
Gefeiert wird 
im Juni. Das 
große Fest 
beginnt am 
Freitag mit ei-

nem Festakt, bei dem der 
ehemalige Innenminister von 
Baden-Württemberg, Rein-
hold Gall (SPD), die Festre-
de halten wird. Gall ist selbst 
aktiver Feuerwehrmann. Den 
Kontakt hat auf Wunsch der 
Schramberger Feuerwehr 
Dr. Herbert O. Zinell ver-
mittelt. Er war Amtschef des 
Landesinnenministeriums, als 
Gall Minister war. Auf dem 
Berneckparkplatz wird ein 
großes Festzelt aufgestellt 
werden. Neben dem Festbe-
trieb wird eine Ausstellung in 
der Innenstadt verschiedene 
Stationen der Feuerwehr in 
einer Zeitreise darstellen.

Am Samstag werden auf 
dem Junghansgelände Leis-

tungsabzeichen der Freiwilli-
gen Feuerwehren des Land-
kreises abgenommen.

Stadtbrandmeister Wer-
ner Storz informierte den 
Ausschuss für Umwelt und 
Technik über den Ablauf des 
Fests und die Kosten. Diese 
belaufen sich auf 61.000 Euro, 
wobei 31.000 Euro durch 
Einnahmen aus dem Fest ge-
deckt werden. Da die Stadt 
Schramberg Träger der Frei-
willigen Feuerwehr ist, be-
schloss der Ausschuss für Um-
welt und Technik einstimmig, 
dass die Stadt die fehlenden 
30.000 Euro beisteuert. Die-
ser Betrag wird im Haushalt 
2019 bereitgestellt.

Mehrere Räte nutzten die 
Gelegenheit, sich bei der Frei-
willigen Feuerwehr für deren 
Einsatz für das Gemeinwe-
sen zu bedanken. Mehr unter 
www.NRWZ.de/214597 wit

150 Jahre Feuerwehr
Schramberg Großes Fest geplant 
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Wahlkreis Rottweil

Aden hört auf
Der FDP-Landtagsabgeord-
nete Gerhard Aden legt zum 
12. November sein Mandat 
nieder und sein Zweitkandidat 
Daniel Karrais übernimmt. 
Den FDP-Kreisvorsitz hat 
Aden mit sofortiger Wirkung 
niedergelegt. Das Kreistags-
mandat wird Aden vorerst 
behalten. Er erklärt: „Mein 
Gesundheitszustand hat mich 
dazu bewegt, mein Land-
tagsmandat und den Kreis-
vorsitz in jüngere Hände zu 
übergeben. Mein Nachfolger 
wird mit seinen 28 Jahren das 
Durchschnittsalter der Frak-
tion senken und das Image 
einer „Digitalisierungspartei“ 
verkörpern. Mehr unter www.
NRWZ.de/ 214707 pm

Rottweil

Leichenfund
am Neckar
Im Uferbereich des Neckars 
ist am Donnerstagmorgen 
eine Leiche gefunden wor-
den. Ein ENRW-Mitarbeiter 
machte den Fund gegen zehn 
Uhr. Laut Polizei handelt es 
sich um einen älteren Mann. 
Bis Redaktionsschluss wa-
ren die näheren Umstände 
des Todes unklar. Die Polizei 
ermittle in alle Richtungen, 
das Bild vor Ort sei nicht 
eindeutig. So gebe es etwa 
keine Schusswunden, wie ein 
Sprecher des Tuttlinger Poli-
zeipräsidiums der NRWZ be-
richtete. Die Kriminalpolizei 
ermittelt. Mehr unter www.
NRWZ.de/214810 gg

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

Rottweil

Prominenter Touri
Seite 8 „

Die Abteilung Tal der Freiwilligen Feuerwehr Schramberg 
wird im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen fei-
ern. Im Ausschuss für Umwelt und Technik ist bereits 
die Finanzierung des Fests beschlossen worden.

Ihr Anwalt: Wido Fischer
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Deißlingen 

Viermal spielt 
das Gassentheater
„Liebe mit Blechschaden”, das neue Stück des 
Gassentheaters Deißlingen, gibt es ab heute 
Abend viermal zu sehen. 
 
Das aktuelle Stück des Deißlinger Gassentheater 
heißt „Liebe mit Blechschaden”. Es geht darin um 
Toni, den perfekten Autofahrer, der ständig an an-
deren herumkrittelt, besonders an seiner Frau Ma-
rianne. Ein Stück, das neben allerlei Verwicklungen 
auf jeden Fall jede Menge zum Lachen bietet, auch, 
weil die Gassentheaterleute ganz viel Lokalkolorit 
eingebaut haben. Mit dabei sind: Uwe Günter als 
Toni Hintermann, Martina Dier als Marianne, To-
nis Frau, Christian Liebermann als Ruckgaberwirt 
Max Wiesner, Petra Flaig als Haushälterin Käti, 
Eva Natschke als Greti, Mariannes Schwester, Ju-
lia Penck als Babsy, Florian Billerbeck als Garagist 
Fritz Hämmerle und Nico Murello als Bert, dem 
Sohn von Toni und Marianne. Info: Die Aufführun-
gen sind am heutigen Samstag um 12 Uhr und am 
morgigen Sonntag um 18 Uhr, am Samstag, 3. No-
vember, um 20 Uhr und am Sonntag, 4. November, 
um 14.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum 
an der Pfarrgasse. Die Abendkasse öffnet jeweils 
eine Stunde vor Aufführungsbeginn. Die Deißlinger 
Vereine sorgen für die Bewirtung. pm

Deißlingen

Fest der Kulturen
In Martines „Le 
petit Restau-
rant”, auch als 
„Bären” bekannt, 
in Deißlingen 
findet am heuti-
gen Samstag die 
zweite Ausgabe 
des Fests der Kulturen statt. Es 
möchte die orientalische Kultur 
etwas näherbringen. Es gibt Ge-
richte aus der syrischen, afghani-
schen, sowie marokkanischen Kü-
che. Ab 20 Uhr wird Ashgar Raku 
(Bild) ein Konzert mit iranischen 
Volksliedern geben, die er auch 
übersetzt hat, sodass ein Eindruck 
über die Themen dieses Landes 
gewonnen werden kann.  pm

Neufra

Schlachtfest
Die Burgnarrenzunft Neufra lädt 
am Samstag, 3. November, ab 10 
Uhr in die Karl-Stimmler-Halle 
zumSchlachtfest mit ganztägiger 
Bewirtung und Straßenverkauf 
ein. Beim Dämmerschoppen und 
Livemusik will die Zunft den 
Abend ausklingen lassen. pm

Schramberg

Bessere Welt
Matthias Kohlhase will beim 
Seniorenforum am 5. Novem-
ber „das Gute sehen“, das auf 
der Erde geschieht. Sein Vortrag 
über ein Buch von Hans Rosling 
beginnt um 15 Uhr im JUKS³, 
Schloßstrasse 10. pm

Rottweil

Heute Orgelkonzert
Am heutgen Samstag findet ab 
19.30 Uhr in der Predigerkirche 
das letzte Konzert der diesjähri-
gen Reihe „Rottweiler Orgelkon-
zerte” statt. Ioanna Solomonidou, 
eine junge Organistin aus Kasach-
stan, wird Werke von Johann Se-
bastian Bach und Felix Mendels-
sohn-Bartholdy interpretieren. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden 
zur Finanzierung der Reihe wird 
gebeten. pm

Rottweil

Hängebrücke: 
Stadt macht Pläne 
öffentlich
Die Stadt Rottweil erstellt derzeit 
den Bebauungsplan für die Fuß-
gänger-Hängebrücke zwischen 
Berner Feld und historischer In-
nenstadt. Am 6. November fin-
det eine Bürgerinformation im 
Feuerwehrhaus statt. Die Pläne 
liegen bis 23. November im zwei-
ten Stock des neuen Rathauses 
aus: vormittags Montag bis Don-
nerstag 8.30 bis 11.30 Uhr und 
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr, nach-
mittags Montag bis Mittwoch 14 
bis 16 Uhr und Donnerstag 14 bis 
18 Uhr. Online sind sie auf www.
rottweil.de bei „Wirtschaft & 
Bauen“ unter „Stadtentwicklung“ 
im Abschnitt „Bebauungsplä-
ne“ zu finden. Mehr unter www.
NRWZ.de/214742 pm

Rottweil

Musical „Oliver!“:
Zusatzvorstellungen 
Der Erfolg der Musicalproduk-
tion „Oliver!“ mit mehr als 
70 Akteuren aus der Regi-
on sprengt alle Erwartungen: 
Jetzt gibt es weitere Vorstel-
lungen.

Sämtliche zwölf Aufführungen 
der Koproduktion der Talent-
werkstatt 43 und der Musikschule 
Rottweil unter der Gesamtlei-
tung von Birgit Wagner-Ruh im 
Festsaal der Gymnasien waren 
ausverkauft und wurden teils mit 
stehenden Ovationen beklatscht. 
Wegen der überwältigenden Re-
sonanz und zahlreicher Nachfra-
gen bereiten die Organisatoren 
daher weitere Aufführungen in 
der Weihnachtszeit vor. Sie be-
ginnen am 27., 28., und 29. De-
zember sowie am 5. und 6. Januar 
jeweils um 18 Uhr, am 30. und 31. 
Dezember hebt sich der Vorhang 
jeweils um 15 Uhr – an Silvester 
verbunden mit einer Überra-
schung für die Gäste. Karten gibt 
es bei www.reservix.de. Infos un-
ter Tel. 0160 90952709 sowie un-
ter www.talentwerkstatt43.de  al

Bild der Woche.  Foto: Viola Hellwege
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Hausen

Kunst zwischen 
Heimatidylle 
und Kitsch
Sie ist das anerkannt „kleinste Aus-
stellungshaus für zeitgenössische 
Kunst in Baden Württemberg”: die 
grüne Telefonzelle des Hausener 
Kunstdüngers. Jetzt ist dort Ulrike 
Kessls „Schwarzwald Kaskade” zu 
sehen. 

Es ist ein Zimmerbrunnen, der beim 
Betätigen der Klingel am Häuschen zu 
sprudeln beginnt. Und der vor dem grü-
nen Flicken-Teppich eine wahre Heimat-
Idylle darstellt. Oder auch Kitsch, je nach 
Betrachtungsweise. Am Samstagabend ist 
die Ausstellung, die noch bis April zu se-
hen sein wird, feierlich eröffnet worden. 
An dreas Göppert, Kunstdünger-Vorsit-
zender, freute sich, die international an-
erkannte Künstlerin in der alten Heimat 
begrüßen zu dürfen. Er habe allerdings 
erwartet, dass sie, wie eigentlich fast ge-
wohnt, etwas Textiles zeigen werde. Im-
merhin habe sie unter anderem das Rat-
haus im schwedischen Örebro einst mit 
Nylonstrumpfhosen verziert, direkt neben 
ihr arbeitete damals Weltstar Ai Weiwei.

Aber nun wurde es die Schwarzwald 
Kaskade, und das interpretierte Dr. Anja 
Rudolf einfühlsam. Sie ging auf das Hei-
matgefühl ein, irgendwo zwischen Idyl-
le und Kitsch zu finden, das einem der 
Schwarzwald und die Kaskade vermitteln 
könne. Tannenduft, Mythen, Wasserfäl-
le und Grotten zum Meditieren gehören 
ebenso dazu wie Baumarkt-Charme, sagte 
sie. pm

Rottweil

Marxstraße gesperrt
Das neue Arbeitsamt in 
der Marxstraße in Rottweil 
soll einen neuen Anschluss 
an den Abwasserkanal be-
kommen. Das meldet der 
Energieversorger ENRW. 
Um den neuen Anschluss le-
gen zu können, müsse die 
Marxstraße während der 
Herbstferien von Montag, 29. 
Oktober, bis voraussichtlich 
Samstag, 3. November, voll 
gesperrt werden. Die Umlei-
tungsstrecken sind ausgeschil-
dert.  pm

Rottweil

Mülleimerbrand
Am Montagmorgen ist ein 
Mülleimer am Vinzenz-von-
Paul-Hospital wegen heißer 
Asche in Brand geraten. Das 
Personal der anliegenden Sta-
tion konnte den Brand noch 
vor Eintreffen der Werkfeu-
erwehr löschen. Das hinzu 
gerufene DRK untersuchte 
mit Unterstützung eines Not-
arztes alle Patienten der Sta-
tion sowie dessen Mitarbeiter. 
Eine der Personen wurde vor-
sorglich ins Krankenhaus ver-
bracht.  pm

Rottweil

Einbruch in Schule
In der Nacht auf Dienstag 
sind unbekannte Täter in das 
Gebäude der Nell-Beuning 
und Erich-Hauser-Schule in 
Rottweil eingedrungen. Sie 
brachen einen Kaffeeauto-
mat auf und leerten dessen 
Kasse. Im Sekretariat rissen 
sie Schränke auf und klauten 
Bargeld in noch nicht be-
kannter Höhe. Die Höhe des 
Sachschadens an Türen und 
Schlössern ist nicht bekannt. 
Hinweise erhofft die Polizei 
unter Tel. 0741 477-0. pz

Rottweil

Ölspur verursacht
Am frühen Mittwochmorgen 
hat die Polizei auf der B27 an 
der Auffahrt der B14 in Fahrt-
richtung Lauffen eine Ölspur 
vorgefunden. Die Streife ver-
folgte die mehrere hundert 
Meter lange Ölspur zu ei-
nem Parkplatz. Dort fanden 
die Beamten ein verlassenes 
Fahrzeug, es gilt als Ursache. 
Wegen des Ausmaßes der Öl-
lache waren die Feuerwehr 
mit vier Fahrzeugen sowie die 
Straßenmeisterei vor Ort, um 
das Öl zu entfernen. pz

Rottweil

Karrais gewählt
Bei der Landesvertreterver-
sammlung der Freien De-
mokraten in Schwäbisch 
Gmünd wurde der Rottwei-
ler Kandidat Daniel Karrais 
(Bild) auf Platz 13 der Lan-
desliste zur Europawahl 
gewählt. 

Der 28-Jährige war im Sep-
tember zum Spitzenkandida-
ten des FDP-Bezirks Südba-
den nominiert worden. Bei 
seinem Versuch, auf Platz 
drei der Landesliste als erster 
Kandidat unter 30 Erfolg zu 
haben, scheiterte Karrais in 
der Stichwahl gegen seinen 
55-jährigen Herausforderer 
Stephan Seiter (Rems-Murr-
Kreis). „Es wäre schön gewe-
sen zu zeigen, dass wir einen 
Mix aller Altersklassen an 
überzeugten Europäern zu 
bieten haben”, sagte Karrais 
zum Ergebnis. Dennoch wol-
le er sich mit vollem Einsatz 
bei den Europa- und Kom-
munalwahlen einbringen. Als 
nächstes steht die Aufstellung 
der Bundesliste beim Euro-
patag der FDP an, der am 27. 
Januar in Berlin stattfindet. 
Dort werden Daniel Karrais 
und Dieter Kleinmann mit-
entscheiden, wie die Reihung 
im Bund ist.  pm

Rottweil/Dunningen

Neuenhofer kommt Viele Rottweiler und Dunninger kennen 
Pater Josef Neuenhofer noch als Seelsorger, weit bekannter geworden ist er 
jedoch, weil er seit Jahren Hilfe für tausende Straßenkinder in der bolivianischen 
Millionenstadt La Paz organisiert. Mit Vorträgen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz informiert Neuenhofer derzeit wieder über die Arbeit der Fundación 
„Arco Iris” (frei übersetzt: „Hilfswerk Regenbogen”), die mit Kindergärten, 
Schulen, Krankenhäusern und sozialen Projekten Kindern und Jugendlichen eine 
Chance geben will, aus Armut und Gewalt auszubrechen. Am 30. November wird 
der 80-jährige auch in Rottweil zu Gast sein: Im Albertus-Magnus-Gymnasium 
findet ein Konzert mit bolivianischen Charango-Spielern stattfindet, wobei 
Neuenhofer einen Film über seine Arbeit zeigt. Dass er hier unvergessen ist, zeigt 
auch dies: Ein Vortrag des Seelsorgers hat den Rottweiler Weinhändler Michael 
Grimm, einst Nachbar Neuenhofers in der Oberamteigasse, und seine Frau Nina 
so ergriffen, dass sie im Umfeld des Rotary-Clubs Rottweil eine Sammelaktion 
zugunsten des Straßenkinder-Hilfswerks auf die Beine gestellt haben. Binnen einer 
Woche seien bereits rund 7000 Euro zusammengekommen, berichtet Grimm.  pm

Schramberg/Schiltach

Stundenweise Sperrung 
Die angekündigte Sperrung der B 462 
Schramberg-Schiltach für Felssiche-
rungsarbeiten an diesem Wochenende 
hat auch Auswirkungen auf den Nah-
verkehr: Heute und morgen wird der 
Linienverkehr zwischen Schramberg 
und Schiltach eingestellt. Zwar werde 
die Strecke immer nur zwei Stunden 
lang voll gesperrt. Da diese Zeiten aber 
nicht vorhersehbar seien, so Joachim 
Hilser vom Straßenbauamt, habe die 
Südbaden-Bus-Gesellschaft eine Alter-
native entwickelt: Der Rufbus der Linie 
7481 Schramberg Alpirsbach wird zum 
Regelverkehr erklärt. Die Linie wird mit 
Kleinbussen bedient. „Wir bitten die 
Fahrgäste, die Abfahrtszeiten, die an den 
Haltestellen aushängen zu beachten, da 
diese dem Verkehr angepasst werden“, 
so Hilser. Man müsse mit Wartezeiten 
beim Anschluss rechnen. Die weitere 
Verbindung Alpirsbach-Schiltach werde 
dann mit dem Zug fortgeführt. him

Schramberg

Einfach 
weitergefahren 
Am Mittwochmorgen hat ein Lastwa-
genfahrer auf der B 462 bei Schramberg 
mit seinem Gefährt den Gegenverkehr 
im Vorbeifahren gestreift. Laut Polizei 
fuhr er dann ohne zu halten weiter. Der 
Laster war gegen 6 Uhr auf der Bun-
desstraße unterwegs, wo er in der Nähe 
der Auffahrt L 419 (Heiligenbronner 
Straße) aus bisher nicht geklärten Grün-
den auf die Gegenfahrbahn geriet. Da-
bei streifte er ein entgegenkommendes 
Auto, wodurch dessen Seitenspiegel ab-
gerissen und die Fahrzeugseite zerkratzt 
wurden. „Der Fahrer des Lastwagens 
hielt nach dem Unfall nicht an, sondern 
fuhr unbeeindruckt weiter”, heißt es im 
Polizeibericht. Hinweise nimmt die Po-
lizei Schramberg unter Tel. 07422 2701-
0 entgegen. Der Fahrer des Autos blieb 
unverletzt. Der Sachschaden beläuft 
sich auf etwa 2000 Euro. him
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Rottweil

Tempo 30 vor den Schulen
Seit kurzem darf an der Heerstraße vor dem Busbahnhof nur 
noch Tempo 30 gefahren werden. Aber warum nur hier und 
nicht bis unten an der Einmündung Bismarckstraße, wo täg-
lich auch viele Schüler die Straße überqueren, sogar Grund-
schüler? Ordnungsamtsleiter Bernd Pfaff erklärt’s: Schuld 
seien die strengen Vorgaben für diese Zonen, die nur direkt 
vor einer Schule eingerichtet werden dürften, deren Haupt-
eingänge Richtung Straße gehen. Und sie dürften nicht länger 
als 300 Meter sein. „Wir haben das maximal ausgedehnt”, so 
Pfaff. Christoph Steilner von der Polizei ergänzt: „Das ist ein 
Knotenpunkt, da kommen sie von allen Seiten.” Man habe un-
bedingt auch den Zebrastreifen oberhalb des Busbahnhofs mit 
einbeziehen wollen, so Pfaff, der betont: „Wir haben uns da 
weit aus dem Fenster gelehnt. Und wir haben viel Lob dafür 
bekommen.” mm

Hardt

Traktor umgekippt
Einen umgekippten Traktor hat am 
Donnerstag ein Fahrgast eines Busses 
bei Hardt gemeldet. Vermutet wurde 
ein Verletzter, dass jemand eingeklemmt 
sein könnte. Das löste einen größeren 
Einsatz der Rettungskräfte aus. Erleich-
terung dann: Vor Ort stellte sich heraus, 
dass niemand in dem Traktor gesessen 
hatte. Offenbar waren zwei der Trakto-
ren im Einsatz gewesen. Warum einer 
dann umkippte, war bei Redaktions-
schluss noch unklar. gg, Foto: Sven Maurer

Region

Vermehrt Betrügeranrufe 
Die Polizei registriert wieder vermehrt 
Anrufe von Betrügern – meist etwa vor-
gebliche Mitarbeiter bekannter Soft-
warefirmen wie Microsoft, die unter 
Vorwand Konto- und andere persönli-
che Daten einfordern. Oder jüngst etwa 
angebliche Vertreter der Stadtwerke, die 
erklären, dringend in die Wohnung zu 
müssen. Tipps der Polizei unter www.
NRWZ.de/207668   pz

Schramberg

Seniorin angefahren
Am Sonntagvormittag ist in der Wei-
hergasse in Schramberg eine 83-jäh-
rige Fußgängerin von einem Wagen 
erfasst und schwer verletzt worden.

Die betagte Frau überquerte laut Polizei 
gegen 11.40 Uhr bei einer Grünphase 
den Fußgängerüberweg an der Kreu-
zung zur Berneckstraße. Als die Ampel 
wieder auf Rot umschaltete, befand sie 
sich noch auf der Fahrbahn. Gleichzei-
tig bog ein Autofahrer bei Grün von 
der Berneckstraße in die Weihergasse 
ein und übersah dabei die Fußgängerin. 
Bei dem Zusammenstoß verletzte sie 
sich schwer. Ein Rettungshubschrauber 
flog die Verletzte ins Krankenhaus. Der 
Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 
1500 Euro. pz

Sulgen

Dummer Scherz 
In der Nacht auf Montag, gegen 2.30 
Uhr, haben unbekannte Täter mehrere 
Mülltonnen auf die Rottweiler Straße 
in Sulgen gestellt. Ein 30-jähriger Audi-
Fahrer, welcher ortseinwärts in Rich-
tung Sulgen unterwegs war, erkannte 
das Hindernis zu spät. Er touchierte eine 
der Tonnen mit dem linken Außenspie-
gel. Hierbei entstand Schaden in Höhe 
von mehreren hundert Euro. Die Polizei 
Schramberg bittet Zeugen der Tat, sich 
unter Tel. 07422 2701-0 zu melden. pz

Zimmern

Altöl entsorgt – Polizei ermittelt
Im Gewann Riederwald bei Zimmern hat ein unbekannter Täter auf einem Wald-
weg entlang der B 426 insgesamt 13 Kanister mit je fünf Liter Altöl abgestellt. Das 
berichtet die Polizei. Die Kanister wurden am Freitag, gegen 12.40 Uhr, entdeckt. 
Zu einer Verunreinigung des Erdreichs war es noch nicht gekommen. Hinweise zum 
Verursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen. pz

Rottweil

Hungriger Einbrecher
Ein anscheinend hungriger und durs-
tiger Einbrecher hat in der Nacht zum 
vergangenen Samstag in einem Le-
bensmittelmarkt in der Heerstraße ein 
Stück Käse angebissen und ein Flasche 
Gin entwendet. Der Unbekannte schlug 
eine Fensterscheibe ein und gelangte so 
in den Verkaufsraum. Der Gesamtscha-
den wird auf mehrere hundert Euro ge-
schätzt. Hinweise unter Tel. 0741 477-0 
entgegen. pz

Zimmern

Vormittags schon blau 
Am Sonntag gegen 11.45 Uhr ist ein 
23-jähriger Skoda-Fahrer in der Horge-
ner Straße in Zimmern gegen einen am 
Fahrbahnrand geparkten BMW gefah-
ren, wodurch erheblicher Sachschaden 
entstanden ist. Der Grund: Der junge 
Mann war blau. 1,7 Promille stellten 
Polizeibeamte vor Ort fest. Dem Sko-
da-Fahrer wurde im Anschluss in der 
Helios-Klinik Blut abgenommen, seinen 
Führerschein ist er los. Auf den jungen 
Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. 
Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit 
und mussten abgeschleppt werden. pz

Rottweil

Stadt greift ein 
Vor eineinhalb Jahren hat die Stadtver-
waltung den Bonifatiusweg unterhalb der 
Häuser „Löwen” und „Sternen” sperren 
lassen. Der Grund: Es bestand Stein-
schlaggefahr an einer privaten Stütz-
mauer. Der Weg sei zu sperren, bis die 
Gefahr beseitigt sei, hieß es damals. In  
der erwähnten Mauer klaffte ein Loch, 
einige Steine waren bereits herausge-
brochen. Jetzt haben Arbeiten am Mau-
erwerk begonnen, offenbar auf Initiative 
der Stadt. gg

Kreis Rottweil

Der Landkreis hat Rücken
Skeletterkrankungen waren in den ersten sechs Mona-
ten 2018 für 20 Prozent der Fehltage von Arbeitneh-
mern im Landkreis Rottweil verantwortlich – so viel wie 
keine andere Erkrankungsgruppe.

Das geht aus dem Gesundheitsbericht der AOK Schwarzwald-
Baar-Heuberg für die Region hervor, die dazu die Diagnosen 
von 38.000 AOK-Mitgliedern im Landkreis ausgewertet hat. 
„Dahinter verbergen sich vor allem Rückenleiden”, erklärt 
Tobias Croonenbroeck von der AOK Schwarzwald-Baar-Heu-
berg. Der Experte für Betriebliches Gesundheitsmanagement 
berät die Unternehmen in der Region, wie sie die Gesundheit 
ihrer Beschäftigten fördern können. „Von Rückenschmerzen 
betroffen sind nicht nur Beschäftigte, die schwere Lasten he-
ben müssen wie in Bauberufen oder in der Pflege von Men-
schen. Gerade auch klassische Büroarbeiter laufen Gefahr, frü-
her oder später ein Rückenleiden zu bekommen, wenn sie nicht 
gegensteuern.” Möglichst viel Bewegung in den Arbeitsalltag 
einbauen, sei die Lösung, so Croonenbroeck. Er empfiehlt, 
beim Telefonieren aufzustehen, eher mal zu einem Kollegen 
zu laufen statt ihn anzurufen und den Drucker nicht direkt im 
Büro, sondern ein paar Meter weiter aufzustellen. 

Daneben haben auch Atemwegs erkrankungen, vor allem 
Erkältungen, den Arbeitnehmern zu schaffen gemacht. Psychi-
sche Erkrankungen lagen auf dem dritten Platz der am meisten 
Arbeitsunfähigkeitstage verursachenden Krankheitsarten. Die 
durchschnittliche Krankheitsdauer pro Fall lag bei zehn Tagen, 
knapp die Hälfte der Arbeitnehmer (49 Prozent) war im ersten 
Halbjahr mindestens einmal krankgeschrieben. pm



Rottweil
Samstag, 27. Oktober 2018

www.NRWZ.de/rottweil NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG|NRWZ / 5

TSV und Volksbank

Teilnehmerrekord beim Stadtlauf Offenbar ein neuer Rekord: Am Stadtlauf von TSV und Volksbank Rottweil haben am Sonntagmorgen 581 Läufer 
teilgenommen. Der Lauf führte zum bereits siebten Mal durch die historische Innenstadt, die autofrei gemacht worden war. Die zahlreichen Zuschauer feuerten 
die Sportler nach Kräften an. Die „Gschwind Runners” der Rottweiler Maximilian-Kolbe-Schule gewannen die Schülerläufe der Klassen eins bis fünf. Die 
sogenannten „Selbstläufer” wurden im Hauptlauf unter den Schulstaffeln Klasse sechs bis dreizehn Sieger. Unter den Hobbymannschaften gewann das „Ace 
Team”. Bei den Vereinsstaffeln gingen die Trossinger Bläserbuben als Erste ins Ziel. Und unter den Firmenmannschaften siegte das K5-Team Sektion Oberer 
Neckar. Unser Bild zeigt die Läufer mit Volksbank-Chef Henry Rauner (links) und Oberbürgermeister Ralf Broß (rechts). gg, Foto:Thomas Decker

Die neue Feuerwache – eine Attraktion
 
Tourismus Mehr als 70 Gruppen hat Alt-Stadtbrandmeister Rainer Müller durch den Neubau geführt

Z
u einem starken, wenn auch deut-
lich kleineren Besuchermagnet hat 
sich Rottweils neue Feuerwache 
entwickelt. So konnte der ehemali-
ge Stadtbrandmeister Rainer Müller 
seit der Eröffnung bereits 71 inter-

essierte Gruppen durch das Feuerwehrhaus führen. 
Da große Teile der Planung und der Bauzeit noch 
in seine Amtszeit fielen, kennt er sich mit dem neu-
en Gebäude aus wie kein Zweiter und weiß auch so 
manche Anekdote zu berichten. „Ein Manuskript 
braucht er dazu schon lange nicht mehr – die Fak-
ten weiß er alle auswendig”, so Oberbrandmeis-
ter Rüdiger Mack, Pressesprecher der Feuerwehr 
Rottweil. Warum die Parkplätze überdeckelt wur-
den oder die Waschhalle breiter ist als üblich? Ex-
perte Müller kann auf alles eine Antwort liefern. 
Und für Feuerwehren, die gerade in der Planungs-
phase einer neuen Unterkunft sind, hat Müller auch 
so manchen Tipp parat.

Auf großes Interesse stößt die neue Feuerwache 
vor allem bei Feuerwehren aus nah und fern. So ka-
men bereits viele Jugendfeuerwehrgruppen in ihren 
Diensten vorbei. „Die aktiven Kameradinnen und 
Kameraden interessieren sich bei ihren Besichti-
gungen für so manches technische Detail, und die 
Alterswehren nutzen die Location für einen schö-
nen Wochenendausflug”, berichtet Mack weiter. 

Aber auch andere Gruppen besuchen das neue 
Feuerwehrhaus gerne. So war beispielweise am 16. 
Oktober eine Führung für Rottweils ehemalige 

Stadträte mit einer – wie aus dem Rathaus zu hö-
ren war – außergewöhnlich hohen Beteiligung (un-
ser Bild). Vor allem Gruppen mit weiterer Anreise 
kombinierten ihren Ausflug nach Rottweil dabei oft 
mit einem Besuch des Testturms und Rottweils his-
torischer Innenstadt. 

„Die am weitesten entfernt wohnende Besuche-
rin dürfte übrigens die Leiterin einer australischen 
Fire Station gewesen sein”, so Pressesprecher Mack. 
Sie sei in Rottweil zu Besuch gewesen und habe sich 
den Blick hinter die Kulissen der neuen Feuerwache 
nicht entgehen lassen. 

Langweilig werde es Müller auch in den kom-
menden Wochen nicht. „Die nächsten sieben Füh-
rungen sind bereits fest geplant”, so Mack, „das 
hohe Interesse reißt also nicht ab.” pm

Nicht nur der Thyssenkrupp-Testturm ist in Rottweil derzeit ein Besuchermagnet mit einer 
Strahlkraft weit über den Landkreis hinaus. Es gibt da auch eine heimliche Attraktion.

Kompetenter Führer: Alt-Stadtbrandmeister Rainer Müller (vorne rechts). Foto: pm 
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Vielleicht doch das Bestehende aufhübschen? 
Stadtmuseum Zweistündige Diskussion im Gemeinderat / Leere Kasse und fremde Gebäude

M
an muss 
das als 
Stadtver-
waltung 
sportlich 
nehmen. 

Oder besser: mit Humor. Es 
kann natürlich auch wie eine 
Ohrfeige wirken. Am Ende ei-
ner zweistündigen Diskussion 
im Rottweiler Gemeinderat 
am Mittwoch über die mög-
lichen Varianten eines neuen 
Stadtmuseums sagte Georg 
„Schorsch” Hauser, seines 
Zeichens führendes Narren-
zunftmitglied: „Ich bin ge-
schockt.” Vielleicht solle man 
angesichts der Lage prüfen, 
ob man das bestehende Muse-
um in der Oberen Hauptstra-
ße aufhübschen könne. „Mit 
Licht kann man viel machen”, 
so Hauser wörtlich. Und ver-
schmitzt lächelnd. Hier hatte 
ein Narr aufgesagt.

Doch nein, Herr Hau-
ser, das würde nicht reichen. 
Denn „aus kultureller Sicht” 

sei dringend an ein neues 
Stadtmuseum zu denken, ar-
gumentierte Kultur-Fach-
bereichsleiter Marco Schaf-
fert. Die der Stadt vermachte 
Waffensammlung Seemanns 
ist schließlich sicher unter-
zubringen, die Exponate sind 
geeignet zu präsentieren 
und werterhaltend zu lagern. 
Schaffert regte eine Projekt-
gruppe an, die ins Detail geht. 
Das war der Plan der Stadt: 
Mit den Bürgern das Thema 
zusammen bearbeiten. Und 
gemeinsam ein bisschen träu-
men. Denn: 

Die Finanzierung steht 
nicht. Gar nicht. Immerhin 
reden die Räte hier über Sum-
men jenseits der zehn Mil-
lionen Euro. Und da ist die 
Landesgartenschau, die die 
Stadt mehr als 20 Millionen 
kosten kann (und später wie-
der einspielen soll). „In den 
nächsten Jahren stehen rund 
60 Millionen Euro an Inves-
titionen an”, so Kämmerer 

Herbert Walter auf Nachfrage 
aus dem Rund der Räte. Das 
Geld aber ist etwa für Schul-, 
Kindergarten-, Straßen- und 
vor allem etwa Brückensani-
erungen und -neubauten ver-
plant.

Für ein neues Museum – 
und das ist die Aussage, die 
Hauser nach eigenen Anga-
ben schockte, stehen laut Wal-
ter gerade mal 600.000 Euro 
bereit.

Der kühle Rechner legte 
sogar nach: „Das größere Ri-
siko sehe ich im Unterhalt”, 
so Walter weiter. Das neue 
Museum müsse unbedingt 
auch unter diesem Gesichts-
punkt gesehen werden.

Außerdem redeten die 
Räte und die Verwaltung am 
Mittwoch über Gebäude, die 
ihnen nicht gehören. Etwa 
das Gefängnis. Unklar ist 
laut Oberbürgermeister Ralf 
Broß, ob die JVA „disponibel” 
sei, wie er sagte. Ob die Stadt 
auf das landeseigene Gebäude 
Zugriff habe. Mehrere Räte 
hatten nachgefragt. Eine Ant-
wort gibt es nicht. Und der 
Verbleib des Museums am 
bestehenden Standort in der 
Oberen Hauptstraße sieht den 
Umbau zweier benachbarter 
Gebäude vor. Eines davon ge-
hört der Stadt auch nicht. Tat-
sächlich ist unbekannt, ob die 
Eigentümer verkaufen wollen.

Aber man kann ja mal drü-
ber reden. Fantasieren. Ein 
bisschen träumen. So etwa 

über den Bestand: „Wir ha-
ben einen hohen Sanierungs-
bedarf in dem Gebäude, in 
dem sich das Stadtmuseum 
derzeit befindet. Auch wollen 
wir die Ausstellungsstücke 
in ein besseres Licht geben”, 
so Oberbürgermeister Ralf 
Broß. Er sprach davon, dass 
ein attraktives, für die Besu-
cher interessantes Museum 
geschaffen werden solle. Das 
Thema fand großes Interesse 
seitens der Vereinsvertreter 
der Stadt, von Kulturrottweil 
bis zum Geschichts- und Al-
tertumsverein bis zur Nar-
renzunft waren einige in der 
Gemeinderatssitzung vertre-
ten. Sie sind von der Stadt-
verwaltung auch eingeladen 
worden, die Diskussion ge-
meinsam mit den Entschei-
dern zu führen.

„Der Eingriff ist heftig.” 
Professor Arno Lederers 
Lieblingsstandort ist die Obe-
re Hauptstraße nicht. Der 
Architekt stammt aus dem 
Büro, das die Stadtverwaltung 
– wohlgemerkt: ohne etwas 
in der Tasche zu haben – um 
eine Machbarkeitsstudie ge-
beten hatte. Die liegt seit die-
ser Woche öffentlich vor und 
wurde erstmals diskutiert. Mit 
der Quintessenz, dass der Ge-
meinderat sich angesichts der 
vielen Unwägbarkeiten und 
Unsicherheiten nicht ent-
scheiden kann.

Aber die Varianten liegen 
vor, die NRWZ hat sie bereits 

ausführlich dargestellt (siehe 
www.NRWZ.de/214429):

Variante 1, Verbleib in 
der Haupstraße unter Ein-
beziehung zweier Nachbar-
gebäude. Die Planung sei mit 
Vorbehalt, weil unklar sei, was 
die Substanz überhaupt her-
gebe. Und der Brandschutz 
mache den Umbau schwierig 
und teuer. Er als Architekt 
wolle nicht gegen dieses Pro-
jekt sprechen, so Lederer, es 
steckten aber große Risiken 
darin. Auch etwa in der anste-
henden Zusammenarbeit mit 
dem Denkmalamt. Zudem 
steche das Gebäude an sich 
nicht heraus aus dem spätmit-
telalterlichen Ensemble.

Kurz gefasst kommen die 
Architekten schon in ihrer 
nun vorgelegten Studie zum 
Schluss, dass die Sanierung 
der Gebäude Hauptstraße 
und, wie man das nennt, die 
Ertüchtigung der Bestandsge-
bäude für ein modernes Mu-
seum nicht empfehlenswert 
sei. Grund: in erster Linie ein 
hohes Kostenrisiko, die Ex-
perten sehen hier eine mögli-
che Kostenexplosion auf bei-
nahe das Doppelte der bisher 
geschätzten Umbaukosten 
von bereits 11,37 Millionen 
Euro. Außerdem sei ein zwei-
maliger Umzug des Stadtmu-
seums nötig – für die Ausla-
gerung während der Bauzeit 
und für die Rückführung der 
Exponate. Unklar seien die4 

Die Diskussion läuft seit Jahrzehnten. Aber vorbe-
reitet ist fast nichts. Geld für ein neues Rottweiler 
Stadtmuseum? Gibt es nicht. „Finanzierungslücke” ist 
eigentlich ein unpassender Ausdruck, hier will dem An-
schein nach jemand mit ein paar Cent in der Tasche 
einen Porsche kaufen. Und es werden Standorte un-
tersucht, die der Stadt nicht gehören – als würden Sie 
Ihren Nachbarn dabei belauschen, wie er darüber fanta-
siert, den Porsche in Ihrer Garage unterzubringen. Klar 
ist: Ein neues Museum kann sich Rottweil nicht leisten 
und hat auch nicht die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen. Es aber nicht zu bauen – das geht auch nicht. 
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GHV Rottweil

Verkaufsoffener Sonntag Die historische Rottweiler Innenstadt gehörte am Sonntag den Flaneuren. Sie war für den Volksbanklauf des TSV und für 
den verkaufsoffenen Sonntag am Nachmittag autofrei gemacht worden. Das Wetter zudem: herrlich. Die Menschen waren daher gerne unterwegs in den 
Straßen und Gassen der Stadt. Die Flaneure nahmen die Gelegenheit, die ganze Straßenbreite zu nutzen, dennoch eher zaghaft wahr. Doch sie bevölkerten zum 
Einen die vielen geöffneten Geschäfte der Rottweiler Einzelhändler. Und sie machten ein Päuschen in der Oberen Hauptstraße, wo es zu essen und zu trinken 
gab und Belustigungen auf die Kleinen warteten. Die von der NRWZ befragten Einzelhändler zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des verkaufsoffenen 
Sonntags. Und auch Besucher äußerten sich angetan, etwa ein Paar aus dem Umland: „Rottweil macht wenigstens was, hier macht es Spaß, herum zu 
schlendern und einzukaufen.”  gg

4statischen Verhältnisse dort 
und wie der bislang gar nicht 
gegebene Brandschutz herge-
stellt werden könne.

Variante 2, der Umbau 
des alten Gefängnisses 
an der Höllgasse: „Dicke 
Mauern, kleine Fenster – das 
kommt einem Museum zu-
gute, weil es klimatisch schon 
mal Sinn macht.” Lederer ist 
offenkundig ein Freund der 
JVA. Und die Lage sei nicht 
schlecht, die Besucher kämen 
von den Parkplätzen aus ei-
gentlich gar nicht an dem 
Museum vorbei. Und die um-
schließende Mauer sei auch 
nicht schlecht – schütze sie 
doch gegen Einbrecher.

Das Gefängnis bekäme ei-
nen Anbau, einen Neubau. Es 
bestehe dann aus etwas Altem 
und etwas Neuem. Reizvoll 
für Architekten, offenbar. Es 
sei „das merkwürdigste Ge-
bäude von allen”, so Lederer. 
Dass das Museum ins Gefäng-
nis komme, das sei „so irrsin-
nig gut”, das könne „die beste 
Location von der Anmutung 
her” sein. „Es ist ulkig und 
merkwürdig im besten Sinne”, 
sagte der Architekt.

9,74 Millionen Euro würde 
der Umbau dort nach erster 
grober Schätzung kosten. Die 
Vorteile des Gebäudes: Es ste-
he exponiert, biete im Innern 
viel Raum und Möglichkeiten 
zum Umbau. Die Außenmau-

ern und die Fassade seien gut 
erhalten, im Inneren gebe es 
belastbare Betondecken. Al-
lerdings bestehe auch hier ein 
Kostenrisiko von immerhin 
noch 50 Prozent Steigerung 
wegen möglicher Schäden 
in der Baustruktur, größerer 
Erdarbeiten und einer noch 
fehlenden Abstimmung mit 
dem Denkmalamt.

Variante 3, die alte Feu-
erwache in der Schlacht-
hausstraße. Dort fiele alles, 
was steht. Dorthin käme ein 
ganz neues Gebäude. Viel-
leicht mit einer Sitzbank da-
vor, wenn die Gattin rein will, 
der Mann aber partout nicht, 
beispielsweise. Ein Ort, der 
ginge, allerdings nicht at-
traktiv genug am Rande der 
Stadt liege, so der Architekt. 
Gegen einen Komplettabriss 
aber soll es Stimmung in der 
Bevölkerung geben, hat etwa 
CDU-Stadtrat Ralf Banholzer 
festgestellt. 

Das Vorhaben dort liegt 
preislich in der Mitte – und 
ist mit dem kleinsten Kosten-
risiko behaftet. Für rund zehn 
Millionen Euro können sich 
die Planer ein schönes neues 
Museum dort vorstellen. Be-
sondere Kostenrisiken sehen 
sie keine.  Inzwischen haben 
sie die ursprünglich angege-
benen 30 Prozent Kostenrisi-
ko auf 20 reduziert, das Übli-
che beim Neubau. 

Für Architekt Lederer geht 
es am Ende vor allem darum, 
wo ein Stadtmuseum am bes-
ten funktionieren würde. Das 
tue es dann, wenn Flexibili-
tät gegeben sei. Die heutigen 
Sehgewohnheiten erforder-
ten stetige Umbauten. Und 
Wechselausstellungen, ge-
trennt von der Dauerausstel-
lung. „Wenn man diese Form 
des Museums nimmt, ist sie 
in der Oberen Hauptstraße 
kaum umsetzbar. Und wenn 
Sie ein bestehendes Museum 
umbauen, dann bleibt kein 
Auge trocken, dann muss da 
alles raus.” Das bedeute ei-
nen Verzicht aufs Museum für 
Jahre. Bei einem Um- oder 
Neubau an anderer Stelle 
bliebe das bestehende Muse-
um ja zunächst bestehen. 

Die Stadträte argumen-
tierten uneinheitlich. Eine 
Mehrheit für eine der Varian-
ten gibt es nicht, dafür ganz 
klare Ansagen wie „Für mich 
kommt nur die Hauptstraße 
in Frage.” Das sagte Her-
mann Klein (FDP). Reiner 
Hils (FFR) sprach die Ge-
danken einiger Kollegen aus. 
„Das ist eine harte Nuss, die 
wir da zu knacken haben. Jede 
Lösung hat ihre Vorteile und 
ihren Charme, aber auch ihre 
Schwachstellen.” Es habe sich 
kein Standort heraus kristalli-
siert. 

Nun soll eine Projektgrup-
pe gegründet werden. gg

Unfall

Rohrbruch: Schüler heim geschickt
Bei Tiefbauarbeiten ist eine Wasser-Versorgungsleitung 
des Rottweiler Berufsschulzentrums am Dienstag sozu-
sagen angebaggert worden. Die Wasserversorgung dort 
musste abgestellt werden. An den beruflichen Schulen 
endete der Unterricht zur Mittagszeit.

„Wir sind nicht schuld, aber wir kümmern uns darum”, so 
ENRW-Sprecher Dr. Jochen Schicht, der durch die NRWZ 
von dem Unfall erfuhr. „Die ENRW hat das Wasser abgestellt 
und unterstützt die Fachfirma bei der Reparatur der Leitung.” 
Auf dem Hof der gewerblichen Schulen finden derzeit um-
fangreiche Tiefbauarbeiten statt. Dort kam es zu dem Was-
serrohrbruch, erfuhr die NRWZ vor Ort. Betroffen waren die 
Erich-Hauser-Gewerbeschule und die Nell-Breuning-Schule. 
Die Schulleitungen haben entschieden, den Unterricht um 
12.50 Uhr beenden. Eine entsprechende Durchsage habe es 
gegeben, so der stellvertretende Schulleiter der EHG, Rainer 
Leuthner, auf Nachfrage der NRWZ. Am nächsten Morgen 
war die Wasserversorgung wieder hergestellt. gg

Aktion Eine Welt

Aktionstag zugunsten Projektarbeit
Am Sonntag, 4. November, findet bereits zum 15. Mal der 
traditionelle „Eine-Welt-Tag” der Aktion Eine Welt Rottweil 
statt. Mit einem Gottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster um 
9.30 Uhr beginnt der Eine-Welt-Tag. Nach dem Gottesdienst 
findet von 10.45 bis 16 Uhr ein Basar mit einen Eintopfessen, 
Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus Adolph Kolping, Wald-
torstraße 8 statt. Die Helfer der Aktion haben nach eigenen 
Angaben ein vielfältiges Angebot zusammengestellt. Antiqui-
täten, Bilder, Gläser, Geschirr, Schmuck, Spielwaren, Textilien, 
Taschen, Strickwaren, Musikinstrumente, Schallplatten, CDs, 
Weihnachtsartikel und vieles mehr werden zugunsten der 
Projektarbeit zum Verkauf angeboten. Im Ketteler-Zimmer 
erwartet die Besucher eine Auswahl an Rottweil- und Heimat-
büchern. Im Untergeschoss des Gemeindehauses öffnet der 
Bücherverkauf. Bemalte Holzkreuze, Handtücher und Artikel 
aus El Salvador runden das Angebot ab.  pm
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Elterntaxis sollen auf die 
Groß’sche Wiese
So manch ein Elterntaxi-Chauffeur mag am Montag ein 
schlechtes Gewissen bekommen haben – einen Flyer 
bekam er oder sie aber sicherlich. Denn zusammen mit 
Polizei, Ordnungsamt, Kreisverkehrswacht und Volks-
bankchef Henry Rauner überreichten Vertreter von 
Schulen und Elternbeirat diese an Eltern, die ihre Kinder 
direkt vor den Schulen ablieferten, und das oft genug im 
Halteverbot.

Ziel der Aktion: Die Eltern dazu zu bringen, ihre Kinder auf 
dem Parkplatz Zentrum, der früher Groß’ sche Wiese hieß, ab-
zuladen statt direkt vor der Schule. Denn dort ist es morgens 
nicht nur voller Autos, sondern auch gefährlich, wie Bürger-
meister Dr. Christian Ruf betonte. Gerade jetzt, wo es mor-
gens noch dunkel ist, seien Kinder sehr gefährdet, wenn sie 
zwischen Autos durchgehen müssen. Am Parkplatz Zentrum 
könnten Eltern ihre Kinder dagegen in aller Ruhe aussteigen 
lassen, ihnen den Schulranzen aufschnallen und sich verab-
schieden. Und die Kinder könnten sicher zu Fuß über den Ze-
brastreifen zur Schule laufen.

Auch das Laufen tue den Kindern gut, betonte Elternbei-
ratsvorsitzende Gabi Hils: Bewegung, frische Luft, und dabei 
trifft man auch noch Schulkameraden. Und ihre Kollegin Elke 
Reichenbach ergänzte, dass auch das Radfahren zur Schule an-
gesichts der Radwege eine sehr empfehlenswerte Alternative 
zum Elterntaxi sei. Artur Rieger von der Kreisverkehrswacht 
betonte, dass seinem Verein der sichere Schulweg sehr am 
Herzen liege, und die Situation in Rottweil sei ideal mit einem 
so großen Parkplatz in direkter Nähe zu den Schulen.

8000 Schüler gehen in Rottweil täglich zum Schulzentrum, 
trotzdem gibt es kaum Unfälle, hieß es. Das liege auch an der 
strengen Überwachung durch die Polizei, wie Polizist Chris-
toph Steilner anmerkte. Gerade zu Schulbeginn seien die Be-
amten etwa an den Zebrastreifen und der Fußgängerampel an 
der Heerstraße präsent, was sicher manch einen vom Parken 
im Halteverbot oder an der Bushaltestelle abhalte.

Am Donnerstag jedoch ließen sich trotz der vielen unifor-
mierten und zivilen Flyer-Verteiler, die fleißig an die Auto-
scheiben klopften, manche doch nicht abhalten. Einer sei an 
ihr vorbei vor die Doppelsporthalle gefahren, erzählte Gabi 
Hils. Auf das Durchfahrtsverbot angesprochen, habe er lapidar 
gemeint, das mache er jeden Morgen so. Andere habe man al-
lerdings durchaus zum Nachdenken gebracht, und werde auch 
weiterhin Flyer verteilen, die übrigens wie die Banner von 
der Volksbank mitfinanziert wurden. „Jede präventive Aktion 
hilft”, so Bernd Pfaff. mm
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Die Qualität unseres Schlafs 
ist entscheidend für unser 
Wohlbefinden und unsere 
Konzentrations- und Lei-
stungsfähigkeit, also letzt-
endlich auch für unsere Ge-
sundheit.

Wenn man die üb-
lichen Tipps für 
guten Schlaf be-
folgt – abends nicht 

mehr viel essen, immer zur etwa 
gleichen Zeit schlafen gehen …– 
und dennoch nicht gut schläft, 
sollte man Folgendes bedenken: 
Neben äußeren Faktoren wie 
Raumtemperatur, Raumgestal-
tung, Licht- und Lärmquellen 
und inneren Faktoren wie Un-
ruhe, Anspannung, psychische 
Beschwerden ist die Wahl des 
individuell passenden Schlafsy-
stems ausschlaggebend dafür, 
ob wir entspannt und möglichst 
durchschlafen und morgens er-
holt aufwachen.

Bei der Wahl des richtigen 
Schlafsystems – Matratze plus 
Unterfederung plus Bettgestell 
plus Zudecke plus Kissen plus 
Bettwäsche – gilt es folgendes 
zu beachten:

• Den Mensch als Ganzes be-
trachten.

• Jeder Mensch ist unterschied-
lich: groß/klein, leicht/schwer, 
jung/alt. Leichte Menschen 
brauchen etwa eine weichere 
Matratze, um besser einsin-
ken zu können, schwere Men-
schen dagegen eine härtere, in 
die sie nicht zu tief einsinken. 
Wichtig ist, dass die Matratze 
den Körper an den richtigen 
Stellen unterstützt bezie-
hungsweise einsinken lässt. 
So liegt die Wirbelsäu-
le beim Schlafen in ih-
rer natürlichen Stellung 
Verspannungen, Rückenbe-
schwerden werden vermie-
den.

• Welches ist die bevorzugte 
Schlafposition? Seitenschläfer 
– Rückenschläfer – Bauch-
schläfer?

• Wie ist der Wärmebedarf im 
Schlaf? Neigt der Mensch zum 
Schwitzen im Schlaf, oder ist 
ihm eher kalt?

• Welche Beschwerden gibt es 
eventuell? Rückenbeschwer-
den, Hüftprobleme, (Nacken-) 
Verspannungen ...?

• Gibt es Allergien? Etwa gegen 
Hausstaubmilben, Federn, 
Tierhaare ...?

• Wie beziehungsweise auf was 
schläft der Mensch bisher?

• Was ist der bevorzugte Ma-
tratzentyp? Wäre ein Wech-
sel angebracht? Etwa zur 
Taschenfederkern-, Kalt-
schaum-, Latex-, Gelmatratze 
oder zum Boxspringbett?

• Welche Art der Unterfederung 
ist angebracht? Lattenrost, 
Tellerrahmen, Boxspringun-
terfederung …?

• Es gibt Lattenroste und Tel-
lerrahmen mit verschiedenen 
einstellbaren Zonen, dazu Va-
rianten: das Kopf-/Fußteil ist 
verstellbar, es gibt die moto-
rische Verstellung.

• Ist eventuell ein anderes Bett-
system besser geeignet, etwa 
ein Boxspring-, Wasser- oder 
Luftbett?

• Welche Art von Zudecke und 
(Nackenstütz-)Kissen, welche 
Füllung sind die Richtigen? 
Ist eine Feder-, Daunen-, Fa-
serfüllung gewünscht, Wolle, 
Kamelhaar? Diese Materialien 
haben unterschiedliche Wär-
mespeicherung beziehungs-
weise -ableitung und gleichen 
Feuchtigkeit unterschied-
lich aus. Auch hier hat jeder 
Mensch unterschiedliche Vor-
lieben und Anforderungen.

• Es gibt Bettwäsche für den 
Sommer, die den Schläfer 
weniger schwitzen lässt, etwa 
Seersucker-Bettwäsche. Und 
es gibt welche für den Win-
ter, beispielsweise Biber- oder 
Flanell-Bettwäsche.

Um die optimale Kombinati-
on aus allen diesen Komponen-
ten zusammenzustellen, ist eine 
Fachberatung von geschulten 
und kompetenten Fachverkäu-
fern wichtig. Nur so kann eine in-
dividuelle und maßgeschneiderte 
Lösung für jeden einzelnen Men-
schen gefunden werden.

Hier lohnt sich nach wie vor 
der Gang ins Fachgeschäft, denn 
dort kann man in der Regel auf 
verschiedenen Matratze-Unter-
federungen-Kombinationen pro-
beschlafen, man kann Fragen 
stellen und seine Schlafprobleme 
schildern. Und es gilt, sich Zeit 
zu nehmen, ein neues individu-
elles Schlafsystem für sich aus-
zuwählen, schließlich soll diese 
Entscheidung ja für die nächsten 
Jahre Gültigkeit haben. 

Wer online kauft, sollte eben-
so auf gute Beratung achten, 
und beim E-Mail- oder Telefon-
kontakt die oben genannten 
Punkte ansprechen. Hat man 
aber das Gefühl, dass es nur 
darum geht, möglichst schnell 
irgendetwas zu bestellen, 
dann heißt es lieber: Finger weg.

Besser schlafen – besser leben
Experten: Guter Schlaf ist Maßarbeit

Tourismus

Staatsministerium macht 
Betriebsausflug

Das Stuttgarter Staatsminis-
terium hat am Montag seinen 
Betriebsausflug nach Rottweil 
unternommen. Unter den 
120 Teilnehmern waren auch 
Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und Staatsmi-

nisterin Theresa Schopper. Oberbürgermeister Ralf Broß 
begrüßte sie und die Mitarbeiter des Ministerpräsidenten im 
Sonnensaal des Kapuziners und lud zu einem kurzen Stehemp-
fang bei Kaffee und Brezeln ein. „Es freut uns sehr, dass Sie in 
die älteste Stadt Baden-Württembergs gekommen sind, um das 
spannende Wechselspiel von Tradition und Innovation in un-
serer schönen Stadt zu erleben“, sagte der Oberbürgermeister. 
„Wir arbeiten bei vielen Projekten eng und vertrauensvoll mit 
dem Land zusammen“, so Broß weiter. Er verwies beispiels-
weise auf das laufende Planungsverfahren für den Neubau der 
Justizvollzugsanstalt, die erfolgreiche Sanierung des Kapuzi-
ners oder die Landesgartenschau im Jahr 2028. Im Anschluss 
ging es für eine Gruppe auf den Testturm von Thyssenkrupp, 
eine weitere Gruppe erlebte eine gewandete Stadtführung un-
ter dem Motto „Pulverrauch und Gottvertrauen“ durch die 
historischen Gassen. Am Nachmittag stieß Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann hinzu. pm

Anzeige
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Am Ökonomiegebäude von 
Familie Bühl in der Oberen 
Gasse in Villingendorf de-
monstrierte die Feuerwehr 
Villingendorf zusammen 
mit dem DRK Villingendorf 
und der Hubarbeitsbühne 
aus Rottweil am Samstag-
nachmittag bei ihrer Haupt-
übung, dass sie schlagkräf-
tig ist und die Bürger sich 
auf sie verlassen können. 

Ü
bungsan-
n a h m e : 
ein Defekt 
an einer 
g a s b e -
triebenen 

Heizung eines im Schopf ab-
gestellten Wohnwagens. Der 
hatte zunächst die Feuerwehr 
auf den Plan gerufen. Beim 
Versuch, die gasbetriebene 
Heizung des Wohnwagens in 
Betrieb zu nehmen, kam es 
wegen eines technischen De-
fekts unbemerkt zum Ausströ-
men des Gases. Dann drückt 
jemand auf einen Lichtschal-
ter – die Folge: eine Verpuf-
fung mit Durchzündung des 
Gas-Luft-Gemisches. Die Ju-
gendlichen, die den Wohnwa-
gen nutzen, erleiden Verbren-
nungen. Nicht alle können 
sich ins Freie retten. 

„Eine zunächst unklare 
Anzahl an Jugendlichen befin-
det sich noch im brennenden 
Gebäude oder im Wohnwa-
gen. Das Feuer findet in dem 
größtenteils aus Holz gebau-
ten Objekt, reichlich Nahrung 
und breitet sich rasch aus. Das 
angrenzende Wohnhaus ist 
akut in Gefahr.” So fasst der 
Sprecher der Villingendorfer 
Feuerwehr, Sven Haberer, 
zugleich einer der drei Kreis-
pressesprecher, die Lage zu-
sammen.

Die alarmierte Feuerwehr 
aus Villingendorf war unter 
Einsatzleiter Arnold Bantle 
rasch mit drei Fahrzeugen 
vor Ort. Das erste Fahrzeug, 
das an der Einsatzstelle ein-
getroffen war, begann sofort 
mit zwei Trupps unter Atem-
schutz mit der Personensuche 
im Gebäude. Sie schafften 
sich einen Zugang durch eine 
Nebentür. Im Gebäude selbst 
befanden sich mehrere ver-
letzte Jugendliche, die es zu 
retten galt. Der erste Trupp 
öffnete ein Scheunentor, 
brachte zudem einen schwer-

verletzten Jugendlichen nach 
draußen. Dort übernahmen 
die Retter des Villingendorfer 
DRK, die ebenfalls schnell vor 
Ort gewesen waren, wie Ha-
berer weiter berichtet. Deren 
Helfer hätten bereits vor dem 
Gebäude gewartet, um die 
verletzten Jugendlichen der 
Feuerwehr abzunehmen. 

Das zweite Fahrzeug der 
Feuerwehr Villingendorf be-
reitete unterdessen einen 
Löschangriff von der Gebäu-
derückseite her vor. Haupt-
aufgabe dieser Gruppe: die 
Brandbekämpfung und soge-
nannte Riegelstellung zum 
angrenzenden Wohnhaus hin, 
um ein Übergreifen der Flam-
men zu verhindern. „Diese 
Aufgabe wurde hervorragend 
gemeistert”, so Haberers Fa-
zit. Das dritte Fahrzeug der 
Feuerwehr Villingendorf be-
reitete mit zwei mobilen Pum-
pen die Wasserversorgung für 
die hinzu alarmierte Hubar-
beitsbühne aus Rottweil vor. 
„Mit einer kurzen Zeitverzö-
gerung wie sie auch im Ernst-
fall auftreten wird, war diese 
ebenfalls in Villingendorf 
eingetroffen”, so Sprecher 
Haberer. Das Großfahrzeug 
ist direkt vor dem Wohnge-
bäude aufgestellt worden. Die 
Wasservsorsorgung war rasch 
hergestellt und die Hubar-
beitsbühne stellte die Brand-
bekämpfung und die Riegel-
stellung aus der Luft sicher. 

Während dieser parallel 
laufenden Arbeiten ging die 

Personenrettung im Gebäu-
de unter Atemschutz weiter. 
Nachdem alle Jugendlichen 
gerettet waren, wurden diese 
durch das DRK Villingendorf 
betreut und versorgt – und 
das ebenfalls „hervorragend”, 
wie es im Fazit der Feuer-
wehr heißt. Das Rote Kreuz 
Villingendorf hat erstmals 
mit einem neuen Einsatz-
fahrzeug an der Hauptprobe 
teilgenommen. Die Atem-
schutztrupps waren derweil 
noch mit der Brandbekämp-
fung im Gebäude beschäftigt 
und mit der Erkundung, ob 
es noch weitere Brandstellen 
gibt. Um 16.45 Uhr konnte 
Kommandant und Übungs-
leiter Robert Flaig zufrieden 
„Wasser halt” melden. Das 
DRK Villingendorf gewährte 
im Anschluss an die Übung 
noch die Möglichkeit tiefere 
Einblicke in seine Arbeit zu 
bekommen.

Bei der anschließenden 
Manöverkritik im Gasthaus 
Kreuz waren sich nach Aus-
kunft von Sprecher Haberer 
alle Beteiligten einig, dass 
Feuerwehr sowie das DRK 
Villingendorf „sehr gut auf-
gestellt und für den Ernst-
fall gerüstet” seien. Ebenfalls 
bemerkenswert sei „die tol-
le Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Rottweil”, so der 
Sprecher weiter. Eine Zu-
sammenarbeit der Wehren, 
die schon bei dem schlimmen 
Gebäudebrand Anfang Okto-
ber funktioniert hatte. pm

Feuerwehren und DRK: 
gute Zusammenarbeit 
Übung Retter zeigen ihre Schlagkraft

Übung in Villingendorf.  Foto: pm

Besser schlafen – besser leben
Experten: Guter Schlaf ist Maßarbeit Für die Realschule Rottweil und die Johanniterschule suchen wir 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
bzw. Betreuungskraft (m/w/d)

für die Schülerbetreuung
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie auf der Homepage der 
Stadt Rottweil unter „Jobs & Karriere“.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis 
zum 10.11.2018 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de oder 
per Post an

Stadtverwaltung Rottweil 
Abteilung Personal und Organisation 
Postfach 17 53, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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Haas Schleifmaschinen GmbH

Lass deine Karriere nicht schleifen!

Vor über 80 Jahren trat Adelbert Haas mit dem Ziel an, die besten 
Schleifmaschinen zu entwickeln. Seither gestaltet Haas Schleif-
maschinen jeden Tag – mit der Multigrind®-Baureihe und der  
Multi grind®-Software – die Zukunft der Schleiftechnologie.  
Globale Konzerne verlassen sich ebenso wie mittelständische 
Betriebe auf die Präzision und Zuverlässigkeit unserer Produkte.
Damit wir diesem Anspruch weiterhin gerecht werden, suchen wir 
für unser Team am Standort Trossingen ab sofort leidenschaftliche 
Maschinenbauer mit folgender Spezialisierung:

Für erste Informationen steht Daniel Kroll gerne telefonisch  
unter 07425/3371-340 zur Verfügung. Wir freuen uns auf  
deine Bewerbung an: personal@multigrind.com

Adelbert-Haas-Straße 1 · 78647 Trossingen 

Elektriker (m/w)
Mechaniker und Mechatroniker (m/w)
Servicetechniker (m/w)

Mehr Informationen zu den einzelnen Stellen gibt’s hier: www.multigrind.de/jobs
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Donnerstag: Stadtrat Ralf 
Rückert (Freie Liste) be-
richtet im Ausschuss für 
Umwelt und Technik, dass 
er den von der Verwaltung 
angedachten Wohnmo-
bilstellplatz in der HAU 
im Selbstversuch getestet 
hat. Erlebt hat er eine un-
ruhige Nacht und ist dabei 
zum Ergebnis gekommen, 
dass der Standort ungeeig-
net ist. Trotz der Bedenken 
beschließt die Mehrheit, die 
Verwaltung soll ihre Pläne 
vertiefen.

Samstag: Das Reparatur-
café des Seniorenforums 
hat in der Peter-Meyer-
Schule geöffnet. Ehrenamt-
liche Mitarbeiter stehen 
für die verschiedensten Re-
paraturarbeiten bereit. Im 
„Schluckspecht” wird Ab-
schied gefeiert. Die Knei-
pe schließt, weil auf dem 
gesamten Gelände an der 
Oberndorfer Straße ein 
Zentrum für Fitness und 
Physiotherapie entstehen 
soll.

Sonntag: Am Vormittag 
wird in der Weihergasse 
eine 83-jährige Fußgängerin 
von einem Auto erfasst und 
schwer verletzt.  Die Frau 
überquerte gegen 11.40 Uhr 
bei Grün den Überweg an 
der Kreuzung zur Berneck-
straße. Als die Ampel wieder 
auf Rot umschaltet, befindet 
sie sich noch auf der Fahr-
bahn. Gleichzeitig biegt ein 
24-jähriger Autofahrer bei 
Grün von der Berneckstraße 
in die Weihergasse ein und 
übersieht die Fußgängerin. 
Ein Rettungshubschrauber 
fliegt sie ins Krankenhaus. 
Der Sachschaden am Auto 
beträgt 1500 Euro.

Montag: In den Morgen-
stunden gegen 2.30 Uhr stel-
len Unbekannte drei blaue 
Papiertonnen, sowie einen 
dunklen Restmüllbehälter 
auf Höhe des Feuerwehrma-
gazins auf die Fahrbahn. Ein 
30-jähriger Audi-Fahrer er-
kennt das Hindernis zu spät. 
Es entsteht ein Schaden von 
mehreren hundert Euro. 

Donnerstag: Der Gemein-
derat tagt. Auf der Tages-
ordnung stehen im öffentli-
chen Teil 14 Punkte, so der 
Schulcampus, die neue Ver-
kehrskonzeption für die Tal-
stadt und ein Bericht über 
den Haushaltsverlauf. wit

Die Woche kurz

Mit dem immer beide Ge-
schlechter nennen, kann 
man‘s tatsächlich übertrei-
ben. Stimmt schon. Aber an-
dersherum, nur die männ-
liche Form zu nutzen, ist 
vielleicht auch nicht so cle-
ver. Etwa wenn eine Gynä-
kologin in einem Städtchen 
im Kreis Rottweil in einer 
Anzeige über einen Umzug 
ihrer Praxis informiert und 
sich dabei an ihre „lieben 
Patienten“ wendet.  him

Am Rande

Narrenzunf Schramberg

„Laterne, Laterne ...“ Der Kilbeumzug gehört zu den besonders beliebten 
Veranstaltungen. Vor einigen Jahren hatte die Narrenzunft sich des Projekts angenommen. 
Seither kommen Jahr für Jahr mehrere 100 Kinder und Eltern an den Narrenbrunnen am 
Schützenplatz in der Talstadt. Angeführt vom Vororchester der Musikschule, das vom 
Jugendblasorchester der Stadtmusik Schramberg verstärkt wurde, zogen Kinder und Eltern die 
Hauptstraße hinunter zum Rathaus. Dort gab es nochmal mehrere Beiträge des musikalischen 
Nachwuchses. Tobias Dold führte durch die Veranstaltung und sorgte als Sänger am Mikrofon 
dafür, dass alle auch textsicher bis ans Ziel kamen. Einen eigenen Beitrag hatten die Kinder 
des Don-Bosco-Kindergartens eingeübt. Zum Abschluss gab es für alle teilnehmenden Kinder 
Wecken, und eine kleine Süßigkeit. Anschließend zogen die Kinder durch ihre Nachbarschaft, 
um dort an Türen und Toren zu klingeln und mit ihren Lampions und Rübengeistern das 
Kilbesingen zu pflegen.  wit

Der Entwurf ist überarbeitet
 
Fußgängerzone Ausschuss beriet über Änderungsvorschläge

Der Leiter der 
A b t e i l u n g 
Tiefbau Klaus 
Dezember be-
richtete, bis 

auf ein Stück Gehweg an der 
Hauptstraße sei das Planungs-
gebiet gleich geblieben. Weg-
fallen werde die ursprünglich 
am oberen Ende der Steige 
auf Vorschlag von Kindern 
geplante Rutsche. Wegen 
der Nähe zur viel befahrenen 
Oberndorfer Straße scheine 
das den Planern zu gefährlich. 
Die Preissteigerung um ge-
schätzte 70.000 Euro sei auf 
die höheren Kosten am Bau 
zurückzuführen. 

Christof Weigel vom Büro 
Baldauf Architekten aus Stutt-
gart erläuterte die Details der 
Überplanung. Am Hirsoner 
Platz soll wie am Hirsch-
brunnenplatz durch eine be-
sondere Gestaltung und Ma-
terialwahl der Platzcharakter 
hervorgehoben werden. Am 
Rand bleibt das Kleinpflas-
ter, in der Mitte soll ein stark 
geschliffener Betonstein „den 
Platzcharakter betonen“. Bän-

ke, ein Podest, ein Spielpunkt 
und Pflanztröge sollen für 
Belebung sorgen. Damit ein 
Zelt auf dem Platz aufgestellt 
werden kann, werden alle Mö-
blierungen demontierbar sein. 
Weigel empfiehlt ein einheit-
liches Sonnenschirmsystem. 
In Absprache mit den Anlie-
gern habe man die Zugän-
ge so gestaltet, dass sie „fast 
barrierefrei“ würden. Für die 
Gässchen im oberen Bereich 
haben die Planer Detailver-
besserungen vorgesehen. Am 
kleinen Platz vor der Schnei-
derei soll das Pflanzbeet weg-
fallen, der Goldgrubbrunnen 
versetzt werden und mit Bank, 
Baum und Spielpunkt ein neu-
er Akzent gesetzt werden. Bei 
der AOK sind Fahrradständer 
geplant. 

Sebastian Rolfes vom Büro 
Eppler erläuterte die Tiefbau-
arbeiten. In den engen Gassen 
sollen Kanalrohre, Wasser-, 
Gas- und Stromleitungen 
erneuert werden. Außerdem 
soll ein Glasfaserkabel verlegt 
werden. „Die Bauzeiten wer-
den deshalb länger als in der 

Marktstraße“, kündigte er an. 
Nach der Ausschreibung sol-
len die Arbeiten im Frühjahr 
2019 beginnen und werden 
das ganze Jahr über dauern. 
Begonnen werde am Hirsoner 
Platz, so Rolfes.

In der Diskussion lobte 
Emil Rode (Freie Liste) die 
Beteiligung der Anwohner 
und hoffte auf „einen lebhaf-
teren Belag als in der Markt-
straße.“ Weigel entgegnete, 
der Straßenbelag werde hell 
und lebendig. Ralf Rückert 
(Freie Liste) fragte nach der 
Barrierefreiheit am Hirsoner 
Platz. Um dies zu erreichen 
habe man den Gehwegbe-
reich an der Hauptstraße mit 
in die Planung einbezogen, 
ergänzte Dezember. Mirko 
Witkowski (SPD/Buntspecht) 
bedauerte, dass die Vorschläge 
der Kinder mit der Rutsche 
nicht berücksichtigt wur-
den. Dazu meinte Dezember, 
schon beim Workshop habe er 
klar gemacht, dass nicht alles 
gehen werde. Es würden aber 
einige Spielpunkte umgesetzt. 
Zu bedenken sei, dass trotz 
Fußgängerzone die Anwohner 
dort fahren werden. Der Aus-
schuss empfahl einstimmig 
dem Rat, der neuen Planung 
zu folgen. him

Nach der Sanierung der Marktstraße steht für das kom-
mende Jahr der zweite, weitaus schwierigere, Bauab-
schnitt der Fußgängerzonen-Sanierung an: Hirsoner 
Platz, Alte Steige und Paradiesgasse.

Sulgen

Ampelschaltung 
ist in Arbeit 
Nach wie vor nicht optimal 
finden viele Fußgänger die 
Ampelschaltung auf dem 
Sulgen: Die Grünphase an der 
Kreuzung in Sulgen-Mitte 
sei zu kurz. Im Ausschuss für 
Umwelt und Technik machte 
Fachmann Georg Schrempp 
deutlich, wie schwierig es 
ist, allen Belangen gerecht 
zu werden. Vorgabe des Ge-
meinderates sei gewesen, den 
Verkehrsfluss in der „Rush-
hour“ zu verbessern. Deshalb 
seien die Grünphasen für 
Fußgänger kürzer geworden. 
Allerdings seien die Ampeln 
so geschaltet, dass Fußgänger 
auch gemächlichen Schrit-
tes über die Straße gelangen, 
bevor die Autofahrer „grün“ 
bekommen. Abbiegende Au-
tofahrer müssen immer den 
Fußgängern Vortritt gewäh-
ren. An der Steuerung werde 
laufend weiter gearbeitet, so 
Schrempp: „Da geht es um 
ein, zwei Sekunden hier mehr 
oder weniger.“ Er berichtete 
auch, dass die Ampelanlage in 
Sulgen-Mitte nun bis 22 Uhr 
in Betrieb sei – und zwar auf 
ausdrücklichen Wunsch der 
Blinden und Sehbehinderten. 
Dafür gibt es ein Lob an die 
Stadtverwaltung einer Betrof-
fenen: „Wir wollen ja auch 
nicht immer im Stübchen sit-
zen, sondern in der Welt her-
umschnurren.“  him

Oberbürgermeister

Wahl ist vermutlich  
am 7. Juli 2019 
Wenn es nach der Stadtver-
waltung geht, wird am Sonn-
tag, 7. Juli 2019, die Wahl 
des Oberbürgermeisters von 
Schramberg abgehalten wer-
den. Das geht aus einer Vor-
lage der Verwaltung für den 
Gemeinderat hervor. Wei-
tere Infos dazu unter www.
NRWZ.de  him
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Kein Ladenhüter
Hauptstraße Nach „Bonita”-Auszug: Einzelhandel in der Hauptstraße wandelt sich

Tom Tailor hat „Ballast” 
abgeworfen – heraus-
gekommen ist dabei un-
ter anderem die Schlie-
ßung der Bonita-Filiale in 
Schramberg. Nun macht 
sich Hauseigentümer Mi-
chael Rausch Gedanken 
über die Zukunft seiner La-
denflächen.

Es soll „kein nächster 
Döner, keine weite-
re ‚Fressbude’, kein 
weiterer Bäcker” 

einziehen in die ehemalige 
Bonita-Filiale in Schramberg, 
darauf wird Michael Rausch 
bei der Vergabe der frei ge-
wordenen Ladenflächen aus 
Gründen des Konkurrenz-

schutzes achten. Rausch ist 
gelernter Zahntechniker und 
besitzt und verwaltet einige 
Immobilien in Schramberg. 
Trotz der kurzen Zeitspanne, 

die seit Bekanntwerden der 
Filialschließung vergangen 
ist, liegen ihm schon Anfra-
gen zahlreicher Interessen-
ten vor. Rausch sieht darin 

„eine tolle Bestätigung für 
unsere Fußgängerzone hier in 
Schramberg”. 

Sein Eindruck unterschei-
det sich hier wohl von dem 
der Tom Tailor Holding, zu 
der die Marke Bonita seit 
2012 gehört. Die Schließung 
der Filiale in Schramberg ist 
Teil eines „Kostensenkungs- 
und Effizienzprogrammes”, 
das der Konzern 2016 gestar-
tet hat. So wurden einzelne 
Markenteile wie Bonita Men 
komplett vom Markt genom-
men, und alle Filialen auf 
ihre Rentabilität hin geprüft. 
Ausschlaggebend waren so-
wohl der Umsatz als auch die 
Kundenfrequenz, wie Tom-
Taylor-Chef Heiko Schäfer in 

einem Interview angab. Pres-
sesprecherin Lena Wulfmey-
er berichtet gegenüber der 
NRWZ, 181 reguläre Bonita-
Filialen seien bereits geschlos-
sen worden oder stünden vor 
der Schließung, außerdem 86 
Filialen der abgewickelten 
Marke Bonita Men. Im Land-
kreis Rottweil seien keine wei-
teren Läden betroffen.

Neben der Vergabe des La-
dengeschosses an einen der 
Interessenten sieht Micha-
el Rausch noch eine weitere 
Möglichkeit: „Aktuell bin ich 
unschlüssig, ob ich es über-
haupt wieder hergebe.” Die 
barrierefrei ausgebauten Räu-
me seien auch für ihn selbst 
„sehr interessant”.  him

Raum für Medizin der Zukunft
Talstadt Medzentrum hat Richtfest gefeiert / Parkdeck entfällt

Der erste Bauabschnitt ist 
ausgebucht, für den zwei-
ten Bauabschnitt seien nur 
noch 350 Quadratmeter 
frei. Diese gute Nachricht 
überbrachte Alexander 
Bechtler von der Kanzlei 
HFBP Rechtsanwälte, die 
das Ärztehausprojekt von 
Anfang an begleitet hatte. 

In Anwesenheit zahlrei-
cher späterer Mieter, 
Vertretern der Stadt-
verwaltung, etlicher 
Baufirmen und der 

Nachbarn zeigte Bechtler im 
Erdgeschoss des Rohbaus, 
dass das Gebäude hochflexibel 
ausbaubar ist: Fast keine Stüt-
zen begrenzen die riesige Flä-
che. Der Bau sei „ein Signal 
aus der Region in die Region“, 
so Bechtler. Das Medzentrum 

werde auch dazu beitragen, 
dass die medizinische Versor-
gung im ländlichen Raum auf-
rechterhalten bleibe. 

„Das Medzentrum schafft 
den dringend erforderlichen 
Raum für die Medizin der 
Zukunft.“ Immerhin 14,5 

Millionen Euro würden in die 
beiden Gebäude auf dem ehe-
maligen Carl-Haas-Gelände 
investiert – ohne die Praxis-
einrichtungen.

Statt der ursprünglich 
geplanten Physiotherapie 
kommt nun eine innovative 

Einrichtung in das Erdge-
schoss: Wohnraum für pfle-
gebedürftige und beatmete 
Menschen. „Das wird stark 
nachgefragt, das gibt es bisher 
nicht im weiten Umkreis“, so 
Bechtler auf Nachfrage. Ne-
ben einer Apotheke und einem 
Wundzentrum werden eine 
Reihe Schramberger Fach-
arztpraxen und Allgemeinme-
diziner ab dem kommenden 
Frühjahr ins Medzentrum 
umziehen. Für den zweiten 
Bauabschnitt würde man sich 
über eine zahnheilkundliche 
Praxis besonders freuen, so 
Bechtler. Das ursprünglich 
geplante Parkdeck soll im In-
teresse der Anwohner entfal-
len. dennoch werde es mehr 
als 100 Parkplätze geben.

OB Thomas Herzog erin-
nerte an die langjährigen Be-

mühungen für ein Ärztehaus, 
„die nun endlich von Erfolg 
gekrönt sind“. Er sieht im 
Medzentrum einen „wichti-
gen Baustein“ für die künftige 
medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum. „Wir ver-
sprechen uns viel von diesem 
Bau.“ Landrat Wolf-Rüdiger 
Michel lobte: „Schramberg 
hat alles richtig gemacht und 
rechtzeitig agiert.“ Das Med-
zentrum sei beispielhaft auch 
für die Nachbarschaft.

In Ermangelung eines 
Zimmermanns hat Architekt 
Andreas Flöß den Richt-
spruch gesprochen, dreimal 
das Glas geleert und vom Ge-
rüst hinunter geworfen, bevor 
sich Bauherren, Gäste, Nach-
barn und Bauleute zum Imbiss 
versammelt haben. Mehr auf 
www.NRWZ.de shuStrahlende Gesichter beim Richtfest des Medzentrums. Foto: him

Ein zweites Leben geschenkt
Blutspender Stadt und Rotes Kreuz würdigen Einsatz für andere

25 Männer und Frauen 
hat Thomas Herzog ge-
meinsam mit Vertretern 
des DRK fürs Blutspenden 
geehrt. Bei einem Emp-
fang im Schloss würdigte 
der Oberbürgermeister die 
Bereitschaft der Spender, 
anderen Menschen mög-
licherweise „ein zweites 
Leben zu schenken“. 

Für den DRK-Orts-
verein dankte der 
Vorsitzende Helmut 
Banholzer der Stadt 

für ihre Unterstützung und 
den DRK-Mitgliedern für ihr 
Engagement. 

Im Anschluss ehrten OB 
Herzog und Banholzer ge-
meinsam mit DRK-Ge-
schäftsführer Hans-Peter 

Albert und Bereitschaftsleiter 
Jens Kommer die Blutspender 
und überreichten Urkunden, 
Ehrennadeln und ein kleines 
Präsent. Zehn Blutspender 
erhielten eine Urkunde für 
zehn Blutspenden, acht für 25, 
einer für 50 Blutspenden. Für 
75 Blutspenden wurden Eli-
sabeth Braun, Monika Ham-
pel, Maria Himmelsbach und 

Martin King 
geehrt. 100 
Mal haben 
Inge Braun 
und Franz 
Rieger Blut 
g e s p e n -
det. Mehr 
auf www.
N RW Z . d e
 him

Blutspender und die Ehrenden in der ersten Reihe 
(von links): Hans-Peter Albert und Helmut Banholzer 
vom DRK, Franz Rieger und Inge Braun, OB Thomas 
Herzog und Jens Kommer (DRK). Foto: him

Tom Tailer hat seine Bonita-Filiale in der Hauptstraße in Schramberg 
geschlossen.  Foto: him
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Persönlicher Erfolg und Unternehmenserfolg sind eng miteinander verbunden. In 50 Jahren hat sich die MS 
ständig weiterentwickelt und ist heute mit ihren Geschäftsbereichen MS Powertrain Technology Group und 
MS Ultrasonic Technology Group eine erfolgreiche, global agierende Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in 
Spaichingen und weiteren Produktionsstandorten in Deutschland und USA.

Im Geschäftsbereich MS Powertrain Technology Group sind wir hochpräziser Systemlieferant und verlässlicher 
Fertigungspartner von klassischen Entwicklungen, komplexen Systemen und präzisen Komponenten im 
Antriebsstrang für namhafte Automobil- und Nutzfahrzeughersteller sowie die führenden Motoren- und 
Getriebehersteller weltweit. 

Die MS ist größer und vielschichtiger als die meisten Hersteller. Im Zuge unseres stetigen Wachstums und der 
stabilen wirtschaftlichen Marktposition suchen wir für unseren Standort in Trossingen-Schura:

Erfolg braucht praxisorientierte Ideen. 
Die MS freut sich auf Ihre Lösungen!

CNC- Fachkraft - Fachrichtung Fräsen  
Prototypenbau (m/w)

Leiter Instandhaltung (m/w) 
 
Mechaniker (m/w)  
Werkzeugvoreinstellung |  Toolmanagement

Mechatroniker (m/w) für die Instandhaltung

Schichtleiter (m/w) Prototypenbau für  
Spät- und Nachtschicht

Qualitätsingenieur | Qualitätstechniker (m/w) 
Prototypen- und Serienfertigung

Fertigungsplaner | Fertigungssteuerer (m/w) 

 
 

Sie möchten unsere Marktstellung als eines der innovativsten Unternehmen stärken und in der genannten 
Position mit MS Erfolge feiern? Detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen erhalten Sie auf 
unserer Homepage unter www.ms-powertrain.de oder auf unserem Karriereportal unter www.ms-top.jobs. 
Bewerben Sie sich dort gleich online für Ihren Traumberuf.

MS Powertrain Technologie GmbH
Neuenbühlstraße 6 | 78647 Trossingen-Schura
Telefon: +49 7424 701-0 | Fax:-124

www.ms-powertrain.de

NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern. Das ist doch ein 

schönes Umfeld für Ihre Anzeige.

Info-Tel.: 07 41 / 320 790 - 50
E-Mail: anzeigen@NRWZ.de

Kern-Liebers: Wir 
reden miteinander
Wirtschaft Betriebsversammlung wirkt 
wie ein reinigendes Gewittern
Nach der Betriebsver-
sammlung am Donnerstag 
vergangener Woche fand 
am Samstag eine Mitglie-
derversammlung der IG-
Metaller bei Kern-Liebers 
statt. Dabei beschlossen 
die Gewerkschafter, die 
IG-Metall soll mit der Ge-
schäftsleitung verhandeln. 
Kern-Liebers-Chef Dr. Udo 
Schnell begrüßt die Ent-
scheidung: „Wir sind auf 
einem guten Weg, weil 
wir wieder miteinander re-
den.”

Die IG-Metall-Mit-
gliederversamm-
lung habe sich da-
für ausgesprochen, 

„am Ergänzungstarifvertrag 
für Standort– und Beschäfti-
gungssicherung, zwei Stun-
den unbezahlte Mehrarbeit, 
im Grundsatz festzuhalten”, 
so IG-Metall-Bevollmäch-
tigte Dorothee Diehm. „Im 
Grundsatz festhalten” bedeu-
te, dass die IG Metall beauf-
tragt wird, zu den vereinbar-
ten Inhalten des Tarifvertrages 
Verhandlungen aufzunehmen.

Der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung von Kern-
Liebers, Schnell, hat im Ge-
spräch mit der NRWZ diese 
Entscheidung begrüßt. Die 
Betriebsversammlung war 
aus seiner Sicht sehr gut. Alle 
vier Geschäftsführer seien zu 
Wort gekommen und hätten 
die zuvor eingereichten Fra-
gen gebündelt beantwortet. 
Unter den mehr als 80 Fra-
gen waren auch solche wie 
diese: „Wieso wird die Arbeit 
der Fachkräfte bei KL nicht 
mehr wertgeschätzt?“ – „Was 
ist nun mit dem „Schichtfüh-
rerkonzept?“ -„Was soll getan 
werden, um die Stimmung im 
Betrieb zu verbessern und ein 
attraktiver Arbeitgeber in der 
Gegend zu bleiben/werden?“ 

Auch die IG-Metall-
Bevollmächtigte Dorothee 
Diehm ist zufrieden: Es sei 
gut angekommen, dass der 
Betriebsrat klare Position be-
zogen habe zu Dingen, die aus 
Sicht der Belegschaft nicht 
passten. Die Gewerkschaft 
wollte die Beschäftigten über 
den Beschäftigungssiche-
rungsvertrag aufklären. Im 
Gegenzug für zwei Stunden 
unbezahlte Mehrarbeit pro 
Woche sollte die Unterneh-
mensleitung eine Reihe von 

Aufgaben abarbeiten: den 
Standort in die Gewinnzo-
ne führen, die Fehlerkosten 
verringern, neue Produkte 
holen, das Betriebsklima ver-
bessern und ein Techzentrum 
einrichten. Nach Ansicht der 
IG-Metall seien diese Ziele 
nicht oder nicht ausreichend 
erreicht worden. Ein Stand-
ortsicherungsvertrag müsse 
aber auch in besseren Zahlen 
für den Standort münden. Das 
Techzentrum liege wegen der 
wirtschaftlich schwierigeren 
Lage auf Eis, für einen Teil 
der Nadelfertigung sei Kurz-
arbeit angekündigt worden.

K e r n - L i e b e r s - C h e f 
Schnell dagegen berichtet, 
seine Kollegen und er hätten 
viel Beifall aus der Belegschaft 
nach ihren Berichten erhal-
ten: „Ich habe noch nie ein 
so positives Feed-back nach 
einer Versammlung erlebt wie 
diesmal“, so Schnell. 

Es sei gut, „wenn die Leu-
te sich mal Luft machen“. 
Schnell bestätigte, dass das 
Tech-Center auf Eis liege, 
das betreffe aber „nur die ge-
bäudliche Hülle“. Die Spezi-
alisten, die das Unternehmen 
eingestellt habe, arbeiteten 
selbstverständlich weiter an 
ihren Projekten. Nach der 
Betriebsversammlung und der 
Entscheidung der IG-Metall-
mitglieder sei der Weg für 
Gespräche frei.

Streitpunkt zwischen der 
Geschäftsleitung und der 
IG-Metall ist das tarifliche 
Zusatzentgelt, kurz T-ZUG, 
das der Vorsitzende der Ge-
schäftsführung, Udo Schnell, 
nicht übernehmen will. Es 
sieht, vereinfacht dargestellt, 
vor, dass Beschäftigte entwe-
der einen Lohnzuschlag er-
halten oder acht zusätzliche 
Urlaubstage nehmen können, 
wenn sie kleine Kinder oder 
pflegebedürftiger Angehöri-
ge betreuen oder lange Jahre 
Schichtarbeit hinter sich ha-
ben.  him

Dr. Udo Schnell. Foto: him
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G
ut ein Dutzend Arbeiten 
Kammerers gruppieren sich 
um das Atelier des Künst-
lers an einem Ort, der nach-
weislich seit dem frühen 14. 
Jahrhundert besiedelt ist. Die 
Reste einer Burg wurden erst 
nach dem Ersten Weltkrieg 
abgetragen. So weit reicht der 
Schaffenshorizont Kamme-
rers nicht zurück. Aber im-
merhin: „Seit 18 Jahren bin 
ich mit diesem Skulpturen-
park mittlerweile beschäftigt“, 
erzählt er bei einem Spazier-
gang mit der NRWZ.

Ein Bildwerk nach dem 
anderen ist hinzugekommen. 
Was das Ensemble auch zu 
einer Werkschau Kammerers 
macht, und einer Art Dauer-
ausstellung. Während man-
che Kreative mit Erträgen 
vergangener Phasen hadern, 
blickt Kammerer zufrieden 
auf frühe Arbeiten, die für ihn 

nichts an Gültigkeit einge-
büßt haben.

Zu jedem Werk kann er die 
Entstehung erläutern, Kon-
texte, Intentionen, Herausfor-
derungen. An die sechs Meter 
ragt die größte Arbeit in die 
Höhe. Womit Kammerer das 
Maximum dessen ausreizt, 
was derzeit bei freistehen-
den Glasskulpturen technisch 
möglich ist.

Ins Schwärmen gerät der 
Künstler, wenn er auf die 
Farben zu sprechen kommt. 
Da fallen Begriffe, die aus ei-
nem Zauberbuch stammen 
könnten: Selenrot, Silbergelb, 
Goldrosa etwa. Zum poeti-
schen Klang gesellen sich fas-
zinierende Eigenschaften: Da 
kleben keine schlichten Pig-
mente an der Oberfläche, die 
unweigerlich abgetragen wer-
den und verblassen. Vielmehr 
vollziehen sich Strukturverän-
derungen im Glas, die auf die 
Brechung der Wellenlänge 
des Lichts einwirken: Technik 
aus dem Mittelalter, die bis 
heute unübertroffen ist. Und 
Farbglanz für Jahrzehnte, 
wenn nicht gar Jahrhunderte 
verbürgt.

Die künstlerische Sprache, 
die sich dieser Mittel bedient, 

die hat sich freilich weiter-
entwickelt. Das kann man in-
tensiv bestaunen, wenn man 
in Ruhe um die Glasgebilde 
herumwandert: Immer neue 
Überblendungen tun sich 
da auf, Transparenzen, Mi-
schungsverhältnisse der Ebe-
nen.

Der magische Faktor dabei 
ist das Licht, das Kammerers 
Arbeiten erst belebt – und 
gerade in seiner warmen, 
weichen Herbstprägung mit 
den Skulpturen in immer 
neuen Nuancen geradezu zu 
verschmelzen scheint. Nicht 
von Ungefähr erleben Besu-
cher, die nun – auch dank der 
Einbindung des Parks in den 
„Kunstweg oberer Neckar” 
– immer öfter kommen, den 
Skulpturengarten als Kraftort.

Tobias Kammerer hört das 
nicht ungern, auch wenn er 
sich nicht auf Deutungen fest-
legen will. In seinem Skulp-
turenpark sind Gäste einge-
laden, eigene Eindrücke zu 
sammeln. Mitgeben will ihnen 
der Künstler vor allem Freude 
an sinnlichen Erfahrungen, 
gerade auch im Wechsel der 
Jahreszeiten, an der Energie 
des Ortes. Und an Kunst an 
sich. Andreas Linsenmann

Dass der Oberrotenstein eine Farbe im Name trägt, wirkt dieser Tage wie eine sym-
bolträchtige Fügung: Der Künstler Tobias Kammerer hat das Areal hoch über der 
Eschach mit seinem jüngst eröffneten Skulpturenpark zu einem inspirierenden Ort der 
Farben und des Lichts gemacht.

Ein Dutzend Arbeiten Tobias Kammerers sind öffentlich zugänglich.

Inspirierender Ort 
der Farben und des Lichts
Kunst Der neue Skulpturengarten Oberrotenstein

Farbenspiele im warmen Herbstlicht.   Fotos: al
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„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

Das Polizeipräsidium Tutt-
lingen in der Stockacher 
Straße 158 in Tuttlingen öff-
net aus diesem Grund sei-
ne Pforten für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger 
und bietet Informationen 
und Beratungen rund um 
den Einbruchschutz.

W
enn am letzten Oktoberwochen-
ende die Uhren in der Nacht zum 
Sonntag um eine Stunde zurück-
gestellt werden, beginnt die so-
genannte „Dunkle Jahreszeit“. 
Die früher einsetzende Abend-
dämmerung und den Schutz der 
Dunkelheit ausnutzend, begeben 

sich Einbrecher auf ihren Beute-
zug. Sie nutzen dabei rigoros ge-
kippte Fenster, ebenerdige Ter-
rassentüren, schlecht gesicherte 
Fenster oder nicht verschlossene 

Eingangstüren, um sich Zugang 
zu verschaffen. Ihr Ziel: leichte 
und schnelle Beute. Ihre Erfolgs-
quote: Bundesweit wurden 2017 
insgesamt 116.550 Wohnungs-

einbrüche mit einer Schadens-
summe von etwa 302 Millionen 
Euro erfasst.

Davon waren 47.866 Fälle 
sogenannte Tageswohnungs-

einbrüche, bei denen die Tatzeit 
zwischen 6 Uhr und 21 Uhr liegt. 
Besonders bedrückend: War der 
Einbrecher erst einmal in den ei-
genen vier Wänden, bedeutet4 

„Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“
Am morgigen Sonntag ist landesweiter Tag des Einbruchsschutzes: Polizei veranstaltet Aktionstag in Tuttlingen

Freuen sich auf interessierte Besucher am morgigen Tag des Einbruchsschutzes des Polizeipräsidiums Tuttlingen: Bettina Rommelfanger, 
Leiterin des Referats Prävention, Berater Michael Göbel und der stellvertretende Referatsleiter Michael Ilg. Foto: pm



Einbruchschutz, Bauen & WohnenSamstag, 27. Oktober 2018 |NRWZ / 15NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

4diese Verletzung der privaten 
Lebenssphäre für viele Opfer ein 
nachhaltig traumatisierendes Er-
lebnis. Das Sicherheitsgefühl und 
das Wohlfühlen im eigenen Heim 
sind den Bewohnern genommen, 
zum Teil werden sogar tiefgrei-
fende psychologische Folgen 
verursacht.

Sie haben etwas dage-
gen? Die Polizei auch, nicht 
nur prinzipiell, sondern auch 
tatsächlich:

Die durch die Zeitumstellung 
am morgigen Sonntag gewon-
nene Stunde kann etwa dafür 
genutzt werden, den Polizei-Akti-
onstag zu besuchen. Dieser wird 
anlässlich des 6. Landesweiten 
Tages des Einbruchschutzes, auf 
einer gemeinsamen Initiative 
von Landespolizei und Wirtschaft 
gründend, erstmals zentral im 
Polizeipräsidium ausgerichtet.

Das Referat Prävention 
informiert interessierte Bür-
gerinnen und Bürger von 10 
Uhr bis 16 Uhr zum Thema 
Einbruchschutz mit diesem 
bunten Programm:

• Informations-Truck: Auf dem 
Parkplatz vor dem Polizeiprä-
sidium steht der Informations-
Truck zum Einbruchschutz 
des Landeskriminalamtes für 
individuelle Beratungen mit 
kompetenten Kriminalpolizei-
lichen Beratern und diversen 
Anschauungsmaterialien zur 
Verfügung.

• Errichterausstellung: Im Poli-
zeipräsidium stellen regionale 
und geschulte Handwerkerbe-
triebe genormte und für den 
Einbruchschutz empfohlene 
Produkte, wie Fenster, Türen, 
Schlösser, Überfallmeldean-
lagen, Videoüberwachungs-
technik und so weiter anhand 
Exponaten neuester mecha-
nischer und elektronischer 
Sicherungstechnik aus.

• Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle: Die Kriminalpo-
lizeiliche Beratungsstelle im 
Polizeipräsidium öffnet ihre 
Pforten. Dort empfängt der 
Sicherungstechnische Be-
rater des hiesigen Referats 
Prävention, Polizeikommissar 

Michael Göbel, für individuelle 
Beratungsgespräche seine 
Besucher. Er vereinbart auch 
gern Termine bei den Interes-
senten daheim zur Schwach-
stellenanalyse des jeweiligen 
Wohn- / oder Firmenobjektes.

• Eröffnung: Die Behörden-
leitung, Vertreter des Land-
kreises, der Stadt sowie der 
Landesprävention und der 
Landespolitik eröffnen um 11 
Uhr offiziell den Aktionstag 
zum Einbruchschutz.

• Kinderprogramm: Die Eltern 
lassen sich in Ruhe beraten 
und informieren, die Jüngsten 
geben sie in die bewährte Ob-
hut der Mitarbeiter der Ver-
kehrsprävention. Spielerisch 
können in einer Mal- und Ba-
stelecke Risiken und Regeln 
im Straßenverkehr getestet 
werden.

Alle Programmpunkte stehen 
den Besuchern kostenlos zur 
Verfügung, sollen sich jedoch im 
Nachhinein auszahlen. Denn die 
Polizei informiert neben den Si-
cherungstechniken und Einrich-
tungen auch verhaltenspräven-
tiv darüber, wie Einbrüche oder 
Überfälle vermieden werden 
können.

Hinweise, etwa auch die 
Adressnachweise der Errichter-
firmen, gibt es unter www.poli-
zei-beratung.de Zudem besteht 
veranstaltungsunabhängig die 
Option einer individuellen Ter-
minvereinbarung zur Beratung 
hinsichtlich der Sicherung der ei-
genen Immobilie. Beratungsstel-
len finden sich online oder kön-
nen auf jeder Polizeidienststelle 
erfragt werden. Die Kriminalpo-
lizeiliche Beratungsstelle Rottweil 
liegt in der Kaiserstraße 10. Sie 
ist unter Tel. 0741 477-301 er-
reichbar. pz

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Garagentore 
für Neubau & Renovierung 

 

 
 

Ihr zuständiger Fachberater 
Matthias Boretzki 

 

Mobil: 0176 10248247 
m.boretzki@pfullendorfer.de  

 

www.pfullendorfer.de  

Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

• Stoffe und Gardinen
• Parkettböden, Teppiche
• Design- und Laminatböden
• Sonnenschutz
• Nähatelier, Polsterei

Bei uns finden Sie Profi-Produkte in großer 
Auswahl mit Service-Leistungen vom Feinsten.

Besuchen 
Sie uns!

Ob Dach, Fassade oder In-
nenraum - eine Dämmung 
mit Holzfasern ist nachhal-
tig, wohngesund und sorgt 
das ganze Jahr für ein ange-
nehmes Raumklima. Zudem 
erfordert der Klimawandel 
gut gedämmte Häuser.
 

Schwere Stürme 
in Deutschland 
nehmen zu. 
Nicht nur im 
Herbst, auch 
im Winter und 
bei Sommer-
gewittern kann 

es mittlerweile auch in unseren 
Breiten draußen richtig unge-
mütlich werden. Bei der Haus-
dämmung sind dann zwei Eigen-
schaften besonders wichtig: Sie 
muss robust und witterungsbe-
ständig sein. Bestes Beispiel: die 
Holzfaser-Dämmung.

NATÜRLICHES  
MULTITALENT

Der ökologische Dämm-
stoff wird aus frischem und 
unbehandeltem Nadelholz aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft 
hergestellt, das überwiegend 
bei der Waldpflege anfällt. Die 
Holzfasern werden zu robusten 
Platten gepresst oder zu fle-
xiblen Dämmmatten verarbeitet 
– so lässt sich auch sogenanntes 
„Schwachholz“ ökologisch sinn-
voll verwerten. Das Holz befreit 
die Atmosphäre vom Treibhaus-
gas Kohlendioxid und bindet den 
Kohlenstoff auch nach der Ver-
arbeitung zu Holzfaser-Dämm-
stoffen. Die ideale Wahl für 
Menschen, die umweltbewusst 
denken und auf Ökologie und 
Nachhaltigkeit Wert legen.

Die Dämmstoffe aus der Na-
tur punkten durch eine enorme 
Vielseitigkeit, die sie ihren bau-
physikalischen Eigenschaften 
zu verdanken haben – nicht 
umsonst gilt die Holzfaser-Däm-
mung als Multitalent unter den 
Dämmstoffen. Mit Blick auf die 
zunehmenden Wetterkapriolen 
ist ihre Schutzfunktion vor Regen 
und Wind hervorzuheben.

Bei der Dachdämmung wer-
den Platten eingesetzt, die be-
reits vor dem Verpressen wasser-
abweisend ausgerüstet werden. 
Sobald sie auf den Sparren an-
gebracht sind – bei einem durch-
schnittlichen Einfamilienhaus 
dauert das etwa einen Tag – ist 
das Dach auch ohne weitere Ab-
deckung bereits witterungsfest. 
So ist selbst ein Schlechtwetter-
Einbruch während einer Sanie-
rung kein Problem.

ROBUST UND 
LEISTUNGSSTARK

Auch an der Fassade zahlt sich 
ihre Robustheit aus. Die Putzträ-
gerplatten aus Holzfasern sind 
sehr stabil, druckfest und halten 
zum Beispiel auch einem Remp-
ler mit dem Fahrrad stand. Bei 
empfindlicheren Dämmstoffen 
können hier bereits Löcher in 
der schützenden Putzschicht 
entstehen. Zusätzlicher Vorteil: 
Leichte Lasten wie Briefkästen 
oder Wandlampen können mit 
Standard-Holzschrauben ohne 
großen Aufwand und Extra-Ko-
sten befestigt werden. Selbstver-
ständlich überzeugt der Dämm-
stoff auch mit seiner Leistung 
im klassischen Sinn: Im Winter 
hält die Dämmung die Wärme im 
Haus, im Sommer schützt sie vor 
Hitze. ht

Auf robuste 
Hausdämmung achten
Ob Neubau oder Sanierung: Holzfaserstoffe punkten immer

Holzfaser-Dämmstoffe punkten nicht nur damit, dass sie im Winter 
für wohlige Wärme sorgen und im Sommer die Hitze aussperren – 
dank ihrer besonderen Materialcharakteristika schützen sie die Bau-
substanz und tragen auf diese Weise langfristig zum Werterhalt der 
Immobilie bei. Foto: tdx/VHD 
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Heizung
modern · regenerativ · behaglich

H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

68041-1_2018_4c
3-spaltig, 145 mm hoch

Druckprofil: Tageszeitung

www.siedlungswerk.de

Rottweil | Öschlestraße | 3-Zimmer-Eigentumswohnung  | 93 m² Wohnfläche 
Süd-West-Balkon | 6-Familienhaus

Baujahr: 2017  |  Energieträger: Erdgas, Strom-Mix  |  Bedarfsausweis  |  Endenergiebedarf 43,9 kWh/(m²a)

bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

Siedlungswerk GmbH 
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
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bezugsfertig
kurzfristig

Modernisierung

Klimaholzhaus Holzbau

schnell. sauber. sicher.

www.staiger-holz.de

Tel. 07427 9220-0 oder info@staiger-holz.de

Spontan  
wohnen!
STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

Dachumbau, -ausbau, - aufstockung 
oder Hausanbau von Staiger Holz bau.
Ökologisch und langlebig moderni-
sieren mit Holz und effizienten Dämm - 
stoffen, für ein gesundes Wohnklima.

STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

Dachumbau, - ausbau und 
Energetische Modernisierung.

Winter-
vorteilswochen

Modernisierung

Klimaholzhaus Holzbau

schnell. sauber. sicher.

www.staiger-holz.de

Tel. 07427 9220-0 oder info@staiger-holz.de

Spontan  
wohnen!
STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

Dachumbau, -ausbau, - aufstockung 
oder Hausanbau von Staiger Holz bau.
Ökologisch und langlebig moderni-
sieren mit Holz und effizienten Dämm - 
stoffen, für ein gesundes Wohnklima.

Gut zwei Drittel der Wohn-
gebäude in Baden-Württ-
emberg sind älter als 30 
Jahre. Viele sind bislang 
nicht umfassend moderni-
siert worden und offenbaren 
Schwachpunkte – vor allem 
bei der energetischen Aus-
stattung. 
 

Gerade dann 
kann sich 
eine um-
f a s s e n d e 
Modernisie-
rung aber 
be sonde r s 
lohnen, weil 

sie nicht nur den Wohnkomfort 
erhöht, sondern auch Energie-
kosten spart. Zudem unterstützt 
der Staat energetische Moderni-
sierungen mit verbilligten Kre-
diten und Zuschüssen. Die LBS 
gibt einen Überblick über einige 
typische Problemstellen in unter-
schiedlichen Hausgenerationen:

1970er Jahre

In der Zeit des Baubooms der 
60er und 70er-Jahre wurde vor 

allem Beton als Baustoff immer 
bedeutender. Wohngebäude, die 
heute etwa 40 Jahre alt sind, 
wurden aber meist mit einem 
sehr geringen Wärmeschutz an 
Dach und Außenwänden errich-
tet. Auch ungedämmte Fenster-
rahmen aus Metall waren damals 
üblich und können zu Problemen 
mit Kondenswasser führen. Die 
Verglasung entspricht ebenfalls 

nicht dem heutigen Standard. 
Daneben sind Wärmebrücken 
zum Beispiel an Balkonen mög-
lich. Auch die Heizanlage ist bei 
weitem nicht so effizient wie ein 
aktuelles Produkt.

1960er Jahre

Typisch für Wohngebäude 
aus dieser Zeit sind eine unzu-

reichende Dachdämmung und 
ein mangelhafter Wärmeschutz 
an den Außenwänden. Fenster 
und Außentüren verfügen in 
der Regel auch nicht über aus-
reichenden Schallschutz. Dieses 
Problem gilt auch oft für die In-
nenwände. Kessel und Brenner 
der Heizanlage sind ebenso ver-
altet wie Warmwasserbereiter. 
Die Sanitärinstallation bedarf der 
Prüfung und häufig auch einer 
Reparatur.

1950er Jahre

Die unmittelbare Nachkriegs-
zeit stand im Zeichen des schnel-
len Wiederaufbaus. Hierbei wur-
de jeder Baustoff eingesetzt, der 
gefunden wurde, zum Beispiel 
Ziegelsplitt, der mit einfachem 
Beton zu Ziegelsplittbeton für 
den Wandbau verwendet wurde. 
Schall- und Wärmeschutz spiel-
ten keine Rolle, ebenso wenig 
wie gute Kelleraußenwandab-
dichtungen oder komfortable 
Heizungs- oder Sanitärausstat-
tungen. 

Häufig ist die Dachdeckung 
reparaturbedürftig. Holzteile 
können von Schädlingen befal-
len sein. Sowohl innen als auch 
außen zeigen sich Schwachstel-
len am Putz. Auch die Elektroin-
stallation ist veraltet. Leitungen, 
Schalter und Sicherungen sind 
austauschbedürftig. Abwasser-
Grundleitungen können über die 
Jahre verstopft worden sein.

Wer eine Modernisierung 
plant, sollte umfassende Arbei-
ten statt Einzelmaßnahmen pla-
nen, rät die Bausparkasse LBS 
beispielsweise. Dies führt dazu, 
dass die unterschiedlichen Vor-
haben aufeinander abgestimmt 
sind und ein möglichst guter 
energetischer Status erreicht 
wird. Für energetische Moderni-
sierungen gibt es auch staatliche 
Förderprogramme, etwa von der 
bundeseigenen KfW oder der L-
Bank, der Förderbank des Lan-
des. 

Wo die Modernisierung sinnvoll ist
Typische Schwachstellen unterschiedlicher Baugenerationen

Die gelben und roten Farbfelder in der Thermografie-Aufnahme ver-
deutlichen, dass Energie verloren geht.  Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall
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DIETINGEN-TO

Außergewöhnliches 1 Fam.-Haus in 
Alleinlage, Bj.'88, 220 m² Wfl., 1.840 m² 
Grdst., helles Wohnambiente, sofort frei,
EA-B, S FB-HZ, 169 kWh             € 439.000.-

Objektnummer: 3342

EPFENDORF

Modernes 1 Fam.-Haus, ideal für Familien, 
Bj. 2006, 150 m² Wfl., ca. 590 m² Grdst., 
Terrasse, Balkon, Do.-Garage, kurzfristig frei,  
EA-B, H + Solar, 125kWh           € 369.000.-

WELLENDINGEN

Großzügiges Zweifamilienhaus, Bj.' 67, 
ca. 190 m² Wfl., 680 m² Grdst., Balkon, 
2-stöckiges Garagengebäude, sofort frei,
Gas-ZH, EA in Berabeitung       € 249.000.-

ZIMMERN o.R. - STETTEN

Bauernhaus mit  Scheune u. Pferdestall, 
6 Zi., 3.725 m² Grdst., renovieren Sie nach
Ihren Wünschen u. schaffen Sie sich hier einen 
Wohntraum im Eschachtal    € 195.000.-

ROTTWEIL-NECKARTAL

Großzügige Gewerbefläche zu mieten,
1.200 m²/individuell teilbar, Rolltor, 
Lastenaufzug, eingezäuntes Gelände,
Parkplätze vorhanden        Preis auf Anfrage

Objektnummer: 3339 Objektnummer: 3360 Objektnummer: 3268

www.merz-immobilien.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil · Fon 07 41 / 1 74 88-0

F R E I R A U M  F Ü R  L E B E N S T R Ä U M E

www.merz-immobilien.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil · Fon 07 41 / 1 74 88-0

F R E I R A U M  F Ü R  L E B E N S T R Ä U M E

www.merz-immobilien.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil · Fon 07 41 / 1 74 88-0

F R E I R A U M  F Ü R  L E B E N S T R Ä U M E

Anzeige für die NRWZ
KW 43/2018
5 Sp; 65 mm; 4c

Objektnummer: 3303

Entdecken Sie
unsere Erlebniswelt!

Montag – Freitag
8.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag
8.30 – 13.00 Uhr

HolzLand Saum GmbH  
Dr.-Kurt-Steim-Str. 19
78713 Schramberg-Sulgen
www.holzland-saum.de  
Tel: 07422 9797-0

Schausonntag:  jeden 1. Sonntag im Monat von 10.00 – 17.00 Uhr

 (ohne Beratung und Verkauf)
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Die Tage werden kürzer, die 
Nächte kälter, in den Hö-
henlagen des Erzgebirges 
fiel sogar schon der erste 
Schnee der Saison: Der 
Winter kommt mit großen 
Schritten näher. 
 

Nicht nur der 
Garten be-
darf nun 
einer gründ-
lichen Ab-
s i c h e r u n g 
vor Eis und 
S c h n e e , 

auch am Haus hinterlässt Vä-
terchen Frost seine Spuren. 
Schwäbisch-Hall-Expertin Ka-
thrin Milich hat eine Checkliste 
mit Maßnahmen zusammenge-
stellt, die Hauseigentümern hel-
fen, gut durch die kalte Jahres-
zeit zu kommen und bares Geld 
zu sparen.

• Verschobene oder gar de-
fekte Dachziegel werden 
im Winter zur Gefahrenstel-
le. Dringt Wasser durch das 
Dach, droht Schimmel im 
Haus. Im Herbst sollte es von 

einem Dachdecker auf Män-
gel untersucht werden: Er hat 
nicht nur ein geschultes Auge, 
für Laien ist es außerdem zu 
gefährlich, auf das Dach zu 
steigen. Wichtig ist die ge-
naue Dokumentation: „Eigen-
tümer müssen die regelmä-
ßige Kontrolle durch einen 
Experten nachweisen, sonst 
werden sie für Sturmschäden 
haftbar gemacht“, so Milich.

• Risse und Löcher in der 
Außenfassade müssen vor 
Einbruch des Winters sorg-
fältig verschlossen werden. 
Sonst kann Wasser in den 
Putz einziehen und diesen bei 
Frost aufsprengen.

• Verstopfte Dachrinnen 
und Fallrohre sollten vor 
dem Winter gründlich vom 
Herbstlaub befreit werden. 
Deckt die Reinigung Risse in 
den Dachrinnen auf, können 
diese ganz einfach mit Silikon 
abgedichtet werden. Durch 
Frost werden die Schäden 
sonst noch größer, schlimm-
stenfalls droht im Frühjahr die 
Erneuerung der kompletten 
Dachentwässerung.

• Auch Fenster und Türen 
müssen vor dem Winter über-

prüft werden. Schließen diese 
nicht mehr dicht ab, gelangt 
Kälte ins Haus und treibt die 
Heizkosten in die Höhe.

• Apropos Heizkosten: Wenn 
nicht schon längst während 
des Sommers geschehen, 
sollte spätestens jetzt die Hei-
zungsanlage vom Fachmann 
gewartet werden. Das verlän-
gert nicht nur die Lebensdau-
er der Anlage, sondern hilft 
auch bares Geld zu sparen.

• Die Gartenwasserleitung 
sollte während des Winters 
abgesperrt und entleert wer-
den. Um die Rohre zusätzlich 
vor dem Einfrieren zu schüt-
zen hilft es, diese durch Iso-
lierungen wie Schaumstoff 
zu sichern. Auch Wasser-
leitungen im Keller können 
frostgefährdet sein und müs-
sen im Winter gut isoliert wer-
den: Schäden durch geplatzte 
Rohre übernehmen Versiche-
rungen in der Regel nicht.

• Im Garten sollte zunächst 
das Herbstlaub vom Rasen 
entfernt werden, da dieser 
sich sonst durch die Feuchtig-
keit verfärbt und fault. Tipp: 
Das Laub nicht entsorgen, 
sondern auf Beeten und un-
ter Sträuchern und Stauden 
verteilen. Dort schützt es die 
Pflanzen vor Frostschäden. 
Nicht winterharte Topfpflan-
zen überstehen die kalte Jah-
reszeit an einem geschützten 
Ort am besten, beispielsweise 
im Keller oder in der Garage.

Experten-Tipp: „Der Winter-
check am eigenen Haus sollte 
genauso selbstverständlich sein 
wie der Reifenwechsel beim 
Auto. Hausbesitzer investieren 
nicht nur in die Lebensdauer ih-
rer Immobilie, sondern beugen 
auch hohen Energiekosten vor“, 
so Kathrin Milich.

Winterschutz? 
Nicht nur im Garten
Ohne Schäden am Haus durch die kalte Jahreszeit
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Das Baukinder-
geld stellt eine 
staatliche För-
derung für die 
selbstgenutzte 
Immobilie dar, 
die seit dem 

18. September 2018 – rückwir-
kend ab dem 1. Januar – bei der 
staatlichen KfW-Bank beantragt 
werden kann. Rund vier Milli-
arden Euro sind über eine drei-
jährige Laufzeit insgesamt für 
das Baukindergeld veranschlagt. 
Das zu versteuernde Einkom-
men darf bei Familien 75.000 
Euro nicht übersteigen, wobei 
es zusätzlich einen Freibetrag in 
Höhe von 15.000 Euro für jedes 
weitere Kind gibt. Das sind im-
merhin bis zu 1200 Euro für das 
erste Kind für zehn Jahre, die 

finanziell bezuschusst werden. 
Bei einem zweiten Kind wird die 
Einkommensgrenze um weitere 
15.000 Euro angehoben. Das ist 
verlockend für Familien, aber ob 
das Baukindergeld tatsächlich 
nutzbringend ist, wird aktuell 
diskutiert. 

Die Lage auf dem deutschen 
Wohnungsmarkt ist besonders 
in den Großstädten, in denen 
die Immobilienpreise stark an-
gestiegen sind, angespannt. 
Insbesondere Großstädte und 
deren Randlagen sind von den 
Preissteigerungen betroffen, 
gleichzeitig aber auch die be-
vorzugten Wohnorte von Fami-
lien mit Kindern, die es möglich 
machen, die berufliche Tätigkeit 
und wohnen zeitlich zu verein-
baren. Kommt hier das Baukin-

dergeld für Familien zum rich-
tigen Zeitpunkt? „Grundsätzlich 
ist eine Förderung von Familien 
eine gute Sache und ganz sicher 
auch ein richtiger Ansatz“, erklärt 
Beate Schmidt von der MKIB On-
line-Baufinanzierung mit Sitz in 
Berlin. „Das Baukindergeld kann 
aber in der Umsetzung auch zu 
Schwierigkeiten führen“. Wieso?

„Möglich wäre, dass das Bau-
kindergeld die Nachfrage an Im-
mobilien weiter ansteigen lässt. 
Der Marktdruck in diesen von 
Familien präferierten Regionen 
ist jetzt schon hoch“, so Beate 
Schmidt. Das Baukindergeld 
wäre in diesem Fall dann eher 
kontraproduktiv.

Obwohl zunächst noch da-
rüber diskutiert wurde, den Im-
mobilienkauf nur bis maximal 
120 Quadratmetern zu fördern, 
um den finanziellen Rahmen zu 

wahren, wurde diese Idee mitt-
lerweile verworfen. Die Qua-
dratmeterzahl soll nun keinen 
Einflussfaktor auf den Erhalt des 
Immobilienförderungsmittels ha-
ben.

Die Förderung der Familien 
entlastet bei der Bezahlung nicht 
die Sekundärkosten. Die Kosten 
für die Immobilie oder ein Grund-
stück selbst sind nicht die ein-
zigen finanziellen Belastungen, 
die anfallen. Dazu kommen nota-
rielle Gebühren, der Grundbuch-
eintrag, die Grunderwerbssteu-
er, in nicht wenigen Fällen eine 
Maklerprovision – all dies kostet 
gleich zu Beginn des Finanzie-
rungsprozesses viel Geld: bis 
zu 15 Prozent des tatsächlichen 
Hauspreises und damit in der Re-
gel mehrere zehntausend Euro. 
Diese Kosten aufzubringen, stellt 
Familien vor große Herausforde-
rungen.

Hätte die staatliche Förde-
rung denn auch anders angelegt 
werden können? „Durch die not-
wendigen Prüfungen und Art des 
Zuschusses verschärft das Bau-
kindergeld in dieser Form eher 
die bürokratische Regulierungs-
dichte und greift gleichzeitig 
in den Markt ein“, meint Beate 
Schmidt. „Eine Senkung oder 
Aussetzung der Grunderwerbs-
steuer würde die Eigenheimfi-
nanzierung ebenfalls attraktiver 
machen, ohne dass dies Aus-
wirkungen auf den Markt habe“. 
Das würde gleichzeitig die Büro-
kratie reduzieren.

„Inwieweit ohnehin einkom-
mensschwache Familien im Bau-
kindergeld einen Anreiz sehen, 
einen Kredit aufzunehmen oder 
aufnehmen zu können, bleibt 
abzuwarten“, erklärt Schmidt. 
„Wir sprechen bei der Baufinan-
zierung von hohen Beträgen. 
24.000 Euro staatlicher Zuschuss 
für zwei Kinder ist ganz sicher 
richtig viel Geld, kann aber im 
Ganzen betrachtet, nur wenige 
Prozentpunkte der Gesamtfinan-
zierung ausmachen.“

Profitieren würden daher 
eher Familien, die sich weiter 
abseits von beliebten Ballungs-
zentren niederlassen wollen 
oder eine Niedrigpreisimmobi-
lie aussuchen. „Eine vermehrte 
Ansiedlung in bisher unbelieb-
teren Wohnregionen kann aber 
nur gelingen, wenn dort dann 
auch die Infrastruktur für ein 
Familienleben gegeben ist“, so  
Schmidt. Ohne Kindergärten, 
Schulen oder Einkaufsmöglich-
keiten werden weder Baukinder-
geld noch günstige Immobilien-
preise Familien in großer Zahl 
anlocken können.

Wie stark der tatsächliche 
Einfluss des Baukindergeldes 
auf die Wohnsituation daher 
sein wird, ist umstritten. „Es 
gibt Prognosen, dass durch das 
Baukindergeld die Wohneigen-
tumsquote lediglich um 0,1 bis 
0,2 Prozentpunkte steigen wird“, 
erklärt Schmidt. Schätzungen 
zufolge würden rund 300.000 
Familien vom Baukindergeld 
wirklich profitieren – ein Tropfen 
auf den heißen Stein.

Wie das staatliche Baukin-
dergeld nun tatsächlich anläuft, 
bleibt vorerst abzuwarten. „Fa-
milien, die überlegen, über die 
KfW-Bank einen staatlichen 
Finanzierungszuschuss für die 
Immobilie zu finanzieren, sollten 
sich in jedem Fall beraten lassen, 
inwiefern das Baukindergeld bei 
ihrer individuellen Baufinanzie-
rung eine spürbare finanzielle 
Entlastung darstellt“, rät Beate 
Schmidt.

Geschenktes Geld
Baukindergeld kann seit kurzem beantragt werden

Im Sommer hat die Regierung das Baukindergeld für Fa-
milien verabschiedet. Was passiert als nächstes? Seit Sep-
tember kann die neue Eigenheimzulage bei der KfW-Bank 
beantragt werden. Über zehn Jahre hinweg wird damit eine 
eigene Immobilie jährlich vom Staat bezuschusst – voraus-
gesetzt, es lebt ein Kind unter 18 Jahren mit im Haushalt. 
Der Antrag kann online im KfW-Zuschussportal gestellt 
werden. Wie verheißungsvoll sind die Aussichten auf das 
Baukindergeld aber wirklich? 

Für ALLE!

Für Handwerker.   
Für Heimwerker. 

Unser Service- Ihr Plus
Experten-Beratung. Großes Warenlager.
Eigener Außendienst. Großer Fuhrpark.

Untere Zinne 2-3
Tel. 07834 /86456-0

Robert-Bosch-Straße 18
Tel. 0741/34861-0

WOLFACH ZIMMERN o.R. RÖTENBERG
Zubermoosstraße 87
Tel. 07444/9534-0

www.seeger-baustoffe.de

Unsere Baustoff-Profis stehen für Sie parat
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Unser Service- Ihr Plus
Experten-Beratung. Großes Warenlager.
Eigener Außendienst. Großer Fuhrpark.

Untere Zinne 2-3
Tel. 07834 /86456-0

Robert-Bosch-Straße 18
Tel. 0741/34861-0

WOLFACH ZIMMERN o.R. RÖTENBERG
Zubermoosstraße 87
Tel. 07444/9534-0

www.seeger-baustoffe.de

Unsere Baustoff-Profis stehen für Sie parat
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RIA-Polymers GmbH · Schwarzwaldring 2 · D-78658 Zimmern o.R.

T +49 (0)741 94 20 070 · personal@ria-polymers.eu 

IHR PROFIL

   Hohe Einsatzbereitschaft

   Flexibilität

   Sicherer Umgang mit Flurförder- 

fahrzeugen

   Körperliche Belastbarkeit

   Mehrjährige Berufserfahrung

   Gabelstaplerführerschein

Bei RIA-Polymers gestalten Sie den Fortschritt aktiv mit. Für Sie heißt das: weiterkommen 

statt stehenbleiben. Diese Firmenphilosophie macht uns zu einem der führenden  

Compoundeure für technische Thermoplaste sowie Hochleistungskunststoffe – und  

gestaltet das Arbeiten bei uns so spannend. Neugierig auf mehr? Dann werden Sie  

zum Fortschrittmacher (m/w)!

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

JOIN THE TEAM!

WOLLEN SIE SICH DIESEN AUFGABEN STELLEN?

   Be- und Entladen von LKWs

   Warenein- und -ausgang

   Einlagerung der Ware

   Kommissionierung

DAS BIETEN WIR

   Sehr gute Bezahlung

   Flache Hierarchien

   Fachliche und persönliche  

Entwicklungsmöglichkeit

   Abwechslungsreiche Aufgaben

IHR KARRIERESPRUNG ALS LAGERIST (M/W)

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

sofort oder nach vereinbarung. 
tel. 07721 506260

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Beck, Richard 75 Jahre, Dietingen, 
Bauplanstraße

Rutner, Gretel geb. Gotthardt 84 Jah-
re, Rottweil, Predigerstraße

Hirt, Marianne geb. Baumeister 84 
Jahre, Deißlingen, Oberhofenstraße 
(Hotel Hirt)

Wolff, Elisabeth geb. Lang 92 Jah-
re, Rottweil, Luisenheim; früher: 
Bösingen, Epfendorfer Straße

Bader, Albert 84 Jahre, Rottweil, 
Durschstraße

Lohnbuchhalter (m/w/d) Standort Schramberg, Vollzeit

Wer wir sind:
Wir sind eine der größten Genossenschaftsbanken Baden-Württembergs mit ca. 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber 
überzeugen wir Sie mit unserem teamorientierten Betriebsklima, hervorragenden 
sozialen Leistungen und allem was Sie von einem modernen und 
zukunftsorientierten Arbeitgeber erwarten können. 

Wer Sie sind:
Sie überzeugen uns durch profunde Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
idealerweise mit SAP. 
Die serviceorientierte Betreuung der Ihnen zugeordneten Mitarbeiter ist für Sie 
selbstverständlich. In unserem Team zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Engagement 
und Kommunikationsstärke aus.  

Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung unter: www.vbsdn.de

Lohnbuchhalter (m/w/d) Standort Schramberg, Vollzeit

Wer wir sind:
Wir sind eine der größten Genossenschaftsbanken Baden-Württembergs mit ca. 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber 
überzeugen wir Sie mit unserem teamorientierten Betriebsklima, hervorragenden 
sozialen Leistungen und allem was Sie von einem modernen und 
zukunftsorientierten Arbeitgeber erwarten können. 

Wer Sie sind:
Sie überzeugen uns durch profunde Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
idealerweise mit SAP. 
Die serviceorientierte Betreuung der Ihnen zugeordneten Mitarbeiter ist für Sie 
selbstverständlich. In unserem Team zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Engagement 
und Kommunikationsstärke aus.  

Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung unter: www.vbsdn.de

Lohnbuchhalter (m/w/d) Standort Schramberg, Vollzeit

Wer wir sind:
Wir sind eine der größten Genossenschaftsbanken Baden-Württembergs mit ca. 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber 
überzeugen wir Sie mit unserem teamorientierten Betriebsklima, hervorragenden 
sozialen Leistungen und allem was Sie von einem modernen und 
zukunftsorientierten Arbeitgeber erwarten können. 

Wer Sie sind:
Sie überzeugen uns durch profunde Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
idealerweise mit SAP. 
Die serviceorientierte Betreuung der Ihnen zugeordneten Mitarbeiter ist für Sie 
selbstverständlich. In unserem Team zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Engagement 
und Kommunikationsstärke aus.  

Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung unter: www.vbsdn.de

Lohnbuchhalter (m/w/d) Standort Schramberg, Vollzeit

Wer wir sind:
Wir sind eine der größten Genossenschaftsbanken Baden-Württembergs mit ca. 350 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als mehrfach ausgezeichneter Arbeitgeber 
überzeugen wir Sie mit unserem teamorientierten Betriebsklima, hervorragenden 
sozialen Leistungen und allem was Sie von einem modernen und 
zukunftsorientierten Arbeitgeber erwarten können. 

Wer Sie sind:
Sie überzeugen uns durch profunde Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung, 
idealerweise mit SAP. 
Die serviceorientierte Betreuung der Ihnen zugeordneten Mitarbeiter ist für Sie 
selbstverständlich. In unserem Team zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Engagement 
und Kommunikationsstärke aus.  

Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung unter: www.vbsdn.de

        Telefon: 0741/942 555-0 

 

       www. mks-rottweil.de 



RIA-Polymers GmbH · Schwarzwaldring 2 · D-78658 Zimmern o.R.

T +49 (0)741 94 20 070 · personal@ria-polymers.eu 

IHR PROFIL

   Berufserfahrung in einem  

produzierenden Unternehmen

    Selbständige und präzise Arbeitsweise

   Hohes Maß an Eigeninitiative

    Teamfähigkeit

    Interesse an Neuem

    Bereitschaft zur Schichtarbeit

Bei RIA-Polymers gestalten Sie den Fortschritt aktiv mit. Für Sie heißt das: weiterkommen 

statt stehenbleiben. Diese Firmenphilosophie macht uns zu einem der führenden  

Compoundeure für technische Thermoplaste sowie Hochleistungskunststoffe – und  

gestaltet das Arbeiten bei uns so spannend. Neugierig auf mehr? Dann werden Sie  

zum Fortschrittmacher (m/w)!

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

JOIN THE TEAM!

WOLLEN SIE SICH DIESEN AUFGABEN STELLEN?

   Herstellung von Kunststoffgranulat

   Spritzgießen von Prüfkörpern nach DIN-Norm

   Erkennen und Beheben von kleinen Störungen

   Wartung von Betriebsmitteln

DAS BIETEN WIR

   Sehr gute Bezahlung

   Weiterbildung im Bereich  

Kunststofftechnik

   Flache Hierarchien

   Fachliche und persönliche 

Entwicklungsmöglichkeit

   Abwechslungsreiche Aufgaben

IHR KARRIERESPRUNG IM KUNSTSTOFFBEREICH ALS 
VERFAHRENSMECHANIKER (M/W) UND 
PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W)

Apotheker Dr. Sailer

fon. 0741 209 664 777
www.sailersapo.de

Die neue Versandapotheke aus Rottweil

Kennen Sie schon meinen neuen 
Online-Shop?

- Rabatte bis 60 % 
- super schnelle Lieferung
- Selbstabholung möglich

- auf Wunsch Barzahlung vor Ort

KKaufen Sie bei uns und sichern Sie damit 
Arbeitsplätze in der Region. 

  

 

Hausbetreuung Ettwein 
Gewerbestr. 2, 78667 Villingendorf 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 

eine/n Hausmeister/in 
(mit Führerschein Klasse B) in Teilzeit oder Vollzeit 

Ihre Kernaufgaben sind: 
Gartenarbeiten, Mülllogistik, Winterdienst 

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf ihre Bewerbung. 
info@hausbetreuung-ettwein.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung zum/zur Notarfachangestellten für 2019
Sie suchen für 2019 eine interessante und herausfordernde Berufsausbil-
dung, die Ihnen auch nach Abschluss anspruchsvolle Fortbildungsmöglich-
keiten eröffnet? Die duale Ausbildung über drei Ausbildungsjahre (Verkür-
zung auf zwei Jahre möglich) zum/zur Notarfachangestellten besticht durch
ihre vielseitigen Aufgaben und den täglichen direkten Kontakt mit Man-
danten.
Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Notarinnen
und Notare bei der Wahrnehmung ihrer vielfältigen Aufgaben, egal ob im
Immobilienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Familienrecht oder
Erbrecht. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch, denn Sie sind
tagtäglich mit wichtigen Geschäften befasst, die für viele Mandanten einen
entscheidenden Schritt in ihrem Leben bedeuten, wie der Hauskauf, der
Abschluss eines Ehevertrags oder die Errichtung eines Testaments.
Allgemeine Aufgaben der Büroorganisation, wie Anlegen und Führung der
Akten, Überwachung laufender Vorgänge und Fortführung der zugehörigen
Verzeichnisse sind zuverlässig und genau zu erledigen. Die Arbeit der/des
Notarfachangestellten umfasst neben der Koordination von Beurkundungs-
und Besprechungsterminen auch die selbständige Vorbereitung von Briefen
und - nach entsprechender Qualifikation - auch von Verträgen. Unterstützung
bietet bei diesen Arbeiten der umfangreiche Einsatz modernster Bürotechnik
und spezieller Software.
Das sollten Sie mitbringen:
• Erfolgreich abgeschlossene Schulausbildung, idealerweise Mittlere Reife,
Abitur oder Fachhochschulreife

• Selbstständige und aufgeschlossene Persönlichkeit mit Interesse an
rechtlichen Themenstellungen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine zuverlässige
und präzise Arbeitsweise

Ihrer Bewerbung fügen Sie bitte einen Lebenslauf und das letzte Zeugnis bzw.
Abschlusszeugnis bei.
Gerne können Sie auch vorab mit uns Kontakt aufnehmen
(¡ 0741 / 942 134 - 0; kanzlei@notar-mauch.de; www.notar-mauch.de).

Notar Tobias Mauch
Heerstraße 53
78628 Rottweil

Anzeige für die NRWZ
KW 43/2018
1Sp/35 mm, 4c   

VORGEMERKTE 
KAPITALANLEGER SUCHEN
eine 2-3 Zimmer Wohnung in

ROTTWEIL / ZIMMERN o.R.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

www.merz-immobilien.de
Fon 07 41/1 74 88-0

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse

Nutzen Sie unsere Online-Marktwertanalyse 
auf unserer Homepage: 

Anzeige für die NRWZ
KW43/2018
2Sp/45 mm, 4c   

Marxstraße 6 · 78628 Rottweil
Fon 07 41/1 74 88-0

www.merz-immobilien.de

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

IMMOBILIENVERKAUF GEPLANT ?

Bezirksleiter Thomas Hohner
Tel. 0741/534818 
Thomas.Hohner@lbs-sw.de

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Liebevoll und individuell 
gebundene Sträuße zum 

Gedenken an Ihre Liebsten. 

www.ombudsmann.de
Das Internet-Portal der
VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.
mit Informationen rund um
den Online-Einkauf.

B u n d  e  s  v  e  r  b  a  n  d

Die Verbraucher
I n i t i a t i v e e . V .

muster.pmd 22.06.04, 10:591


