu 
zeigen. Museumsleiter Kohl-
mann betonte, ein wissen-

schaftlich geführtes Museum 
werde keine Gewerbeschau. 
„Wir wollen die Unterneh-
men, Technologien und Pro-
dukte in den sozialen Kontext 
einordnen.” Eine der zehn 
Infotafeln werde deshalb auch 
das „Spannungsverhältnis Ar-
beitgeber – Arbeitnehmer” 
thematisieren. In der Ausstel-
lung soll die Schramberger 
Wirtschaftsgeschichte seit 
1980 bis heute gezeigt wer-
den. Der Chef von Schweizer 
Electronic, Nicolas Schweizer 
habe sich bei einer Präsentati-
on gefreut: „Schramberg ent-
deckt seine Industrie.”

Kritische Fragen hatte die 
Sprecherin von SPD-Bunt-
specht Tanja Witkowski. Sie 
wollte unter anderem wissen, 
wohin sich das Stadtmuseum 
insgesamt entwickeln soll. 
„Warum müssen wir jetzt so 
schnell 200.0000 Euro für die 
Ausstellung bereitstellen?

Oberbürgermeister Tho-
mas Herzog entgegnete, dass 
die Ausstellung im kommen-
den Jahr gezeigt werden soll 
und man deshalb die Mittel 
jetzt brauche. Kohlmann wies 
auch auf die städtebauliche 
Bedeutung hin, die das Schloss 
im Rahmen des Stadtumbau-

es 2030+ bekomme, nämlich 
als „wichtigstes Schaufenster 
der Stadt”. Auch die künfti-
ge Nachbarschaft der neuen 
Erhard-Junghans-Schule sei 
bedeutsam.

Ute Graf (SPD/Bunt-
specht) fand das Konzept in-
novativ, wünschte sich aber, 
dass auch die Sozialwirtschaft 
und die Dienstleister vorkom-
men sollten. 

CDU-Fraktionssprecher 
Clemens Maurer lobte den 
„mutigen neuen Ansatz”. Sei-
ne Fraktion wolle kein Fir-
menmuseum, aber einen Ort, 
an dem Firmen ihren Mitar-
beitern zeigen können, was 
Schramberg bietet. 

Mirko Witkowski (SPD/
Buntspecht), im Verwaltungs-
ausschuss noch skeptisch, 
fand nun, nachdem es im Ge-
meinderat zusätzliche Infor-
mationen gegeben hatte, das 
Konzept ebenfalls gelungen. 
Dennoch hätte er sich ein 
Konzept für das Stadtmuseum 
insgesamt gewünscht. 

Sein Fraktionskollege Ed-
gar Reutter warf ein, für ei-
nen Raum sei sehr viel Inhalt 
geplant. Er wünschte sich ein 
Museumskonzept für die gan-
ze Stadt, „auch um Doppel-
strukturen abzubauen”. 

Nach der einmütigen Zu-
stimmung dankte OB Herzog 
dem Rat, „dass Sie uns den 
Rücken dafür stärken”.  him

Für eine Ausstellung und ein Veranstaltungspro-
gramm unter dem Titel „Made in Schramberg” hat 
der Gemeinderat 188. 000 Euro außerplanmäßige 
Mittel genehmigt.

Bei einem Firmenbesuch im 
Interkommunalen Gewer-
begebiet kommen Oberbür-
germeister Thomas Herzog 
und Wirtschaftsförderer 
Manfred Jungbeck in eine 
Abteilung, in der nur Frau-
en arbeiten. „Was den Män-
nern recht ist, das ist uns bil-
lig”, haben sich die Damen 
gedacht und einen Kalender 
mit lauter knackigen Poster-
boys aufgehängt.    him

Am Rande

Konzession

Bären wieder 
mit Bier, Wein 
und Korn 
Die Betreiber des traditions-
reichen „Bären” in der Markt-
straße dürfen seit Donnerstag 
wieder Alkohol ausschenken. 
Das haben sie ihren Gästen 
per Facebook mitgeteilt. Da 
heißt es: „Nun ist es amtlich 
und ab sofort sind wir wieder 
ein vollwertiges Restaurant, in 
dem auch Alkohol... getrun-
ken werden kann”. Das Team 
bedanke sich „bei allen, die 
auch in der schweren Zeit zu 
uns gehalten haben und uns 
unterstützt haben” Im August 
hatte die Stadt den Betreibern 
den Alkoholausschank nicht 
genehmigt, weil dafür die ge-
setzlichen Voraussetzungen 
nicht vorlagen (wir haben 
berichtet). Inzwischen haben 
die Betreiber die meisten der 
fehlenden Unterlagen beige-
bracht und die Stadt hat ihnen 
eine vorläufige Schankerlaub-
nis erteilt, so die Sprecherin 
der Stadt Susanne Gorgs-Ma-
ger.  him



Als die Stadt ihren ers-
ten Haushalt nach dem 
neuen Haushaltsrecht 
aufgestellt hat, da droh-
te ein strukturelles Defi-
zit von jährlich vier Mil-
lionen Euro. Daraufhin 
beschloss der Rat auf 
Antrag der CDU-Frakti-
on, die Verwaltung solle 
Vorschläge unterbrei-
ten, wie in den nächsten 
drei Jahren „strukturel-
le Verbesserungen von 
2,5 Millionen Euro er-
reicht werden können”. 

Stadtkämmerer Rudi 
Huber hat nun in ei-
nem Zwischenbericht 
dargestellt, dass dank 

Einsparungen in verschiede-
nen Bereichen, aber insbeson-

dere durch Mehreinnahmen, 
1,57 Millionen Euro als jähr-
liche Verbesserungen erreicht 
wurden. Weil sich zugleich bei 
den Abschreibungen durch 
neue Regeln Veränderungen 
im Vergleich zur ursprüngli-
chen Berechnung ergeben ha-
ben, schrumpft das befürchte-
te Haushaltsloch um weitere 
zwei Millionen Euro.

Es sei nicht einfach gewe-
sen, die langfristigen Verbes-
serungen zu berechnen, so 
Huber. Die Verwaltung suche 
auch nach weiteren Sparmög-
lichkeiten, etwa bei der Pflege 
von Grünanlagen und Spiel-
plätzen, im Verwaltungsbe-
reich seien noch die Gebüh-
ren nicht alle aufgearbeitet.

Für den Sprecher der 
CDU-Fraktion Clemens 
Maurer zeigte der Zwischen-

bericht, dass das Ziel 2,5 Mil-
lionen erreicht sei. „Das hin-
dert uns aber nicht daran, an 
weiteren Verbesserungen zu 
arbeiten.” OB Thomas Her-
zog sprach von einem „bein-
harten Beschluss” und dankte 
seinem Team, das die Arbeit 
neben den üblichen Aufgaben 
erledigt hatte. 

Die Sprecherin von SPD-
Buntspecht, Tanja Witkow-
ski, freute sich zwar auch, dass 
das Ziel 2,5 Millionen Euro 
geschafft wurde, sie fand es 
aber „ein Unding”, dass nach 
den Mehreinnahmen bei der 
Gewerbesteuer von gut einer 
Million Euro, die Erhöhung 
der Kindergartenbeiträge den 
größten Sparbetrag erbracht 
habe, nämlich 135.000 Euro. 
Erst jüngst hatte die Fraktion 
von SPD/Buntspecht gegen 

die Erhöhung der Kindergar-
tengebühren gestimmt, damit 
im Rat aber keine Mehrheit 
erreicht.

Den Einwurf von Stadtrat 
Jürgen Winter (CDU), man 
habe „nicht wirklich gespart, 
sondern die Einnahmen er-
höht, also auf die Bürger um-
gelegt”, konterte Herzog mit 
dem Hinweis, die Stadt habe 
viele Sparvorschläge gemacht. 
„Das ist das Ergebnis der Be-
ratungen im Gemeinderat.”

Neben den Mehreinnah-
men bei der Gewerbesteuer 
durch die Erhöhung auf einen 
Hebesatz von 355 von Hun-
dert gab es Mehreinnahmen 
bei den Parkgebühren und 
beim Parkhaus von knapp 
90.000 Euro. Die höhere 
Grundsteuer B verbessert die 
Einnahmen um 164.000 Euro, 

die Änderung der Kurtaxe 
bringt etwa 64.000 Euro, die 
Hundesteuer weitere 18.000 
Euro. Bei der Wohnungs-
bauförderung gibt die Stadt 
Schramberg 22.000 Euro we-
niger aus.

Gut 10.000 Euro Per-
sonalkosten spart die Stadt 
bei der Geschäftsführung 
des Frauenbeirats und 4500 
Euro beim Mitteilungsblatt 
in Waldmössingen. Die Me-
diathek hat dank höherer 
Gebühren etwa 5700 Euro 
Mehreinnahmen, beim Auto- 
und Uhrenmuseum rechnet 
Kämmerer Huber mit knapp 
7000 Euro mehr in der Kasse. 

Eher zu vernachlässigen 
sind die 970 Euro Mehrein-
nahmen wegen der umstritte-
nen Schlachthausgebühren in 
Waldmössingen. him
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„Die Konjunktur kühlt sich ab”
Wirtschaft Interview mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Kern-Liebers-Gruppe Dr. Udo Schnell

Kern-Liebers, Schram-
bergs größter Arbeit-
geber mit weltweiten 
Standorten und Kun-
denbeziehungen, spürt 
internationale Verän-
derungen sehr direkt. 
Dem Vernehmen nach 
kommen in einigen Be-
reichen die Einschläge 
näher. Die Auftragsein-
gänge anderer Firmen 
gehen bereits zurück.

Die NRWZ sprach 
mit dem Vorsit-
zenden der Ge-
schäftsführung der 

Kern-Liebers-Gruppe Dr. 
Udo Schnell.

Dr. Schnell, im Bereich 
Knitting Parts, also, dort, 
wo Kern-Liebers besondere 
Platinen und Nadeln für die 
Strick-Maschinenhersteller 
produziert, sollen Mitarbei-
ter entlassen werden. Stimmt 
das?

Dr. Udo Schnell: Da ist 
nichts dran. Wir können 
niemanden betriebsbedingt 
kündigen. Wir haben mit der 
IG-Metall eine Standortsiche-
rungsvereinbarung geschlos-
sen. Die gilt noch zwei Jahre, 
wenn sie nicht von einer der 
Vertragsparteien bis zum Jah-
resende gekündigt wird.
Aber dass der Auftragsein-

gang schlechter wird, stimmt 
doch?

Richtig ist, dass die Textil-
maschinenbauer straucheln 
und bis zu 50 Prozent weniger 
Maschinen als vor einem Jahr 
verkaufen. In dieser Dimensi-
on ist das bei uns zwar noch 
nicht angekommen, wird aber 
in den nächsten Monaten 
spürbar werden. 

In welchem Bereich beson-
ders?

Das sind vor allem Platinen 
für Flach-Strickmaschinen, 
Rundstrickmaschinen laufen 
noch. Auch die Nadelferti-
gung findet noch ihren Ab-
satz.

Wie wollen Sie reagieren?
Wir haben schon reagiert 

und die Zeitarbeiter in den 
betroffenen Abteilungen ab-
gebaut. Ferner werden wir 
die befristeten Verträge nur 
in Ausnahmefällen verlängern 
und den Berg an Überstunden 
abbauen. Außerdem haben 
wir bereits neun Mitarbeiter 
in den Automotive-Bereich 
versetzt, in dem die Nachfra-
ge noch anhält.

Und wenn das alles nicht 
reicht?

Dann denken wir im Be-
reich Knitting Parts an Kurz-
arbeit in einigen betroffenen 
Produktionsbereichen und 

gegebenenfalls auch im in-
direkten Bereich, also in der 
Verwaltung.

Apropos Verwaltung: Auch 
da soll es größere Personal-
Einsparungen geben?

Das stimmt. Wir haben für 
den Standort Schramberg ins-
gesamt ein Stellenabbaupro-
gramm für den indirekten Be-
reich aufgelegt, wohl bemerkt, 
es geht um Stellen, nicht um 
Mitarbeiter.

Was heißt das?
Wir wollen in den kom-

menden zwei Jahren zehn 
Prozent der Stellen im Ver-
waltungsbereich einsparen. 
Wir schauen gerade, in wel-
chen Bereichen das möglich 
ist. Das soll sozialverträglich 
ablaufen, wir werden das ohne 

b e t r i e b s b e -
dingte Kündi-
gungen hinbe-
kommen.

Die Sie ja so-
wieso nicht 
aus spre chen 
können wegen 
des Standort-
sicherungsab-
kommens.

R i c h t i g . 
Deshalb wer-
den wir die na-
türliche Fluk-
tuation nutzen 

und offene Stellen, die wir 
derzeit eh nicht besetzen kön-
nen, streichen. Damit werden 
wir einen großen Teil schon 
schaffen.

Wie kommt es denn, dass 
nach all den Boom-Jahren 
und der Rede vom Fachkräf-
temangel jetzt bei Kern-Lie-
bers wieder vom Stellenab-
bau die Rede ist?

Wir spüren die Weltkon-
junktur in unseren verschie-
denen Absatzregionen sehr di-
rekt. Die Wachstumsdynamik 
in den großen Volkswirtschaf-
ten China und USA und Me-
xiko ist deutlich abgebremst. 
Ich mache mir große Sorgen 
wegen der Handelsstreite-
reien. Diese könnten leicht 
eine konjunkturelle Abschwä-
chung antriggern, die sich in 

den kommenden Monaten ra-
sant verstärken könnte.

Als stahlverarbeitender Be-
trieb müssten Sie doch ei-
gentlich frohlocken: Wegen 
der US-Sanktionen drängt 
billiger Stahl aus China und 
Russland auf den europäi-
schen Markt.

Wir verarbeiten in der Re-
gel Spezialstähle und –dräh-
te, die wir mit unseren Lie-
feranten oft über Jahre hin 
entwickelt und perfektioniert 
haben. So schnell können Sie 
nicht Stahllieferanten wech-
seln. Außerdem gibt es im Au-
tomotive Business langwierige 
und teure Freigabeprozesse, 
die wir mit unseren Kunden 
durchlaufen müssten.

Zurück zur Konjunktur. Sie 
spüren den Rückgang schon, 
woran?

Ja, zum ersten Mal seit 
vielen Jahren spüre ich, dass 
die Stahllieferanten Liefer-
rückstände abbauen. Das ist 
für mich ein klares Indiz da-
für, dass sich die Konjunktur 
jetzt spürbar abkühlt. Kern-
Liebers stellt sich hierauf mit 
verschiedenen Programmen 
an seinen nationalen und in-
ternationalen Standorten ein.

Die Fragen stellte unser Re-
dakteur Martin Himmelhe-
ber.

Dr. Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Kern-Liebers-Gruppe. Foto: Himmelheber

Die Stadt stopft ein finanzielles Loch
Haushaltskonsolidierung Mehreinnahmen und etwas Glück machten es möglich
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Leeres Notariatsgebäude verschwindet
Stadtentwicklung Die Abbruchvorbereitungen haben begonnen

Das Gebäude, in dem bis 
vor knapp einem Jahr die 
Notariate II und IV un-
tergebracht waren, soll 
ab Montag, 8. Oktober, 
abgebrochen werden 
und Platz für den Stadt-
umbau 2030+ machen. 

Das hat die Spre-
cherin der Stadt 
Schramberg Su-
sanne Gorgs-

Mager angekündigt. Der 
Rückbau des ehemaligen No-
tariates in der Berneckstraße 
25 erfolge für die „Freima-
chung von Entwicklungsflä-
chen in der Südstadt” durch 
einen Abbruchbetrieb aus 
Bösingen. Der Abbruch soll 
voraussichtlich am kommen-
den Montag mit den Entker-
nungsarbeiten beginnen und 
bis Mitte Dezember 2018 ab-
geschlossen sein. 

Bereits begonnen haben 
die Vorarbeiten. Bauarbeiter 
haben im Auftrag der Stadt-
werke Schramberg auf dem 
Radweg und der Straße vor 
dem Gebäude am Schweizer-
Parkplatz Ende vergangener 
Woche Löcher gegraben, da-
mit die Stadtwerke Schram-
berg die Versorgungsan-
schlüsse abtrennen und 
rückbauen konnten.

Wenn das Gebäude ab-
gebrochen ist, sollen provi-
sorische Parkierungsflächen 
angelegt werden, kündigt 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog an: „Wir haben ja 
immer Parkdruck”, konsta-
tierte er. Damit nicht genug, 
denn aAußerdem sollen auf 
dem Berneckparkplatz etliche 
Parkplätze entfallen, wenn die 
Stadt für die Berneckschule 
die modulare Erweiterung im 
Rahmen des Schulcampus-
Konzepts errichtet.

Noch offen ist, was aus 
dem denkmalgeschützten 
Notariatsgebäude an der Ecke 
Berneckstraße/Weihergasse 
wird. Hier befindet sich der-
zeit noch eine Kinderarzt-
praxis. Doch diese wird in das 
neue Medzentrum umziehen, 
sobald die Bauarbeiten an der 

Lauterbacher Straße abge-
schlossen sind. „Wir haben 
uns aber aktuell noch keine 
Nachnutzungsgedanken ge-
macht”, so Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog. Das soll 
im Zuge der Pläne für den 
Stadtumbau 2030+ gesche-
hen.

Wegen der Abbrucharbei-
ten am Gebäude Berneckstra-
ße 25, die der Gemeinderat 
beschlossen hat, werde „aus 
Sicherheitsgründen eine Teil-
sperrung der Berneckstraße 
während den Abbrucharbei-
ten nicht zu vermeiden” sein, 
so Gorgs-Mager.

Die Stadtverwaltung und 
die beteiligten Firmen seien 
bestrebt, die Arbeiten zügig 
durchzuführen und die Lärm- 
und Staubentwicklungen und 
die sonstige Unannehmlich-
keiten so gering wie möglich 
zu halten. Für die dennoch 
entstehenden Beeinträchti-
gungen bitte die Stadt um 
Verständnis gebeten. Info: 
Die Mitarbeiter vom Fach-
bereich Umwelt und Technik, 
Abteilung Hochbau, stehen 
für weitere Informationen 
und Rückfragen unter Tel. 
07422 29-280 oder 07422 29-
311 zur Verfügung. him

Stadt ehrt Bendigkeit und Belikan
Empfang OB Herzog gratuliert zwei verdienten Altstadträten zum 75. Geburtstag

Über viele Jahre haben 
sich Anneliese Bendig-
keit und Helmut Beli-
kan im Stadtrat von 
Schramberg für ihre Mit-
bürger engagiert. Nun 
standen beide im Mit-
telpunkt eines Geburts-
tagsempfangs.

Eine Stunde vor der 
Ratssitzung hatte 
Oberbürgermeis-
ter Thomas Her-
zog ins Rathaus 

eingeladen. Auch diesmal 
waren zahlreiche Altstadträte, 
amtierende Stadträte, heutige 
und ehemalige Verwaltungs-
mitarbeiter sowie Angehörige 
der beiden Jubilare der Ein-
ladung gefolgt. Um entspre-
chend geehrt zu werden, muss 
erst ein weises Schwabenalter 
erreicht werden. Beide haben 
zwischenzeitlich ihren 75. 
Geburtstag gefeiert.

„Wer kennt sie nicht in 
Schramberg, die quirlige An-
neliese Bendigkeit? Sie ist 
hier bekannt wie ein bun-
ter Hund”, formulierte OB 
Thomas Herzog. Am 27. Juni 
dieses Jahres feierte sie ihren 
75. Geburtstag. Bereits im 
Alter von 18 Jahren kam die 
Oberschlesierin direkt nach 

ihrer Ausbildung zur Kran-
kenschwester von Neuwied 
nach Schramberg ins damali-
ge Krankenhaus. 40 Jahre lang 
war sie ausnahmslos als Kran-
kenschwester in der Nacht-
schicht tätig. Noch heute 
schaut sie in dem Gebäude 
nach dem rechten. Wegen der 
Liebe zu ihrem Mann Thilo 
blieb sie in Schramberg, hat 
zwei Söhne bekommen und 
auch fünf Enkelkinder.

In den Gemeinderat kam 
sie erstmalig als Nachrückerin 
für Peter Hahn am 7. Dezem-
ber 1995 und wurde danach 
mit hohen Stimmenzahlen 
zweimal wiedergewählt. 14 
Jahre gehörte sie dem Gre-
mium an, verfehlte ihre Wie-
derwahl 2009 nur knapp. Im 
Jahr 2013 rückte sie für den 
verstorbenen Stadtrat Paul 
Flaig nach.

Die Politik, die Mitglied-
schaft in der CDU, der Frau-
enunion, im Frauenbeirat, der 
Ausstellungskommission und 
dem VHS-Beirat, der anstren-
gende Job und die Familie 
füllten sie allein nie aus, so 
OB Herzog. Selbst mit ihren 
75 Jahren sei sie noch aktiv 
und kümmert sich mit Lei-
denschaft als Vorsitzende um 
die Künstlergruppe Palette. 
Ebenfalls Gründungsmitglied 

und von Beginn an Vorsitzen-
de sei sie beim Tagesmütter- 
und Elternverein des Land-
kreis Rottweil. 

Ein waschechter 
Schramberger ist Helmut 
Belikan. Am 26. Mai 1943 in 
Schramberg geboren, hier 
aufgewachsen und am hiesi-
gen Gymnasium Abitur ge-
macht, hat er Schramberg 
nur für sein Studium an der 
Universität Tübingen verlas-
sen. Seine erste Anstellung als 
Lehrer fand er an der Haupt-
schule in Rottweil Altstadt von 
1967 bis 1968. Im Anschluss 
war er zwei Jahre an der Re-
alschule Rottweil, bevor er 38 
Jahre lang in Schramberg an 
der Realschule unterrichtete. 
Beschrieben wird Belikan als 
echter Gentleman, bei seinen 
Schülern war er ein beliebter 
Lehrer.

Aufgrund eines Zeitungs-
aufrufs, man suche Kandida-
ten für den Gemeinderat, kam 
er zur Kommunalpolitik. Sei-
ne politische Karriere begann 
1989. Gleich im ersten Anlauf 
kam er in den Gemeinderat. 
Dem Gremium gehört er bis 
2004 an. Während eines Teils 
dieser Zeit war er Fraktions-
vorsitzender und OB-Stell-
vertreter.

Als Lehrer, Sportler und 

langjähriger Vorsitzender des 
Stadtverbands für Sport setzte 
er sich nicht nur hinter die-
sen Türen besonders für die 
Anliegen der Schulen, der Ju-
gend und des Sports ein, wie 
OB Herzog in seiner Laudatio 
erinnerte.

Als zweifacher Familien-
vater lag ihm das Wohler-
geben der Jugend besonders 
am Herzen. So regte er im 
Verwaltungsausschuss des 
Gemeinderats an, den Ziga-
rettenautomaten am Central-
Kino, das im Besitz der Stadt 
war, abzuhängen. Dabei ver-
wies er darauf, dass sich der 
Automat in unmittelbarer 
Nähe zur Realschule befindet 

und gleichzeitig auf dem Weg 
zwischen der Schule und dem 
Busbahnhof. Drei Wahlperio-
den lang saß er für die Freien 
Wähler im Kreistag. Auch war 
er im Vorstand der Spielverei-
nigung 08 Schramberg enga-
giert, wo er seit 2008 Ehren-
mitglied ist.

Belikan und Bendigkeit be-
dankten sich bei OB Herzog, 
ihren Familien und Wegbe-
gleitern. Mit Sekt, Sekto-
range und Orangesaft wurde 
schließlich mit und auf die 
beiden Jubilare angestoßen. 
Während die aktuellen Stadt-
räte um 18 Uhr im Ratssaal 
Platz nahmen, wurde im Fo-
yer noch weiter gefeiert.  wit

Oberbürgermeister Thomas Herzog (von links) würdigte bei einem 
Empfang der Stadt das Engagement von Anneliese Bendigkeit und 
Helmut Belikan. Foto: Witkowski

Abbruchvorbereitungen beim ehemaligen Notariatsgebäude: Bauarbei-
ter bereiten den Rückbau der Versorgungsanschlüsse vor.  Foto: him
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koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
D-78628 Rottweil

Tel.: +49 (0) 741 94 22 06 0 -8
Fax: +49 (0) 741 94 22 06 0 -9

info@kfzgutachter-sued.de
www.kfzgutachter-sued.de

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Schadengutachten
Technische Gutachten

Gebrauchtkaufberatung
Fahrzeugbewertungen
Oldtimerbewertungen

Wertgutachten

Inhaber Patrick Bechtold
Schwarzwaldstraße 23
Gewerbegebiet Breite
78652 Deißlingen

Tel. 0 74 20 / 9 29 00 20
Mobil 01 75 / 7 40 07 19

facebook.
Patricks Reifenservice

Informieren Sie sich jetzt!

Stroppel Reifen GmbH
Heerstraße 83 · 78628 Rottweil
Telefon: 0741/12680

40 €Bis zu 

Beim Kauf von 4 Reifen der Marken Goodyear oder Dunlop**

Amazon.de
Gutschein*

*    Es gelten Einschränkungen. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf:  
amazon.de/gc-legal.

**   Beim Privatkauf von vier Reifen der Marken Goodyear oder Dunlop erhalten Sie bis 16 Zoll einen  
20 €-Amazon.de Gutschein, ab 17 Zoll einen 40 €-Amazon.de Gutschein. Nur solange der Vorrat  
reicht, gültig vom 01.–31.10.2018, Aktionsbedingungen unter: www.premio.de/aktionsbedingungen

www.premio.de

Erobern Sie den Winter  
mit bis zu 40 € beim Kauf von 4 Top-Reifen

* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ. Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich
 anerkannten Überwachungsorganisationen.

Autoservice vom Profi

- Inspektion nach   
  Herstellervorgabe

- Achsvermessung

- Bremsen-Service

- Öl-Service

- Hauptuntersuchung*

- Unfallinstandsetzung

- Glasreparatur

- Einlagerung

- und vieles mehr

Reifencenter Schumpp GmbH & Co. KG
Unterbergenweg 13 · 78655 Dunningen - Seedorf
Telefon: 07402/541

Gute Sicht 
durch gutes Licht
Falsch eingestelltes oder defektes Licht am Auto ist keine Seltenheit 
– in der dunklen Jahreszeit aber sehr gefährlich. Nebel und Nässe 
sorgen für schlechte Sichtverhältnisse und erhöhen das Unfallrisi-
ko. Fahrzeugbesitzer sollten deshalb regelmäßig alle Scheinwerfer 
prüfen – dabei die Nebelschlussleuchte nicht vergessen und darauf 
achten, dass alle Lampengläser und Reflektoren klar sind. Funktio-
nierende Beleuchtung ist aber nicht alles: „Nur korrekt eingestellt, 
sorgen Abblend- und Fernlicht für optimale Sicht“, weiß Thiess Jo-
hannssen, Sprecher der Itzehoer Versicherungen. Wer sicher gehen 
will, lässt die Lichtanlage professionell checken. Eine gute Gelegen-
heit hierfür bietet der kostenlose Lichttest, den viele Kfz-Werkstätten 
im Oktober anbieten. Werden Mängel festgestellt, sollten sie gleich 
vor Ort behoben werden. Genauso selbstverständlich sollte für Au-
tofahrer übrigens der jährliche Sehtest beim Augenarzt sein. Denn 
die Sehstärke verändert sich meist schleichend, entsprechend länger 
wird die Reaktionszeit in Notsituationen. Wer seine Augen regelmä-
ßig kontrollieren lässt, leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicher-
heit im Straßenverkehr. txn

Rückt die kalte Jahreszeit 
näher, sollten Autofahrer 
sich wieder um die Bereifung 
ihres Wagens kümmern. 
Welcher Reifen wann der 
richtige ist und ob es eine 
gesetzlich vorgeschriebene 
Winterreifenpflicht gibt, 
weiß Frank Mauelshagen, 
Kfz-Experte von ERGO.

Winter-, Sommer- und Ganz-
jahresreifen: Was ist der Un-
terschied?

Winter- und Sommerreifen 
unterscheiden sich durch ihre 
Gummimischung und das Profil: 
Winterreifen sind mit zusätz-
lichen Rillen ausgestattet und 
sind weicher. So verhindern 
sie ein zu starkes Rutschen bei 
Schnee oder Matsch. Im Som-
mer müssen die Reifen dagegen 
hohen Temperaturen standhal-
ten. Daher ist die hier verwen-
dete Gummimischung besonders 
hart. 

Bei winterlichen Straßen-
verhältnissen bedeutet das al-
lerdings erhöhte Rutschgefahr, 
weshalb ein Reifenwechsel sinn-
voll ist. Immer mehr Autofahrer 
wollen sich aber diesen Aufwand 

sparen und setzen auf Ganzjah-
resreifen. Frank Mauelshagen 
dazu: „Ganzjahresreifen sind 
ein Kompromiss. Sie eignen sich 
für Autofahrer, die bei extremen 
Wetterverhältnissen auch auf 
das Auto verzichten können und 
damit weder in den Skiurlaub fa-
hren noch im Hochsommer nach 
Südeuropa.“

 
Pflicht oder nicht?

Die Frage, ob es in Deutsch-
land eine Winterreifenpflicht 
gibt, lässt sich nicht eindeutig 
beantworten. „Wir haben hier-
zulande eine sogenannte ‚situa-
tive Winterreifenpflicht‘“, so der 
Kfz-Experte. Das heißt konkret: 
Herrscht Glatteis, Schneeglätte, 
Schneematsch, Reif- oder Eis-
glätte, dann sind Winterreifen 
Pflicht. Festgelegt ist dies in der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) 
in Paragraf 2 Absatz 3a. Halten 
sich Autofahrer nicht daran, ris-
kieren sie ein Bußgeld von min-
destens 60 Euro und müssen 
bei einem Unfall mit Sommer-
reifen unter Umständen auch 
mit Leistungskürzungen seitens 
der Versicherung rechnen. Übri-
gens: Auch mit Ganzjahresreifen 
dürfen Autofahrer bei Glatteis 

& Co. unterwegs sein, wenn sie 
das alte M+S- oder das seit 2018 
gültige Schneeflocken-Symbol 
aufweisen.

 
Seit Januar 2018: Von M+S 
zum Schneeflocken-Symbol

Bisher erfüllten Winterreifen 
mit dem M+S-Zeichen die Vor-
gaben der StVO für Winterreifen. 
Seit Januar 2018 müssen neu 
hergestellte Winterreifen das 
sogenannte Alpine-Symbol – ein 
dreigezacktes Bergpiktogramm 
mit einer Schneeflocke in der 
Mitte – aufweisen. 

Bis zum 30. September 2024 
gilt eine Übergangszeit: So lange 
dürfen Autohalter noch mit Win-
terreifen mit dem M+S-Zeichen 
unterwegs sein, die sie vor 2018 
gekauft haben. „Wer sich jetzt 
neue Winterreifen zulegt, sollte 
unbedingt auf das Schneeflo-
cken-Symbol achten“, empfiehlt 
Mauelshagen.

 
Von O bis O?

„Von Oktober bis Ostern“, 
also von O bis O, lautet eine weit 
verbreitete Faustregel für den 
Einsatz von Winterreifen. Der 
Kfz-Experte rät, spätestens beim 
ersten Raureif die Winterberei-
fung aufzuziehen. Ein weiterer 
wichtiger Indikator: Dauerhaft 
Temperaturen unter sieben Grad 
Celsius. Da sich winterliche Wet-
terverhältnisse nicht immer nach 
dem Kalender richten, ist ein 
Reifenwechsel bis Ende Oktober 
sinnvoll. Das hat dann auch den 
Vorteil, dass es in den Werkstät-
ten noch nicht so voll ist wie 
nach dem ersten Schnee- und 
Frosteinbruch.

 
Vorsichtiges Fahren

Hat der Winter Einzug ge-
halten, sollten Autofahrer ihre 
Fahrweise den winterlichen Be-
dingungen anpassen. Dazu ge-
hört beispielsweise, in einem 
möglichst hohen Gang und bei 
niedriger Motorendrehzahl zu 
fahren, da ansonsten die Räder 
durchdrehen können. Auch mit 
dem Gaspedal sollten Autofah-
rer behutsam umgehen. Ruck-
artige Lenkbewegungen gilt es 
zu vermeiden. Gerade im Winter 
ist auch eine gute Beleuchtung 
wichtig: Daher empfiehlt der 
ERGO Experte, auch tagsüber 
mit Tagfahrlicht zu fahren. Wer 
keines besitzt, kann das Ab-
blendlicht einschalten. Verpflich-
tend ist diese Sicherheitsmaß-
nahme jedoch nicht. pm

Herbstzeit 
ist Winterreifenzeit
Was Autofahrer über die Bereifung wissen sollten
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DIE KRAFT DES GANZEN

NICHT WARTEN - STARTEN!

MS-Schramberg GmbH & Co. KG 
Max-Planck-Straße 15, D-78713 Schramberg-Sulgen
07422/519-0, bewerbung@ms-schramberg.de
ms-schramberg.de/karriere

VERFAHRENSMECHANIKER (M/W)

WERKZEUGMECHANIKER (M/W)
für  September 2019
Mit einer Ausbildung bei MS-Schramberg schlagen Sie einen Weg ein, der Sie 
begeistern wird. Starten Sie jetzt Ihre berufliche Zukunft!

Strandgut
treibgut
Müllflut

greenpeace.de/wellemachen
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ELEMENTS Badausstellung der Birk KG 
Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil ·  Telefon 0741 2605-0

        SC HAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspiration & 

aktuelle Badtrends:

elements.impressionstool.de

Wir begleiten Sie auf 

dem Weg zum 

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.

Schausonntag in Schramberg-Sulgen von 10 – 17 Uhr
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungzeiten keine Beratung und kein Verkauf.

Armbruster Fliesen 
und Natursteine GmbH

Albert-Moser-Straße 9
Industriegebiet Lienberg

78713 Schramberg-Sulgen
www.armbruster-fl iesen.de

Kaupp GmbH

Max-Planck-Straße 25
Industriegebiet Ost

78713 Schramberg-Sulgen
www.kaupp-gmbh.com

HolzLand Saum GmbH
Türen, Boden, Wand und Decke

Dr.-Kurt-Steim-Straße 19
Industriegebiet West

78713 Schramberg-Sulgen
www.holzland-saum.de

FLIESEN UND NATURSTEINE

H. Maurer GmbH & Co. KG
Heizung – Klima – Sanitär

Dr.-Kurt-Steim-Straße 7
Industriegebiet West

78713 Schramberg-Sulgen
www.maurer-schramberg.de

Graf GmbH
Schreinerei – Fenster – Innenausbau

Heiligenbronner Staße 64
Industriegebiet Ost

78713 Schramberg-Sulgen
www.graf-innenausbau.de

 Daniel Maier
Tel. 07422 24862712 
Daniel.Maier@lbs-sw.de

Schittenhelm Immobilien GmbH
Hohlengrabengasse 20 - 78628 Rottweil
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�et�t
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Tel: 0741/8283

info@schittenhelm-immobilien.de www.schittenhelm-immobilien.de

Schittenhelm Immobilien GmbH ©

www.kleider-mueller.de
Keplerstraße 10, VS-Schwenningen

Telefon 0 77 20/3 31 32
Kostenlos direkt vor dem Haus

Mo.–Fr. 9.00–19.00 Uhr, Sa. 9.00–17.00 Uhr
P

Mode für die  
 ganze Familie

Großer Hochzeitsausstatter
in Baden-Württemberg

Der Spezialist für 
Kleider, Anzüge und 

festliche Mode für  
die ganze Familie

(Brautmode nur  
in Geislingen)

www.kleider-mueller.de
Keplerstr. 10, VS-Schwenningen

Mo.–Fr. 9.00 – 19.00 Uhr, Sa. 9.00 – 17.00 Uhr

Zu vermieten 
in rottweil zentral gelegene 
Geschäftsräume 142,5 m² ab 

sofort oder nach vereinbarung. 
tel. 07721 506260

	 Schöne	1	Zi-Wohnung	in	Rottweil	gesucht	mit	Stellplatz	
ab	01.11	oder	01.12.	
Firma	Eberhardt	Bewehrungsbau	GmbH	Hohentengen	
!	07572	76032-0	[ab	Montag]	
info@eberhardt-bewehrungsbau.de	

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

Tel: 07403/92914-0
www.blumen-längle.de

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Äpfel mosten
 für Kinder ab 6 Jahre 

Fr. 12.10 und Sa. 13.10  von 14.30  bis 16.45 Uhr 
Teilnehmergebühr : 10 Euro
Weitere Informationen und Anmeldung: 

 

inkl. Material

www.blumen-laengle.de

Ob Geburtstag, Taufe oder Jubi-
läum – Nutzen Sie diesen Tag der
Freude, um Gutes zu tun und
wünschen Sie sich von Ihren 
Gästen etwas Besonderes:
Eine Spende für den BUND!

Fordern Sie unser kostenloses
Informationspaket an:
info@bund.net oder 
Tel. 0 30/275 86-565

www.bund.net/spenden-statt-geschenke

Und was feiern Sie in diesem Jahr?

Freianzeige_Anlassspende_43 x 104_sw_         

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Selbsthilfe.Erste Hilfe.



SCHUH  LANGENBACH
Tel.: 07422  3222  www.schuh-langenbach.de
78713 Schramberg     Hauptstr. 1-3

Der Schuhladen, wo man sich gerne trifft.

Vormittags
9.00 - 12.30
Nachmittags
Mo Di Mi
14.00 - 18.30
Do 14.00 - 19.30
Fr  14.00 - 19.00
Samstag
9.00 - 16.00 Filiale der SCHUH BÜRKLE GmbH & Co.KG 70736 Fellbach   

Lowa Footscan - Tag
am verkaufsoffenen Sonntag 14.10.2018

Lowa Footscan

360*

Passform

Analyse

Ihre 
Füsse
sind
Unikate

am verkaufsoffenen Sonntag 14.10.2018130,-- UVP

117,--
Herrensneaker

199,-- UVP

177,--
Herren-/ Damensneaker

180,--
Herren Trekking

Gore-Tex

Multigrip Sohle

180,--
Herren Trekking

Gore-Tex

Multigrip Sohle

249,95
Herren Trekking

Gore-Tex

Vibram Sohle

249,95
Damen Trekking

Gore-Tex

Vibram Sohle

* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
   Alle Angebote gelten ab 8.10.2018 solange Vorrat reicht. 
   Bei Nichtlieferung behalten wir uns Ersatzangebote vor. 
   Farbabweichungen möglich.

„DER EXKLUSIVE

FENSTERSCHUTZ

GRATIS* FÜR SIE!“

Schumacher & Merz GmbH | Fenster-Türen-Sonnenschutz
info@schumacher-merz.de | www.schumacher-merz.de

Mühlrainstr. 3 | 72336 Balingen-Engstlatt
Telefon 07433 - 90 90 0 | Fax 07433 - 90 90 20

Carl-Friedrich-Benz-Str. 11 l 78073 Bad Dürrheim
Telefon 07726 - 93 82 50 l Fax 07726 - 93 82 52 0

Schumacher & Merz GmbH | Fenster-Türen-Sonnenschutz
info@schumacher-merz.de | www.schumacher-merz.de

Mühlrainstr. 3 | 72336 Balingen-Engstlatt
Telefon 07433 - 90 90 0 | Fax 07433 - 90 90 20

Carl-Friedrich-Benz-Str. 11 l 78073 Bad Dürrheim
Telefon 07726 - 93 82 50 l Fax 07726 - 93 82 52 0

Wir stehen für FENSTER!

 KEINE VERGILBUNG

 KEINE AUSBLEICHUNG

 PFLEGELEICHTIGKEIT

 10 JAHRE GARANTIE

 WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

 HOCHWETTERFEST

 HÖCHSTE STABILITÄT

 IN VIELEN FARBEN ERHÄLTLICH

IHRE VORTEILE DER SCHÜTZENDEN
VORSATZSCHALEN AUS ALUMINIUM:

VORSATZSCHALE AUS ALUMINIUM

* Aktion gültig bis 20.11.2018 beim Kauf der Fenstersysteme KF 410, KF 500, KF 405, KV 440 und KS 430.

BEIM KAUF IHRER NEUEN FENSTER
BIS 20.11.2018, ERHALTEN SIE DIE

SCHÜTZENDEN VORSATZSCHALEN
AUS ALUMINIUM GRATIS*!

AKTION*GÜLTIG BIS20.11.2018


