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Die kleine Heimatzeitung für die Region Rottweil.

E
rneut ist es
im Gebäu-
de St. Ka-
tharina, in
einer der
Wohngrup-
pen des Vin-

zenz-von-Paul-Hospitals in
Rottweil zu einer Brandstif-
tung gekommen. Kurz nach
Mitternacht wurde die Feu-
erwehr alarmiert, die mit der
betriebseigenen Abteilung,
aus Bühlingen, der Altstadt
und unter anderem mit der
Drehleiter aus der Stadtmitte
anrückte. Der Fall: wieder ein
brennender Papierkorb, der
Rauch und dann den Brand-

melder auslöst.Wie schon am
23. Juni. Exakt derselbe Ab-
lauf. Das bestätigte Rottweils
Stadtbrandmeister Frank
Müller, Einsatzleiter vor Ort,
der NRWZ.

Der Brand war erneut sehr
schnell gelöscht, das Gebäude
wurde belüftet. Alles wie ge-
wohnt. Und laut Müller be-
reits zum viertenMal in Folge.
So hatte etwa am 10. Juni eine
Patientin des Rottenmünsters
absichtlich einen Brand ge-
legt, berichtete die Polizei da-
mals. Auch sie steckt mehrere
Papiertücher in Brand.

Doch eines war etwa im
Gegensatz zu dem Einsatz im

Juni anders: Diesmal ist die
Polizei mit drei Streifenwagen
angerückt. Ein Patient, der of-
fenbar unter Verdacht steht,
für die Brandlegungen verant-
wortlich zu sein, wurde noch
während des laufenden Feu-
erwehreinsatzes von Beamten
aus derWohngruppe geholt.

Wie das Polizei-Lage-
zentrum in Tuttlingen der
NRWZ auf Nachfrage be-
richtete, handelte es sich um
eine Hilfsleistung für die Kli-
nik. Feuerwehr-Kommandant
Müller bestätigte: „Es war
klar, dass der Betroffene Wi-
derstand leisten würde.” Also
wurde er zwangsweise verlegt,
mutmaßlich in eine geschlos-
sene Abteilung der psychisch-
neurologischen Klinik.

Der Einsatz war für die
Rettungskräfte in der Nacht
zu Mittwoch schnell zu Ende.
Gegen 1.15 Uhr ist die Dreh-
leiter der Feuerwehr wieder
eingerückt. gg

Patient unterVerdacht
Kriminalität Serie von Brandstiftungen am Rottenmünster reißt nicht ab / Klinikleitung handelt

Die Serie von Brandstiftungen amVinzenz-von-Paul-
Hospital (Rottenmünster) in Rottweil reißt nicht ab.
Wieder mussten in der Nacht zu Mittwoch die Ret-
tungskräfte zur Klinik ausrücken. Nun aber handelte
deren Leitung offenbar konsequent: Ein unter Ver-
dacht stehender Patient ist mithilfe von Polizeibeam-
ten in eine geschlossene Abteilung verlegt worden.
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Keine Püppchen An einem ungewöhnlichen Handballturnier haben diese fünf jungen Damen der SG
Schramberg/St.Georgen teilgenommen. Dabei ist ihnen das Make-up ein wenig verrutscht (siehe Seite 3). Foto: pm
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Oberndorf

Zu voll
zum Ausparken
Am späten Samstagabend haben Zeu-
gen in der Suppengasse in Oberndorf-
Aistaig einem Autofahrer zugeschaut,
wie er minutenlang vergeblich versuch-
te, aus seinem Parkplatz herauszufahren.
Sie verständigten dann die Polizei. Eine
Streife des Polizeireviers Oberndorf traf
auf einen 43-jährigen Mann, der immer
noch auszuparken versuchte, nur noch
undeutlich sprechen konnte und sehr
wackelig auf seinen Beinen stand. Weil
der 43-Jährige völlig betrunken war, ging
es auf direktem Weg zur Blutentnahme,
so die Beamten. Ein Atemalkoholtest war
unmöglich, weil der Mann nicht einmal
mehr ins Testgerät pusten konnte. Nach
Entnahme der Blutprobe musste die Po-
lizei den Betrunkenen zu seinem eigenen
Wohl in Gewahrsam nehmen. Er durfte
auf dem Polizeirevier Oberndorf nächti-
gen. Einen Schaden hat der Alkoholsün-
der laut Polizei nicht angerichtet. pz

Hochwald

Zu betrunken fürs Mofa
Wegen mangelnder Fahrtüchtigkeit
ist am Freitagabend im Hochwald ein
62-jähriger Mofafahrer gestürzt und hat
sich schwer verletzt. Obwohl er zu viel
Alkohol getrunken hatte, setzte sich der
62-Jährige auf sein Mofa und fuhr vom
Hochwald in Richtung der Bundesstraße
462. Auf der Fahrt stürzte er und ver-
letzte sich so schwer, dass er mit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus einge-
liefert werden musste. An seinem Mofa
entstand ein Schaden in Höhe von etwa
200 Euro.Wieviel Alkohol der Mann im
Blut hatte, wird das Ergebnis der Blut-
alkoholuntersuchung zeigen. Einen Füh-
rerschein hat der Gestürzte nicht. pz

Unterkirnach

Auseinandersetzung
wegen frei laufendem
Hund endet blutig
Nicht gut bekommen ist einem 52-jäh-
rigen Mann am Samstagabend im Kir-
nachtal eine Auseinandersetzung mit
einem ehemaligen Boxsportler. Mit aus-
geschlagenen Zähnen und anderen Ver-
letzungen musste er nach dem Streit ins
Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert
werden. Anlass für den Händel war der
nicht angeleinte Hund eines 40-jährigen
Ex-Boxers, der im Kirnachtal im Garten
des 52-Jährigen herumlief. Der Garten-
besitzer verscheuchte den Vierbeiner
und traf dabei auf den Hundehalter.Was
dann genau passierte, ist noch nicht ganz
klar. Sicher ist, dass der ältere der beiden
Streithähne erheblich alkoholisiert war
und die Auseinandersetzung mit dem
schlagkräftigen Kampfsportler sichtlich
verlor. Er wurde von dem 40-Jährigen
mit einem Fausthieb krankenhausreif
geschlagen. Auch der Hundehalter hatte
nach dem Händel eine leichte Schwel-
lung im Gesicht. Das Polizeirevier St.
Georgen hat deswegen gegen beide ein
Ermittlungsverfahren wegen Körperver-
letzung eingeleitet. pz

Rottweil

Musik,Tanz und Seifenblasen an der Gustav-Werner-Schule
Spannung hat am vergangenen Freitag bei den Schülern der Gustav-Werner Schule
geherrscht, berichtet die Schulleitung. So hatten Schüler der sechsten Klasse des
Droste-Hülshoff-Gymnasiums mit ihren Lehrern Monique Siegwart, Markus Kam-
merer und Kathrin Mendler ein Programm gestaltet, das sie an diesem Vormittag
darboten. Darunter etwa aktuelle Instrumental- und Gesangsstücke, aber auch ein
„Seifenblasen-Event” (unser Bild), für den die Schüler des DHG alle Utensilien mit-
gebracht hatten. Gemeinsam ließen die Schüler beider Schulen zusammen riesige
Seifenschläuche entstehen, große Seifenblasen flogen, in allen Farben schillernd,
durch das Schulgelände am alten Krankenhaus. Der Kontakt zwischen den beiden
Schulen hatten Ulrike Schnaidt-Ruoff und Gerhard Ruoff geknüpft. Die beiden
Lehrer der Gustav-Werner Schule gehen nach diesem Schuljahr in den Ruhestand
und wollten ihren Schülern eine Freude machen. pm

Dietingen

Überschlag auf der A 81
– Verursacher flüchtet
Die Polizei fahndet nach dem Ver-
ursacher eines schwerenVerkehrs-
unfalls auf der Autobahn 81.

Es passierte am Montag gegen 6.15 Uhr.
Ein noch unbekannter Fahrer einer Li-
mousine fuhr von einem Parkplatz bei
Böhringen auf die A 81 in Richtung
Stuttgart auf. Dabei missachtete er die
Vorfahrt eines Wagens. Bei dem Aus-
weichmanöver übersteuerte dessen
19-jährige Fahrerin. Ihr Auto prallte ge-
gen die Schutzplanke, stellte sich dadurch
auf und überschlug sich mehrfach. Nach
etwa 100 Metern erst kam es zum Stehen
– und fing Feuer. Glücklicherweise wur-
den die beiden Insassen nur leicht ver-
letzt. Der Sachschaden: etwa 3500 Euro.
Der Unfallverursacher hielt offenbar an
der Unfallstelle an, hat sich umgesehen –
und ist dann geflüchtet. Bei seinem Auto
dürfte es sich um eine beige Limousine
handeln, so die Polizei. Sie bittet um
Hinweise unter Tel. 0741/34879-0 oder
an jede andere Dienststelle. pz

Rottweil

Benefizkonzert
für Film aus Rottweil
Ein Benefizkonzert für das Filmpro-
jjekt „The days of violent roses” findett
am Sonntag, 16. August im Badhaus in
Rottweil statt (Einlass: 19 Uhr, Eintrittt
ist frei). Sophia Schiller will in den kom-
menden beiden Monaten ihr Regiedebütt
in ihrer Heimstadt Rottweil drehen. Der
fiktionale Langfilm handelt vomUhrma-
cher Adrian Semoti, der seit der Tren-
nung vonTheaterschauspielerin Florina
in den steten Bahnen seines Alltags lebt,
bis sie eines Tages wieder auftaucht. Mitt
dem hoffnungslosen Versuch, das Ende
der Beziehung zu umgehen, lässt das
Paar ihre Verbindung ein letztes Mal
aufflammen. Die Komponistin und Pia-
nistin Lucia Schiller, die die Filmmusikk
zu „The days of violent roses” kompo-
nieren wird, spielt mit ihrem Jazzquartettt
ein Benefizkonzert. Das Lucia Schiller
Quartett hat sich an der Hochschule für
MMusik Carl Maria von Weber Dresden
zusammengefunden. lhre Musik orien-
tiert sich am traditionellen Jazz der 50er
bis 60er-Jahre, von Cool Jazz bis Hard-
bopp. pm

Rottweil

Lorenztag
Am Donnerstag, 1. Au-
gust, wird in Rottweil ab
19 Uhr der Lorenztag
begangen. Er beginnt mit
einem Gottesdienst in
der Lorenzkapelle. Diese
wird laut Ankündigung
festlich geschmückt sein.
Der Gottesdienst mündet
in eine Segnung des Lo-
renzbrotes, das Konditor-
meister Joachim „Jumbo”
Schädle eigens für den An-
lass backen wird.Anschlie-
ßend, ab etwa 20.15 Uhr
beginnt dann die Feier im
„Schwarzen Lamm” in der
Metzgergasse. pm

Rottweil

Bohrhausfest
Der Förderverein Salinen-
museum Rottweil lädt alle
Mitglieder und Freunde
ins „Untere Bohrhaus” auf
der Saline zum Bohrhaus-
fest ein. Es steigt am 20.
August um 11.30 Uhr. Es
gibt ein Kinderprogramm
und regelmäßige Führun-
gen im Salinenmuseum.

pm

Schramberg

Auf Hausers Spuren
Am morgigen Sonntag,
30. Juli um 17 Uhr führt
Arnhold Budick durch
die St. Mariakirche. Die

Kirchenkunst von Erich
Hauser aus den Jahren
1957 und 1993 wird in
der Schramberger Kir-
che als Gesamtkunstwerk
präsentiert. Während der
einstündigen Führung ge-
währt Budick einen Blick
in die Kirchengeschich-
te und Kirchenkunst.
Gleichsam als Pendant
zur Moderne beheimatet
die Kirche die älteste noch
erhaltene Kegelladenorgel
von Eberhard Friedrich
Walcker aus dem Jahre
1844. Während der Füh-
rung wird Robert Pfund-
stein eine Orgelimprovi-
sation spielen. pm



Rottweil

Sommer undWinter
in nur 24 Stunden
So hat unser Leser Klaus-Dieter Popp die obigen beiden
Bilder betitelt. Sie sind vom gleichen Standpunkt aus in der
Zimmerner Straße in Rottweil entstanden – das eine am 21.,
das andere am 22. Juli. Ein schweres Unwetter hat Zimmern,
Rottweil und Villingendorf heimgesucht. Kurz nach 18 Uhr
wurde die Feuerwehr Rottweil zu mehreren Unwettereinsät-
zen im ganzen Stadtgebiet Rottweil alarmiert. Zunächst gab es
viele überflutete Keller und Straßen, später wurde bei der Fir-
ma Dieterle in der Predigerstraße Gefahrgutalarm ausgelöst.

Nach geraumer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, da
die gefährlichen Stoffe noch innerhalb der Firma gebunden
werden konnten.Dafür ist man seitens des Unternehmens sehr
dankbar, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Dieterle
hatte da die Produktion schon wieder aufnehmen können. Die
Feuerwehr rückte mit 60 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen zu
13 Einsatzstellen aus. Offenbar kam es lokal begrenzt zu einem
starken Hagelschauer. Besonders betroffen: Rottweils Norden
mit der Zimmerner, der Schwarzwaldstraße und der Siedlung
auf der Brücke (von dort stammt das oben eingebundene Vi-
deo, das uns unser Leser Mark Nothelfer zur Verfügung ge-
stellt hat). Dort etwa mussten Bewohner zur Schneeschippe
greifen, um der Hagelmassen Herr zu werden.Außerdem wur-
den starke Hagelschauer aus Villingendorf gemeldet. sdmg,gg
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Rottweil Anzeige

Charles Knie kommt –
Top-Zirkus zu Gast
Der Zirkus Charles Knie kommt zu einem
Gastspiel nach Rottweil und gastiert vom
15. bis 16. August auf dem Festplatz am
Stadion.

„Große Un-
terhaltung
für alle Ge-
nerationen
und alle
Altersklas-
sen, dabei
jung und

modern mit vielen Gags und Überraschungen“, so
beschreibt der Pressesprecher des Zirkus Charles
Knie, Patrick Adolph den Erfolgscocktail, den eine
grandiose Zirkusshow braucht, um beim Publikum
zu punkten. „Auf Qualität kommt es an“, ist Adol-
ph überzeugt, sowohl beim Engagement außerge-
wöhnlicher Artisten als auch bei den hauseigenen
Tierdressuren, die gerade in diesem Jahr mit der
höchsten Auszeichnung der Circuswelt, einem
„Silbernen Clown“, auf dem 41. Circusfestival von
Monte Carlo ausgezeichnet wurden.
Das Ensemble ist entsprechend international

besetzt. Sie kommen aus Russland, Polen, Bul-
garien, Ukraine, Italien, Ecuador, Australien, Eng-
land, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland.
Um eine so große Show zu stemmen, braucht es
Profis: Artisten, Tierlehrer, Clowns, Akrobaten,
Sängerin, Live-Orchester bis hin zum Ballett.
Der junge Zirkusdirektor Sascha Melnjak (42) ist
stolz auf seine internationale Truppe. „Wir vereinen
in dieser Show die unterschiedlichsten Talente zu
einem großen Ganzen aus Zirkus, Theater, Musik
und Show.
Neu hinzugestoßen zum Ensemble ist in die-

sem Jahr der deutsche Tierlehrer Jochen Träger-
Krenzola. Seine Dressuren mit außergewöhnlichen
Zwei- und Vierbeinern wie Hunden, Ziegen, Kat-
zen, Zwergenten, Füchsen, Laufenten, Minischwei-
nen, Truthähnen, Gänsen, Papageien und Tauben
gelten in der Zirkuswelt als einzigartig.

Infos und Eintrittskarten unter unter www.zirkus-
charles-knie.de pm

Rottweil

Orpheus-Kopie
bei Duttenhofer
wieder sichtbar
Die Sanierung der Villa Dutten-
hofer und der neue Anbau wer-
den von vielen Seiten aufmerk-
sam und kritisch beobachtet.

Wenn am 12. August der Investor,
die Activ Group aus Schemmerhofen,
Rede und Antwort steht, dürfte zu-
mindest ein Teilaspekt kaum mehr
für Kontroversen sorgen: Eine Ko-
pie des 1834 gefundenen Rottweiler
Orpheus-Mosaiks, die zuletzt von
Verkaufstresen zugstellt war, soll wie-
der vollständig sichtbar werden. Das
bestätigte Projektleiter Joachim Gall
auf Anfrage der NRWZ. In Absprache
mit dem Denkmalamt werde das Bo-
denmosaik, das sich im zwischen dem
Hauptgebäude und dem Zwischen-
trakt befindet, gereinigt. Schadhafte
Stellen werden ausgebessert. „Ab-
schließend wird es fachgerecht versie-
gelt”, erklärte Gall. Die Activ Group
wolle den Nebentrakt „dem Anden-
ken Duttenhofers” widmen, erläuter-
te der Projektleiter. Auch deshalb sei
vorgesehen, das Mosaik sichtbar zu
halten. Wie ein künftiger Nutzer das
handhaben wird, lasse sich allerdings
noch nicht abschätzen, muss Gall ein-
schränken. Andreas Linsenmann

Aistaig

Familientragödie: Kein
Fremdverschulden

Die Staatsanwaltschaft Rottweil
hat die Ermittlungen zur Famili-
entragödie in Aistaig eingestellt.
Anhaltspunkte für ein Fremd-
verschulden hätten sich nicht
ergeben, heißt es zur Begrün-
dung.

So schildern die Ermittlungsbehör-
den den Fall: Am Morgen des 5. März
2017 sei es in Oberndorf-Aistaig in
einem Einfamilienhaus zu einer Fa-
milientragödie gekommen, bei der
der 52-jährige Familienvater tödliche
Verletzungen und seine Ehefrau so-
wie der gemeinsame 13-jährige Sohn
erhebliche Kopfverletzungen erlitten
hätten. Die umfangreichen Ermitt-
lungen hätten nunmehr abgeschlossen
werden können. Das Verfahren wur-
de eingestellt. Für die Ermittler steht
fest, dass der Getötete zunächst seine
Ehefrau und seinen Sohn angegriffen
und diese verletzt hat. Anschließend
habe er sich selbst die tödlichen Ver-
letzungen zugefügt – in Suizidabsicht.
Anhaltspunkte für ein Fremdverschul-
den hätten sich nicht ergeben.

Mit dem Tod eines Täters stellen
die Staatsanwälte automatisch Ermitt-
lungsverfahren ein. Da nun eindeutig
klar ist, dass der Familienvater der Tä-
ter gewesen ist und dieser sich selbst
getötet hatte, erfolgte die Einstellung
der Ermittlungen. him

Rottweil

Motorrad geklaut
In der Nacht zum Dienstag hat ein
unbekannter Dieb in der Präsenzgasse
in Rottweil ein Motorrad gestohlen.
Die Maschine der Marke Triumph,
Farbe schwarz-silber, stand in einem
Carport. Wert: etwa 5000 Euro. Wie
es abtransportiert wurde, ist unbe-
kannt, so die Polizei. pz

Titelbild

Keine Püppchen
Die Handballerinnen der
SG Schramberg/St.Georgen
haben am vergangenen Wo-
chenende in Renningen bei
Stuttgart an einem großen
Turnier teilgenommen. Der
Sommerausflug geriet aller-
dings zu einer recht nassen
Angelegenheit. Ein Gewitter
setzte das Zelt der etwa 40
Mädels unter Wasser und sie
zogen in die Sporthalle zum
Schlafen um.

Beim „Beachhandball,
stand dann tags drauf der
Spaß im Vordergrund: „Auch
die Tatsache, dass der Un-
tergrund teilweise mehr an
eine Schlammlandschaft als
an Strand erinnerte, setzten
sämtliche Teilnehmerinnen
ins Positive um”, berichtet
Ralf Fehrenbach von der SG.
Die Damen hätten aus der
Not eine Tugend gemacht
„und sich fleißig im Matsch
gewälzt”. Am Sonntag bestrit-
ten die Schrambergerinnen
noch ein Vorspiel in Herren-
berg. Anschließend gab es
noch eine Begegnung mit den
Bundesligaspielern der „Füch-
se Berlin”, die das Hauptspiel
bestritten. Für die Selfies mit
den Stars hatten sich die Mä-
dels dann aber wieder hübsch
gemacht. pm
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Rottweil

28-Jähriger stirbt
an der Unfallstelle
Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstag-
vormittag auf der B27 zwischen Neukirch und Hard-
thaus ist der 28-jährige Verursacher an den Folgen
seiner schweren Verletzungen noch an der Unfall-
stelle verstorben, berichtet die Polizei. Die B27
musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der 28-Jährige fuhr kurz vor 10 Uhr auf der B27 in Richtung
Rottweil. In der langgezogenen Rechtskurve nach dem vier-
spurig ausgebauten Teilstück der Bundesstraße kam er mit
seinem VW Golf aus nicht bekanntem Grund auf den linken
Fahrstreifen. Der Fahrer des im selben Moment entgegen-
kommenden Sattelzugs konnte nicht mehr ausweichen. Der
VW-Fahrer prallte frontal gegen die Zugmaschine. Der Sat-
telzug schob den VW Golf noch meterweit vor sich her, bis
beide Fahrzeuge neben der Fahrbahn zum Stillstand kamen.
Der 28-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste
von der Feuerwehr befreit werden. Der herbeigerufene Not-
arzt konnte nur noch den Tod des schwerstverletzten jungen
Mannes feststellen. Der 31-jährige Sattelzugfahrer verletzte
sich bei dem Unfall ebenfalls, musste aber nicht weiter ärztlich
behandelt werden. Nach dem schweren Unglück blieb die B27
für mehrere Stunden gesperrt. Zur Klärung der genauen Ursa-
che ordnete die Staatsanwaltschaft Rottweil die Beschlagnah-
me Leichnams und des unfallverursachenden PKWs an. Auch
das digitale Kontrollgerät des Sattelzuges wurde für weitere
Untersuchungen sichergestellt. Die Fahrbahn und der angren-
zende Grünstreifen waren durch auslaufende Betriebsstoffe
stark verschmutzt worden. Feuerwehr und Straßenmeisterei
sorgten für die Reinigung des betroffenen Areals. pz

SWTro EnTro
Ihre Stadtwerke in Trossingen ...

...mit Energie Verbindungen schaffen.

Sie wollen dabei sein?

Sie haben Interesse?

Mehr erfahren?

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/einen

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum
07. August 2017 mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.

Weitere Informationen zu den
Stellen finden Sie auf unserer
Webseite.
Nutzen Sie unseren QR-Code.

Meister | Techniker Elektrotechnik (m/w)
Ingenieur Elektrotechnik (m/w)

Wir sind
Die Stadtwerke Trossingen GmbH (SWTro)
und die Energieversorgung Trossingen
GmbH (EnTro) sind zwei erfolgreiche und
kundenorientierte Versorgungsunterneh-
men, die rund 16.000 Einwohner mit Strom,
Erdgas und Wärme versorgen.

Die Stadtwerke in Trossingen fühlen sich als
regionaler Versorger den Bürgern und der
Region verbunden.
Wir halten die firmeneigenen Versor-
gungsnetze für Strom, Erdgas, Wärme
und Wasser permanent auf sehr gutem
Qualitätsstandard und bauen die Kapazitä-
ten - insbesondere in den Sparten Erdgas
und Wärme - stetig weiter aus.

Energieversorgung Trossingen GmbH | Bahnhofstraße 9 | 78647 Trossingen
Frau Annette Lang | personal@swtro.de | www.swtro.de/karriere

Wir haben die Energie
zuverlässig ... zukunftsorientiert ... für die Region
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Groß’scheWiese wird
„Parkplatz Zentrum”
Der Parkplatz „Groß’sche
Wiese” in Rottweil soll um-
benannt werden. Und zwar
nicht, wie vom Gemeinde-
rat zunächst beschlossen,
in „Parkplatz Innenstadt”
– denn dagegen hat sich der
örtliche Gewerbe- und Han-
delsverband ausgesprochen,
der möglichen Verwechs-
lungsgefahr mit dem beste-
henden Parkhaus Stadtmitte
wegen. Am Mittwoch ist der
Gemeinderat mit einem neu-
erlichen Beschluss vielmehr
einem Kompromissvorschlag
der Stadtverwaltung gefolgt:
Aus der Groß’schen Wiese
wird der „Parkplatz Zent-
rum”. Die entsprechenden
Hinweisschilder sollen mit
dem international gebräuchli-
chen Piktogramm „Stadtzent-

rum” (Bild) ausgestattet
werden. Die Freien
Wähler stellten sich
gegen die Umbe-
nennung, die Stadt-

räte Jörg Stauss und Dr.
Martin Hielscher sehen die
Maßnahme als Wortklaube-
rei beziehungsweise als bald
überholt, wenn nämlich bei
der „Vila Duttenhofer” ein
dem Zentrum deutlich näher
liegendes, neues Parkhaus
kommt. FFR hielt die Maß-
nahme insgesamt schmun-
zelnd für „Blödsinn”, trug sie
aber mit. Der Bauausschuss
hatte das Thema am 12. Juli
auf der Tagesordnung – nicht-
öffentlich. Es gab nach Infor-
mationen der NRWZ keine
lange Diskussion, der Bauaus-
schuss folgte dem Vorschlag
der Stadtverwaltung und
empfahl den Namen „Park-
platz Zentrum”. gg

Zur Verstärkung unseres erfahrenen Restaurantteams suchen wir ab
sofort für unseren Mittagsbetrieb eine zuverlässige

Küchenhilfe (m/w) in Teilzeit
Neben der Unterstützung in der Zubereitung von Speisen gehören Reini-
gungsaufgaben in der Küche und Spülarbeiten zu Ihrem Aufgabengebiet.

Wir bieten Ihnen ein gutes Arbeitsklima in einem eingespielten Team, einen
sicheren Arbeitsplatz und attraktive Vertragskonditionen.

Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen an Herrn Peter Schramm, der Ihnen auch gerne für
Vorabinformationen zur Verfügung steht.

Wir freuen uns auf Sie!

Wohn Schick GmbH+Co.KG
Peter Schramm
Im Kapellenösch 14, 78628 Rottweil
info@wohn-schick.de
Telefon 0741 / 17 420 420

Dunningen

GesegneteWeiterfahrt
Es ist ein nicht
gerade alltäg-
licher Brauch,
aber mittlerweile
in Dunningen
schon zur Tradi-
tion geworden:
Kurz vor Beginn
der Sommer-
ferien wird an

der St.-Christophorus-Kapelle von Pfarrer Hermann Barth
die Fahrzeugweihe vorgenommen. Die Autofahrer waren am
Sonntag wieder recht zahlreich gekommen. Die Besitzer und
Fahrer der Autos jeglichen Alters, ein Feuerwehrfahrzeug,
Wagen der Sozialstation sowie Motorräder und Fahrräder
verschiedener Größe fanden sich ein, um sich den Segen und
die Christophorus-Plakette für ihr jeweiliges Gefährt abzuho-
len. Auch zwischendurch vorbeikommende Radler bekamen
selbstverständlich ihren Segen für eine unfallfreieWeiterfahrt.
Dies alles jedoch erst nach einer kurzen Ansprache von Pfarrer
Barth. Zudem erklang zunächst das Autofahrerlied – zur Me-
lodie auf „Lobe den Herren”: Herr Jesus, komm und beglei-
te mich auf allen Straßen / jeder im Wagen will sich deinem
Schutz überlassen. / Ich bitte dich, nimm als Christophorus
mich, hast dich von ihm tragen lassen. / Schau ich beim Fahren
die herrliche Welt, die Gott machte; / preis ich ihn, der die
Schöpfung vollendet erdachte. / Menschen und Tier in Obhut
gibt er sie mir, / dass ich wohl stets auf sie achte. Fritz Rudolf

Königswintererstr. 829 • 53227 Bonn • Tel. 0228/375007

Unsere 60-seitige farbige Broschüre „Naturstoff Wasser“ erhalten Sie gegen Einsendung
von 7 Briefmarken á 0,55 €. Weitere Informationen unter www.vdg-online.de

Es gibt einen Stoff,
der so wertvoll ist, dass manche
Weltraummissionen gestartet werden, nur um ihn vielleicht zu finden.

Schützen wir ihn doch schon hier.



Samstag, 29. Juli 2017

Rottweilwww.NRWZ.de/rottweil

Rottweil

JETZT günsTig BEi uns:
Matratzen und
sommerbetten!

HAGELSCHADEN?
Wir beulen lackschonend Ihr Auto wieder aus!

Jetzt anrufen
0174 3360403
oder online auf
www.dellenlux.de

Neue Probleme um Modehaus-Pläne:
Steigt Hoffmeyer aus?
Ehemalige Post Nach positiven Signalen des Gemeinderats will Investor Merz dieWirtschaftlichkeit prüfen

F
elix Wehner, Junior-Chef von
Hoffmeyer, wollte sich auf
Anfrage nicht festlegen. „Wir
können zu diesem Zeitpunkt
nichts sagen. Wir sind ja sel-
ber in der Schwebe”, erklärte
er.

Bernhard Merz bestätigt
das. Er müsse in den kom-
menden Tagen noch einige
Fragen klären, um beurteilen
zu können, ob sich das Pro-
jekt für ihn überhaupt rech-
nerisch darstellen lasse. Die
Investitionen würden sich auf
mehr als zehn Millionen Euro
summieren. Geplant ist nicht
nur ein Modehaus auf zwei

Etagen, sondern in den obe-
ren Bereichen auch etwa 15
Wohnungen der gehobenen
Art und eventuell auch noch
Büroräume.

Ein weiteres Problem sei,
sagt Merz im Gespräch mit
der NRWZ, dass sein Kol-
lege Alexander Keller, der
Ex-ThyssenKrupp-Mann,
das Projekt federführend be-
arbeitet habe, jetzt aber we-
gen Krankheit längere Zeit
ausfalle. Ihm sei bekannt, dass
die Familie Wehner wegen
der Verzögerungen ungedul-
dig werde, dafür habe er auch
Verständnis, sagt Merz, aber
ändern könne er es nicht.

Realistisch seien ein Jahr
Zeit für Planung und Geneh-
migung sowie rund zwei Jahre
für den Bau.Deshalb müsse er
in nächster Zeit auch Gesprä-
che mit der Familie Wehner
führen und bei einem nega-
tiven Bescheid nach einen
anderen Betreiber Ausschau
halten.

Schon im Februar dieses
Jahres sah es aus, als sei das

lang ersehnte Modehaus in
der Oberen Hauptstrafe in
greifbare Nähe gerückt – al-
lerdings nur für kurze Zeit.
Nachdem die Gemeinderä-
te im Februar die Pläne von
Immobilien Merz in nicht-
öffentlicher Sitzung noch
abgesegnet hatten, ließen sie
eine Woche später in öffent-
licher Sitzung kaum mehr
ein gutes Haar an den in der
Zwischenzeit offenbar leicht
veränderten Plänen. Dem
Vorhaben drohte das Schei-
tern, zumal auch Merz Zwei-
fel aufkommen ließ, ob sich
die Investition von rund zehn
Millionen Euro mit weniger
Fläche finanziell darstellen
lasse. Kritikpunkte waren die
Gestaltung des Daches und
die Ausdehnung im hinteren
Teil, sodass es in der Blumen-
gasse sehr eng geworden wäre.

Jetzt gibt es wieder neue

Hoffnung: Merz und Keller
haben einen neuen Architekt
mit einer Umplanung beauf-
tragt. Und die stieß, wieder
in nichtöffentlicher Sitzung,
jetzt auf einhellige Zustim-
mung, wie Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß berichtet. Selbst
Jürgen Mehl (SPD), der
Hauptkritiker und einer der
Hüter des historischen Stadt-
bildes, sei einverstanden, ver-
sichert Broß auf Nachfrage.
Das liegt daran, dass es dem
Konstanzer Architekt Martin
Kleffmann vomBüro Schaudt,
der in seiner Heimatstadt ein-
schlägige Erfahrungen mit
dem Umbau alter Gebäude
hat und der in Rottweile auch
das Neckarcenter plant, ge-
lungen ist, die neuralgischen
Punkte so zu umzustalten,
dass es zum Rottweiler Stadt-
bild passt. Zumindest nach
dem Geschmack der Gemein-

deräte. Konkret heißt das, dass
vom 1893 erbauten Gebäude,
wie von Anfang an vorge-
sehen, nur die Frontfassade
bleibt, dass es jetzt aber ein
Satteldach (und trotzdem eine
Dachterrasse) bekommen soll
und die Blumengasse nicht
mehr so extrem eingeengt ist.

Nach der Sommerpause
sollen die Pläne öffentlich im
Gemeinderat vorgestellt. Bis
dahin hat Merz auch Grund-
lagen über dieWirtschaftlich-
keit und auch bei Hoffmeyer
dürfte eine Entscheidung ge-
fallen sein.

Auf die Frage, warum diese
für die Öffentlichkeit so wich-
tige Frage hinter verschlosse-
nenTüren beraten worden sei,
sagte OB Broß, es sei lediglich
um einen Zwischenstand ge-
gangen, außerdem seien noch
Alternativen im Gespräch.

Lothar Häring

Kaum haben die Pläne für das Modehaus im alten
Postgebäude doch noch den Gefallen und damit die
Genehmigung des Gemeinderats gefunden, zeich-
nen sich neue Probleme ab. Zum einen halten sich
in der Stadt Gerüchte, das Oberndorfer Modehaus
Hoffmeyer wolle als Betreiber aussteigen. Und das
würde auch den Investor, Immobilien Merz, vor neue
Herausforderungen stellen, zumal sie – zum dritten
– die Frage derWirtschaftlichkeit nicht endgültig ge-
klärt hat.

Rottweil

AAnsage an die AfD
Die Formulierung ist ganz allgemein ge-
halten, doch sie geht an die „Alternative für
Deutschland”, die AfD: In Rottweiler städ-
tischen Hallen muss bei politischen Veran-
staltungen eine Medienberichterstattung
vvon Seiten des Veranstalters zugelassen
sein. Andernfalls kann die Stadt die Veran-
staltung untersagen.

Rechtzeitig vor der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember hat die Stadtverwaltung diesen Passus vom
Gemeinderat am Mittwoch beschließen lassen. Es
geht im Kern um eine Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, der Benutzungsordnungen
und Mietverträge für die Rottweiler Hallen. Und
das gilt natürlich für alle Veranstalter politischer
VVersammlungen. Doch während alle anderen Par-
teien traditionell keine Berührungsängste mit der
PPrreessssee hhaabbeenn uunndd ddiieessee zzuu iihhrreenn VVeerraannssttaallttuut nnggeenn

grundsätzlich einladen, tat sich die AfD mitunter
schwer. Ein Punkt, der standardmäßig auf der Ta-
gesordnung von AfD-Veranstaltungen auftaucht, ist
eine Diskussion darüber, ob Medienvertreter aus-
geschlossen werden sollen. Jüngst, beim AfD-Par-
teitag in Sulz war das wieder der Fall. Journalisten,
die um Akkreditierung baten, bekamen teils nicht
einmal eine Antwort aus der Landes-Parteizentrale.

Dem will die Stadt Rottweil nun einen Riegel
vorschieben. Sie hat denGemeinderat amMittwoch
um Zustimmung dazu gebeten, folgenden Passus in
AGB und Co. aufzunehmen: „Bei politischen Ver-
anstaltungen muss die Teilnahme von Vertretern
der Medienberichterstattung (Fernsehen, Radio,
Zeitung, Internet) gestattet sein.” Werde dies nicht
gewährleistet, könne eine Vermietung der Halle
ausgeschlossen werden. Um eine politische Veran-
staltung handelt es sich aus Sicht der Stadt immer
dann, wenn der Veranstalter, Inhalt oder Charakter
der Veranstaltung eine politische Orientierung be-
ziehungsweise Ausrichtung habe. Der Gemeinderat
ssttiimmmmttee ddeemm zzuu.. „„WWiirr lleeggeenn ddiiee SSppiieellrreeggeellnn ffeesstt”,,

erklärte etwa CDU-Stadtrat Günter Posselt. Es sei
im Sinne der demokratischen Grundordnung „un-
ausweichlich”, erklärte Heide Friederichs, Stadträ-
tin von FFR, dass eine Partei auch Medienvertreter
zulasse. Dass es nicht genüge, ein oder zwei geneh-
me Journalisten einzulassen, die anderen aber aus-
zusperren, machte OB Ralf Broß deutlich. „Bei zu
wenigen Medienvertretern geht dieses Nutzungs-
ordnung ins Leere”, sagte er – dann könne die Ver-
waltung gegen den Veranstalter vorgehen.

Die neue Klausel wird zunächst gelten für die
AGB der Stadthalle und der Stallhalle Rottweil,
für die Benutzungsordnungen der Turnhalle Büh-
lingen, der Römerschule Altstadt und der Volks-
hochschule und für die Benutzung des Festsaals der
Gymnasien. Für die Versammlungsräume in den
Rottweiler Teilorten sind nun die Ortschaftsräte
aufgerufen, ebenfalls entsprechende Änderungen
der Nutzungsordnungen oder AGB zu beschließen.
Rottweil ist nicht die erste Stadt mit einer solchen
Klausel.DasVorgehen sei zudemmit dem Städtetagg
aabbggeekkllkk äärrtt,, hhiieeßß eess.. gggg
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G
erade ist eine namentliche
Abstimmung im Landtag
abgeschlossen – eine güns-
tige Gelegenheit für Stefan
Teufel, um sich eine Auszeit
zu nehmen. Drinnen disku-
tieren sie derweil über einen
ziemlich aussichtslosen An-
trag der rechtspopulistischen
AfD, die nach den Ausschrei-
tungen von Hamburg einen
Untersuchungsausschuss über
Linksextremismus in Baden-
Württemberg einrichten will.
Da kann man sich getrost mal
Zeit für eine Gespräch neh-
men.

Jetzt also sitzt StefanTeufel
in einem gemütlichen Sessel
eine Etage höher in der Lob-
by im schicken, neuen Land-
tag, aber so richtig entspannt
wirkt er nicht. „HerrTeufel ist
komplett durchgetaktet mit
Terminen“, sagt Marcel Rei-
ser (30), sein Büroleiter.

Kein Wunder. Stefan Teu-
fel ist nicht nur Landtags-
abgeordneter, er ist auch
Vorsitzender des CDU-Ar-
beitskreises für Soziales und
Integration, er ist einer von
drei Stellvertretern des CDU-
Fraktionsvorsitzenden Wolf-
gang Reinhart, er ist jüngst als
Rottweiler CDU-Kreisvorsit-
zender bestätigt worden, er ist
Kreisrat und nicht zuletzt ist
er Vater von drei Kindern im
Alter von sechs Jahren, drei
Jahren und von sieben Mona-
ten. Dazu hat er noch einen
Nebenjob bei der Kranken-
kasse DAK.

Und zu allem Überfluss
sind in der CDU-Fraktion
noch unheilvolle Graben-
kämpfe im Gange. Insider be-
richten vom „Chaosprinzip“
nach demMotto „Jeder gegen

jeden“. Besonders gut zu be-
sichtigen ist das am aktuellen
Gerangel um die Polizeire-
form. „Es war eine harte Zer-
reißprobe für die Fraktion, die
nahe an der Eskalation war“,
berichten Kenner.

Das will FDP-Fraktions-
chef Ulrich Rülke an diesem
Morgen im Plenum aus-
schlachten. Er beantragt eine
namentliche Abstimmung
über das Modell mit Tuttlin-
gen als Präsidiumssitz, auf
das sich die CDU eigentlich
festgelegt hatte. Rüllke will
das, um deren Mitglieder vor-
zuführen. Die grün-schwarze
Mehrheit verhindert das
schließlich mit viel Mühe und
List durch einen Geschäfts-
ordnungstrick. Aber nicht die
CDU hatte sich durchgesetzt,
sondern die Grünen mit Kon-
stanz als neuem Standort.

Auch die SPD greift den
CDU-Zoff dankbar auf. „Tra-
gen Sie Ihre Hahnenkämpfe
aus, wo Sie wollen und wann
Sie wollen, aber nicht auf dem
Rücken unserer Polizeibeam-
ten“, ruft deren Sprecher Sa-
scha Binder in Richtung CDU
mit noch 43 Mitgliedern.

Da ist auch der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende
gefordert – und Stefan Teufel
scheint prädestiniert dafür zu
sein. Er ist ein Mann des Aus-
gleichs, dem Streit und Kon-
flikte im Grunde seines Her-
zens ein Greuel sind. Ja, sagt
er, es gebe schon Meinungs-
verschiedenheiten, mehr lässt
er sich nicht entlocken. Aber
es wird auch deutlich, dass der
Vermittler Stefan Teufel hier
an seine Grenzen stößt.

Und sein Job? „Ich habe
den vollen Rückhalt meiner
Frau“, sagt er, „sonst könn-
te ich all das nicht machen.“
Nach sechs Jahren Rottweil
wohnt er mit seiner Familie
mittlerweile schon wieder seit
fünf Jahren in seinem Hei-
matort Zimmern.

Jetzt ist erneut sein Einsatz
im Plenum gefragt. Er steht
auf und entschuldigt sich:

Teufel muss kurz zurück in
den Plenarsaal, um den AfD-
Antrag abzulehnen.

Nach erfolgreichem Voll-
zug kommt er zurück und
berichtet vom Beginn dieses
Arbeitstags. Da haben sich
die südbadischen Abgeordne-
ten getroffen, um Themen zu
besprechen, die ihren Bereich
betreffen. Im Mittelpunkt: die
Gäubahn. „Die Bundesregie-
rung hat 550 Millionen zuge-
sagt, jetzt müsste es vorange-
hen“, erklärt Teufel und fügt
hinzu: „Wir müssen Druck
machen.“ Dazu sei die Süd-
baden-Runde fest entschlos-
sen. Gleichzeitig räumt er ein,
dass es noch viele Probleme
gibt – angefangen bei den
Planungen für den teilweise
zweigleisigen Ausbau bis hin
zum Einsatz der gewünschten
Neigetechnik-Züge. Deshalb
will er auch keine Voraus-
sage wagen, wann die lange
erwünschte Beschleunigung
endlichWirklichkeit wird.

Seit 2006 gehört der inzwi-
schen 45-Jährige demLandtag
an, in der dritten Legislatur-
periode. Immer wieder muss
er Fragen und Vergleiche zu
seinem berühmten Onkel,
dem früheren Ministerprä-
sidenten Erwin Teufel, aus-
halten. Rat hole er sich nicht,
sagt Stefan Teufel, es gebe

verwandtschaftliche Begeg-
nungen, aber die beschränk-
ten sich auf ein bis zweimal
pro Jahr, schon aus Mangel an
Zeit. „Und politisch gehören
wir unterschiedlichen Gene-
rationen an“, betont der jün-
gere Teufel.

Er wirkt dem Eindruck
entgegen, sich seine Position
durch den Namen erworben
zu haben. Er hat sich durch
Fleiß, Zielstrebigkeit und sei-
ne gewinnende Art nach oben
gekämpft. StefanTeufel hat im
Berufsschulzentrum Sulgen
die Hochschulreife erworben,
dann sich zum Industriekauf-
mann und schließlich zum
Betriebswirt ausbilden lassen.

Er kämpft, so scheint es, je-
den Tag aufs Neue, um das zu
erhalten, was er sich erarbeitet
hat. Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag sind Pflichtta-
ge im Landtag. Montag und
Freitag sollen normalerwei-
se der Vorbereitung und der
Arbeit im Wahlkreis dienen.
Der Montag ist aber oft durch
Sitzungen des Kreistags be-
legt. Bleibt der Freitag für den
Nebenjob. Teufel ist bei der
DAK in Stuttgart „einen Tag
pro Woche im Stabsbereich“
tätig, wie er berichtet. Ein-
mal pro Woche übernachtet
er in der Regel im Hotel in
Stuttgart, ansonsten pendelt

er hin und her. „Am Samstag
und Sonntag hat Herr Teufel
meist drei bis vier Termine im
Wahlkreis“, sagt Büroleiter
Reiser (der 30-Jährige kommt
aus Tieringen, die Sekretärin
Simone Hezel aus Bühlingen).
Da bleibt wenig Zeit für die
Familie und sich selber. Umso
mehr freut sich der rastlose
Abgeordnete auf den Urlaub.
Da fährt er mit Frau und
Kindern, wie jedes Jahr, nach
Südtirol, wo er sich am besten
erholen kann.

Danach geht’s schon wie-
der weiter im Laufrad des
politischen Alltags. Auch im
Wahlkampf für die Bundes-
tagswahl ist Teufel gefordert.
Als Abgeordneter des Wahl-
kreises Rottweil verfolge er
vor allem das Ziel, sagt er,
in ländlichen Gebieten die
gleichen Lebensverhältnisse
wie in Ballungsgebieten her-
zustellen. Aktuell arbeite er
zum Beispiel mit Kollegen an
einem Stipendium-Modell für
junge Mediziner in unterver-
sorgten Gebieten.

In all den Jahren im Poli-
tikbetrieb hat Stefan Teufel
aber eins gelernt: „Politik ist
oft ein mühsamer Prozess, da
braucht man viel Geduld”,
sagt er. „Umso motivierender
ist es, wenn man etwas er-
reicht.“ Lothar Häring

Stefan Teufel – rastlos im
Laufrad des Politik-Betriebs
Unsere Abgeordneten im Landtag (2): Wie der CDU-Abgeordneten seine vielfältigen Aufgaben bewältigt

Der Wahlkreis Rottweil ist in dieser Legislaturperi-
ode mit drei unter insgesamt 143 Abgeordneten im
baden-württembergischen Landtag vertreten – so
viele wie selten zuvor: Stefan Teufel (CDU), Emil
Sänze (AfD) und Gerhard Aden (FDP).Wir haben sie
an ihrem Arbeitsplatz besucht und befragt. Heute:
Stefan Teufel.

Als Redner im Landtag: StefanTeufel. Foto: pm
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Der Mesner von Heilig-Kreuz sagt Adieu
Kirche Ivan Drempetic geht in den Ruhestand

Zum 1. September geht
Ivan Drempetic nach fast
24 Jahren als Mesner am
Heilig-Kreuz-Münster
Rottweil in den wohl-
verdienten Ruhestand.
Er wird am kommenden
Sonntag im Rahmen des
Gemeindegottesdienstes
ab 9:30 Uhr in der Kapel-
lenkirche verabschiedet.

D
rempetitic kam 1972 aus dem
damaligen Jugoslawien nach
Rottweil und hatte eine gute
Stelle in einer Oberndorfer
Firma. 1992 bekam er vom
damaligen Stadtpfarrer An-
ton Seeberger die Anfrage, ob
er nicht Mesner am Münster
werden wolle. Auf der Suche

nach seinem Glauben, wie
Drempetic sagt, habe ihm die-
se Stelle zugesagt.

Der Beruf sei vielseitig. Er
war für drei Stadtpfarrer, etli-
che Kapläne und viele Minis-
tranten der Ansprechpartner
in der Sakristei. Offen auf
Menschen zugehen können,
Ordnungssinn, klare Vorstel-
lungen und Ruhe bewahren
können nennt er als wichtige
Eigenschaften für seinen Be-
ruf, was auch im Umgang mit
Handwerkern vonVorteil war.
Beim abendlichen Abschlie-
ßen der Kirche hat er öfters
weinende Frauen, aggressive
Männer oder uneinsichtige
Bettler angetroffen.

Nach Fehlalarmen bei Po-
lizei und Feuerwehr muss-
te er manchmal auch in der
Nacht die Kirche durchsu-
chen. In Erinnerung ist ihm
eine Frau, die auf den Hoch-
altar kletterte und das große
Kruzifix beschädigte. Es gab
auch Aufbrüche von Opfer-
stöcken oder kleinere Brände
im Münster.

Ruhe zu bewahren galt es,

als er im vergangenen Jahr
beim Sonntagsgottesdienst
den Adventskranz nicht an-
zünden konnte, weil die Gas-
kartusche leer war; oder er
einmal vergaß, Wasser und

Wein in die Kännchen zu fül-
len.

Manchmal wurden Leute
im Gottesdienst ohnmächtig
oder man brauchte gar den
Notarzt.

Als besondere Gottesdiens-
te sind ihm noch die Priester-
weihe in Rottweil, das Jubi-
läum der Sängerknaben mit
drei großen teilnehmenden
Chören und die Trauergot-
tesdienste für Karl Lambrecht
und Bürgermeister Werner
Guhl im Gedächtnis.

Volle zwölf Jahre lang hat-
te Ivan Drempetic den Vor-
sitz im Mesnerverein und
bewerkstelligte in dieser Zeit
die organisatorische Zusam-
menlegung der Dekanate
Oberndorf und Rottweil. Jetzt
freut er sich darauf, Zeit zum
Wandern und für seine Enkel
zu haben. Während der Re-
novation des Münsters war er
Mesner in der Kapellenkirche.
Wenn der deutsche Kunsthis-
toriker Georg Dehio einst
sagte, der Kapellenturm sei
der schönste Turm zwischen
Prag und Paris, behaupten et-
liche Rottweiler, Ivan Drem-
petic sei auch der schönste
Mesner zwischen Paris und
Prag. Und unter diesemTurm
hat er nun am Sonntag Adieu
gesagt. Berthold Hildebrand

So kennt man ihn: Ivan Drempetic vor der Sakristeitüre des Mün-
sters. Foto: hil

Leserbrief

Emotionale Betrachtung fehlt
Ein Leserbrief zum Anbau an die Villa Duttenhofer.

Grundsätzlich sieht das
Auge das, was es er-
wartet. Erwartet habe

auch ich einen filigranen und
lichten Anbau an die Villa. Bis
1924 hatte Rottweil ein ein-
zigartiges Architekturensem-
ble (Bild). Neben der heute

noch existenten Villa Duttenhofer gab es einen maurischen
Kuppelbau, mit Saalbau, Orangerie und Palmengarten, Ge-
wächshäusern, Kegel- und Schießbahn, Eishaus, Reithalle und
Reitbahn, Bade- und Schwimmhalle. Leider fiel dies, wenn
auch vor fast 100 Jahren, alles der Abrissbirne zum Opfer.

Gute Projekte brauchen im Vorfeld eine grundlegende
inhaltliche und emotionale Betrachtung. So geschehen im
Neckartal 1995 mit dem Masterplan von Alfons Bürk zur
Konversion und Revitalisierung der drohenden Industrieb-
rache oder den frühenWeichenstellungen beim Kapuziner,
ebenso durch Alfons Bürk und dem späteren Entwurf des Ar-
chitekten Albrecht Laubis. Beides heute erfolgreiche Projekte
mit hoher Strahlkraft.

Vielleicht hat dieses bei der Villa gefehlt. Auch einWieder-
aufbau des Ensembles natürlich in einer zeitgemäßen moder-
nen Architektur wäre vorstellbar gewesen. Aber auch das, was
jetzt entsteht, ist neben dem Kapuziner, der Jugendherberge,
dem Gefängnis, demTurm und der Hängebrücke, dem Spital-
und dem Postumbau ein weiterer Baustein und richtiger und
wichtiger Schritt für ein neues Rottweil. Und das passiert
alles, ohne dass die Lesbarkeit der historischen Stadt und der
Respekt vor dem Bestehenden verloren gehen.

Für die neuen anstehenden baulichen Entwicklungen ist
Rottweil heute in einer Position, eigene Vorstellungen zu
entwickeln und deren Umsetzung von Investoren zu fordern.”

Hermann Klos, Rottweil

Schülerfirma

Mattentat schafft den zweiten Platz bei Landespreis
Die Rottweiler Schülerfirma Mattentat hat den zweiten Platz des 11. Würth-Bildungspreises
belegt. Mit ihrem Geschäftsmodell haben die Leibnizianer nach Mitteilung der Schule die
Schule bei einer Konkurrenz von weiter mehr als 350 Schülerfirmen und -projekten überzeugt.
Marcel Kammerer und Sven Bekesi, der Geschäftsführer und der Marketingleiter der Rottwei-
ler Schülerfirma haben von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann undHelmut Jahn von der
StiftungWürth eine Urkunde und einen Scheck über 3000 Euro in Empfang nehmen können.
„Das Geld werden wir spenden”, erklärten die beiden Geschäftsführer. So kommen 1100 Euro
diversen Schulprojekten zugute, 500 Euro der Spittelmühle Rottweil und 2000 Euro der Stif-
tung St. Franziskus Heiligenbronn. Fünf Minuten lang hatten Kammerer, Bekesi und ihr Team
zuvor Zeit, ihr Projekt, das im Schuljahr 2016/17 dank der Stiftung Würth für ein Jahr in die
Verlängerung gegangen war, beim Festakt zur Verleihung des 11. Würth Bildungspreises zu
präsentieren. Von gesteigerten Verkaufszahlen berichten die Leibnizianer, von knapp 40 ver-
schiedenen Motiven, von Großkunden und neuen Vertriebswegen, von der Zusammenarbeit
mit behinderten Menschen, von der Nachwuchs-Generierung in Unter- und Mittelstufe sowie
von der Nachhaltigkeit des Projekts insgesamt. Von einem Jahresumsatz, der sich mit 17.000
Euro sehen lassen kann. 9.000 Euro bleiben davon unterm Strich in der Kasse der Jungunter-
nehmer. „Geld, das natürlich zumTeil wieder dem Leibniz-Gymnasium, aber auch einem guten
Zweck zugute kommen wird”, erklärt Wirtschaftslehrerin Silke Pach und ist sichtbar stolz auf
ihre Schüler. Katrin Strasser

Samstag, 29. Juli 2017
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Am Kanal 6 - www.dorn1.de
78652 Deißl.-Lauffen bei RW
Tel.: 07420/920133-0
email: info@dorn1.deDorn oHG

Camping-Freizeit

Ausstellungsfahrzeuge stark reduziert

viele attraktive Angebote warten auf Sie!

Menorca Son Parc
Appartements Playa Parc
3
Flug, Appartement, ohne Verpfl.
z.B. am 08.10.2017
ab Stuttgart
1 Woche
p. P. ab 332€
Korfu
Lefkimi
1-2-FLY FUN CLUB Attica
Beach 4
Flug, DZ, Halbpension
z.B. am 26.09.2017
ab Stuttgart
1 Woche
p. P. ab 497€
Gran Canaria
Playa del Inglés
Suneo Club Waikiki e
Flug, DZ, All Inclusive
z.B. am 08.09.2017
ab Basel-Mülhausen
1 Woche
p. P. ab 623€
Beratung und Buchung bei uns.

TUI Deutschland GmbH
Karl-Wiechert-Allee 23 · 30625 Hannover

BEI DIESEN PREISEN
muss man reisen!

Tel: 07422 /99220 • Aichhalden/Schramberg

02.08. Mi. € 38,- Stuttgart Wilhelma incl. Eintritt
23.08. Mi
05.08. Sa. € 35,- Bregenzer Wald
06.08. So. € 19,- Jubel-Fahrt
08.08. Di. € 45,- Tripsdrill
09.08. Mi. ab € 77,- Musical in Stuttgart „Mary Poppins“
09.08. Mi. € 39,- Bad Herrenalb Gartenschau
10.08. Do. € 42,- Apfel-/Beerenzügle / Bodensee
12.08. Sa. € 42,- Silvretta Hochalpenstrasse
12.08. Sa. € 39,- Konstanz Seenachtsfest incl. Eintritt
13.08. So. € 45,- Malbun-Churfisten-Walensee
14.08. Mo. € 39,- Karlsruhe ZOO incl. Eintritt
15.08. Di. € 47,- Wigratzbad Hl. Messe mit “Fatima“

Schiffsprozession a.d.Bodensee incl.

16.08. Mi. € 31,- Pforzheim incl. Eintritt Gasometer - Rom
18.08. Fr. € 62,- RUST Europapark
19.08. Sa. € 50,- Verzascatal – Locarno/Lago Maggiore
23.08. Mi. € 43,- Brandner Tal - Lünersee
25.08. Fr. € 42,- Schweizer Alpen

Im Sommer schließen die
Hallenbäder. Mal länger mal
kürzer. Die Technik, die Be-
cken und die Nebenräume
brauchen eine Generalüber-
holung. Das ist so üblich.
Doch eine Leserbriefschrei-
berin wundert sich, weshalb in
Schramberg das „badschnass”
vier Wochen geschlossen
bleibt, während in Rottweil
das Aquasol schon nach einer
Woche wieder eröffnet. „Ler-
nen es die Schramberger nie”,
so die polemische Frage in
dem Leserbrief. Die NRWZ
hat nachgefragt.

„Wir spülen gerade
unsere Filter”, erläutert
„badschnass”-Leiter Joachim
Ragg. Er steht vor einem der
großen blauen Stahlbehälter
im Technikbereich. Mit dem
Wasser aus dem Schwimm-
becken durchspülen wir sie
immer wieder.” Mit Wasser-
stoffperoxid, das er dem Spül-
wasser beimischt, sollen mög-
liche Keime im Aktivkohleteil
abgetötet werden. Ein paar
Meter weiter prüft ein Spezia-
list die Chloranlage. Er unter-
sucht grade eineWasserprobe.
„Bevor wir wieder in Betrieb
gehen, testet er das Ganze
nochmal.”

Oben in der Schwimmhalle
sind zwei Fliesenleger dabei,
eineWand amKinderplansch-
becken frisch zu fliesen. An
der Fasnet hatte es da einen
Riss gegeben, und das Wasser
war ausgelaufen. „Wir haben
das damals erst mal so rich-
ten lassen. Jetzt in der Pause
können wir das ordentlich
reparieren”, erläutert Ragg.
Überall auf dem Boden liegen
Silikonstreifen. Die werden
routinemäßig aus Dehnfugen
herausgeholt und ersetzt. Bei
der Jahres-Inspektion finden
die Badbetreiber auch die eine
oder andere gebrochene Ka-
chel. „Das sieht man natürlich
erst, wenn das Wasser abge-
lassen ist”, so Ragg. Arbeit ge-
nug also für vierWochen.

Aber weshalb geht es im
Aquasol so viel schneller? In
Rottweil schafft man tatsäch-
lich fast alles in der einen
Woche, in der das Aquasol

geschlossen ist. Nur kleine-
re Arbeiten werden bei lau-
fendem Betrieb nachgeholt,
wie Bäderleiter Edgar Bantle
betont. „Das sind Kleinigkei-
ten, wenn der Maler ein Eck
vergessen hat, oder Sachen im
Keller, davon bekommen die
Kunden nichts mit.”

„Dort sind acht Fachkräf-
te beschäftigt, wir sind nur
zu Dritt”, erklärt Ragg einen
wichtigen Unterschied. Au-
ßerdem verfüge das Aqua-
sol über zwei Techniker, die
ebenfalls in die Revisionsar-
beiten einbezogen werden.
Schließlich arbeite imAquasol
in Rottweil eine externe Rei-
nigungsfirma, die das Bäder-
personal entlaste.

Ragg denkt, die Revisions-
arbeiten wären mit mehr Leu-
ten auch in kürzerer Zeit zu
schaffen, „aber zwei Wochen,
das wäre schon sehr sportlich.”
Und die Leute hätte er nicht.
Auch bestünde die Gefahr,
dann nicht alle Arbeiten er-
ledigen zu können. „Da wird
dann auf die Schnelle geflickt,
das rächt sich im Betrieb.”
Problematisch sei es auch, die
Becken zu reinigen. während
gleichzeitig nebendran die
Handwerker schaffen.

Das bestätigt sein Rott-
weiler Kollege: Vor allem
die Reinigungskräfte kämen
schwer ins Schwitzen, wenn
an der Stelle, die schon fertig
geputzt war, der Maler noch-
mal ran muss. Deshalb betont
auch Bantle: „Es wäre schon
entspannter, wenn man mehr
Zeit hätte!” Aber er ist froh,
dass das Aquasol wieder ge-
öffnet hat, beim derzeitigen
Herbstwetter: „Wir haben die
Bude voll.”

Der erfahrene Badleiter
Ragg in Schramberg hin-
gegen hält die vier Wochen
Schließung alles in allem für
sinnvoll. Zumal im Tennen-
bronner Freibad derzeit der
Betrieb uneingeschränkt lau-
fe. Und dann wundert er sich
noch: „Bin gespannt wie lange
die Albstädter das durchhal-
ten: Das Badkap macht nie
zu.” Außer an Heiligabend.

mm, him

Mit mehr
Leuten geht’s
schneller
Öffentliche Bäder Warum die
Instandhaltung in Schramberg vier,
in Rottweil nur eineWoche dauert

Jeder hat seine eigenen Vor-
stellungen von Urlaub: Ob
Kurztrips, Fernreisen oder
doch lieber Ferien auf „Bal-
konien“, da scheiden sich die
Geister.

2016
freuten sich insgesamt 81 Pro-
zent aller Befragten einer Um-
frage auf den Urlaub; nur 19
Prozent haben sich gegen eine
Reise entschieden und bleiben
lieber zu Hause. Auffallend war,
dass mehr als die Hälfte – näm-
lich 51 Prozent der Befragten –
ihren Urlaub lange im Voraus pla-
nen. 30 Prozent bevorzugen es,
flexibel zu sein und entscheiden
sich spontan für Last-Minute-
Angebote.
Die Frage nach den Reisezie-

len beantworteten die Teilneh-

mer aus den drei Ländern aller-
dings sehr unterschiedlich. Bei
den Deutschen fahren 38 Pro-
zent der Befragten innerhalb von
Deutschland in den Urlaub. Da-
gegen verbringen nur vier Pro-
zent der Österreicher und sechs
Prozent der Schweizer ihre Feri-
en im eigenen Land. Besonders
beliebt ist der Mittelmeerraum

als Reisedestination. 25 Prozent
der Deutschen wählten diese Re-
gion als Ziel aus. In der Schweiz
entschieden sich 33 Prozent da-
für, in Österreich sogar 43 Pro-
zent. Fernreisen dagegen liegen
nicht im Trend. Nur elf Prozent
der deutschen Teilnehmer haben
sich für eine Fernreise entschie-
den.

Trends für den Sommerurlaub Anzeige

Last-Minute-Trip beliebt
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Steinbeisstraße 1
78655 Dunningen

Tel.: +(49) (0) 7403/9202-0
Fax: +(49) (0) 7403/9202-21

www.reuss-einrichtungen.de

Kreative Planung, perfekte
Ausführung – auf uns ist Verlass.

Gratulation...
zum gelungenen Umbau

und herzlichen Dank

für die vertrauensvolle

Zusammenarbeit.
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Licht & Design
Willmann GmbH
Leuchten und Lichtsysteme
Beratung · Planung
Verkauf · Montage
07721/9 94 50-0 · Fax -1
info@LDW-VS.de

78050 VS-Villingen · Gerberstraße 5

Wir gratulieren zur Fertigstellung!

Der Friseursalon Haibt in
Rottweil erstrahlt in neuem
Glanz. Sieben Wochen Um-
bau haben Heike Zsuzsandor
und ihr Team gut überstan-
den, nun ist alles fertig.

H
eller und freundlicher ist der
Rottweiler Traditions-Salon am
Schwarzen Tor nun. „Ich habe
ihn vor gut fünf Jahren über-
nommen, jetzt war es einfach
Zeit zum Renovieren“, sagt Heike
Zsuzsandor.
Ihr Konzept bleibt aber das-

selbe: Termine braucht man
keine auszumachen im Salon,
sondern kann einfach vorbei-
kommen. Der Kunde wird wei-
terhin auf zwei Etagen bedient:
Unten kümmern sich Heike
Zsuzsandor und ihre sechs Mit-
arbeiterinnen um die Haare der
Kunden, oben kann man sich die
Wimpern verlängern und Make
Up auflegen lassen.

Und Heike Zsuzsandor ver-
spricht: „Wir bieten immer die
neuesten Trends, und das sehr
individuell und flexibel.“ Sie und
ihr Team sind immer auf dem
neuesten Stand, dank regelmä-
ßiger Schulungen. Sie zeigt sich
zudem dankbar gegenüber ihren

treuen Kunden, „ich freue mich
aber auch sehr auf neue.“

Info: Geöffnet hat der Friseur-
salon Haibt montags von 13 bis
18 Uhr, dienstags bis freitags von
8 bis 18 Uhr und samstags von
7.30 bis 13 Uhr.

Wiedereröffnung nach sieben Wochen Umbau

Friseur Haibt
erstrahlt in neuem Glanz

Heike Zsuzsandor in ihrem neu gestalteten Geschäft. Fotos: nrwz

Heller und freundlicher:
Haibt nach dem Umbau.



Wie findet man
heraus, was letzte
Nacht passiert ist?
Mit der richtigen
Nummer.
Manchmal ist ein persönlicher
Anruf durch nichts zu ersetzen.
Mit Das Telefonbuch finden Sie
die richtige Nummer.

www.dastelefonbuch.de

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch



Die Qualität in der Pflege scheint sich gebessert zu haben.
Foto: ASB/F. Zanettini
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Sozialstationen
Rottweil & Schramberg

„Pflege und Versorgung zu Hause“

 0 74 1 - 57 99 1
Königstraße 53c · 78628 Rottweil

· Häusliche Pflege
· Pflegeberatung
· Essen auf Rädern
· Hilfen im Haushalt
· Alltagsbegleitung
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Bleib, wer du bist.
Gleich anruf

en:

0741/348
85541

Pflegedienst
für die Region Rottweil

• Kompetent: qualifizierte
Pflege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

nken- und Altenpflege
- Familienpflege

Versorgung zu Hause:

- Information und Beratung
- Ambulante Kranken- und Altenpflege
- Familienpflege
- Tagespflege (7.30 Uhr – 16.30 Uhr)
- Betreutes Wohnen zu Hause (BIEBER)
- Einzel- und Gruppenbetreuung (EMMA)

Versorgung zu Hause:

Hauptstr. 36 Telefon 07403/92904-10
78655 Dunningen Telefax 07403/92904- 47

Sozialstation St. Martin

Kirchliche
Sozialstatioon
Rottweil

Predigerstrasse1 ·78628Rottweil · Tel.0741/5354-55
www.sozialstation-rottweil.de

weil mir das Wohlbefinden
von kranken und älteren
Menschen am Herzen liegt!„
Sibylle Ehrenfried
Krankenpflegefachkraft

„Ich pflege gern,

Die Qualität in der Pflege
hat sich positiv weiterent-
wickelt. Das zeigt eine um-
fangreiche Untersuchung
des Medizinischen Dienstes.

D
ie Qualität der Pflege in Pflege-
heimen und ambulanten Pflege-
diensten hat sich verbessert. Das
zeigt der Pflege-Qualitätsbericht,
den der Medizinische Dienst des
GKV-Spitzenverbandes (MDS)
und der GKV-Spitzenverband.
Vor allem bei der Ernährung und

Flüssigkeitsversorgung sowie im
Umgang mit Menschen mit De-
menz gab es Fortschritte im Ver-
gleich zum letzten Bericht.
Bei anderen Pflegeproblemen

– etwa, wenn es darum geht, ein
Druckgeschwür zu vermeiden
– offenbaren sich jedoch noch
Schwächen. Ein weiteres wich-
tiges Ergebnis: Einrichtungen,
die die Prozessstandards guter
Pflege erfüllen, erreichen auch
bessere Ergebnisse in der Ver-
sorgungsqualität.
„Die gute Nachricht ist, dass

sich die Qualität der Pflege po-
sitiv weiterentwickelt hat. Die
Pflegebedürftigen werden heute
besser versorgt als noch vor ei-
nigen Jahren. Es gibt aber nach
wie vor viel zu tun. Die Tatsache,
dass es insgesamt besser ge-
worden ist, heißt nicht, dass es
überall gut ist“, so Gernot Kiefer,
Vorstand des GKV-Spitzenver-
bandes. „Seit 2008 werden die
Pflegeeinrichtungen regelmäßig

durch den MDK geprüft. Unsere
Auswertungen zeigen, dass sich
in dieser Zeit die Qualitätssitu-
ation in der stationären wie in
der ambulanten Pflege verbes-
sert hat“, so Dr. Peter Pick, Ge-
schäftsführer des Medizinischen
Dienstes.
„Dieser erfreuliche Trend ist

das Ergebnis der Qualitätsan-
strengungen der Einrichtungen,
aber er ist auch der Effekt der
MDK-Qualitätsprüfungen und
der Pflegetransparenz. Verbes-
serungen zeigen sich besonders
bei der Ernährungs- und Flüs-
sigkeitsversorgung und beim
Umgang mit demenzkranken
Menschen. Trotzdem können wir
nicht zufrieden sein, weil sich bei
einigen Kriterien zu wenig be-
wegt hat“, meint Dr. Peter Pick.
Insgesamt wurden 8101 Qua-

litätsprüfungen in Pflegeheimen
und 7.782 Qualitätsprüfungen in
ambulanten Pflegediensten aus-
gewertet.

Medizinischer Dienst veröffentlicht Bericht

Die Pflegequalität steigt

Was tun, wenn sich Men-
schen mit Demenz gegen
Unterstützung von außen
sperren? Experten wissen
Rat.

Bei der Pflege
von Familienmit-
gliedern stoßen
Angehörige oft
an ihre Grenzen
und suchen sich
pro fess ione l le

Unterstützung – vor allem Men-

schen mit Demenz aber sperren
sich gelegentlich gegen Hilfe von
außen. „Die Angehörigen haben
dann ihre liebe Not“, sagt die
Münchner Psychotherapeutin Dr.
Britta Wiegele im Apothekenma-
gazin „Senioren Ratgeber“.
Ob ambulanter Pflegedienst,

Nachbarschaftshilfe oder Tages-
pflege: „Man muss so etwas als
Angehöriger mit sanfter Konse-
quenz einführen“, rät die Psy-
chologin, „am besten peu à peu“
Der Hausarzt kann beispielswei-
se in vielen Fällen eine Medika-

mentengabe durch Pflegekräfte
verordnen – ein guter Einstieg in
die ambulante Pflege.
Damit die Hilfe auch akzep-

tiert wird, sollte sie den Betrof-
fenen gut vermittelt werden.
Mit dem Argument „Ich schaff‘s
nicht mehr“ stoßen Angehörige
bei pflegebedürftigen Familien-
mitgliedern laut Wiegele häufig
auf taube Ohren. Ihr Tipp: „Sa-
gen Sie zum Beispiel: ‚Diese Hilfe
können wir uns doch gönnen!‘
Das hat gleich einen anderen
Klang.“

Unterstützung holen

Freundlicher Druck
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Die Schreibwerkstatt für Rottweiler Jugend-
liche des Stadtschreibers Dmitrij Gawrisch
sstand im Zeichen von wahren Geschichten.

MMit der Königsdisziplin des Journalismus,
der literarischen Reportage, befassten sich
die vierNachwuchsautoren. Thema suchen,
beobachten, recherchieren und nicht zuletzt
eine Sprache finden, die subjektiv und litera-
risch ist, ohne die Tatsachen zu verfälschen –
das trieb die Jungautoren im Alter zwischen
16 und 21 Jahren um. „Entstanden sind vier
bemerkenswerte Texte”, so Gawrisch. Robin
Hagenbach gewähre einen intimen Blick hin-
tteerr ddiiee ddiicckkeenn MMaauueerrnn ddeess KKoonnvviikkttss,, iinnddeemm eerr

einenTag im Leben einer Bewohnerin erzählt.
Laura Kraemer nehme uns auf eine Veganer-
messe mit und zeige Vorurteile auf. Auf dem
Bahnsteig begegne Anna-Sophia Emminger
einer jungen Frau im Rollstuhl und müsse
feststellen, dass es die vermeintlich Norma-
len sind, die Menschen „behindern”. Carolin
Bauer schließlich entführe die Leser in die
Welt der Schwerhörigen und beschreibe ein
Leben mit Hörgeräten. Auch die kommende
Stadtschreiberin Julia Willmann, die ihr Amtt
im September antritt, bietet eine Schreibwerk-
statt für schreibfreudige Rottweiler Jugendli-
che ab 14 Jahren an. Nähere Informationen
ggiibbtt eess bbeeiimm KKuullttuut rraammtt ddeerr SSttaaddtt RRoottttwwt eeiill..

E
s ist für mich normal”, sagt
sie. „Es hat auch Vorteile. Al-
les hat Vor- und Nachteile.”

Dass sie ihre Worte wie-
derholt, macht sie unglaub-
haft. Es wirkt, als wolle sie sich
selbst beruhigen. Wie könn-
te sie auch nicht? Es muss
schrecklich sein, denke ich, im
Rollstuhl zu sitzen. Tiefer als
alle, nie auf Augenhöhe. Einen
Hang kann sie schnell hin-
abfahren, den Wind auf der
Haut spüren. Es muss doch
auch Vorteile haben. Redet sie
sich das ein oder glaubt sie es
wirklich?

Ich meine, einen leisen
Anflug von Zweifel zu hören,
ein Flüstern hinter ihren Sät-
zen. Dabei kennt sie es nicht
anders. „Es ist, als würde man
mit zwei Augen in eine Welt
von Dreiäugigen hineinge-
boren werden”, sagt sie. Die
Mehrheit bestimmt, was als
normal gilt und was abweicht,
sie hat die Welt an sich ange-
passt. Dabei ist es vielleicht
nicht so wichtig, ob man ge-
hen kann oder nicht. Viel-
leicht zählen andere Dinge
mehr.

Wir sitzen schon eineWei-
le nebeneinander. Es fühlt sich
gut an, nicht mehr auf sie hin-
abzusehen. Ihre kurzen Haare

sind braun wie altes Holz, wie
ihre Augen. Sie wirkt jünger,
als sie ist. Dabei ist sie älter als
ich, studiert bereits. Ich hatte
ihr helfen wollen, in den Zug
einzusteigen, die einzige, die
stehenblieb. Ich konnte ihr
nicht helfen. Es waren zwei
Männer nötig, um den Roll-
stuhl über die metallenen Stu-
fen und den schmalen Streifen
Abgrund zwischen Bahnsteig
und Zug zu heben. Eine für
sie unüberwindbare Schwelle,
die für mich, für die Mehrheit,
nur ein Schritt ist. Wie leicht
es ist, das zu vergessen. Ich sah
die Angst in ihrem Blick, als
sie in der Luft schwebte. War
es deswegen? Ich ging ihr hin-
terher, hatte das Gefühl, bei
ihr bleiben zu müssen. Sie gab
mir Anweisungen: den Roll-
stuhl hinter ihren Sitz schie-
ben, die Bremsen anziehen,
ihr ihre Tasche reichen.

Sie heißt Akina, das be-
deutet Frühlingsblüte auf Ja-
panisch. Aki, ihr Spitzname,
bedeutet Herbst. Ihre Eltern
haben sie so genannt, weil es
schön klingt. Sie sind Musi-
ker, Klang ist ihr Beruf. Ihrer
Tochter haben sie verboten,
Kunst zu studieren. Es sei
brotlos, sagten sie. Deswegen
studiert sie jetzt Sozialwissen-
schaften.

Haben sie mehr Angst als
andere Mütter und Väter, weil
ihr Kind anders ist, wehrlo-
ser? Sie fährt allein Zug, reist
allein, braucht aber immer
Menschen, die ihr helfen. Ich
merke, dass sie sich wohler
fühlt, wenn jemand bei ihr ist,
sie mit jemandem reden kann,
wenn sie nicht allein auf sich
gestellt ist. Sie speichert ihre

Nummer in mein Handy. Da-
bei neigt sie ihren Kopf dicht
an den Bildschirm. Ihre Au-
gen bewegen sich unnatürlich
schnell hin und her, scheinen
zu flimmern. Ich frage mich,
was für eine Krankheit sie hat,
ob es überhaupt eine Krank-
heit ist oder ob es ein Un-
fall war. Doch ich kann mich
nicht dazu durchringen, sie
zu fragen. Sie erzählt es mir
dann von sich aus. Eine Hirn-
blutung kurz nach ihrer Ge-
burt. Davon stammt auch die
Sehbehinderung. Es kostet sie
mehrere Versuche, die Zahlen
richtig einzutippen. Ich ver-
spreche ihr zu schreiben und
habe das Gefühl, sie glaubt
mir nicht. Sie bittet mich, sie
anzurufen, um zu prüfen, ob
die Nummer stimmt. Viel-
leicht muss sie sich versichern,
dass ich ehrlich zu ihr bin, sie
nicht einfach vergesse oder
ignoriere, fasst schwerer Ver-
trauen aufgrund ihrer Behin-
derung.

Dabei ist es nicht ihre Be-
hinderung, erklärt sie mir:
„Behindert wird man nur von
den anderen Menschen.” Ich
denke, damit hat sie recht,
doch ich weiß nicht, was ich
sagen soll. Ich will ihr nicht
zu nahe treten. Vermutlich ist
genau das falsch, vermutlich
sind die meisten gehemmt,
umgehen viele Themen in ih-
rer Gegenwart, projizieren ei-
gene Unsicherheit auf sie und
vermitteln so das Gefühl, an-
ders zu sein. Es muss sie stö-
ren, ständig in Watte gehüllt
zu werden, entweder beleidigt
oder geschont, aber nie nor-
mal behandelt. Sie selbst hat
allerdings auch Berührungs-

ängste. Mit geistig Behinder-
ten weiß sie nicht umzuge-
hen. Sie seien ihr unheimlich,
meint sie.

Ich achte zum ersten Mal
bewusst auf die Reaktionen
der Menschen um uns. Da
sind diejenigen, die an uns
vorbeigehen, den Blick sen-
ken, sich bewusst oder unbe-
wusst abwenden, sich auf eine
Naht ihres Koffers konzen-
trieren oder einfach aus dem
Fenster starren. Sie wirken
steif, verkrampft, als wäre es
plötzlich sehr kalt geworden
im Wagon. Ruft sie all das
hervor? Sie wirkt unruhig, hat
aufgehört, mit mir zu spre-
chen, verbirgt ihre Gefühle
hinter einer ausdruckslosen
Mine.

Kommt sie immer damit
klar? Es muss erdrückend
sein, derart isoliert zu sein,
oft nicht einmal absichtlich.
Viele sind überfordert, fühlen
sich unwohl, manche starren
ganz unverhohlen, ihre Blicke
durchbohren sie wie Pfeile.
Der Junge, der uns gegenüber
sitzt, ist zu klein, um zu wissen
dass sein Starren unhöflich ist.
Seine Augen sind groß und
tief und glasig wie bunte Mur-
meln. Er wirkt misstrauisch,
mustert uns mit einem Blick,
dunkel wie der Herbsthim-
mel.

Seinem Vater ist das un-
angenehm, er ist sichtlich
angespannt, aber unternimmt
nichts. Auch er sieht ab und
zu herüber, sein Blick ist eine
Mauer, abweisend, das Kinn
vorwurfsvoll gehoben, ohne
dass es ihm bewusst ist. Wir
sind ihm zu nah, mit uns will
er nichts zu tun haben. „Sie ist

nicht ansteckend”, möchte ich
ihm zurufen.

Im Vorbeigehen tritt er ihr
auf den Fuß, unabsichtlich. Er
geht einfach weiter und da-
von aus, dass sie es nicht fühlt.
Obwohl es ein Versehen war,
reagiert sie verletzt, wütend
über seine Unachtsamkeit.
Ihre Stimme klingt schrill, als
sie ihm vorwirft, er solle bes-
ser aufpassen. Sie hat mir er-
klärt, dass sie nicht vollständig
gelähmt sei. Ich sehe, wie sie
ihre Füße kaum merklich be-
wegt, ihre Beine sind erschre-
ckend dünn, wirken seltsam
verkürzt. Ich wende meinen
Blick ab, aus Angst, sie auch
anzustarren.

„Den Menschen fehlt oft
das Bewusstsein, die Aufmerk-
samkeit. Wenn ich einen fra-
ge, ob da eine Stufe war, sagt
er ‚keine Ahnung‘ oder dass
er gar nicht darauf geach-
tet habe”, erzählt sie mir. Sie
muss damit umgehen, muss
mit allem zurechtkommen,
sich zurechtfinden in einer
Welt voller Menschen, die an-
ders sind, die mehr Glück hat-
ten und denen das gar nicht
bewusst ist. Aber es macht sie
stolz, weil sie es schafft. „Disa-
bled Pride” nennt sie das. Sie
ist stark. Stark, weil sie es sein
muss, stark wie ihre Arme, mit
denen sie „läuft”, wie sie sich
ausdrückt. Und sie ist stolz,
dass sie so ist, wie sie ist, und
sie ist damit zufrieden.

Sie lächelt und ich glaube
ihr.

Die Autorin: Anna-Sophia Emmin-
ger (Bild), *1998 in Rottweil, berei-
tet sich aktuell auf ein Doppelstudi-
um Kunst/Germanistik vor.

„Behindert wird man
nur von anderen Menscheeen”
Reportage Zufallsbegegnung mit einer Rollstuhlfahrerin

Wahre Geschichten von Rottweiler Jugendlichen
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I
ch bin in ei-
nem weißen
Zimmer. In
einem ho-
hen Sitz, um
mich herum
sind Knöpfe.
Vor wenigen
M i n u t e n
hat man mir
Blut abge-
n o m m e n .
Meine Mut-

ter sitzt auf einem normalen
Stuhl, der Arzt steht vor mir.
Es ist das zweite Mal, dass wir
hier sind, in der Hals-Nasen-
Ohren-Klinik in Tübingen.
DerArzt geht noch einmal den
Ablauf der Operation durch.
Ich versuche es zu ignorieren,
aber einzelne Wörter dringen
durch, wie „Trommelfell” und
„durchschneiden”. Der Arzt
untersucht nochmals mein
Ohr, schaut auf die letzten
Messungen und sagt: „Du
brauchst gar keine Operati-
on.” Meine Mutter und ich
sind perplex, da ist doch was,
nicht? Der Arzt sagt, es sei
irreparabel, keine Operation
der Welt könne es beheben.
Seither steht fest: Ich bin
schwerhörig.

Vor zwei Jahren wurde die
Diagnose gestellt. Davor wa-
ren meine Mutter und ich bei
drei Ohrenärzten gewesen.
Die meiner Mutter gesagt
hatten, ich wolle die Anwei-
sungen, die man mir gab,
einfach nicht hören. In mei-
nen Zeugnissen stand, ich sei
verträumt. Viele Geräusche
kannte ich nicht, Meeresrau-
schen zum Beispiel, Papier-
knistern, Vogelgezwitscher,
das Brummeln der Waschma-
schine. Den Regen. Wörter,
die sich ähnelten, vertauschte
ich, sprach sie falsch aus.

Jetzt kenne ich dieseDinge.
Wenn Menschen über Töne
reden, weiß ich, wie sie sich
anhören. Seit dem 17. Sep-
tember 2014 trage ich Hörge-
räte. Man kann Hörgeräte mit
der Brille vergleichen: Auch
sie hilft, wieder so zu sehen,
wie es gesunde Augen tun.
Schlecht sehen trennt uns von
den Dingen, schlecht hören
von den Menschen. Das mer-
ke ich noch heute. Wenn ich
meine Hörgeräte mal nicht
trage, muss ich darum bitten,
das Gesagte zu wiederholen.
Doch was ist, wenn ich auch

nach der dritten Wiederho-
lung nicht verstanden habe?
Die Menschen reagieren ge-
nervt, wollen es kein viertes
Mal sagen und wenden sich
ab. Früher dachten die Leh-
rer, dass ich den Stoff nicht
kapierte, weil mir das Thema
nicht liege oder ich zu doof
dafür sei. Dabei sprachen sie
nicht laut oder nicht deutlich
genug.

Vorteile hat die Schwerhö-
rigkeit keine, aber Hörgeräte
haben sie. Nicht nur verstär-
ken sie Geräusche, sie haben
auch verschiedene Program-
me, mit denen man Musik di-
rekt über das Hörgerät hören
oder sogar telefonieren kann.
So belaste ich meine Ohren
nicht noch zusätzlich und
höre die Musik in einer ange-
nehmen Lautstärke. Als Hör-
geräteträgerin muss ich mir
auch oft Beleidigungen an-
hören, gerade im Schulalltag.
Ich besitze ein Gerät, mit dem
ich die Lautstärke verändern
kann, eine Art Fernbedie-
nung. Immer wenn ich auf die
jeweilige Taste drücke, ertönt
ein Piep-Ton in der entspre-
chenden Lautstärke. Eines
Tages kamen Klassenkamera-
den auf die Idee, dieses Gerät
aus meiner Mappe zu stehlen
und die Lautstärke solange zu
erhöhen, bis nur noch dieser
lästige Piep-Ton zu hören war.

Als ich die Hörgeräte be-
kam, begann ich, mich in die
Welt der Hörgeräteträger
einzufinden. Ich fing auch an,
mich für Gebärdensprache
zu interessieren, und lernte
Teile davon. Schnell merkte
ich, dass diese in der Welt der

Hörenden überhaupt keinen
Platz hatte. Sie nannten sie
die „Sprache der Behinder-
ten”. Dabei hatten sie kei-
ne Ahnung von dieser Welt.
Hörbehinderte fühlen sich als
Gemeinschaft, egal ob du nun
schwerhörig bist oder taub,
egal ob du ein Hörgerät, ein
Cochlea Implantat, das Ge-
räusche direkt ins Gehirn lei-
tet, oder gar nichts trägst.

Wer gut hört, weiß nicht,
wie es ist, schlecht oder gar
nicht zu hören. Es gibt ein
Gerät, das man an die Hörge-
räte halten kann. Mit diesem
Gerät können Hörende hö-
ren, wie ein Hörgeräteträger
hört. Die Stimmen der ande-
ren hören sich auf einmal ble-
chern an, die eigene Stimme
klingt fremd.

Ich erinnere mich an den
ersten Urlaub mit Hörgerä-
ten, Leihgeräten. Wir waren
am Strand, ich zog meine
Taucherbrille an, lief ins Was-
ser und tauchte ein. Da hör-
te ich ein Rauschen, das ich
noch nie zuvor gehört hatte.
Nachdem ich aufgetaucht
war, tastete ich mein Ohr ab,
die Hörgeräte hingen gerade
noch an der Taucherbrille. Ich
nahm sie heraus und rannte zu
meiner Mutter, die gar nicht
verstand, was passiert war.
Wir wickelten die Hörgeräte
in ein Handtuch, dann rann-
ten meine Mutter und ich, als
wäre derTeufel hinter uns her,
ohne Schuhe über die heißen
Pflastersteine zum Wohnwa-
gen, wo wir die Batterien ent-
fernten und die Hörgeräte in
die Trockenbox legten.

Wenn ich dusche, muss
ich daran denken, zuerst die
Hörgeräte herauszunehmen.
Denn sie kosten Geld und
das nicht wenig: meine etwa
5000 Euro. Auch wenn ich in
den Europapark fahre, lasse
ich die Hörgeräte zu Hause:
Loopings vertragen sie nicht
so gut. Am schlimmsten ist es,
mit meinen Eltern nach Ita-
lien zu fahren. Rauf, runter,
rauf, runter. Ich bekomme im-
mer Druck auf denOhren, der
erst nach einer Woche wieder
weggeht. Alpen sind für mich
die Hölle.

Die Autorin: Carolin Bauer (Bild),
*2001 in Rottweil, malt, fotografiert
und schreibt gerneTexte.

„Alpen sind
für mich die Hölle”
Reportage Vom Leben mit Hörgerät

Nicht schon
wieder so ein
Veganer-Ding!
Reportage Eine Messe in Stuttgart

B
Bei mir gibt’s auch was Vega-
nes im Kühlschrank: Licht.

Na, wer fand das jetzt wit-
zig? Dass sichVeganer für ihre
Ernährung rechtfertigen und
blöde Witze ertragen müssen,
ist für die meisten von ihnen
normal. Viele Menschen ha-
ben wenig Verständnis dafür,
dass man kein Fleisch, Fisch,
Milchprodukte oder Eier isst.
Was kann man überhaupt
noch essen, denn Milch ist
doch überall drin! Dann noch
lieber Vegetarier. Doch wer
sich mal etwas näher mit dem
Veganismus beschäftigt, ent-
deckt immer mehr Aspekte
des Ganzen. Es ist nicht bloß
eine Ernährungsweise, es
ist ein viele Lebensbereiche
umfassender Lifestyle. Und
diesen lernt man am besten
kennen, indem man eine Ve-
ganermesse besucht.

Zum Beispiel die Messe in
Bad Cannstatt bei Stuttgart:
die Xond.

Ich habe die Messe zusam-
men mit zwei Veganerinnen
besucht: Felissa ist Anfänge-
rin, sie ernährt sich erst seit
zweiMonaten vegan,während
Michi seit eineinhalb Jahren
vegan lebt.

Wenn man die Messe be-
tritt, wird sofort das erste
Ökoklischee bestätigt: Die

Infoblätter bekommt man in
einem Jutebeutel. Die Halle,
in der die Messe stattfindet,
ist klein und besteht nur aus
einemRaum,man hat vonAn-
fang an einen guten Überblick
über die Stände.Dabei fällt ei-
nem als erstes das viele Essen
auf. Es gibt Tofu-Döner, Gu-
lasch, Hamburger, Eiscreme
und Limonade (wobei Limo-
nade doch eigentlich immer
vegan ist). Die Möglichkeiten,
tierhaltige durch vegane Pro-
dukte zu ersetzen, sind offen-
sichtlich nicht so gering, wie
man meinen würde.

Es ist wirklich interessant,
was einem alles auffällt, wenn
man über vegane Ernährung
nachdenkt. Kein Fleisch, kein
Fisch, keine Eier. Natürlich
auch keine Gelatine, keine
Meeresfrüchte und ja, auch
kein Honig. Keine Milchpro-
dukte,also auch keinKäse,kei-
neVollmilchschokolade, keine
Sahne und viele, sehr viele
andere Produkte: Man glaubt
kaum, wie vielen Lebensmit-
teln Milchpulver zugesetzt ist.
Zum Beispiel Trockenfrüchte,
die sind manchmal mit Milch-
pulver gemacht. Wieso? Das
macht geschmacklich keinen
Unterschied.

Bei all diesen Einschrän-
kungen, was kann man denn
überhaupt noch essen? Die
Antwort ist überraschend ein-
fach: alles, solange man selber
kocht. Nudeln mit Tomaten-
sauce sind vegan, solange man
keinen Käse darüber streut
oder in die Sauce tut und die
Nudeln ohne Ei sind. Apfel-
strudel lässt sich problem-
los vegan zubereiten, genau
wie allerlei Kartoffelgerich-
te. Zusammen ein Blech4
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U
m kurz nach sieben Uhr geht
im zweiten Stock des großen
Gebäudes an der Johannser-
gasse in Rottweil ein Licht an.
Müde öffnet Penelope K.*ein
Fenster, um kühle Morgenluft
hereinzulassen. Sie ist eine
von 30 bis 40 Schülerinnen
und Schülern, die das Bischöf-
liche Gymnasialkonvikt, so
der volle Name des Internats,
bewohnen. Nicht einmal alle
gebürtigen Rottweiler wis-
sen, wo es sich befindet. „Ich
dachte immer, das Konvikt sei
irgendwo am Bahnhof unten”,
meint eine verwunderte Schü-
lerin bei ihrem ersten Besuch
im Konvikt.

Tatsächlich liegt es mitten
in der Innenstadt, neben dem
alten Gymnasium und der Ka-
pellenkirche, die durch einen
Gang mit dem Konvikt ver-
bunden ist. Das Haus ist gut
300 Jahre alt, seit 200 Jahren
beherbergt es Schüler. Bis vor
einigen Jahrzehnten waren es
ausschließlich Priesterkandi-
daten.Mädchen gab es vor der
Jahrtausendwende keine.

Noch immer müde packt
Penelope ihre Schulsachen
zusammen. Gründe, im Inter-
nat zu wohnen, gibt es viele.
Angefangen mit der Mög-
lichkeit, in Rottweil Schulen

zu besuchen, die es zu Hause
nicht gibt, über mangelnde
schulische Leistungen bis hin
zu Problemen im Elternhaus.
Penelope hat früher sehr weit
von der nächsten Schule ent-
fernt gewohnt. Die Busver-
bindung war miserabel, ein-
einhalb Stunden dauerte der
Schulweg, und wenn sie mal
einen Bus verpasste, musste
sie stundenlang warten, bis
der nächste kam. Für sie war
es die richtige Entscheidung,
ins Internat zu ziehen.

Morgens führt ihr Weg
Penelope zuerst in den Spei-
sesaal des Konvikts, wo sie
einerseits ihr Frühstück, an-
dererseits ein wacher Freund
erwarten, der ihr deutlich
zu enthusiastisch für diese
Tageszeit einen guten Mor-
gen wünscht. Knurrend setzt
sie sich an einen der bei den
Schülern beliebten Hochti-
sche und senkt ihren Kopf
über das Müsli. Besonders
wichtig in dem schonend mo-
dernisierten Raum mit baro-
cken Malereien an der Decke
ist die Kaffeemaschine, die je-
den Morgen aufs Neue müde
Schüler munter macht.

Penelopes Freunde warten
bereits auf sie, um zusammen
zur Schule zu laufen. Pene-
lope besucht die Oberstufe
des Rottweiler Albertus-
Magnus-Gymnasiums. Jeder
Schüler hat seine eigene, im-
mer gleiche Zeit, in der er im
Speisesaal eintrudelt und ihn
fluchtartig wieder verlässt.
Diejenigen, die die Realschu-
le in Schömberg besuchen,
einen Ort mit zermürbend

unpraktischer Busverbindung
von Rottweil aus, sind die
ersten, die gehen, da ihr Bus
schon kurz vor sieben Uhr
fährt.

Für die meisten beginnt
die Schule kurz vor acht Uhr.
Penelope ist trotz ihres Rufs
als Langschläferin immer
pünktlich dort. Heute ist ein
guter Tag, da sie nur zwei
statt vier Stunden Mittags-
schule hat, ihre Stimmung ist
also nicht allzu gedrückt. Fürs
Mittagessen kehrt sie ins Kon-
vikt zurück. Die Verpflegung
ist gesund, abwechslungsreich
und köstlich. Bevor sie sich
an der Wärmetheke bedie-
nen kann, heißt es allerdings:
beten. Penelope ist Vegetari-
erin. Wegen ihr und anderen
kommt immer auch vegeta-
risches Essen auf den Tisch.
Lediglich Veganer kommen
nicht auf ihre Kosten, da jedes
Essen für sie extra zubereitet

werden müsste. Dafür wer-
den Juden und Muslime ihren
Speisevorschriften entspre-
chend verpflegt.

Viele stutzen, wenn sie das
hören. Juden und Muslime
in einem katholischen In-
ternat? Tatsächlich spielt es
keine Rolle, welchem Glau-
ben man angehört. Egal, ob
katholisch, evangelisch, jü-
disch, muslimisch oder athe-
istisch, alle sind hinter den
dicken Mauern des Konvikts
willkommen. Penelope selbst
bezeichnet sich als Agnosti-
kerin. Auf die Frage, ob Gott
existiere, antwortet sie, sie
wisse es nicht. Ein gewisses
religiöses Pflichtprogramm
mitzumachen ist dennoch ob-
ligatorisch für alle. Dazu zäh-
len zweiwöchig stattfindende
Gottesdienste – immer am
Donnerstagabend – oder eben
das Beten vor und nach dem
Mittagessen.

Danach machen sich die
Konviktoren entweder auf
denWeg zurück in die Schule
oder sie haben bis zur Studier-
zeit frei. Studierzeit bedeutet
für Unter- und Mittelstufe, in
den klassenzimmerähnlichen
Studiersälen unter Aufsicht
eines Pädagogen Hausaufga-
ben zu machen und zu ler-
nen. Ab der Oberstufe dürfen
die Schüler dies auch auf den
Zimmern tun. Die Studierzeit
dauert zweieinhalb Stunden.
In der halbstündigen Pause
werden im Speisesaal Kekse,
Kuchen, Obst und Reste des
Nachtischs serviert.

Penelope isst auch ein
Stück Kuchen. Den Rest der

Studierzeit nutzt sie, um zu
lernen.Ab fünf Uhr hat sie frei
und kann bis zum Abendessen
tun, was sie will. Danach fin-
den die Arbeitsgruppen statt,
die ebenfalls zum Pflichtpro-
gramm für Konviktbewohner
zählen. Jeder Schüler muss
mindestens eine AG belegen.
Zur Auswahl stehen Fuß-
ball-, Koch-, Schwimm-, und
Werk-AG sowie die hauseige-
ne Band.

Zudem finden regelmä-
ßig Vollversammlungen und
Kurssprechersitzungen statt.
Zu Vollversammlungen müs-
sen alle Schüler erscheinen, zu
Kurssprechersitzungen ledig-
lich die Sprecher der Studier-
säle und die beiden Hausspre-
cher.Dieses Amt hat Penelope
inne. Ihr obliegt es, mit der
Hausleitung zu kommunizie-
ren und bei feierlichen Anläs-
sen Reden zu halten, etwa dem
Elterntag, dem Abschlussfest
oder auch der Amtseinfüh-
rung und Verabschiedung der
Rottweiler Stadtschreiber, die
jedes Jahr für drei Monate ein
Zimmer im Konvikt beziehen
und mit den Schülern leben,
essen und arbeiten. Penelo-
pe ist ein Nachtmensch: Erst
weit nach Mitternacht legt
sie sich schlafen. Wenn am
nächsten Tag um sieben Uhr
ihrWecker klingelt, ist sie im-
mer noch müde.

*Name geändert.

Der Autor: Robin Hagenbach (Bild),
*1999 in Bad Urach, besucht das Al-
bertus-Magnus-Gymnasium.

Ein Tag im Leben der Penelope K.
Reportage Vom Alltag im Rottweiler Konvikt

4Pizza zu machen, bietet sich
an, wenn man einen Abend
mit Freunden verbringt. Je-
der kann einen Teil des Blechs
nach Belieben belegen. Und
der Veganer am Tisch? Sein
Stück ist von dicht an dicht
aneinandergestellten Oliven
ummauert, damit der Käse
der anderen nicht auf das ei-
gene Stück fließt. Die Oliven
erinnern an einen Wall, der
das vegane Pizzastück vor der
Käsebrandung schützt. Wofür
man als Veganer alles eine Lö-
sung finden muss...

Wenn wir schon bei Piz-
za sind: Es ist klar, dass man
sich auch ungesund ernäh-
ren kann, wenn man alles isst
oder einige Nahrungsgrup-
pen ausklammert. Meistens

beschäftigen sich Menschen,
die etwas nicht essen, mehr
mit Ernährung als andere.
Veganer sollten besonders auf
ihre Ernährung achten, auch
um ihren Vitaminspeicher zu
überwachen. Aber das hält
einige von ihnen nicht davon
ab, sich schlecht zu ernähren.
Nicht unbedingt, wie es das
Klischee besagt, weil sie Man-
gelerscheinungen entwickeln
oder es einfach Stoffe gibt, die
nur in tierischen Produkten
vorkommen, sondern weil es
auch veganes Fastfood gibt.
Die Lebensmittelindustrie
ist nämlich mittlerweile auf
den Trichter gekommen, dass
Vegetarier und Veganer gute
Kunden sind. Sie bietet Fer-
tigpizzen, Lasagne, vegane

Schnitzel und anderes an –
nicht alles davon ist gesund,
nur weil es vegan ist. Vegane
Ernährung weist aber noch
mehr Tücken auf. Für Mi-
chi und Felissa zum Beispiel
ist das am schwersten zu er-
setzende Lebensmittel Käse.
Nicht nur der Geschmack,
sondern vor allem die Kon-
sistenz: Veganer Käse zerläuft
einfach nicht. Man kann die
meisten veganen Käseersatze
folgendermaßen beschreiben:

Sieht aus wie Käse, riecht
auch einigermaßen nach Käse,
schmeckt aber wie eine ver-
schimmelte Schuhsohle. Man
kann sich die Begeisterung
vorstellen, als es auf der Mes-
se in Bad Cannstatt an einem
Essensstand vegane Cheese-

burger gibt, die sogar schme-
cken. Felissa fängt vor Freude,
einen so leckeren Käseersatz
gefunden zu haben, fast an zu
weinen. Als sie dann am Stand
nachfragt, was für ein Käse
das sei, bekommt sie eine Pa-
ckung geschenkt. Für sie das
absolute Highlight des Mes-
sebesuchs.

Auch immer wieder herr-
lich ist das Tofuklischee, das
besagt, dass Tofu und alles,
was aus ihm gemacht ist, ek-
lig und nach nichts schmecke.
Das stimmt nur zumTeil. Rei-
ner, weißer Tofu hat tatsäch-
lich keinen Geschmack, aber
er soll ja auch gewürzt wer-
den. Räuchertofu und andere
geschmacklich raffiniertere
Produkte können hingegen

sehr lecker schmecken, wenn
auch nicht nach Fleisch, ob-
wohl sie oft durch die Form
daran erinnern sollen. Sie ha-
ben eben einen ganz eigenen
Geschmack, den man mögen
kann oder nicht. Ein Messe-
stand bietet nur Tofu an, in
sechs verschiedenen Sorten,
durch die man sich probie-
ren kann. Am Ende einigen
sich Michi und Felissa auf
eine Sorte, die besonders gut
schmeckt, und kriegen sogar
eine Packung geschenkt.

Doch vegane Lebensmittel
sind nur ein Teil der Messe.
Es gibt einen Stand, der bio-
logisch abbaubares Wegwerf-
geschirr verkauft. Dass Zeug
besteht aus gepressten Pal-
menblättern und soll gut für4
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4 die Umwelt sein, denn ge-
fertigt wird es ohne Erdöl und
ist zu hundert Prozent kom-
postierbar. Dass es Make-up
gibt, das nicht an Tieren ge-
testet wurde, ist bekannt, aber
vegane Kondome! Die sind
ebenfalls ohne Erdöl herge-
stellt, sondern aus Kautschuk,
das ist das gleicheMaterial aus
dem Kaugummis sind, womit
der Verkäufer auch gleich
Werbung macht: „Die kann
man wie Kaugummis kauen.”.
Ja, das braucht dieWelt, vega-
ne Kondome, und das Beste,
sie heißen auch noch „Ein-
horn Kondome”.

Auf der Messe sind noch
mehr Stände, es gibt zum Bei-
spiel veganes Hundefutter,
Ökostrom und Mixer werden
angeboten. Auch sind kom-
munale Parteien vertreten, die
sich für Tier- oder Umwelt-
schutz einsetzen, ebenso wie
die Tierschutz-Organisation
Peta. An diesem Stand kom-
men Felissa und Michi auch
auf den Film „Cowspiracy”
zu sprechen. Dieser hat Felis-
sa dazu bewegt, Veganerin zu
werden, weil er unter ande-
rem die globalen Auswirkun-
gen der Massentierhaltung
aufzeigt oder die handelsübli-
che Milch in ihre chemischen
Bestandteile zerlegt, um zu
verdeutlichen, was wir da ei-
gentlich trinken. Peta ist nach
Michis Aussage die einzige
Organisation, die in dem Film
gut wegkommt.

Direkt daneben werden ve-
gane Klamotten verkauft. Sie
sind ohneWolle, Leder, Seide,
Pelz und andere Tierproduk-
te hergestellt, außerdem ohne
Kinderarbeit, Tierversuche
bei der Farbe etc.

Dafür, dass die Kleidungs-
stücke so viele ökologische
Komponenten in sich verei-
nen, sind sie erstaunlich billig
– und trotzdem sehr hübsch,
mit einem leichten Ethno-
Touch.

Als letztes gelangen wir zu
einem Stand, der Sahne- und
andere Milchersatzprodukte
aus Soja verkauft. Diese ha-
ben weniger Kalorien und
schmecken sehr gut. Die ve-
gane Sahne lässt sich sogar
aufschäumen.

Der Besuch einer Veganer-
messe lohnt sich also – übri-
gens auch für Fleischesser. Sie
müssen danach nicht zum Ve-
ganismus konvertieren, wenn
sie nicht wollen, aber wenigs-
tens kriegen sie eine Ahnung
davon, worüber sie da eigent-
lichWitze reißen.

Die Autorin: Laura Kraemer
(Bild), *1996 in Weilburg, macht ihr
Abitur am Albertus-Magnus-Gym-
nasium in Rottweil.

VHS: Jetzt anmelden!
Englisch, Deutsch, Spanisch und 20 weitere
Sprachen, Fitness, Yoga, Zumba, Kreativ-,
PC-Kurse, uvm. unter www.vhs-rottweil.de.
VHS-Heft kostenlos an öffentlichen
Stellen erhältlich.

info@bs-as.de www.bs-as.de

Berufsbegleitend BWL
studieren in ROTTWEIL

• Bachelor Start November
• Master-Studiengänge

Zertifikatskurse in
Führungspsychologie-Technik- BWL

Männer machen mehr aus
ihren Karrierechancen, ob-
wohl Frauen im Hinblick auf
nebenberufliche Weiterbil-
dung häufig größeres Enga-
gement zeigen.

In Sachen Wei-
terbildung ist
ein deutlicher
Trend erkenn-
bar: Frauen ha-
ben hier zuneh-
mend die Nase
vorn. Vor allem
im kaufmän-
nischen Bereich
sowie im Ge-
sundheitswesen

und -management qualifizieren
sich immer mehr Frauen über
nebenberufliche Weiterbildungen
für anspruchsvolle Jobs, wie die
repräsentative forsa-Umfrage
unter Bundesbürgern zwischen
20 und 40 Jahren im Auftrag des
ILS (Institut für Lernsysteme)
belegt. Diese Entwicklung spie-
gelt sich auch in den Teilneh-
merzahlen der Fernschule wider:
Seit Jahren steigt hier der Frau-
enanteil kontinuierlich an, sodass
die weiblichen Teilnehmer aktuell
bereits 60 Prozent ausmachen.
„Eine erfolgreiche Karriere steht
längst nicht mehr nur bei den
Männern im Fokus. Frauen ori-
entieren sich meist weniger an
monetären Vorteilen, wollen
aber ebenso wie ihre männlichen
Kollegen qualifiziertere Aufgaben

und mehr Verantwortung im Job
übernehmen“, so Ingo Karsten,
Geschäftsführer des ILS.
Trotzdem scheinen die große

Weiterbildungsbereitschaft der
Frauen und ihr Streben nach
neuen beruflichen Perspektiven
in Deutschlands Unternehmen
noch nicht richtig angekommen
zu sein. Lediglich jeder sechste
Personalentscheider in Deutsch-
land (16 Prozent) gibt an, dass
es häufiger die weiblichen Mitar-
beiter sind, die aktiv nach Wei-
terbildungsmöglichkeiten fragen.
Zudem ziehen nach wie vor

die Männer aus ihrem Weiterbil-
dungsengagement einen größe-
ren Nutzen. Während über die
Hälfte von ihnen (53 Prozent)
aufgrund ihrer Fortbildung mehr
Verantwortung oder eine Beför-
derung erhalten hat, sind es bei
den Frauen gerade einmal 41
Prozent.
Am besten sollten Frauen ihr

persönliches Engagement stär-
ker in den Vordergrund stellen
und auch direkt mit der Personal-
abteilung oder dem Vorgesetzten
über ihre Weiterbildungspläne
sprechen, so Karsten.
In jedem Fall zahlt es sich

insbesondere finanziell aus, den
Arbeitgeber in die Fortbildungs-
pläne einzubeziehen. So berich-
ten acht von zehn Personen,
die bereits eine nebenberufliche
Weiterbildung absolviert haben,
dass ihr Arbeitgeber die Kosten
hierfür komplett oder zumindest
teilweise übernommen hat.

Frauen und Weiterbildung Anzeige

Ungenutztes
Potenzial

Frauen bilden sich beruflich eher fort als Männer – profitieren tun sie
davon allerdings weniger. Foto: bstbk
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Schramberg

Donnerstag: Fröhliche
Kindergesichter in der Stadt.
Die Mini-Bach-na-Fahrt
des Handels- und Gewerbe-
vereins sorgt für Gewusel in
der Fußgängerzone und ums
Rathaus.

Die letzte Rats-Sitzung
vor der Sommerpause.
Wichtige Entscheidungen
fallen, teils mit ganz knap-
pen Mehrheiten.

Freitag: Wegen hefti-
gen Regenwetters fällt das
Open-Air-Kino in Heili-
genbronn flach. Die Schöne
und das Biest zeigen sich im
Saal. Im Klosterhof dagegen
herrschen amTag zuvor und
tags drauf beste Bedingun-
gen. Insgesamt 1300 Besu-
cher zählt die Stiftung.

Samstag: Der Leiter der
Erhard-Junghans-Schule,
UdoTrost geht zum Schul-
jahresende in Pension. Die
Schule und die Stadt be-
reiten ihm ein buntes Ab-
schiedsfest.

Sonntag: Der Tag der
Kirchenmusik steht im
Zeichen des Kreuzes – ein
Kreuz aus dem Jahr 1957
von Erich Hauser ist nach
Schramberg zurückgekehrt
und wird in St. Maria ge-
weiht. Am Abend führen
die drei Pfarrer Rüdiger
Kocholl, Michael Jonas und
Meinrad Hermann durch
ihre Kirchen im Tal. Etwa
60 Besucher und das Voca-
lensemble Schramberg be-
gleiten sie. Der Bürgerbus
kutschiert Gehmüde. Mehr
auf NRWZ.de

Dienstag: Im Rathaus ehrt
Oberbürgermeister Thomas
Herzog die beiden in die
zweite Bundesliga aufgestie-
genen Radballer vom RV
Sulgen, Lukas Oehler und
Manuel Ehrmann. Gekom-
men ist auch Emil Rode vom
Stadtverband für Sport.

Mittwoch: Am Tunnelaus-
gang kracht’s. Ein Auto-
fahrer war kurz eingenickt.
Die Feuerwehr rückt in die
Göttelbachstraße aus. Ein
Rauchmelder hatte Alarm
ausgelöst. Ein Fehlalarm,
wie Abteilungskommandant
Patrick Wöhrle und sei-
ne Männer feststellen. Der
dritte Einsatz – nach dem
Unfall inAichhalden und am
Schlossbergtunnel – schon
an diesem Nachmittag.

DieWoche kurz
„Vietato lamentarsi”. Papst
Franziskus hat an seine
Wohnungstür im Vatikan
ein Schild mit dieser Auf-
schrift geklebt. „Jammern
verboten.” In diesem Sinne
– schöne Ferien!

AmRande

www.NRWZ.de/schramberg

Besiegelt Nun hat die „Fairtrade-Stadt” Schramberg auch eine „Fairtrade-Schule”: Am
Dienstag erhielten die Beruflichen Schulen Schramberg die Auszeichnung. Sie haben damit
gegenüber dem Gymnasium, das diese Auszeichnung ebenfalls anstrebt, knapp die Nase vorn.
Die Juniorenfirma der Schulen hatte das Projekt, angeleitet von Katrin Bergmann und Frank
Fehrenbacher und in Zusammenarbeit mit dem Weltladen, vorangetrieben. Maria Gießmann
von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) aus Stuttgart
überreichte die Auszeichnung und ein Transparent. Die Sulgener Schule ist die 59. in Baden-
Württemberg mit Fairtrade-Siegel. In zwei Jahren werde überprüft, ob die Schule weiterhin
die Bedingungen erfüllt, so Gießmann. Und diese Bedingungen sind zahlreich, wie Lion Rin-
derknecht von der Berufsfachschule Wirtschaft in seiner Präsentation seinen Mitschülern dar-
gelegt hatte. Schuldezernent Gerald Kramer vom Landratsamt Rottweil gratulierte den Schü-
lern wie auch ein Vertreter der Stadt Schramberg. Dieser hob hervor, dass fairer Handel auch
die Fluchtursachen bekämpfe. Monika Rudolf vom Weltladen Schramberg hoffte auf weitere
Zusammenarbeit mit den Schülern der Juniorenfirma, bevor Schulleiter Axel Rombach allen
erholsame Ferien und „faire Zeugnisnoten” wünschte. him

Drogen- und Spielsucht
führten offenbar zur Tat
Kriminalität Entschuldigung nach Banküberfall auf dem Sulgen

E
s tut mir
sehr leid, ich
möchte mich
en t s chu ld i -
gen”, sagte er
zu seiner Tat.

Bei dem Überfall hatte er laut
Anklage Geldscheine unter-
schiedlicher Währungen im
Wert von etwa 7500 Euro er-
beutet.

Die Polizei kam ihm bald
auf die Schliche, denn die
Überwachungskameras hat-
ten alles gefilmt. Der bis da-
hin unbescholtene Maschi-
nenanlagenführern war zum
Bankräuber geworden, weil
er Schulden hatte. Er war
abhängig von Koks, Marihu-
ana, Aphetaminen und zu-

dem noch spielsüchtig. Seine
Sucht habe sich immer wei-
ter gesteigert, am Ende habe
er etwa ein Gramm Koks am
Tag geschnupft und mehrere
Joints geraucht. Außerdem sei
er fast täglich in den Spielsa-
lon gegangen. Als die Banken
Druck machten, beschloss er,
die Bank auf dem Sulgen zu
überfallen.

Inzwischen in U-Haft hat
er von seinem Vater 6000
Euro geliehen, um Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld zu
zahlen. Er wolle sein Leben
in den Griff bekommen und
heiraten. Seine Familie ste-
he hinter ihm und auch die
Freundin komme immer wie-
der zu Besuch.

Am zweiten Prozesstag
sagten mehrere Polizeibeam-
te aus: Bei der Wohnungs-
durchsuchung des Angeklag-
ten sei nichts Entscheidendes
gefunden worden. An seinem
Arbeitsplatz sei er sehr ruhig
gewesen, als ihn die Poli-
zei festnahm. Nach kurzem
Leugnen habe er den Überfall
auch gestanden. Noch unklar
ist, was am Tatabend genau
geschah. Damals hatte ein Be-
amter nach einer Personen-
beschreibung einen Verdäch-
tigen verfolgt, ihn aber in der
Parkanlage „Dobler-Wiese“
aus den Augen verloren. Auch
eine Zeugin berichtete, sie
habe einen Mann in ihrem
Garten gesehen. Der Ange-
klagte dagegen versicherte,
er sei unmittelbar nach dem
Überfall in sein Auto gestie-
gen und nach Hause gefahren.

Für den Prozess vor dem
Landgericht Rottweil sind
noch zwei weitere Verhand-
lungstage angesetzt. Mehr auf
NRWZ.de mm
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Mit einem reuevollen Aufritt des Angeklagten be-
gann der erste Prozesstag um den Bankraub auf dem
Sulgen. Vor dem Landgericht Rottweil muss sich ein
24-jähriger Mann derzeit verantworten. Er hatte am
Abend des 22. Dezember laut seinem Geständnis
mit einer Plastikpistole einen Angestellten der Raiff-
eisenbank bedroht und Geld von ihm verlangt.

H A F N E R

Fohrenbühl

Eingemeindet?
Wochenlang gehörte der
Fohrenbühl zu Schramberg,
jedenfalls wenn man die-
ser Beschilderung Glauben
schenken mochte. Schram-
bergs Alt-OB Herbert O. Zi-
nell hatte es schon länger dort
gesehen. Dieser Tage hat er
mit dem Handy ein Bild ge-
macht und dem Lauterbacher
Schultes geschickt: „Ich habe
gefragt, wann der Fohrenbühl
nach Schramberg eingemein-
det wurde.” Norbert Swobo-
da sei sehr überrascht gewe-
sen – und tags drauf war das
Schramberg-Schild weg. him

Tennenbronn

Die Unentwegten
Die Frühschwimmer im Frei-
bad Tennenbronn müssen
aus ganz besonderem Holz
geschnitzt sein. Regen und
Schmuddelwetter hat sie
nicht davon abgehalten, ihre
Runden zu drehen. Bei ange-
nehmen 24 Grad Wassertem-
peratur, aber lausigen 12 Grad
in der Luft erklären Dieter
Frauenheim und Cornelia
Richter trotzig: „Nass sind
wir eh‘ schon, was soll’s?“ Der
Schwimmmeister Marc Kaj-
tazovic hat sich allerdings mit
Pudelmütze und Fleecejacke
ausgestattet. Anton Mayr hat
uns das Bild geschickt. him
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Gemeinderat

DasWichtigste
in Kürze
Eine Vielzahl von Be-
schlüssen hat der Ge-
meinderat in der letzten
Sitzung vor der Sommer-
pause gefasst. Hier eine
Zusammenfassung der
wichtigsten Punkte:

Gutachterausschuss kom-
plett: Jochen Flaig aus Schil-
tach wird neuer Vorsitzender
des Gutachterausschusses der
Verwaltungsgemeinschaft. Ab
November soll das Gremium
dann wieder den Wert von
Grundstücken und Häusern
bestimmen können (www.
nrwz.de/176230).

Schulcampus-Entschei-
dung vertagt: Mit knapper
Mehrheit hat der Rat eine
weitere Nachdenkrunde in
Sachen Schulcampus be-
schlossen.DieVerwaltung soll
unter anderem klären, ob ein
Schulcampus für den Schul-
verbund an der Graf-von-Bis-
singen-Straße möglich wäre
(www.nrwz.de/176074).

Rekord bei der Gewerbe-
steuer: Von einem positiven
Haushaltsverlauf hat Käm-
merer Rudi Huber berichtet.
Die Gewerbesteuereinnah-
men klettern auf mehr als 29
Millionen Euro (www.nrwz.
de/176336).

Aichhalder Straße Ende Au-
gust dicht:Weil die Stadtwer-
ke neue Versorgungsleitungen
zu Trumpf-Laser verlegen
müssen, wird die Straße ab
Ende August für zwei bis drei
Wochen gesperrt (www.nrwz.
de/176249).

Weniger Bäume: Den Be-
bauungsplanentwurf Birken-
hof auf dem Sulgen hat der
Rat mit großer Mehrheit ver-
abschiedet. Auf Wunsch der
Naturschutzbehörde und der
Anwohner will die Stadt auf
der geplanten Streuobstwie-
se weniger Bäume pflanzen
(www.nrwz.de/176350).

Schlachthausgebühren stei-
gen um 15 Prozent: Der Rat
beschließt die umstrittene
Erhöhung der Gebühren in
Waldmössingen. Statt sie auf
fünf Jahre festzuschreiben,

sollen sie schon 2020 wieder
auf den Tisch (www.nrwz.
de/176210).

Raumprogramm für Halle
festgelegt: Das Raumpro-
gramm für die Tennenbron-
ner Halle bleibt. Eine für
große Wettkämpfe taugliche
Halle würde deutlich mehr
als eine Million mehr kosten,
hatte Fachbereichsleiter An-
dreas Krause ausgerechnet
(www.nrwz.de/176068).

Bebauungsplan Stadtpark:
Investorenwettbewerb. Für
die Bebauung der Planie will
die Stadt einen investoren-
wettbewerb ausschreiben. So
soll eine Lösung mit „hoch-
wertigen Wohnungsbauten
mit Ensemblewirkung” ge-
funden werden (www.nrwz.
de/176419).

Straßenbudgets bleiben:
Keinen Erfolg hatten die
Tennenbronner mit ihrem
Vorschlag ein gemeinsames
Straßensanierungsbudget für
die Gesamtstadt aufzustel-
len. Es bleibt beim bisheri-
gen Verfahren (www.nrwz.de/
176538). him

Unwetter

Vor 45 Jahren:
Hochwasser in Schramberg
Dauerregen seit Tagen. Die Regentonnen sind voll.
Die Erde wassersatt. Langsam steigen die Bäche. So
ähnlich muss es vor fast genau 45 Jahren in Schram-
berg im Roßwald gewesen sein. Am 24. Juli 1972 er-
eignete sich ein schweres Unwetter und jede Menge
Geröll kam den Hang hinunter.

„Das ging damals bis runter ans Jägerhaus und weiter die
Oberndorfer Straße runter bis zum Lichtspielhaus”, erinnert
sich Rolf Edler. „Das war nach dem 1959er Hochwasser die
zweite Katastrophe.” Im „Schwarzwälder Boten” las man tags
drauf: „Zwei Straßen wurden völlig zerstört, zahlreiche Keller
undWohnungen standen unterWasser.”Der Schaden gehe „in
die Millionen”. Begonnen habe alles mit einem heftigen Un-
wetter mit Hagel. Am Roßwald-Bach verstopften umgestürzte
Bäume und Geröll den Bach. Irgendwann stürzte dann alles
mit ohrenbetäubendem Lärm den Berg hinunter bis auf die
Oberndorfer Straße. Walter Kußberger, ein Mitarbeiter der
Firma Schinle, war in ein sich auftuendes Erdloch gerutscht.
Helfer von Rotem Kreuz und technischem Hilfswerk zogen
ihn in letzter Minute aus der Grube und brachten ihn ins
Krankenhaus. Die Schramberger Bevölkerung habe sich „im
Kern des Katastrophengebietes bewundernswert” geschlagen,
lobten die Zeitungsleute: „Keinerlei Panik trotz bedrohlicher
Situation. Hilfsbereitschaft, wie man sie selten erlebt.” him

Pius Kopp sprüht vor Ideen
Quer Nach den Querdenkertagen geht es „Quer-durchs-Land”

Auf die „Schwarzwälder
Querdenkertage” im Ok-
tober dieses Jahres der
VHS mit Pius gebe es be-
reits „erfolgreiche Reso-
nanz”, so Kopp. Es lägen
schon etliche Anmeldun-
gen quer durch Deutsch-
land vor (die NRWZ be-
richtete).

K opp bereitet der-
zeit für nächstes
Frühjahr bereits
„Schwäbische
Que rdenke r-

tage” auf der Reutlinger Alb
vor. Auch „Breisgauer Quer-
denkertage” in Emmendingen
plant er, dort lebte Kopp von
1978 bis 1986. Ab dem Spät-
sommer plant der umtriebige
Senior vom Löchle Vorträge
an Buchhandlungen in Zu-
sammenhang mit der Neuer-
scheinung von ‚Zündstoff für
Andersdenker‘ der beiden Au-
toren Tanja Förster und Peter
Kreuz.

Unmittelbar nach den
Querdenkertagen in Schram-
berg hat Kopp sich eine „Ver-
längerung” ausgedacht. Vier
„Quer-durchs-Land-Tage”
vom 9. bis 12. Oktober. Da
möchte er auf dem Schwarz-

wälder Querweg wandern,
der bekanntlich von Rott-
weil nach Lahr und knapp an
Schramberg bei Buchenberg
vorbeiführt.

Die Teilnehmer erfahren
dabei, „warum die Grundstü-
cke der Schwarzwald-Bauern
quer zum Tal angelegt wur-
den und warum der Schwarz-
wälder Speck quer geschnit-
ten wird”, verspricht Kopp.
Auch will er erklären, warum
querdenkenden Christen
den Schwarzwälder Bollen-
hut so geschaffen haben, wie

er heute als Schwarzwälder
Logo bekannt ist. Schließlich
auch, warum der bekanntes-
te Schwarzwälder Heimat-
Schriftsteller schon vor über
100 Jahren ein Querdenker
war.

Die NRWZ wird in den
kommenden Wochen in lo-
ckerer Folge Gedanken von
Pius Kopp zu bekannten,
im Schwarzwald wirkenden
Querdenkern und Vorbildern
wie Heinrich Hansjakob und
Albert Schweitzer, vorstellen.

him

Querdenker: Pius Kopp. Foto: him

Stadtjubiläum

Jetzt kommt doch ein Buch
Aus Kostengründen hatte der Rat bei den Haushalts-
beratungen den Plan für ein Buch zum Schramberger
Stadtjubiläum abgelehnt. Nun wird doch ein solches
erscheinen: „Ansichtssache²“ soll es heißen.

Die Macher wollen ihr Werk am 6.
September in der Szene 64 in Schram-
berg vorstellen. Auf der Homepage ist
auch schon eine Veranstaltung „Stadt
im Wandel 1912 – 2017“ angekündigt.
Herausgeben wird Johannes Grimm das
Buch. Es enthält Texte von Rolf Lin-

kenheil, Carsten Kohlmann und Mimi Grimm. Rainer Lan-
genbacher wird für Fotos sorgen. Auf „zwei Spaziergängen
durch Schrambergs Straßen“ – so der Untertitel – wollen die
Autoren das Jahr 1912 dem Jahr 2017 gegenüberstellen. Laut
Ankündigung auf einer eigenen Homepage https://ansichts-
sache-schramberg.jimdo.com/ machte sich 1912 „ein uns un-
bekannter Zeitungsschreiber auf den Weg durch die aufstre-
bende Industriestadt Schramberg“. In mehreren Ausgaben
des ‚Schwarzwälder Grenzboten‘ habe er seine Ansichten zur
Stadtentwicklung als „Spaziergänge durch Schrambergs Stra-
ßen” veröffentlicht. Diese Spazieränge hat der Journalist und
Buchautor Rolf Linkenheil aus München nun nachvollzogen
und „seine Ansichten zu Schramberg im Jahr 2017 zu Papier“
gebracht. Auf mehr als 100 größtenteils unveröffentlichten
historischen und neuen Fotos lasse „sich der Wandel der Zeit
in Schramberg sehr gut beobachten“. Herausgeber Grimm ist
überzeugt: „Für den Betrachter des Stadtbildes eine hoch in-
teressante Ansichtssache.“ Die Initiatoren wollen ihr Werk in
einer Auflage von 650 Stück drucken lassen und zu 30 Euro
beim Stadtfest verkaufen. him

Samstag, 29. Juli 2017
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Therapeutenverbund
Landkreis Rottweil

Die stark
e

Gemeinsc
haft

hochqual
ifizierter

Physiothe
rapeuten

Susan Becker-King
Talweg 55
78730 Lauterbach
Tel.: 0 74 22 - 21 77 3

Carola Schütz
Am Schoren 5
78144 Tennenbronn
Tel.: 0 77 29 - 82 42

Dieter Krüger
Rottweiler Str. 12
78667 Villingendorf
Tel.: 0 74 1 - 34 23 2

Heide Pfaff
Brugger Str. 11
78628 Rottweil
Tel.: 0 74 1 - 27 07-40

Dagmar Mauch
Hauptstr. 38
78655 Dunningen
Tel.: 0 74 03 - 92 25 22

Michael Bantle
Grünlingerstr. 11
78662 Bösingen
Tel.: 0 74 04 - 93 08 79

Erwin Pichler
Hausener Str. 13
78628 Rottweil
Tel.: 0 74 1 - 48 00 18 04

Thomas Efthymiou
Oberndorfer Str. 7
78713 Schramberg
Tel.: 0 74 22 - 24 49 13

Frank Sigusch
Hauptstr. 61
78713 Schramberg
Tel.: 0 74 22 - 24 48 50

Ellen Lumbsch-Dominke
Albeckstr. 19
78727 Oberndorf
Tel.: 0 74 23 - 48 13

Tatjana Pfeifer
Gartenstr. 1/2
72172 Sulz
Tel.: 0 74 54 - 37 33

Thomas Bob
Bösinger Str. 8
78736 Epfendorf
Tel.: 0 74 04 - 93 06 06

Weitere Informationen unter:

www.therapeuten-schramberg.de

Ihre Physiotherapeuten im Landkreis Rottweil:

+ TU WAS ++ AQUA ++ SOL ++ MAR ++ BADSCH ++ NASS

BE S S E R FAHR EN M I T B U S UND BAHN

…mit der MONATSCARD SCHÜLER
in den Ferien kostenlos ins nächste Schwimmbad

oder bis zum Bodensee …

Mehr Infos: Tel. 0741 17575714
www.vvr-info.de

Die Sommerferien haben
begonnen. Und die Sommer-
ferien und die dazugehö-
rigen Staulawinen. Für den
Großteil der gut 44 Millionen
Berufstätigen hierzulande
ist der Sommerurlaub ihre
wichtigste Auszeit vom Job.
Die Staus sind äußeres An-
zeichen dafür, dass Deutsch-
land sich in diesen Tagen
fort bewegt.

N
ach Angaben der Techniker
Krankenkasse (TK) sind die
„schönsten Wochen“ des Jahres
bei vielen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern jedoch eher
eine Arbeitsunterbrechung als
wirkliche Ferien: Drei von zehn
geben in der TK-Stressstudie an,
auch während des Urlaubs nicht
richtig abschalten zu können.
Ebenfalls knapp 30 Prozent ge-
ben an, ihr Job erfordere, stän-
dig erreichbar zu sein.
„Dabei wäre abschalten ganz

wichtig“, erklärt Wiebke Arps,
Expertin für Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement bei der
TK. „Wir brauchen regelmäßige
Auszeiten, um zu regenerieren
und unsere Arbeitskraft zu er-
halten. Auch wer nur kurz die
Mails checkt oder mit der Firma
telefoniert, empfindet in dem

Moment vielleicht keinen Stress,
kommt aber auch nicht zur Ruhe.
Unser Arbeitsleben ist aber eine
Langstrecke. Wer sich nicht über
die Ziellinie quälen will, sollte auf
sich Acht geben.“
Das scheint vielen Beschäf-

tigten immer schwerer zu fallen.
Laut des gerade erschienenen
TK-Gesundheitsreports hat sich
der Anteil der Fehlzeiten auf-
grund von Angst- und Bela-
stungsstörungen in den letzten
15 Jahren mehr als verdoppelt.
Insgesamt entfällt fast jeder
sechste Fehltag in Deutschland
inzwischen auf psychische Er-
krankungen.

UNTERNEHMENSKULTUR HEISST
FEIERABEND FÜR DIE

STÄNDIGE ERREICHBARKEIT

Die Gesundheitsexpertin der
TK empfiehlt deshalb, den Urlaub

buchstäblich als Gegenbewe-
gung zum Arbeitsalltag zu nut-
zen: „Wer im Job den ganzen Tag
vor dem Bildschirm sitzt, sollte
im Urlaub aktiv für Ausgleich sor-
gen. Wer in seinem Beruf körper-
lich belastet ist, braucht vielleicht
genau das Gegenteil und möchte
sich ausruhen“, so Arps. Wich-

tig für alle ist jedoch, den Kopf
freizubekommen und möglichst
keinen Gedanken an die Arbeit
zu verlieren. Hier seien auch die
Arbeitgeber gefordert, findet die
TK-Expertin: „Wenn fast 30 Pro-
zent der Beschäftigten sagen,
sie müssten auch nach Feier-
abend und im Urlaub erreichbar

sein, spricht das nicht für eine
gesunde Betriebsorganisation.
Und gerade bei den ‚Always on‘-
Berufstätigen liegt der Stresspe-
gel besonders hoch. Drei Viertel
leiden unter Stress, 40 Prozent
stehen unter Dauerdruck.“
Laut der TK braucht es

in Deutschlands Betrieben4

Drei von zehn Berufstätigen schalten im Urlaub nicht ab

Komm’ runter, Deutschland!
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4deshalb eine Unternehmens-
kultur, die es den Beschäftigten
ermöglicht, gesund zu arbeiten,
zu regenerieren und Familie und
Beruf in Einklang zu bringen.
Dazu gehöre auch, dass Feier-
abend ist mit der ständigen Er-
reichbarkeit.

SEHNSUCHT NACH
ENTSCHLEUNIGUNG: URLAUB
STATT GEHALTSERHÖHUNG

Die Sehnsucht der Deutschen
nach Ausgleich und Entschleu-
nigung ist offenbar groß. Gera-
de hat sich beispielsweise eine
Mehrheit der Beschäftigten der
Deutschen Bahn entschieden,
lieber mehr Urlaub als ein hö-
heres Gehalt in Anspruch neh-
men zu wollen. Aus Sicht der
Gesundheitsexpertin Wiebke
Arps eine gute Entscheidung:
„Sofern sie nicht mit dem Auto
in diesen Urlaub fahren, denn
der Straßenverkehr ist in diesen
Tagen sicherlich auch nicht ent-
spannend.“

„Mein Heuschnupfen ist
fast weg, seitdem ich bei
meiner Homöopathin in Be-
handlung bin.“ Solche oder
ähnliche Sätze hört man im
Familien- und Freundeskreis
häufig. Doch kaum ein medi-
zinisches Verfahren wird so
kontrovers diskutiert wie die
Homöopathie.

T rotzdem begeben
sich immer mehr
Menschen in eine
homöopathische
Behandlung bei
Heilpraktikern und

berichten darüber, wie sie ih-
nen geholfen hat. Wie lässt sich
dies erklären? Der Verband Klas-
sischer Homöopathen (VKHD) ist
der Frage nachgegangen.

Die Frage nach der Wirk-
samkeit der Homöopathie gei-
stert seit einiger Zeit durch die
Medien. Der Wirkmechanismus
der homöopathischen Arznei-
en konnte in der Tat noch nicht
abschließend geklärt werden.
Daraus schlussfolgern Homöopa-
thie-Kritiker, dass die Homöopa-
thie unwirksam sei. Befürworter
der Methode halten die vielen
Studien dagegen, die einen
Beleg für die Wirksamkeit der
homöopathischen Behandlung
erbringen. Ein entsprechender
Forschungs-Reader der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft für Ho-
möopathie (Wisshom) hat viele
dieser Studien zusammengetra-
gen und so zugänglich gemacht.
Ungeachtet aller Kritik an der

Methode, suchen immer mehr
Menschen Hilfe bei homöopa-

thisch arbeitenden Heilprakti-
kern. Gerade Patienten, die an
chronischen Erkrankungen lei-
den und schulmedizinisch als
„austherapiert“ gelten, finden
den Weg in die Praxen von Ho-
möopathen. Aber auch Eltern mit
Kindern konsultieren häufig ho-
möopathische Heilpraktiker, weil
sie etwa die Nebenwirkungen
schulmedizinischer Medikation
scheuen. Laut einer Umfrage, die
das Forsa-Institut für die Deut-
sche Homöopathie Union durch-
geführt hat, sind 76 Prozent der
Homöopathie-Anwender mit
den Ergebnissen der Therapie
zufrieden, unter den weiblichen
Anwendern waren es sogar 81
Prozent. Die homöopathische
Behandlung zeigt also ganz of-
fensichtlich Erfolge. Die Gründe
dafür sind vielfältig.

„Eine offizielle Berufsbezeich-
nung ‚Homöopath’ gibt es nicht“,
erläutert Ralf Dissemond, 1. Vor-
sitzender des VKHD. „Homöopa-
thisch behandeln darf entweder
ein Heilpraktiker oder ein Arzt,
der über eine solide Ausbildung
in klassischer Homöopathie ver-
fügt. Diese Therapeuten arbeiten
nach den Regeln der Einzelmittel-
Homöopathie und verabreichen
nur jeweils ein homöopathisches
Arzneimittel aus einer genau de-
finierten Ausgangssubstanz. Dies
erfordert eine sehr aufwändige
Ausbildung und das langjährige
Studium der Charakteristika der
eingesetzten homöopathischen
Arzneien.“
„Im Vergleich zu homöopa-

thisch arbeitenden Ärzten haben
Heilpraktiker einen großen Vor-
teil“, erläutert Dr. Birgit Weyel,
zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit im Vorstand des VKHD.
„Wir können uns deutlich mehr
Zeit für unsere Patienten neh-
men und ihnen in aller Ruhe zu-
hören. Zuerst machen wir eine
sehr vollständige Anamnese,
in der wirklich jedes einzelne
Symptom erfragt wird. Außer-
dem führen wir Gespräche mit
unseren Patienten, erkundigen
uns nach ärztlichen Befunden
und verschriebenen Medika-
menten, erklären Diagnosen und

Therapievorschläge und vor al-
len Dingen verständlich. Zudem
thematisieren wir auch Fragen
der Lebensführung und der Le-
benssituation unserer Patienten.
Oftmals erhalten wir einen guten
Einblick in das Leben und die
Krankheitshistorie unserer Pati-
enten, und blicken so auch hinter
manche ‚Kulisse’. Das ist vielen
Ärzten wegen des hohen Zeit-
drucks in der Praxis kaum noch
möglich. Im Grunde nehmen wir
oft die Rolle ein, die früher der
‚Hausarzt’ hatte“, so Weyel.
Was ist so besonders an

dem Verfahren? Die Homöopa-
thie beinhaltet eine umfassende
Sichtweise von Gesundheit,
Krankheit und Heilungsprozes-
sen. Im Krankheitsfall geht sie
von der grundlegenden Fähig-
keit des einzelnen Menschen

aus, auf störende Einflüsse in
geeigneter Weise zu reagieren
und das ursprünglich gesunde
Gleichgewicht wieder herzustel-
len. In der klassischen Homöo-
pathie werden die individuellen
Symptome des Patienten sowie
ihre Auslöser erforscht, und
diese dienen als Grundlage der
Verschreibung. Dabei berück-
sichtigen Homöopathen neben
der Hauptbeschwerde auch den
Gesamtzustand des Patienten,
einschließlich seiner emotionalen
und psychischen Verfassung.
Wichtige Schritte der Behand-

lung sind eine intensive Anamne-
seerhebung in akuten und chro-
nischen Krankheitsfällen gefolgt
von der homöopathischen Falla-
nalyse, Arzneiwahl und -anwen-
dung (Potenzwahl und Dosie-
rung) sowie der Beurteilung des
Behandlungsverlaufs. Grundlage
ist die Verordnung eines Arz-
neimittels nach dem Ähnlich-
keitsprinzip. Dies bedeutet: Als
Heilmittel wird eine Arzneisub-
stanz verabreicht, die bei einem
Gesunden die Symptome hervor-
bringt, die den Symptomen des
Kranken am ähnlichsten entspre-
chen. Gut gewählte homöopa-
thische Mittel setzen also einen
Impuls und ermöglichen es dem
Körper, sich selbst gegen die Er-
krankung durchzusetzen.

Medizinische Verfahren

Gute Erfolge mit Homöopathie

Samstag, 29. Juli 2017



Familiennachrichten www.NRWZ.de20 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Bestattungen in Frauenhänden
 Einfühlsame Begleitung
 Fachkundige Beratung

Wir sind jederzeit telefonisch für Sie erreichbar.

MartinaWeisser 0 74 22 - 5 46 55

Mariazeller Str. 79 78713 Schramberg-Sulgen

Neue Filiale in Dunningen,
Oberer Friedhofsweg 11

Eine der größten Grabmalausstellungen im Zollernalbkreis
72358 Dormettingen · Bahnhofstr. 15/1 · Tel: 0 74 27/22 09

Jörg-Peter Hauser

Uhlandstraße 54

78713 Schramberg

Telefon: 0 74 22/46 98

www.hauser-bestattungen.de

Schillerstraße 82

Sterbefälle

23.05. Waltraut Mechthilde Dreizler
geb. Fritz, Schwenninger Straße 55,
78628 Rottweil

26.05. Gertrud Regina Schmid geb.
Reuter, Hörnlestraße 61, 78713
Schramberg

27.05. Anna Hoppe geb. Szabo,
Schwenninger Straße 55, 78628
Rottweil

31.05. Marianne Rieger geb. Kiesel,
Luttenwiesen 6, 78628 Rottweil

02.06. Paul Rall, Untere Freitorstraße
10, 78662 Bösingen

03.06. Lydia Weber geb. Weber, Pfis-
terstraße 13, 78628 Rottweil

04.06. Reinhard Mauch, Gartenstra-
ße 3, 78628 Rottweil

05.06. Heinz Karl Bertsch, Glükher-
gasse 15, 78628 Rottweil

05.06. Dionisius Hölsch, Theodor-
Quehl-Straße 4, 78727 Oberndorf
am Neckar

06.06. Winfried Otto Herrmann, Nä-
gelesgrabenstraße 8, 78628 Rottweil

06.06. Eugen Josef Kunz, Schiller-
straße 93, 78713 Schramberg

06.06. Renate Strobel geb. Hoyer,
Donaustraße 2.1, 78554 Aldingen

07.06. Hans Ludwig Scheiding,
Nestelwasen 6, 78727 Oberndorf am
Neckar

08.06. Lydia Schnell, Hauptstr. 38,
78655 Dunningen

10.06. Irmgard Maria Kammerer
geb. Weldle, Seedorfer Weg 21,
78727 Oberndorf am Neckar

12.06. Heinrich Riemer, Krummer
Weg 25, 78628 Rottweil

14.06. Regina Eberhardt geb. Sei-
boldt, Nägelesgrabenstraße 25,
78628 Rottweil

15.06. Hubert Fehrenbacher, Königs-
felder Straße 31, 78739 Hardt

15.06. Erich Achim Franz, Nägeles-
grabenstraße 25, 78628 Rottweil

15.06. Rolf Walter Rummel, Römer-
straße 8.1, 78628 Rottweil

19.06. Helmut Karl Schleehuber,
Brugger Straße 27, 78628 Rottweil

21.06. Anton Leonhard Faßnacht,
Freiherr-vom-Stein-Weg 1, 78713
Schramberg

23.06. Jörg Karl Ferdinand Zimmer-
mann, Tannstraße 17, 78658 Zim-
mern ob Rottweil

26.06. Hermann Bühl, Schillerstraße
24, 78667 Villingendorf

26.06. Gertrud Ratusny geb. Schwai-
bold, Stocken 5.2, 78628 Rottweil

27.06. Walter Josef Klarer, Tannstra-
ße 51, 78628 Rottweil

Geburten

22.05. Milo Joel Vollert, männlich, Ja-
nine Vollert, Hauptstraße 52, 78713
Schramberg und Lars Kunze, Lauter-
bacher Straße 10, 78713 Schramberg

30.05. Eymen Koç, männlich, Elif Koç
geb. Koç und Ünal Koç, Titiseestraße
37, 78628 Rottweil

02.06. Daimen Aaron Bühl, männ-
lich, Jennifer Bianka Bühl, Albstraße
3, 78658 Zimmern ob Rottweil

03.06. Maria Bogdănel, weiblich,
Loredana-Gabriela Bogdănel geb.
Reti und Constantin-Sorin Bogdănel,
Lindenstraße 15, 78183 Hüfingen

03.06. Cadence Yvaine Mattes, weib-
lich, Melanie Heidi Mattes geb. Mehr
und Fabian Mattes, Hoher Rain 2,
78559 Gosheim

04.06. Sophia Kimberly Außerhofer,
weiblich, Clarissa Maria Außerhofer
geb. Grosch und Rüdiger Außerhofer,
Uhlandstraße 12, 78554 Aldingen

04.06. Stella Kipnovski, weiblich,
Inga Kipnovski geb. Kobal und Edu-
ard Kipnovski, Gießenstraße 22,
78727 Oberndorf am Neckar

04.06. Clara Alea Eck, weiblich, Pa-
tricia Laura Eck geb. Lang und Kim
Dominik Eck, Albert-Bürger- Straße
8, 78658 Zimmern ob Rottweil

05.06. Pauline Wolf, weiblich, Jana
Wolf, Inselstraße 17, 72202 Nagold

06.06. Lena Herter, weiblich, Ute
Herter geb. Ziegler und Andreas
Herter, Rohräckerring 5, 78661 Die-
tingen

06.06. Amelie Sagas, weiblich, Ka-
tharina Buhlinger und Michael Sagas,
Hagelenweg 4, 78652 Deißlingen

06.06. Ömer Yigit Kara, männlich,
Seher Kara geb. Dutkun und Ümit
Kara, Spittelhöfe 2, 78658 Zimmern
ob Rottweil

07.06. Mala Reich, weiblich, Nadi-
ne Reich geb. Wimmer und Philipp
Reich, Ifflingerstraße 17, 78078 Nie-
dereschach

07.06. Simon Matthias Bayer, männ-
lich, Rebecca Katharina Bayer geb.
Zweigart und Daniel Heinrich Bayer,
Bruckenstraße 14, 72355 Schömberg

07.06. Ben Egner, männlich, Manuela
Egner geb. Schweigler, Erich-Käst-
ner-Straße 22, 72461 Albstadt und
Andreas Bernd Egner, Adlerweg 4,
72348 Rosenfeld

08.06. Eric Pröpster, männlich, Jutta
Pröpster geb. Seeburger und Daniel
Bruno Pröpster, Plettenbergstraße 2,
72367 Weilen unter den Rinnen

10.06. Jan Baumbach, männlich,
Pauline Baumbach geb. Schneider
und Alexander Baumbach, Bismarck-
straße 81, 78549 Spaichingen

11.06. Doğukan Hoşoğlu, männlich,
Nisa Hoşoğlu geb. Küçükosmanoğlu
und Hakan Hoşoğlu, Marienstraße 5,
78628 Rottweil

11.06. Fabian Schreider, männlich,
Katharina Schreider geb. Fischer und
Sergej Schreider, Kastellstraße 4,
78628 Rottweil
12.06. Leo Bruhn, männlich, Liliana
Judy Lauriano de Paranio geb. Lau-
riano Juarez und Steffen Bruhn, Alb-
straße 15.1, 78662 Bösingen

12.06. Denis Ziegler, männlich, Irina
Ziegler und Andrej Sunzov, Schüt-
zensteige 26, 78727 Oberndorf am
Neckar

13.06. Ilarija Maininger, weiblich,
Violetta Maininger und Roman
Leonidovič Sokolov, Überlinger Stra-
ße 20.1, 78628 Rottweil

13.06. Mario Hannes Paj, männlich,
Monika Paj geb. Muck und Micha-
el Daniel Paj, Wolfsgrube 4, 78628
Rottweil

13.06. Jan Rühle, männlich, Nicole
Sonja Rühle geb. Bühl und Thomas
Rühle, Plettenbergstraße 16, 78628
Rottweil

14.06. Nora Lefevre, weiblich, Wieb-
ke Lefevre geb. Reinker und Julius
Lefevre, Bochinger Straße 21, 72189
Vöhringen

14.06. Samuel Johannes Schmeh,
männlich, Kristine Anna Schmeh
geb. Heckele und Helmut Johannes
Schmeh, Dunninger Str. 15, 78655
Dunningen

14.06. Tayven Maas, männlich, Si-
mone Koch geb. Fuchs und Eduard
Maas, Flozbrunnen 3, 78658 Zim-
mern ob Rottweil

15.06. Annelie Schulz, weiblich, El-
vira Schulz und Sergij Schulz geb.
Kočubej, Gartenstraße 3, 72358 Dor-
mettingen

15.06. Lea Marie Krissler, weiblich,
Luisa Krissler geb. Lo Gioco und Pa-
trick Walter Krissler, Lindenstraße 14,
78628 Rottweil

15.06. Michel Aberle, männlich,
Christiane Aberle geb. Luz und Stef-
fen Aberle, August-Heisler-Weg 2,
78126 Königsfeld im Schwarzwald

16.06. Mio Böhl, männlich, Kymna
Christina Böhl geb. Nolte und Björn
Böhl, Im Rosengarten 16, 78669
Wellendingen

17.06. Jia Yi Ye, männlich, Die Chen
und Yongliang Ye, Hauptstraße 53,
78549 Spaichingen

18.06. Yigit Kara, männlich, Mine
Kara geb. Kır und Volkan Kara, Unte-
re Böhrstraße 18, 72355 Schömberg

18.06. Max Wallum, männlich, Sa-
rah Thilly Wallum geb. Dußling und
Florian Franz Wallum, Langental 49,
78736 Epfendorf

18.06. Adela Croitoru, weiblich, Ro-
xana-Lavinia Croitoru geb. Ogodescu
und Alexandru-Mihai Croitoru, Akazi-
enweg 11, 78713 Schramberg

18.06. Jakob Laurin Wenzler, männ-
lich, Iris Wenzler geb. Schleinkofer
und Christian Wenzler, Im Bildstöckle
11, 78582 Balgheim

19.06. Tamia-Lou Zielke, weiblich,
Stefanie Zielke geb. Loher und Frank
Erwin Zielke, Im Eschle 21, 78628
Rottweil

19.06. Hanno Dilger, männlich, Aline
Dilger geb. Fehler und Timo Dilger,
Alemannenstraße 13, 78667 Villin-
gendorf

22.06. Joana Felina Weidner, weib-
lich, Anika Constanze Weidner geb.
Hoffmann und Marc Alexander Weid-
ner, Berliner Straße 3, 78126 Königs-
feld im Schwarzwald
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19.30 U
hr im Café de

r

HELIOS
Klinik R

ottweil

HELIOS Klinik Rottwe
il

Für werdende und j
unge Eltern

Infoabendmit Kreiß
saalführung

Di, 01.08.2017 + Di, 0
5.09.2017

Betreuung des Neug
eborenen

i d arzt undmit Kinderarzt und

Kinderkrankenschw
ester

Di, 15.08.2017

Infos zu KursenundW
orkshops

in unserer Elternsch
ule

www.helios-klinike
n.de

/rottweil

78628 Rottweil, Hohlengrabengasse 6, Tel. 0741 / 2 90 28 00
Mo. - Fr. 9.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.30 - 12.30 Uhr

22.06. Evelin Kinert, weiblich, Lena
Kinert geb. Stranz und Andreas Ki-
nert, Obere Gasse 9, 78667 Villin-
gendorf

22.06. Eva Hawliczek, weiblich, Me-
lanie Hawliczek geb. Dreßler und Se-
bastian Hawliczek, Eugen-Bolz- Stra-
ße 15, 78588 Denkingen

22.06. Theo Lukas Vogt, männlich,
Lisa Maria Vogt geb. Aschenbrenner
und Markus Michael Vogt, Hochwies-
le 36, 78658 Zimmern ob Rottweil

22.06. Mia Ziaja, weiblich, Nevena
Ziaja geb. Hermann und Michel Zia-
ja, Hölderlinweg 3, 78586 Deilingen

23.06. Emily Mia Liebermann, weib-
lich, Nadine Antje Liebermann und
Daniel Sagas, Schwarzwaldstraße 1,
78073 Bad Dürrheim

23.06. Johanna Fabienne Wilde,
weiblich, Jasminka Wilde geb. Bai-
er und Pascal Wilde, Pappelweg 4,
78549 Spaichingen

24.06. Philipp Krause, männlich, Ale-
na Vladimirovna Krause geb. Vysots-
kaya und Vitali Krause, Bergstraße
4, 78727 Oberndorf am Neckar4
424.06. Leonie Meier, weiblich, Ly-
dia Meier geb. Michel und Andrej
Meier, Hegaustraße 10, 78576 Em-
mingen-Liptingen

25.06. Emilia Sophia Fusco, weiblich,
Sarah-Madeleine Fusco geb. Dölker
und Davide Salvatore Fusco, Mörike-
weg 59, 78727 Oberndorf am Neckar

26.06. Marie Müller, weiblich, Miriam
Müller geb. Holzer und Christian Mül-
ler, Haslenstraße 18, 78662 Bösingen

26.06. Elias Julian Daniel Flaig,
männlich, Judith Helga Monika Flaig
geb. Lengl und Daniel Flaig, Hause-
ner Straße 25, 78658 Zimmern ob
Rottweil

28.06. Levi Bühler, männlich, Verena
Maria Bühler geb. Bantle und Denny
André Bühler, Eichenweg 16, 78662
Bösingen

28.06. Cristel Ida Vissicchio, weiblich,
Loredana Ippolito und Pasquale Vis-
sicchio, Überlinger Straße 44, 78628
RottweilEheschließungen

Eheschließungen

02.06. Monika Maria Digeser und
Tobias Klaus, Ruhe-Christi-Straße 39,
78628 Rottweil

08.06. Simone Sieglinde Scheuren-
brand und Martin Grzanowski, Titise-
estraße 27, 78628 Rottweil

09.06. Sonja Klingler und Bernd
Schwaibold, Konrad-Witz-Straße 19,
78628 Rottweil

09.06. Denisa Pechová geb.
Jarošincová, Töpferweg 5, 78628
Rottweil und Ioannis Basdekis, Flött-
linstorstraße 10, 78628 Rottweil

Sterbefälle

gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Tschirdewahn, Margret geb. Böckel-
mann, 88 Jahre, Rottweil, Hyeres
Straße

Rath, Elisabeth, 64 Jahre, Rottweil,
Pfisterstraße

Knapp, Irmgard geb. Bob, 90 Jahre
Bühlingen, Am Hölzle

Seitl, Helmut, 85 Jahre, Zimmern,
Rosenstraße

Neuber, Ernst, 82 Jahre, Zimmern,
St. Konrad früher: Rottweil, Heer-
straße

Bucher, Paula geb. Hahn, 91 Jahre
früher: Wellendingen

10.06. Theresa Maria Lipp und Mi-
chael Kuner, Seidelbaststraße 20,
78628 Rottweil

10.06. Ramona Liebscher und Daniel
Fußnecker, Kaiserstraße 18, 78628
Rottweil

10.06. Nicola Renate Eiche und Ad-
nan Kaşikçi, Johanniterstraße 38,
78628 Rottweil
10.06. Ann-Kathrin Muschal und Pa-
trick Philipp Mager, Kampitschstraße
36, 78628 Rottweil

16.06. Sandra Schöber und Jür-
gen Simon Steidle, Goethestraße 3,
78652 Deißlingen, Lauffen

22.06. Elke Renate Walter und Peter
Willy Schweiger, Seidelbaststraße 10,
78628 Rottweil

30.06. Ines Stefanie Groschupp, Bel-
chenstraße 14, 78628 Rottweil und
Tobias Anton Maier, Titiseestraße 16,
78628 Rottweil

30.06. Evelyn Bartel, Goethestraße
8, 78669 Wellendingen und Jonas
Timpe, Klippeneckstraße 3, 78667
Villingendorf

30.06. Angelina Meisel und Thomas
Marx geb. Jäger, Grundstraße 51,
78628 Rottweil

30.06. Vera Maria Gerlinde Mittelholz
und Michael Walter Rohloff, Schwarz-
waldstraße 18, 78658 Zimmern ob
Rottweil

Hilfe

Stein Automation GmbH & Co. KG
Frau Jeanette Bucher-Stein
Carl-Haag-Straße 26
78054 Villingen-Schwenningen

T: 07720 8307 26
E: bucher@stein-automation.de
www.stein-automation.de

In der Produktion gesucht.
Jetzt als Produktionshelfer (m/w)
bei uns bewerben.

Möchten Sie Ihre Kompetenzen einbringen, um das Wachstum eines innovati-
ven Unternehmens weiter auszubauen?

Die FELA GmbH ist ein erfolgreiches, mittelständisches High-Tech Unterneh-
men mit Sitz in Villingen-Schwenningen. 150 Mitarbeiter entwickeln, produ-
zieren und vertreiben technisch anspruchsvolle Investitionsgüter an namhafte
nationale und internationale Kunden in verschiedenen Technologie-Branchen.

Zur Verstärkung unserer Instandhaltung suchen wir Sie als:

Instandhalter (w/m)
Ihr Tätigkeitsbereich:
· Vorbeugende Wartung und Instandhaltung der elektronischen Anlagen,
der technischen Betriebsmittel und der Produktionslinie sowie deren
Steuerungstechnik

· Fehleranalyse, Störungsbeseitigung und Softwaremodifikation
· Sicherstellung der Funktionalität der kompletten Haustechnik
· Durchführung von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen

Ihre Voraussetzungen:
· abgeschlossene technische Ausbildung als Mechatroniker, Elektroniker,
Industrieanlagenmechaniker (m/w) oder in einem artverwandten Berufsbild

· einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren
· Kenntnisse in der Errichtung, dem Betrieb und der Instandhaltung
elektronischer Anlagen, sowie der Regel- und Steuerungstechnik

· Zuverlässige Arbeitsweise, handwerkliches Geschick und körperliche
Belastbarkeit

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:
FELA GmbH · Frau Alessia Wursthorn

a.wursthorn@fela.de – Personalwesen –
Sturmbühlstraße 180 – 184 · 78054 VS-Schwenningen

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage:
http://www.fela.de

Samstag, 29. Juli 2017
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Wir suchen Verstärkung für
ein einzigartiges Projekt

Teilzeit, Minijob, Studentische Hilfskraft
Für ein namhaftes Unternehmen der deutschen Indust-
riebranche, welches einen Testturm in Rottweil eröffnet,
suchen wir ab dem 01.09.2017:

Supervisor | Explainer | Hostess (m/w)

∙ Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen?
∙ Für Sie sind gute Umgangsformen, Höflichkeit und
Serviceorientierung ebenso selbstverständlich
wie ein sicheres Auftreten?

∙ Sie sind sprachlich gewandt in Deutsch und Englisch?
∙ Sie besitzen die Eigenschaft auch am Wochenende
zu arbeiten?

Bewerbungsunterlagen mit vollständigem Lebenslauf,
Zeugnissen und Referenzen senden Sie bitte per Mail an
Alessa Watter unter jobs@fullmoon.de

Full Moon People GmbH – Löffelstraße 40B- 70597 StuttgartWK Personalservice
einer der großen Personaldienstleister im Kreis
Rottweil und verstehen uns als zuverlässigen
Partner unserer Kunden und fairen Arbeitgeber
unserer Mitarbeiter



für Industrieunternehmen in Schramberg-
Sulgen und Waldmössingen

Schüler/Abiturienten/
Studenten (m/w) für Ferienjobs
 Mindestalter 18 Jahre
 Schichtbereitschaft
 Mehrwöchige Einsatzbereitschaft
WK Personalservice GmbH
Hochbühlstraße 32
78713 Schramberg-Waldmössingen
Tel.: 07402 / 90 43 90
info@wk-personalservice.de
www.wk-personalservice.de

Wir sind:

Wir suchen:

Wir erwarten:

Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung:

KFZ - Mechaniker m/w
KFZ - Mechatroniker m/w

Vollzeit  oder 450,- € Basis
gerne auch rüstigen Rentner

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, in unserem Team zu arbeiten, dann 
richten Sie ihre aussagekräftige Bewerbung an:

WIR SUCHEN DICH:
Kfz-Mechatroniker/
Serviceberater m/w

Das solltest du mitbringen:
- abgeschlossene Berufsausbildung
- idealerweise Berufserfahrung

Deine Aufgaben:
- Wartungs und Reparaturaufgaben
- Erhaltung der Funktions - &

Verkehrssicherheit von Fahrzeugen
- Montage von Zubehör, Zusatz - &

Sonderausstattungen
- Verschiedene Serviceaufgaben

Teile & Zubehör Mitarbeiter m/w

Das solltest du mitbringen:
- eine betriebswirtschaftliche,

kaufmännische oder
Kfz Technische Ausbildung

Deine Aufgaben:
- Koordination der gesamten

Warenlogistik
- Beratung und Verkauf von

Fahrzeugteilen, Zubehör,
Räder, Reifen, etc

Du hast Lust in einem coolen Team deine Fähigkeiten zu erweitern?
Dann bewirb dich jetzt und lerne uns kennen. Bei Fragen ruf uns gerne
an oder schreibe eine Mail. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

78628 Rottweil
Klaus-Gutsch-Str. 4

tel: 0741/175170
mail: info@autohaus-emmerich.de

Website:
www.autohaus-emmerich.de

??

info@autowerk-baier.de

Wichtige

Information
Saline 37 - 78628 Rottweil

Telefon: (0741) 18231
Telefax: (0741) 18233

www.autowerk-baier.de

Der von Alexander Baier im Jahr 2013 eröffnete
Karosserie & Lackierfachbetrieb Baier auf der
Saline 45 übernahm am 1. Juli dieses Jahres das
Reifencenter Rottweil, ebenfalls ansässig auf der
Saline 37, und vergrößerte sein Portfolio nebst
Unfallinstandsetzung und Lackierungen im Pkw-
Bereichmit Kfz-Service. Dank der guten Auftrags-
lagemusstenwir uns langfristig nach geeigneten
Betriebsräumen umschauen, was sich als sehr
schwierig herausstellte, aufgrund der fehlenden
Gewerbegrundstücke direkt in Rottweil. Durch
die Zusammenarbeit mit dem RCR Rottweil im
Bereich der Achsvermessung bot mir Herr Harry
Link seinen Betrieb aus Altersgründen zu über-
nehmen an, was ich durch die gute Lage nicht
ablehnen konnte. Leider sind die Betriebsräume
veraltet und müssen auf den neuesten Stand der
Technik gebracht werden. Außerdem wird eine
moderne Karosserie und Lackierabteilungmit ca.
750 m2angebaut.

Aus diesem Grund bin ich gezwungen, den Kfz-
Service ab dem 1. August über die Bauphase
einzustellen. Auch die Kunden, die bei uns ihre
Räder eingelagert haben, bitte ich umeine tele-
fonische Kontaktaufnahme im September für
eine rechtzeitige Übergabe, dieses Jahr ist keine
Einlagerungmöglich.

Die voraussichtliche Fertigstellung des Anbaus
und der Modernisierung ist im Frühling 2018.Wir
bitten umVerständnis und hoffen, Sie wieder bei
uns begrüßen zu dürfen. Die Zweigstelle auf der
Saline 45 für den Bereich der Unfallinstandset-
zung, Lackierungen und Autoglas ist weiterhin
für Sie aktiv! Wir halten Sie auf dem Laufenden
und informieren, sobald die Neueröffnung ist.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Baier

www.spendenrat.com

Berlin-Marathon gelaufen.
Neues Cabrio gekauft.

Für die Flutopfer
gespendet.

Initiative:

Für die Flutopfer haben die Deut-
schen 250 Millionen Euro ge-
spendet – so viel, wie noch nie
zuvor. Diese Hilfsbereitschaft ist
etwas besonderes und etwas all-
tägliches zugleich. Denn ob
Spende für die Flut, Kinderpaten-
schaft in Indien oder Testament
für den guten Zweck:

Spenden gehört dazu.
Für die großen und kleinen
Katastrophen des Lebens.
Tag für Tag.

»Gemeinsam stark!«»Gemeinsam stark!«

Für Kinder und Jugendliche mit seeli-
schen Beeinträchtigungen wurden die
Wohngruppen in Hamm geschaffen.
Unser Ziel: gemeinsames Wohnen auch
als Voraussetzung sozialer Integration.
Wir bieten: Hilfestellung zum Berufsein-
stieg. Wir fördern junge Menschen auf
ihrem Weg zu eigenständigen Persönlich-
keiten. Helfen Sie mit!

Weitere Infos unter:
www.malteser-auxilium-hamm.de

Therapeutische Wohngruppe
Auxilium in Hamm
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Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams,
ab sofort (m/w):

Metzgergeselle, Metzgermeister, (Vollzeit)

Qualität und Frische seit über 30 Jahren.

Unser Team in der Erlebnisgastronomie ZUM FRIEDER
in Schramberg-Waldmössingen braucht Verstärkung.

Wir suchen daher in Teil-/ oder Vollzeit eine(n)

Koch / Beikoch (m/w)
zur Unterstützung unserer Küchen-Crew.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Unsere Betriebsleiterin Frau Clade steht Ihnen vorab gerne
für weitere Auskünfte unter 07402-904144 zur Verfügung.
Lebenshilfe im Kreis Rottweil gGmbH, Im Webertal 18, 78713 Schramberg

 07402/93010 | www.lh-rw.de | www.zum-frieder.de

„WIR HABEN EINEN SCHATTEN. SIE AUCH ?“

78628 Rottweil-Neukirch (a.d. B 27)
Eferenstrasse 8 │Tel. (07427) 9481-0

A81 Abf. Rottweil │zw. Rottweil u. Balingen
www.fachhaus-schneider.de

auf über 2.500 m²

ALEXO ®
SOMBRANO ® S+

GRILLSCAMPINGGARTENMOBEL

FACHHAUS

Erfolg beginnt im Kopf

Wir suchen:Montagehelfer (m/w)

ddm hopt+schuler GmbH&Co.KG | Königsberger Straße 12
D-78628 Rottweil | Tel.: +49 741 2607-166 | Fax +49 741 13398
bewerbung@hopt-schuler.com | www.hopt-schuler.com

Interesse?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
dem frühesten Eintrittstermin an Ihre Ansprechpartnerin, Frau Evelyn Eichinger.

Wir freuen uns auf Sie.

ddm hopt+schuler - Hersteller von Lesegeräten, Miniaturschaltern und Ticketbearbeitungs-
systemen - ein mittelständisches Unternehmen an der Schnittstelle von Mechanik und Elektronik.

Wir bieten:
Eine offene, abwechs-
lungsreiche Arbeitsat-
mosphäre mit kurzen Ent-
scheidungswegen. Neben
leistungsgerechter Be-
zahlung, verbunden mit
attraktiven Sozialleist-
ungen, einen zukunftsori-
entierten, modernen
Arbeitsplatz in einem ex-
pandierenden, nationalen
und internationalen Un-
ternehmensumfeld.

Für ddm hopt+schuler zu
arbeiten heißt Verantwor-
tung zu übernehmen und
Leistung zu zeigen - mit
beachtlichen Perspektiven
für Ihr Vorwärtskommen.

Ihre Aufgaben
• Kleinteilmontage und Endkontrolle der gefertigten Baugruppen

• Sichtkontrolle am Monitor sowie mit der Lupe

• Einlegearbeiten an diversen Maschinen

Ihr Profil
• Erfahrung in der Montage

• Sorgfältige und exakte Arbeitsweise

• Fingerfertigkeit und gutes Sehvermögen

• Lernbereitschaft

• Bereitschaft im 2- und 3-Schichtbetrieb zu arbeiten

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

• EDV Grundkenntnisse runden Ihr Profil ab

Bei der Großen Kreisstadt Rottweil (25 000 Einwohner), der ältesten
Stadt Baden-Württembergs, ist zum 01.01.2018 eine unbefristete
Stelle für eine/n

Stadtarchivar/in
in Vollzeit zu besetzen.

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
bis 19.08.2017 an die

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de stadt@rottweil.de
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Alle Preise im Vorverkauf zzgl. Gebühren !

Tickets: 0171 - 94 62 456 - www.zirkus-charles-knie.de

GROSSE FAMILIEN-VORSTELLUNG:
Das komplette Programm
zum sensationellen
Einheitspreis von nur
10 € auf allen Plätzen
(Loge 15 €) am
Di., 15.08. um 16.00 Uhr

Dienstag um 16.00 Uhr + 20.00 Uhr
Mittwoch nur um 16.00 Uhr

Festplatz am Stadion
ROTTWEIL

15.
von Dienstag

AUGUST
16.
bis Mittwoch

AUGUST

Wir zahlen
100 €
für Ihre

alte Matratze!
BettenlandAlesi

Trossingen | Schramberg
Tel: 07425 -326864
www.bettenland.com

NEU! NEU! NEU!
AUTHENTICA der Korkboden mit
einer ökologischen Vinylschicht
in Holz und Steinoptik

EXCLUSIVE WELTNEUHEIT!
AUTHENTICA der einzige
Vinyl-Fertigboden mit
insgesamt 4 mm Korkschicht

Wir suchen
für ehemaliges Rottweiler Ehepaar (35 Jahre in Berlin)

großzügige Eigentumswohnung bzw. entsprechendes Wohnhaus
bis ca. 500.000€ zu kaufen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

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

Jürgen Kaupp / Karin Eichenlaub
Im Webertal 17 (ehemals ArteM)
78713 Schramberg-Waldmössingen
Telefon 07402 / 93070

Neu ab September 2017:
Garagen und Lagerflächen

www.maga
zin17.de

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

Tel: 07403/92914-0
www.blumen-läng le.de

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Kakteenaktionswochen
Entdecken Sie in unserer Kakteenausstellung
die Vielfalt an Formen und Farben dieser
trendigen und pflegeleichten Pflanzen.


