
Wie die NRWZ am
Samstag berichtete,
meldete ein 19 Jahre al-
ter Jogger, dass er von
einem Mann im Wald
zwischen Deißlingen
und Eckhof überfallen
worden sei. Die Polizei
nahm die Vorwürfe ernst
und suchte unter ande-
rem mit einem Polizei-
hubschrauber nach dem
angeblichen Täter. Jetzt
stellte sich heraus: Es
war alles erfunden.

D ie neuesten Er-
mittlungen der
Kriminalpolizei
ergaben nun, dass

tatsächlich kein Angriff statt-
gefunden hat. Der 19-Jährige
räumte ein, sich die Geschich-
te nur ausgedacht zu haben.
Der Tatvorwurf lautet jetzt:
Vortäuschen einer Straftat.

„Die Geschichte klingt
ziemlich unwahrscheinlich”,
hatte am Mittwochmorgen
ein Sprecher des Polizeiprä-
sidiums Tuttlingen schon der
NRWZ gesagt. Allerdings,
so räumte der Sprecher ein,
„warum sollte sich jemand so
eine Geschichte ausdenken?”
Es habe ja kein Geld gefehlt,
weswegen der angeblich
Überfallene das nicht etwa
hatte begründen müssen. Er
habe sich wohl auch kein Alibi
verschaffen müssen, weshalb
er später nach Hause zurück
kehrte. Ob der 19-Jährige
gegen Flüchtlinge hatte stän-
kern wollen mit dem Hinweis
darauf, der angebliche Täter
habe „Money, money” ge-
wollt, das hielt der Tuttlinger
Beamte für möglich.

Die Frage nach dem tat-
sächlichen Motiv, sich die
Straftat auszudenken, aber
bleibt unbeantwortet. gg

Überfall auf Jogger?
Nur ausgedacht
Straftat 19-Jähriger erfindet Verbrechen
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„
Adelbert Hugger ist
eine herausragende
Persönlichkeit des
öffentlichen Lebens,
die sich über viele
Jahrzehnte hinweg
durch uneigennützigen
und hohen persönlichen
Einsatz für das
Gemeinwohl in
außerordentlichemMaße
verdient gemacht hat.”
Aus der Laudatio anlässlich der Ver-
leihung des Bundesverdienstkreuzes.
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Pilotin schwer verletzt
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Abschiebung

Familie Gashi
aus Lauterbach
muss gehen
Er geht zur Arbeit als sei
nichts geschehen, mit seiner
Frau besucht er am Dienstag-
abend den Elternabend sei-
ner Tochter – und weiß doch,
am Sonntag ist die Zeit in
Lauterbach vorbei. Shpejtim
Gashi, der bei Lehmbau
Glück als Maler arbeitet, hat
diese Woche die Ausreisever-
fügung vom Regierungspräsi-
dium Karlsruhe bekommen.
Er und seine Familie waren
aus dem Kosovo gekommen
und hatten sich eigentlich bes-
tens in Lauterbach integriert.
Seite 22

Testturm Rottweil

Länger geöffnet
Eine gute Nachricht für Be-
sucher des Thyssenkrupp-
Aufzugtestturms und sei-
ner Aussichtsplattform: Im
kommenden August wird sie
zusätzlich dienstags bis don-
nerstags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet sein.

ImMonat August, während
der Urlaubszeit, will Thyssen-
krupp offenbar dem Ansturm
auf den Aufzugstestturm ge-
recht werden. Geschlossen ist
dann nur noch montags. Das
erklärte das Unternehmen am
Mittwoch.

Es hatte vor wenigen Wo-
chen bereits mitgeteilt, einen
zweiten Aufzug für die Besu-
cher desTurms öffnen zu wol-
len. gg

Ihr Anwalt: Claudio Fuchs
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Villingendorf

Live-Musik in der „Säule 5“
Am heutigen Sams-
tagabend gibt es
Live-Musik mit
„Steiber Rockt &
Unplugged Inside”

in der „Säule 5” in Villingendorf – an
der dortigen Heimburger-Tankstelle.
Der Veranstalter verspricht „Live-
Musik vom Feinsten, das Beste für die
Gäste aus einer Vielzahl an großarti-
gen Songs – zeitlos und von Vollblut-
musikern leidenschaftlich präsentiert.
Info: Beginn ist um 21 Uhr. Reservie-
rungen unter www.mas-musik.de oder
in der Säule 5. pm

Deißlingen

13. Country-Open-Air
Am 16. Juni feiert Deißlingen ab 18
Uhr das 13. Country-Open-Air im
Bärengarten. Mit dabei: Schwarzpul-
ver Country and more, Uwe Jekel, die
Caverhill Guardians, amerikanische
Smoker, Gents Fotobox, Showtrucks
und Linedancer. Die Veranstalter ha-
ben sich bemüht, schöne Showtrucks
mit Airbrush-Bemalung zu bekom-
men. Gegen 22 Uhr werden sie zei-
gen, was an Lichtern in ihnen steckt.
Auch in diesem Jahr wird der Reiner-
lös an die Kinderkrebsklinik Kathari-
nenhöhe in Schönwald gehen. pm

Lauffen

Kabarettist Miller
beim Musikverein
Am 13. und 14. Oktober veranstaltet
der Musikverein Lauffen sein traditi-
onelles Kirbewochenende. Am Sams-
tagabend wird der Kabarettist Rolf
Miller in der Festhalle in Lauffen
zu Gast sein. Der Titel seines Pro-
gramms: „Obacht Miller – se return
of se normal one”. Info: Die Veran-
staltung findet in der Oktober in der
Turn- und Festhalle in Lauffen statt.
Beginn ist 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr.
Karten für den Abend gibt es bei der
Volksband Deißlingen, in der Filia-
le in Lauffen und unter www.musik
verein-lauffen.de/shop oder an der
Abendkasse. pm

Zimmern

Infos zum Fahren im Alter
Einen Informationsabend mit Fahr-
lehrer Alex Tenten zum Thema Au-
tofahren im Alter bietet der Kultur-
ausschuss der Arche Zimmern an. Er
findet am Mittwoch, 13. Juni, um 20
Uhr statt.Veranstaltungsort hängt von
der Anzahl der Anmeldungen ab. Info:
Anmeldung für den kostenfreien Vor-
trag unter Tel. 0741/9291-0. pm

Schramberg

WM in der „Szene 64“
In der Szene 64 in Schramberg wer-
den alle Fußball-WM-Spiele mit
deutscher Beteiligung übertragen.
Los geht es am Sonntag, 17. Juni, um
17 Uhr mit dem Spiel der deutschen
Nationalmannschaft gegen Mexiko.
Info: . Die Szene 64 öffnet jeweils eine
Stunde vor Spielbeginn. pm

Rottweil

Zwei Stadtführungen
„Kutteln, Kanonen und die Katastro-
phe von 1643 – Rottweil im 30-jähri-
gen Krieg.” Unter diesem Titel steht
eine Stadtführung, die am heutigen
Samstag um 14 Uhr am Schwarzen
Tor starten soll.Mit demThema „Arae
Flaviae – eine Stadt wie Rom. Eine
Spurensuche durch Rottweil-Altstadt”
beschäftigt sich eine weitere Führung,
die ebenfalls heute um 17 Uhr am
Legionsbad, Königstraße Ecke Höl-
derstraße stattfinden soll. Info: Beide
Führungen sind kostenpflichtig, eine
Anmeldung ist nicht nötig. Sie wer-
den vom Rottweiler Thomas Haßler
angeboten. Mehr unter www.rottweil-
stadtfuehrungen.de pm

Rottweil

Helfer gesucht
„Rottweil hürdenlos”, ein Stadtfüh-
rer und Wegweiser für Menschen mit
Behinderung unter www.rottweil.hu-
erdenlos.de, ist online und soll stetig
erweitert werden. Das berichtet die
ehrenamtlich tätige Behindertenbe-
auftragte der Stadt, Ruth Gronmay-
er. Derzeit sei sie auf der Suche nach
weiteren Personen und Gruppen, die
bereit sind, die Datenerhebung für ein
Gebiet oder auch für einzelne Objek-
te zu übernehmen. Voraussetzung ist
die Teilnahme an einer Schulung. Die
nächste findet am 29. Juni von 14 bis
gegen 16 Uhr im Kutschenhaus statt.
Infos per E-Mail an behindertenbe
auftragte@rottweil.de pm

Rottweil/Deißlingen

Vollsperrung zwischen Lauffen und Bühlingen
Zwischen Lauffen und Bühlingen gibt es ab Montag für voraussichtlich vier
Wochen kein Durchkommen mehr, denn wegen der Radweg-Baustelle wird
die Kreisstraße voll gesperrt. Hier wird dann der Gehweg verbreitert, damit
dort zukünftig auch Radfahrer Platz finden. Autofahrer müssen dann über die
B 27 ausweichen, dem landwirtschaftlichen Verkehr bleibt nur die Umleitung
über Niedereschach und Hausen. mm



Rottweil

Gemeinsames Konzert von
Stadtkapelle und Münsterchor im
Heilig-Kreuz Münster
Am morgigen Sonntag findet ab 20 Uhr in Rottweil
ein besonderes Konzert statt: Stadtkapelle undMüns-
terchor musizieren gemeinsam im Heilig-Kreuz-
Münster.

Der Wunsch zu diesem Konzert sei in beiden Gruppierun-
gen aus einer starken Identifikation vieler Sänger und Musi-
ker mit der Stadt Rottweil einerseits, sowie mit dem Heilig-
Kreuz-Münster im Besonderen andererseits enstanden, das ja
nun nach längerer Pause wieder zugänglich ist und in neuem
Glanz erstrahlt. Auf dem Programm steht eine klangprächti-
ge Mischung aus geistlichen und weltlichenWerken, etwa von
Bach, Pilsner, Carter, Franck oder Williams. Höhepunkte des
Konzerts sind die „Two Hymns of Praise” von John Rutter für
gemischten Chor, Orgel, Blechbläser und Schlagzeug, sowie
vor allem das Werk „African Harmony” von Johan de Meij,
dem berühmten Komponisten der Musik zu „Herr der Ringe”.

Bei Stadtkapelle und Münsterchor treffen die beiden musi-
kalischen Gruppierungen zusammen, die die längste musikali-
sche Tradition haben. Die enge Verbindung von Münsterchor
und Stadtkapelle zeigt sich an langjährigen gemeinsamen Di-
rigenten, die beide Ensembles geleitet hatten. Der heute noch
bekannteste Leiter war Heinrich von Besele, der im 19. Jahr-
hundert sowohl Stadtkapelle wie Münsterchor geleitet hatte.

Stadtkapelle und Münsterchor fahren am folgenden Wo-
chenende zu einem Besuch in die Partnerstadt Imst, wo sie
beim dortigen Stadtfest ein Konzert geben und am Sonntag
den Gottesdienst gestalten.

Info:Der Eintritt zu dem etwa einstündigen Konzertgenuss
ist frei, es wird um eine Spende am Ausgang gebeten. pm

Samstag, 9. Juni 2018 Aktuelles,Termine, Kultur

Mehr Lesestoff:

Gerüstet für alle
Einsatzszenarien

www.NRWZ.de/205025

Schwarzwald
trifft Japan

www.NRWZ.de/205029

CDU Zimmern:
Teufel gibt Amt ab

www.NRWZ.de/205005

Wohnbebauung
im Fokus

www.NRWZ.de/203843

Kreis Rottweil

Geld für Schulen
Sechs Schulen aus Land-
kreis erhalten Fördermit-
tel von Bund und Land
in Höhe von knapp zwei
Millionen Euro. Darun-
ter die Grund- und Wer-
krealschule Villingendorf.
Das Geld ist zweckge-
bunden.

Die Zahlen hat der CDU-
Landtagsabgeordnete Stefan
Teufel am Montag bekannt
gegeben. Demnach erhält
die Villingendorfer Schule
187.000 Euro etwa für eine
Dachsanierung. Auch soll
ein neuer Rettungsweg ge-
schaffen werden. „Das Land
Baden-Württemberg stellt für
die Jahre 2017-2019 mit dem
Kommunalen Sanierungs-
fonds (KommSan) erstmalig
Fördermittel für die Sanie-
rung bestehender Schulen
öffentlicher Schulträger zur
Verfügung. Daneben hat der
Bund über das Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetzes
II Mittel für die Förderung
von Schulsanierungen von fi-
nanzschwachen Kommunen
bereitgestellt. Die Kombi-
nation aus beiden Förder-
schienen ist wichtig und muss
ausgebaut werden”, so Teu-
fel. Den höchsten Betrag im
Kreis erhält das Gymnasium
am Rosenberg in Oberndorf
mit 850.000 Euro an Landes-
mitteln für Brandschutz, Sani-
tär und Medienentwicklung.
Weitere Schulen, die Geld
bekommen werden, sind die
Lindenhofschule Oberndorf
und die Grundschulen
Bösingen, Eschbronn und Fi-
schingen. pm

Dunningen

Gefährlich überholt
Die Polizei in Schramberg
sucht noch Zeugen zu einem
Überholmanöver am vergan-
genen Sonntag gegen 9.15
Uhr auf der B 462. Nach bis-
herigen Ermittlungen fuhr
eine 56-jährige Fahrerin eines
Smart Cabrios in Richtung
Sulgen. Im Bereich „Stampfe”
wurde die 56-Jährige von ei-
nem Opel Tigra trotz Gegen-
verkehr überholt. Um einen
Unfall zu vermeiden, musste
die Frau ihren Wagen stark
abbremsen und an den äu-
ßersten rechten Straßenrand
lenken. Auch ein entgegen
kommender, schwarzer Pkw
musste abbremsen und nach
rechts ausweichen. Zeugen
oder Geschädigte des Über-
holmanövers werden gebeten,
sich mit dem Polizeirevier
Schramberg (Tel. 07422 2701-
0) in Verbindung zu setzen. pz

Lauterbach

Sonnwendfeier
verschoben
Wegen eines WM-Fußball-
spiels verlegt der Schwarz-
waldverein seine Sonnwend-
feier auf den 24. Juni. Beim
Turm auf dem Fohrenbühl
stehen ab 19 Uhr Getränke
und Verpflegung unter freiem
Himmel für Gäste und Wan-
derer bereit. Das Gedächtnis-
haus mit dem 24 Meter hohen
Aussichtsturm liegt an der
ehemaligen Grenze zwischen
Baden und Württemberg.
Unter der Aufsicht der Feu-
erwehr Lauterbach und des
Roten Kreuzes dürfen Frei-
willige beim Sprung über die
Glut ihren Mut zeigen. In-
fos: www.schwarzwaldverein-
schramberg.de. pm

Villingendorf

Drei Verletzte bei Unfall
Bei einem Verkehrsunfall am Mon-
tagmorgen auf der L 424 zwischen
Villingendorf und Rottweil sind drei
Personen verletzt worden und ins Kran-
kenhaus gekommen.Wie die Polizei be-
richtet, kam gegen 9.50 Uhr eine 65-jäh-
rige Frau auf ihrer Fahrt in Richtung
Rottweil auf die linke Fahrspur, weil sie
offenbar kurz nicht auf die Straße schau-
te. Im selben Moment kam ihr ein VW
Passat entgegen. Es kam zu einem hefti-
gen Zusammenstoß, bei dem beide Fahr-
zeuge gegen die Leitplanken geschleu-
dert wurden. Die Unfallverursacherin
und zwei der drei Insassen in dem VW
Passat wurden leicht verletzt. Das Rote
Kreuz brachte sie zur Behandlung in die
Helios-Klinik. Allein das Kleinkind im
VW, noch nicht ganz zwei Jahre alt, blieb
ohne Blessuren. Die Polizei geht davon
aus, dass beide Fahrzeuge einen wirt-
schaftlichen Totalschaden erlitten haben.
Zur Bergung der PKWs kamen zwei Ab-
schleppdienste an die Unfallstelle. Das
entstandeneTrümmerfeld wurde von der
Straßenmeisterei aufgeräumt. pz

Deißlingen

Unfall mit Gefahrguttransporter
Glimpflich ausgegangen ist amDienstag-
morgen ein Unfall, bei dem ein Wagen
auf der B27 bei Deißlingen im Gegen-
verkehr mit einem Gefahrguttransporter
und einem weiteren Auto kollidierte. Ein
20-jähriger VW-Fahrer war aus noch
nicht geklärter Ursache langsam auf die
Gegenfahrspur geraten und kollidierte
dort linksseitig mit dem entgegenkom-
menden Lastwagen, der zum Unfallzeit-
punkt 18 Tonnen Dieselkraftstoff gela-
den hatte. Im Anschluss prallte er gegen
den dahinter fahrenden Kia einer 43-Jäh-
rigen. Nach bisherigem Stand wurden
alle drei Fahrzeuglenker nicht verletzt.
Die beiden Autofahrer wurden aber
vorsichtshalber im Krankenhaus unter-
sucht. Zu einer Beschädigung des Kraft-
stofftanks kam es nicht. Der Schaden an
den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro
geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste
die B27 zeitweise komplett gesperrt wer-
den. Da eine Straßenverkehrsgefährdung
durch den 20-Jährigen im Raum steht,
wurde sein Führerschein beschlagnahmt.
Die Ermittlungen dauern an. pz

Schramberg

Auffahrunfall an Stauende
Bei einem
Au f f a h r u n -
fall auf der B
462 zwischen
Sulgen und
Schramberg
ist am Diens-

tagmorgen ein Schaden in Höhe von zir-
ka 16.000 Euro entstanden.

Kurz vor 8Uhr hatte sich auf der Bun-
desstraße in Richtung Schramberg, nahe
des Eckenhofes, wegen eines Baustel-
lenfahrzeugs ein Rückstau gebildet. Die
spätere Unfallverursacherin fuhr auf der
linken Spur der in dem Bereich zweispu-
rig ausgebauten Fahrbahn.Weil sie nicht
aufpasste, sah sie das Ende des Rückstaus
zu spät und fuhr mit ihrem Seat einem
Mini ins Heck.

Die Wucht des Aufpralls schob den
Mini auf einen davor stehenden Nissan.
Der Seat war nicht mehr fahrbereit und
musste deswegen abgeschleppt werden.
Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe
von etwa 16.000 Euro. Verletzt hat sich
niemand. pz

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

Tel. 07 41 / 9 42 96 55
Fax 07 41 / 9 42 96 56

www.wolfis-computershop.de
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Rottweil

2028 Sonnenblumen für
die Landesgartenschau
Die Stadt Rottweil
hat Besucher des
Testturms und alle
Bürger am Freitag
zu einer gemein-
samen Pflanzak-
tion eingeladen:
Am Fuß des Test-
turm soll ein Feld
mit 2028 Son-
nenblumen ent-
stehen.

Diese Pflanze bringe das Bewerbungsmotto
„Höher. Grüner.Weiter” besonders zum Aus-
druck. „Verglichen mit allen anderen Blumen,
die hier bei uns wachsen, sind Sonnenblumen
selbst so etwas wie Riesen. Daher passen sie
prima in die Nachbarschaft des Testturms und
zu unserer Landesgartenschau-Bewerbung”,
findet Oberbürgermeister Ralf Broß gemäß
einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.
Mit der Aktion möchte die Stadt Rottweil
nach eigenen Angaben in der Bürgerschaft für
die Landesgartenschau werben.

Der städtische Betriebshof hat demnach
am Donnerstag mit den Vorbereitungen beim
Info-Punkt auf dem Besucherhügel begonnen
und bereits einen Teil der Blumen gepflanzt.
Am Freitag waren dann die Besucher desTest-
turms sowie alle Bürger eingeladen, sich an
der Pflanzaktion zu beteiligen. Auch Bürger-
meister Dr. Christian Ruf hatte angekündigt,
eine Sonnenblume pflanzen zu wollen. Als
kleines Dankeschön bekamen die Teilnehmer
Päckchen mit Sonnenblumenkörnern, die sie
dieses oder nächstes Jahr selbst in den heimi-
schen Garten pflanzen können. Weitere Tüt-
chen sind kostenlos bei den Rottweiler Einzel-
händlern erhältlich. pm

Tag des Sports

Was bewegt Rottweil?
Am Sonntag, 24. Juni, findet von 11 bis 17
Uhr zum zweiten Mal der „Tag des Sports”
in und um die Stadthalle statt. Auch in die-
sem Jahr ist die Idee hinter dem Aktionstag
„Sport sehen, Sport erleben – Sportstadt
Rottweil”. Dabei soll besonders auf dasThe-
ma Inklusion aufmerksam gemacht werden.
Das teilt das städtische Sportamt mit.

„Sport ist Leidenschaft, Disziplin, Gemeinschaft,
Gesundheitsförderung – bedeutet aber auch eh-
renamtliches Engagement in verschiedenen Berei-
chen.” Das schreibt die Stadtverwaltung in ihrer
Pressemitteilung. Sport beziehungsweise Bewe-
gung und Fitness seien ein zunehmend wichtigeres
Thema unserer Gesellschaft geworden. Der „Tag
des Sports” knüpfe daran an und „soll allen Inter-
essierten und Gästen die klassischen, aber auch die
Trendsportarten in Rottweil näherbringen”, so Eva
Schumacher vom Sportamt der Stadt Rottweil. Ein
Aktionstag also rund um das Motto „Was bewegt
dich? – Sport sehen, Sport erleben”. Jung und Alt
sollen dabei die Möglichkeit haben, die Rottweiler
Vereine kennen zu lernen – passiv oder aktiv. So
ließe sich möglicherweise eine neue Leidenschaft
entdecken.
In der Ankündigung heißt es: Aktion – „Probie-
ren Sie selbst aus, wie schwierig es ist, gegen einen
Ballroboter Tischtennis zu spielen, einen ‚Ollie’
auf einem Skateboard zu machen, unter den Augen

von Luan Krasniqi im Boxring zu stehen
oder auf einem Holzpferd akrobatische
Übungen zu vollbringen.

Zuschauen – Lassen Sie sich von
der Showeinlage des Budozent-
rums, der Vorführung des Zwer-
genturnens des SV Hausen und
den Tanzkünste der JS-Crew/TV
Rottweil begeistern. Oder schau-
en Sie bei der Vorführung des
ADRKmit seinen Rottweiler Hun-
den vorbei.

Info – Ob Skat spielen, Schie-
ßen, Fahnenschwingen oder
Infos zum Deutsche Sportab-
zeichen – 18 Vereine freuen sich d a r a u f ,
ihren Sport und die ehrenamtliche Arbeit zu prä-
sentieren.

Spaß – Beim Bubble Soccer mit dem FC Suebia
kann jeder sein fußballerisches Talent bei besonde-
ren Bedingungen unter Beweis stellen.

Verlosung – Unter allen Besucherinnnen und Be-
suchern werden tolle Preise verlost. Unter anderem
ein Trikot und mehrere signierte Bälle von Joshua
Kimmich, Trikots zur WM 2018, Handballzube-
hör, Gutscheine und weitere viele Preise rund um
den Sport. Ermöglicht haben das Intersport Kirs-
ner, Edro Sports, Teamsport Haller und Uhlsport/
Kempa.”

Außerdem gibt es Kin-
derschminken, Spie-
langebote und eine
Hüpfburg.
Ein besonderes
Thema beglei-
tet den „Tag des
Sports” 2018:
Das Thema
Inklusion im
Sport. In Zu-
sammenarbe i t
mit dem Inklu-
sionsprojekt des

Landkreises, GIEB,
und den Trägerver-

einen wurden spezielle
Aktionen für Menschen mit

Behinderung geschaffen. Bei-
spielsweise gibt es ein inklusives Sportangebot mit
der Schwimmabteilung des TSV Rottweil und dem
Rottweiler Schwimmer und Paralympicsgewinner
Christoph Burkard im Aquasol.
Zusammen beziehungsweise unter der Anleitung
der Behindertenbeauftragten der Stadt Rottweil,
Ruth Gronmayer, können alle Besucher in einem
Parcours testen, wie schwer es ist, mit einem Roll-
stuhl über ein scheinbar leicht zu überwindendes
Hindernis zu fahren. Zum Auftakt spielt von 11 bis
13 Uhr das Aiple/Nörenberg-Duo. Für das leibliche
Wohl sorgt der FV 08 Rottweil. pm

Infos unter www.rottweil.de oder bei Facebook.

Bühlingen

Gedächtnisturnier am Sonntag
Zum Gedenken an Peter Stofer, der im Oktober 2011
im Alter von 72 Jahren verstorben ist, hat der TSV
Bühlingen 2013 das Peter-Stofer-Gedächtnisturnier
ins Leben gerufen. Zu diesem lädt die HSG Rottweil
am morgigen Sonntag 11 bis 16 Uhr in die Doppel-
sporthalle in Rottweil ein. In diesem Jahr wird das
Turnier von den männlichen D-Jugendmannschaften
durchgeführt. Es ist besetzt mit Mannschaften aus
Spaichingen, Balingen, Herrenberg, Wangen, Riela-
singen-Gottmadingen und dem Gastgeber, der HSG
Rottweil. pm

Rottweil

MechanischeWerkstatt ist
Denkmal des Monats Juni

Noch ist sie nicht ganz
fertig saniert, die Me-
chanische Werkstatt auf
dem Areal der ehema-
ligen Pulverfabrik in
Rottweil. Dennoch ver-
leiht die Denkmalstif-
tung Baden-Württem-

berg der historischen Industriehalle aus den Jahren
1915/1916 jetzt die Auszeichnung „Denkmal des Mo-
nats Juni 2018”. Damit zollt sie dem privaten Eigentü-
mer Reinhold Orawetz Respekt für sein Engagement,
dieses technische Denkmal mit sehr hohem Aufwand
wieder instand zu setzen und es zukunftsweisend an
die Hochschule Furtwangen University (HFU) zu ver-
mieten.Durch denEinbau vonBüroräumen und durch
die Nutzung als Studienzentrum für die Hochschüler
wird dieses technische Industriedenkmal revitalisiert
und langfristig mit Leben gefüllt, heißt es dazu in einer
Pressemitteilung. Damit wird ein weiteres historisches
Gebäude auf dem heutigen „Gewerbepark Neckartal”
für die Zukunft gesichert. Der Stahlbetonbau behal-
tet durch die Instandsetzung seinen architektonischen
Charakter aus dem vergangenen Jahrhundert. Die
HFU könne jetzt Schritt für Schritt die fertig gestell-
ten Räume des Kulturdenkmals in Besitz nehmen. pm

Rottweil
Prachtvolle Fronleichnamsprozession
zieht durch die Stadt
Am Musikpavillon im Stadtgraben haben sich die Ka-
tholiken von Auferstehung-Christi und Heilig-Kreuz
sowie der kroatischen, der italienischen und der pol-
nischen Kirchengemeinden vergangenen Donnerstag
getroffen, um am Hochfest des Leibes und Blutes Jesu
Christi mit Pfarrer Jürgen Rieger und Stan-William
Ede die Eucharistie zu feiern. In seiner Predigt sagte
Rieger, was einem wichtig sei, das wolle man anderen
zeigen. „An Fronleichnam drängt unsere Freude über
die Eucharistie nach draußen.Wir wollen dieses über-
große Geschenk Gottes, die Botschaft von der Auf-
erstehung, in den Zeichen von Brot und Wein nach
draußen tragen. Und dabei tragen wir uns selbst als
Kirche, als Leib Christi, nach draußen.” Musikalisch
wurde der Gottesdienst vom Münsterchor und der
Mädchenkantorei Auferstehung Christi mit ihrem
Dirigenten Wolfgang Weis sowie den Münstersän-
gerknaben mit ihrem Leiter Philipp Klahm gestaltet.
Nach den Böllerschüssen der Bürgerwehr zogen die
Gläubigen in einer feierlichen Prozession durch die
mit Birkenreisig geschmückte Innenstadt, begleitet
von der Stadtkapelle mit ihrem Dirigenten Clemens
Berger. Die prachtvolle barocke Sonnenmonstranz,
in deren Mitte zum Zeichen der Gegenwart Christi
die Hostie gezeigt wird, wurde unter dem „Himmel”
durch die Straßen (Bild). In Rottweil ist die Fronleich-
namsprozession immer besonders feierlich und far-
benfroh, weil nach alter Tradition die Mitglieder der
15 aktiven Zünfte mit ihren 30 barocken Laternen und
den Zunftfahnen die Prozession begleiten. hil
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Die „Sommersprossen“ stehen vor der Tür
Zu seinem 51. und letzten Festival als Inten-
dant hält Ingo Goritzki (Bild) Rückschau und
lädt nochmals Freunde und Familienmitglie-
der zum gemeinsamen Musizieren ein – und
zeigt, dass die „Sommersprossen” schon immer
mehr waren als ein reines Klassikfestival.

Von Beginn an stand das Rottweiler Musikfes-
tival für ein breites musikalisches Spektrum.
Neben den großenMeistern der Klassik wurde
schon bald auch mit anderenMusikrichtungen
und zeitgenössischen Komponisten gearbeitet.

Und so beginnt auch die diesjährige Kon-
zertreihe mit einemAusflug in den Jazz. Dani-
el Schnyder, der in New York lebende Schwei-
zer Komponist und Musiker, ist seit Jahren
treuer Begleiter der Sommersprossen. Zum
Auftakt zeigt er – zusammen mit seinem „da-
niel schnyder quartet” und einigen Gästen –
auch dieses Jahr wieder, wie man Klassik und
Jazz mit arabischen und südamerikanischen
Einflüssen verbinden kann. Das Konzert fin-
det am Donnerstag, 21. Juni um 20 Uhr in
der Werkhalle der Kunststiftung Hauser statt.
An gleicher Stelle gibt es vier Tage später, am
Sonntag, 24. Juni um 19 Uhr, südamerikani-
sches Flair mit Elisa Goritzki. Diese, selbst mit
brasilianischenWurzeln, zeigt mit ihrer preis-
gekrönten „Grupo Patuscada” aus Salvador de
Bahia, wie stark und eingängig der brasiliani-
sche Musikstil „Choro” ist.

„Quintessenz” war das Konzert betitelt,
bei dem vor zwei Jahren Johannes Goritzki
– Mitbegründer des Rottweiler Festivals und
Bruder des Intendanten –- drei von Bachs
berühmten sechs Suiten für Violoncello solo
aufführte. Seit der Wiederentdeckung dieses
lange in Vergessenheit geratenen Zyklus mes-
sen sich die besten und renommiertesten Cel-
listen an diesem Werk, laut Pablo Casals „die
Quintessenz von Bachs Schaffen”. Nun folgt
am Dienstag, 26. Juni um 20 Uhr die „Quint-
essenz II”, die anderen drei Suiten Nr. 2, 3 und
4, wiederum im intimen Rahmen der kleinen
Ruhe-Christi-Kirche.

Die letzten drei Konzerte finden alle im de-
korativen und stimmungsvollen Jugendstilsaal
des Rottenmünsters statt. Am Mittwoch, 27.
Juni um 20 Uhr sind unter dem Titel „Meis-
terwerke” Stücke zu hören, die dem scheiden-
den Intendanten besonders am Herzen liegen:
Mozarts Quintett Es-Dur für Bläser und Kla-
vier, das Mozart selbst seinerzeit „für das Beste
hielt, was er noch in seinem Leben geschrie-
ben habe”, und das singuläre, vom Klang der
Bassklarinette geprägte Bläsersextett Mládí
(Jugend) von Leoš Janácek. Dafür konnte Ingo
Goritzki nochmals treue Weggefährten wie

Ulf Rodenhäuser, Radovan Vlatkovic, Dag
Jensen und Kalle Randalu gewinnen.

Dass klassischeMusik nicht immer todernst
daherkommt, sondern auch mal ein tierisches
Vergnügen bereiten kann, beweist das Konzert
am Samstag, 30. Juni um 19 Uhr.Das berühm-
te Forellenquintett von Franz Schubert wird
von allerlei musikalischem Getier begleitet.
Frösche, Heuschrecken und Wespen, ein pro-
phetisch singender Vogel, eine tanzende Zie-
ge, ein majestätisch dahingleitender Schwan
und schließlich sogar eine zerstreute Brillen-
schlange und die Forelle selbst sind dem ab-
schließenden Quintett vorangestellt. Dies alles
unter einen Hut zu bringen, das versuchen die
bekannten Schauspieler Thomas Goritzki und
Tatjana Clasing, die als Sprecher eingeladen
sind.

Humor ist vielleicht auch bei Beethoven
eine unterschätzte Facette. Das am 1. Juli um
19 Uhr beim sechsten und letzten Konzert
auf dem Programm stehende Duo Es-Dur für
Viola und Violoncello ist mit dem launigen
Zusatz „mit zwey obligaten Augengläsern”
versehen. Eine Vorgabe, die Hariolf Schlich-
tig und Johannes Goritzki problemlos erfüllen
können!

In Mozarts Oboenquartett, das anschlie-
ßend zu hören sein wird, kann das Soloinstru-
ment, gespielt von Ingo Goritzki, sich höchst
virtuos in all seinen Qualitäten zeigen. Düs-
terer und schwerer kommt Brahms´ Klavier-
quartett Nr. 3 c-moll daher, in dem er seine
hoffnungslose Liebe zu Robert Schumanns
Frau Clara verarbeitet.

Freude an Musik und am Fußball muss sich
übrigens auch bei der dann laufenden Fußball-
Weltmeisterschaft nicht ausschließen: die
Gruppenspiele der Gruppe F, in der Deutsch-
land spielt, überschneiden sich sämtlich nicht
mit den Konzerten, und während der Konzer-
te am 30. Juni und 1. Juli finden keine Achtelfi-
nalspiele mit deutscher Beteiligung statt.

Karten für alle Konzerte gibt es in der
Tourist Information Rottweil, Tel. 0741/494
280, touristinformation@rottweil.de und an
allen bekannten Vorverkaufsstellen der Regi-
on sowie bei der Volksbank Rottweil und im
Internet. Kinder und Jugendliche haben bis
18 Jahre freien Eintritt, benötigen aber eine
Platzkarte. Ältere Schüler und Studenten zah-
len den halben Preis. Für die treuen Konzert-
besucher gibt es wie immer den Festivalpass
(zu erwerben nur in der Tourist Information
Rottweil), mit dem man bei allen Konzerten
Plätze in der besten Kategorie erhält. pm

Infos unter www.sommersprossen-rottweil.de

Ausstellung

Rosa Deck zeigt Frage- und Antwort-Karten
Aus dem reichen Fundus ihrer mehr als 2900 Spielkarten
zeigt die passionierte Rottweiler Sammlerin Dr. Rosa Deck
nun wieder ausgewählte Stücke. Ab diesem Wochenende sind
in der Jugendherberge Frage-und Antwort-Spiele mit Texten
und Motiven zu entdecken. Manche tragen deutlich die Pa-
tina des Historischen. Sie bieten nostalgisch stimmende Ein-
blicke in vergangene Lebenswelten und zeugen von früheren
Wert-, Humor- und Unterhaltungsvorstellungen. Andere sind
im Quizbereich angesiedelt, wirken aktueller und sind als Kar-
tenspiele teils immer noch erhältlich. Die Sammelleidenschaft
von Rosa Deck, in deren Familie es offenbar ein regelrechtes
Sammler-Gen gibt, entstand in den 1970er Jahren mit dem
zufälligen Kauf zweier schöner Spielkarten-Sätze. Seither hat
Rosa Deck, Jahrgang 1947, die 1966 am Droste-Hülshoff-
Gymnasium Abitur gemacht hat und im Rheinland als Ärz-
tin tätig war, die Leidenschaft fürs Zusammentragen schöner
Karten nicht mehr losgelassen. Thematisch macht sie kaum
Einschränkungen. Nur anzüglichen Motive und Foto-Karten
kommen nicht in die Kollektion – außer, wenn es sich um be-
sonders gute historische Aufnahmen handelt. al

Rottweil

Biogasanlage geöffnet
Die Energieversorgung
Rottweil (ENRW) lädt am
Sonntag, 17. Juni, zu einem
Tag der offenen Tür zur
Biogasanlage Hausen, Bol-
lerhofstraße 17 ein. Von 10
bis 17 Uhr können sich die
Besucher über die umwelt-
freundliche und nachhaltige
Energiegewinnung infor-
mieren. Zudem sorgen Live-
Musik, Bewirtung und ein
Kinderprogramm auch für ei-
nen unterhaltsamen Sonntag.
Die von der ENRW betrie-
bene Biogasanlage Rottweil-
Hausen wurde auf Basis einer
Bürgerbefragung entwickelt
und im Jahr 2007 gebaut. Der
erzeugte Strom reicht für die
Versorgung von mehr als
1000 Haushalten und fließt
in das Stromnetz der ENRW.
Die Wärme wird über eine
Leitung in den Ortsteil Hau-
sen geführt und versorgt dort
nach Angaben der ENRW
185 Hausanschlüsse. pm

Rottweil

Polizei schnappt
Autoknacker
Die Rottweiler Polizei hat
am vergangenen Sams-
tag nach dem Hinweis ei-
ner aufmerksamen Zeu-
gin zwei Autoaufbrecher
auf frischer Tat festge-
nommen.

Das berichteten Staatsanwalt-
schaft Rottweil und Polizei-
präsidium Tuttlingen in einer
gemeinsamen Erklärung am
Donnerstag. Die Zeugin
alarmierte demnach gegen
2.50 Uhr die Polizei. Über
den Notruf meldete sie zwei
verdächtige Männer, die von
Garage zu Garage gehen und
sich an geparkten Autos in der
Grundstraße zu schaffen ma-
chen würden. Polizeibeamte
trafen die beschriebenen Per-
sonen in unmittelbarer Nähe
an und nahmen sie fest. Es
handelt sich laut Polizei dabei
zwei algerische Staatsange-
hörige (27 und 30 Jahre), die
bereits mehrfach wegen ähnli-
cher Delikte aufgefallen seien.
Gegen die beiden Männer hat
das Amtsgericht Haftbefehle
erlassen. pz
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SG Schramberg

Sprung zumTitel
Für einen Paukenschlag sorgte CarinaWillig (im Bild
links) von der SG Schramberg beim Landesturnfest in
Weinheim. Sie hatte sich nach ihren Bänderrissen le-
diglich vorgenommen, die Qualifikation für die Deut-
schen Meisterschaften im Leichtathletik-Fünfkampf
zu schaffen. Doch dann erkämpfte sie sich ihren ers-
ten Landesmeistertitel. „Einfach grandios gekämpft”,
lobte Trainer Thorsten Simon (Bildmitte) seinen
Schützling. Das teilte der Verein mit.

Die selbst gesteckten Ziele der drei deutschen Turnfestssieger
von 2017 aus Schramberg waren im Vorfeld hoch, jedoch auch
die Hürden, die zu überwinden waren.Während der 19-jährige
Dominik Weidmann sich in seinem Leichtathletik-Wahlvier-
kampf dieses Jahr nun gegen die Männerklasse durchsetzen
musste, plagten den Trainer Thorsten Simon Verletzungs-
sorgen und bei Carina Willig Trainingsrückstände durch den
Bänderriss im März.

Den Anfang machte Simon bereits am Donnerstag in der
Altersklasse 40 bis 45. Trotz massiver Rückenbeschwerden ge-
lang gleich in seiner ersten Disziplin, dem Schleuderballwerfen
(1,5 Kilo), ein Sensationswurf auf 69,18 Meter. Damit pulve-
risierte er seine absolute Bestleistung aus dem Jahr 1999 um
gleich drei Meter. Mit dieser Weite ist der 41-jährige Sport-
lehrer auch in der Männerklasse deutschlandweit ganz vorne.
Die danach folgenden Disziplinen Kugelstoßen, Weitsprung
und 50 Meter Kraul liefen dann wie von selbst, so Simon. Mit
der Gesamtpunktzahl von 43,89 war er sogar über einen Punkt
besser als bei seinem Deutschen Turnfestsieg aus dem vergan-
genen Jahr.

Für ordentlichen Unmut bei allen Schrambergern sorgte
die Auswertung des traditionellenWahlvierkampfes, da sowohl
Turner, Schwimmer und Leichtathleten in einer gemeinsamen
Wertung auftauchten und nicht wie sonst üblich in Sportarten
getrennt wurden. „Als Leichtathlet hat man gegen die Punk-
tewertung von Turnern und Schwimmern keine Chance. Da
müsste manWeltklasseleistungen bringen”, kritisiert der Trai-
ner. Mit einem Riesenvorsprung vor dem Zweitplatzierten si-
cherte sich Simon zumindest die Leichtathletikwertung.

Dasselbe gelang amTag darauf auch seinem Schützling Do-
minik Weidmann, der ebenfalls mit einer Topweite von 63,36
Meter im Schleuderball begann und seine Bestleistung im Ku-
gelstoßen mit der 7,27 Kilogramm schweren Männerkugel um
ein paar Zentimeter auf 13,54 Meter steigern konnte.

Erstmals durfte auch Nils Herden Turnfestluft schnuppern,
der in seiner Altersklasse U18 ordentliche Ergebnisse abliefer-
te. Er kam in der Leichtathletikwertung auf einen guten sechs-
ten Platz.

Neben den Wahlwettkämpfen folgten am letzten Tag noch
die offiziellen Landesmeisterschaften. Erwartungsgemäß si-
cherte sich Thorsten Simon in der Altersklasse M30-50 mit
Riesenvorsprung den Titel im Schleuderball mit 64 Metern
und im Steinstoßen (15 Kilogramm) mit 8,78 Metern.

Für den eigentlichen Paukenschlag sorgte am Abschlusstag
aber CarinaWillig. Mit am Start die amtierende Deutsche Vi-
zemeisterin in dieser Disziplin aus Iffezheim, die jedoch kei-
nen guten Tag erwischte. Mit hervorragenden 3:41 Minuten
nahm Willig der Iffezheimerin 34 Sekunden ab und schaffte
mit 48,97 Punkten und einem hauchdünnen Vorsprung ihren
ersten Landesmeistertitel.

Man darf gespannt sein, wie sich die Schramberger Athleten
nun bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften im nieder-
sächsischen Einbeck Mitte September schlagen werden. pm

TGA Rottweil

„Turnfest-Queen“ aus Rottweil
DieTGA Rottweil hat in der vergangenenWoche mit
17 Sportlerinnen am Landesturnfest in Weinheim
teilgenommen. Das teilt der Altstädter Verein mit. Im
Vereins-Jubiläumsjahr der Turngemeinde erreich-
te Iris Holzner in ihrem Wahlwettkampf den ersten
Platz und wurde damit Turnfestsiegerin. Nach Mit-
teilung des Vereins übertrumpfte Holzner etwa beim
Weitwurf, aber auch am Schwebebalken, beim Sprung
und am Stufenbarren ihre Gegnerinnen klar.

Mit 17,55 Meter im Vollball (Weitwurf Ball, ein Kilogramm
schwer) und sehr gutenWertungen vor allem am Schwebebal-
ken (16,6 Punkte) aber auch am Sprung und Stufenbarren (je-
weils 16,1 Punkte) wurde Holzner unter mehr als 50 Teilneh-
merinnen souverän erste. Ebenfalls sehr gute Platzierungen
konnten die Turnerinnen bei den Baden-Württembergischen
Meisterschaften im Jahnwettkampf (jeweils zwei, bei den Ak-
tiven drei Disziplinen aus den Bereichen Turnen, Leichtathle-
tik und Schwimmen) erzielen. Alle Turnerinnen haben diesen
Wettkampf zum ersten Mal absolviert.

In ihrer Altersklasse erreichte Silja Holzner den 6. Platz.Vor
allem im 100m Lauf ( 14,68 Sekunden) und am Boden (12,35 )
konnte sie sehr gut punkten , aber auch in ihrem ersten Kunst-
springen schnitt sie sehr gut ab (7,41).Mariebell Link erreichte
Platz 9 und holte ihre Punkte vor allem im 100m Lauf (13,72,
drittbeste Laufzeit) und am Stufenbarren (12,5 Punkte). Eben-
falls den 9.Platz erreichte Alena Müller mit guten Leistungen
im Kugelstoß (8,97 Meter) und am Boden mit 12,10 Punkten
gefolgt von Paula Strittmatter auf Rang 10 (14,14 sec im Lauf,
10,3 am Stufenbarren und Adelina Grepi auf Rang 11 (Boden
11,95).

In den Spaßwettkämpfen „4in Motion”, bei dem sich vier
Turnerinnen die vier Disziplinen teilen und auf Schnelligkeit
und saubere Ausführung ihren Wettkampf durchziehen, kam
die TGA 2 von mehr als 120 Mannschaften auf einen beachtli-
chen 14. Rang, die TGA 1 auf Rang 38.

Ein super Spaß für alle laut der TGA war der „besondere
Wettkampf”, bei demmannschaftsweise geschwommen, gelau-
fen und im großen Schlauchboot gepaddelt wird.

Zum ersten Mal durften in diesem Jahr alleWahlwettkämp-
ferinnen eines Vereines denWettkampf zeitgleich antreten, so
dass hier von 17 bis 53 Jahren alle miteinander denWettkampf
absolvieren konnten, was die Truppe laut TGA „richtig zusam-
menschweißte”.Vor allem nach dem Sieg von Iris Holzner war
eine große Party im Gange und es wurde ausgiebig gefeiert.

Am Sonntag wurde die Siegerin Iris und ihre Vereinska-
meradinnen von einer großen Gruppe TGAler am Bahnhof
mit einem großen Banner lautstark mit dem Lied „Stand up
for the champions” begrüßt.´Anschließend wurde die „Turn-
fest Queen” mit Lorbeerkranz und Krone ausgestattet und im
Cabrio zum ESV-Platz gefahren, wo Vorstandsfrau Christine
Gulde-Wisser mit einem Blumenstrauß zum Sieg gratulierte
und anschließend ordentlich gefeiert wurde. pm

Sulgen

Rundenabschluss des SVS
Die Saison 2017/2018 neigt sich dem Ende zu. Das letz-
te Heimspiel der Herrenmannschaft ist Anlass, auf die Run-
de zurückzublicken. Am morgigen Sonntag, 10. Juni 2018 ab
12.30 Uhr wird der Rundenabschluss auf den Rasensportplatz
im Wittum-Gelände begangen. Um 13 Uhr empfängt die 1.
Mannschaft (Herren) zum Lokalderby die Mannschaft der
SGMAichhalden/Rötenberg II. pm
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Potential der Kunststiftung stärker nutzen
Kommunalpolitik Rottweiler CDU-Stadtratsfraktion besucht die Hauser-Saline

„Das museale und tou-
ristische Potential der
Kunststiftung Erich
Hauser sollte stärker
für Rottweil nutzbar ge-
macht werden.” Diese
Schlussfolgerung zieht
die CDU-Stadtratsfrak-
tion nach einem Besuch
des Stiftungsgeländes auf
der Saline.

S
tiftungsvorsitzen-
der Wilhelm Rie-
ber skizzierte Le-
ben undWerk von
Erich Hauser. Auf
dessen Aktivitäten

gehe es wesentlich zurück,
dass Rottweil als Kunststand-
ort wahrgenommen werde.
Als Marksteine wurden die

Gründung von Forum Kunst
und die Einrichtung der
Kunstmeile an der Königstra-
ße genannt. Eine besondere
Bedeutung habe das von Hau-
ser konzipierte Fahnenfest im
Jahr 1974, da sich hiermit ein
Stimmungsumschwung bei
derWahrnehmung von Kunst
durch die Bevölkerung voll-
zogen habe. Eine kontroverse
Sichtweise sei einer allmähli-
chen Akzeptanz gewichen.

Für Hauser selbst habe die
Auszeichnung mit dem ersten
Preis bei der Biennale 1969 in
São Paulo den künstlerischen
Durchbruch bedeutet. In die-
ser Zeit sei er auch mit sei-
ner Werkstatt nach Rottweil
gezogen, wo er das herun-
tergekommene ehemalige
Salinengebäude saniert und

zu Werkstatt mit Wohnung
umgebaut habe. Auch das um-
gebende unwirtliche Gelände
sei allmählich mit Leben er-
füllt worden.

Als zentrales aktuelles Pro-
blem benannte Rieber, dass
das Stiftungskapital bei wei-
tem nicht so verzinst werde
wie bei der Gründung erwar-
tet und für den Betrieb auch
notwendig. Die durchaus
fließenden Sponsorengelder
könnten diese Lücke zwar ver-
kleinern, nicht aber schließen.
Erschwerend komme hinzu,
dass der Erlös aus dem Ver-
kauf von Kunstwerken wegen
der Vorgaben von Stiftungs-
recht und Stiftungssatzung
normalerweise zur Erhöhung
des Stiftungskapitals verwen-
det werden müsse und nicht

zur Finanzierung des laufen-
den Betriebs herangezogen
werden dürfe.

Unter diesen Rahmenbe-
dingungen sei die dringend
nötige Sanierung der Dach-
haut der Pyramide ein „beson-
ders dicker Brocken”, zumal
das Gebäude in den denkmal-
rechtlichen Ensembleschutz
des gesamten Geländes ein-
bezogen sei. Die Stiftung sei
für die städtische Unterstüt-
zung mit einem Zuschuss sehr
dankbar, glaube aber auch,
dass dieser angesichts der Ver-
dienste des Rottweiler Ehren-
bürgers Erich Hauser um die
hiesige Kunstlandschaft auch
gerechtfertigt sei. Ergänzend
informierte Rieber, dass auch
die angebahnte Kooperati-
on mit der trendfactory zur

Verbesserung der Erlössitua-
tion beitragen solle, um ver-
mehrt Mieteinnahmen aus
„stiftungszweckverträglichen”
Veranstaltungen vor allem in
der Werkstatthalle zu erwirt-
schaften.

Beim Rundgang zeigten
sich die CDU-Stadträte be-
eindruckt, nicht nur von den
Werken aus allen Schaffens-
perioden Hausers, sondern
vor allem auch von der um-
fangreichen Sammlung, in
der namhafte Künstler aus der
zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts vertreten sind. All
dies soll nach dem Willen der
CDU-Fraktion in die Muse-
umskonzeption der Stadt ein-
fließen, um Bestandteil einer
umfassenden touristischen
Leitlinie zu werden. pm

Adelbert Hugger mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
Feierstunde Ehrenamtliche Tätigkeiten des langjährigen Stadtrats und Zunftsprechers gewürdigt

Adelbert Hugger, lang-
jähriger Vorsitzender der
CDU-Stadtratsfraktion
und Sprecher der Rott-
weiler Zünfte, ist mit dem
Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet worden.
Hugger erhielt die Eh-
rung an Fronleichnam aus
den Händen von Staatsse-
kretär Volker Schebesta
vomMinisterium für Kul-
tus, Jugend und Sport. Im
Anschluss trug sich Hug-
ger ins Goldene Buch der
Stadt Rottweil ein. Das
berichtet die Stadtverwal-
tung.

Hugger war über
sieben Amts-
perioden für
die CDU Mit-
glied des Ge-

meinderats der Stadt Rottweil
und über viele Jahre Sprecher
der Fraktion. Darüber hinaus
war er erster ehrenamtlicher
Stellvertreter des Oberbür-
germeisters. „Adelbert Hug-
ger ist ein Mann des Aus-
gleichs. In den vielen Jahren
der ehrenamtlichen Tätigkeit
als Stadtrat konnte er mit sei-
nem Wissen, seiner Weitsicht
und seinem Sinn für Gerech-

tigkeit und Balance in hohem
Maße dazu beitragen, Wei-
chen in der Stadt zu stellen
und bei Entscheidungen zum
Wohle und zur Förderung der
Stadt wesentlich mitwirken”,
betonte Oberbürgermeister
Ralf Broß, der Hugger für das
Bundesverdienstkreuz vorge-
schlagen hatte.

Die Auszeichnung fand
auf Wunsch Huggers in klei-
nerem Rahmen im Anschluss
an die Fronleichnamsprozes-
sion am vergangenen Don-
nerstag im Ratssaal des Alten
Rathauses vor Vertretern der
Stadt und des Landkreises
Rottweil, der Krämerzunft
und enger Familienangehöri-

ger statt. Staatssekretär Volker
Schebesta (CDU) überreichte
Hugger die hohe Auszeich-
nung im Namen von Bun-
despräsident Frank-Walter
Steinmeier. „Adelbert Hugger
ist eine herausragende Per-
sönlichkeit des öffentlichen
Lebens, die sich über vie-
le Jahrzehnte hinweg durch

uneigennützigen und hohen
persönlichen Einsatz für das
Gemeinwohl in außerordent-
lichem Maße verdient ge-
macht hat.”

Und: „Als Mitglied der
Krämer- und Glaser-Zunft
ist Hugger zudem seit 2006
Sprecher aller Rottweiler
Zünfte. Nach der offiziel-
len Abschaffung der Zünfte
im 19. Jahrhundert wurde in
Rottweil das Zunftwesen mit
eingeschränkten Aufgaben
weitergeführt. „In 15 Zünf-
ten mit zusammen etwa 120
Mitgliedern hat sich hier
jahrhundertealtes Brauchtum
erhalten”, würdigte Schebesta
Huggers Verdienste um die
Traditionspflege in der ehe-
maligen Reichsstadt Rottweil.
Der Staatssekretär vergaß aber
auch nicht, zu erwähnen, dass
Hugger nach dem Ende sei-
ner Zeit als Stadtrat ein neues
ehrenamtliches Tätigkeitsfeld
für sich entdeckt hat. Eine
Tätigkeit, die vielleicht nicht
allen Rottweilern bekannt ist,
da Huggers Wirken hier eher
im Hintergrund stattfindet: in
derWärmestube für sozial Be-
nachteiligte. „Ehrenamtlich
Engagierte kochen hier mit
viel Liebe ein frisches Mittag-
essen, so auch Hugger.” pm

Adelbert Hugger, langjähriger Stadtrat und Sprecher der Rottweiler Zünfte, ist für sein umfangreiches
ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.Unser Bild zeigt von
links: Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel, Staatssekretär Volker Schebesta, Hugger und Oberbürgermeister
Ralf Broß. Foto: Ralf Graner
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Tag der offenen Tür

10. Juni

Führungen
Fahrzeugschau

Neue Fahrzeuge
Bundespolizei

DRK Bergwacht
Kinderbereich

Frühschoppen • Mittagstisch
Kaffee und Kuchen

und vieles mehr

Alle Infos unter
www.feuerwehr-rottweil.de

Feuerwehr
Rottweil
Abteilung Rottweil

NEUE
FEUERWACHE
ROTTWEIL

ab 9 Uhr
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Die Rottweiler Feuerwehr
veranstaltet am Sonntag,
10. Juni einen Tag der offe-
nen Tür in der neuen Feuer-
wache an der Schramberger
Straße, um ihre neue Unter-
kunft samt Fahrzeugen zu
präsentieren.

Das Programm
beginnt um 9
Uhr, dabei gibt
es Führungen
durch das neue
Gebäude, bei
denen man

auch Einblick bekommt in die
Abläufe bei Einsätzen. Besichti-
gen kann man natürlich auch die
Stars der neuen Wache, nämlich
die roten Fahrzeuge, darunter
das neue Wechselladerfahrzeug
mit den beiden Abrollbehältern
für Logistik und Gefahrgut sowie
den neuen Mannschaftstrans-
portwagen. Für die jüngeren Gä-
ste hat sich die Jugendfeuerwehr
einiges ausgedacht. Dazu zeigt
Bernd Müller seine beachtliche
Sammlung von etwa 1500 Är-
melabzeichen von Feuerwehren
aus nah und fern.
Dazu zeigt die Bergwacht des

DRK mit spektakulären Vorfüh-
rungen ihr Können am Übungs-
turm, die Bundespolizei bietet
Informationen zum Polizeiberuf
und präsentiert auch ihre Fahr-
zeuge und die Ausrüstung. Der

Höhepunkt des Tages wird dann
eine Übung sein, bei der auch
ein Heißluftballon zum Einsatz
kommt. Für die Bewirtung sorgt
die Feuerwehr selbst, den mu-
sikalischen Rahmen bieten die
Stadtkapelle Rottweil und der
Spielmanns- und Fanfarenzug
der Feuerwehr Überlingen.

ABLÄUFE PERFEKTIONIERT

"Wir sind total glücklich über
die neuen Räume", sagt Stadt-
kommandant Frank Müller. Bis-
her musste man improvisieren,
Geräte in den Keller tragen,
Fahrzeuge im Freien waschen
– was im Winter manchmal ein
echtes Problem war – und Ein-
satzkleidung und Gasmasken in
einem kleinen Kellerkabuff um-
ständlich reinigen. Nun sind die
Abläufe perfekt optimiert, es gibt
eigene Räume für die Reinigung
der verschiedenen Geräte, und
das alles auf einer Ebene. Gibt
es einen Einsatz, können die
Feuerwehrleute ihre Privatfahr-
zeuge in der Garage parken, von
der aus sie direkt in die Umklei-
deräume kommen – je einen für
Männlein und Weiblein. Vor den
Umkleiden ist ein Bildschirm,
wo man schon erste Infos über
den Einsatz bekommt, nach dem
Umziehen gehts direkt in den
Fahrzeugraum. Hier steht ein
Fax mit weiteren Infos zum dem,
was die Wehr erwartet. Nach4

Tag der offenen Tür in der neuen Feuerwache

„Wir sind
total glücklich!”



4dem Einsatz kön-
nen hier die Fahr-
zeuge bequem gerei-
nigt werden, und auch
die Feuerwehrleute
können duschen. "So
können wir sauber
nach Hause oder zur
Arbeit zurück ge-
hen," freut sich Mül-
ler (Bild). In der großen Garage
finden jetzt auch sämtliche Fahr-
zeuge Platz, auch der Wechsella-
der des Landkreises, der bisher
in Wellendingen stationiert war.
Eine Hebebühne trägt bis zu 37
Tonnen, und im Hochregalla-

ger können alle nötigen Geräte
schnell und bequem mit dem Ga-
belstapler entnommen werden.
Zudem gibt es eine Schleuse, zu
der alle Feuerwehren des Kreises
Zugang haben, sie können hier
Geräte ausleihen und wieder
zurückbringen. Auch die nassen
Schläuche von Einsätzen kom-
men da rein und werden dann
von den Sulgener Spezialisten
abgeholt und zurückgebracht –
die Sulgener sind fürs Reinigen
und Trocknen aller Feuerwehr-

schläuche im Kreis zuständig.
"Viele denken, der Turm hier sei
zum Trocknen der Schläuche da.
Aber das ist unser Übungsturm",
betont Müller. Dort werden bei-
spielsweise Übungen mit Leitern
gemacht, das ist wichtig, denn
nicht alle Häuslebesitzer sind
erfreut, wenn die Feuerwehr zu
Übungszwecken auftaucht und
dann mit den Leitern womöglich
die Fassade zerkratzt.
Die Rottweiler Wehr freut

sich aber auch über die schö-
nen, hellen Aufenthaltsräume,
die "Floriansstube", wo man
nach belastenden Einsätzen zu-
sammensitzen kann und auch
etwas essen und trinken. Und
miteinander reden. Auch die Ju-
gendfeuerwehr hat hier ihren ei-
genen Raum, außerdem gibt es
einen großen Schulungsraum mit
Kantine. mm

Samstag, 9. Juni 2018

FREIER ARCHITEKT BDA JÜRGEN BAUER
BAULEITUNG / 78658 ZIMMERN - FLÖZLINGEN - WALDSTEIGE 13/1 - TEL. 07403 / 12582

Wir gratulieren der Stadt Rottweil zur Fertigstellung
der neuen Feuerwache und wünschen einen erfolg-
reichen Tag der offenen Tür.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZU IHRER NEUEN FEUERWACHE

Unter dem Staufenberg 8 | 72362 Nusplingen | Tel. 0 74 29 / 9 31 03 - 0
info@decker-bau.de | www.decker-bau.de Bauunternehmung

RAUM FÜR IHRE GESCHICHTEN
WIR BAUEN

GEOTEAM Rottwwtweil
Partnerschaft
Dipl. Geol. Eric Utryyry
Dipl. Geol. Jörg Egle

Neckartal 93
D-78628 Rottwwtweil
Tel.: 07 41/175 60-66
Fax: 07 41/175 60-86
info@geoteam-rottwwtweil.de



Aktuelles Anzeige

Die Firma RIA-Polymers
baut derzeit ein neues Pro-
duktions- und Lagergebäude
im Gewerbegebiet Inkom in
Zimmern.

B eim symbo-
lischen ersten
S p a t e n s t i c h
betonte Timo
Schuler, Sohn
von Firmen-
gründer Richard

Schuler, die hervorragende Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde
Zimmern und dem Landkreis.
Er und seine Schwester Carmen
Roth haben für den Neubau ei-
gens die Firma CTkv gegrün-
det, die hier einen zweistelligen
Millionenbetrag investiert. RIA-
Polymers ist spezialisiert auf die
Herstellung von kunden- und
anwendungsspezifischen Spezi-
alkunststoffen, die beispielswei-
se Metalle im Motorraum von
Fahrzeugen ersetzen und die
Fahrzeuge dadurch leichter und
verbrauchsärmer machen. „Die
Grundlage zur Herstellung von

Spezialkunststoffen bildet eine
ausgedehnte Forschungs- und
Entwicklungsarbeit von Poly-
merchemikern und Ingenieuren,
welche ständig neue Produkte
entwickeln, um den immer viel-
fältiger werdenden Markt zu be-
dienen“, betont Timo Schuler.
Derzeit baut die Familie Schu-

ler mit der Laboranalyse ein
zweites Standbein auf. „Das Ziel
ist es, die Prüfungen als Dienst-
leistungen anbieten zu können,
beispielsweise für Schadensana-
lysen“, so Timo Schuler. „Aktu-
ell prüfen wir schon für einen
großen Automobilisten im Groß-
raum Stuttgart verschiedene
Kunststoffe auf deren Qualität
bezüglich ihrer Herstellung an
verschiedenen Produktions-
standorten weltweit.“
Der Standort Zimmern ist

wichtig für Carmen Roth und
ihren Bruder. „Wir sind sehr hei-
matverbunden“, daher verfolgen
sie das Ziel ihrer Eltern, die Re-
gion zu stärken, und schließlich
garantiert dies auch sehr gut
ausgebildete Fachkräfte. Für die
man hier auch selbst sorgt,4

Wir bieten ...
… eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team.
Eine leistungsgerechte Vergütung und umfangreiche Weiterbildungsangebote sind für
uns selbstverständlich.

VTS GmbH Kunststoffe Vertriebs- und Techno-Service
Schwarzwaldring 6 · 78658 Zimmern o.R. · personal@vts-kunststoffe.eu
www.vts-kunststoffe.eu

Ihr Profil
· Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum

Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt oder Steuer-
fachangestellten (m/w)

· Mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich
· Kenntnisse in den Office-Produkten, ins-

besondere sehr gute Kenntnisse in Excel
· Zuverlässige, exakte und strukturierte

Arbeitsweise
· Hohe Flexibilität und Verantwortungs-

bereitschaft
· Absolute Loyalität und Vertrauenswürdigkeit

Ihre Aufgaben
· Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
· Buchen in DATEV
· Zahlungsverkehr

(Eingangs- und Ausgangsprüfung)
· Mahnungen erstellen
· Anlagenbuchhaltung
· Allgemeine Tätigkeiten in der Buchhaltung
· Enge Zusammenarbeit mit dem Steuer-

berater und den Wirtschaftsprüfern
· Projekte und Sonderaufgaben zur Gestaltung

und Optimierung der Buchhaltungsprozesse

Wir sind ein innovatives Unternehmen und lie-
fern Kunststoffgranulate an Systemlieferanten,
Komponentenhersteller und Spritzgießer in
unterschiedlichen Branchen.

Als Händler und Berater entwickeln wir ge-
meinsam mit unseren Kunden und Partnern
zukunftsorientierte Lösungen.

Jetzt fehlen nur noch Sie!

Unterstützen Sie unser Team als

Bilanzbuchhalter / Steuerfachwirt /
Steuerfachangestellter (m/w) in Vollzeit

Neubau von RIA-Polymers als Standortsicherung

„Wir sind
der Heimat
sehr verbunden”
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Beim Spatenstich:. Wolfgang Fichter (Prüfingenieur), Andreas Graf
(Graf Tiefbau), Werner Mauch (Stumpp), Carmen Roth (CTkv), Bür-
germeisterin Carmen Merz, Timo Schuler (CTkv), Eberhard Miller und
Julian Sorg (IWL AG). Foto: Moni Marcel

UNSERE AZUBIS MACHEN
KARRIERESPRÜNGE …

Das willst du auch? Dann nutze unsere Ausbildungsmöglichkeiten!

Bei RIA-Polymers gestaltest du den Fortschritt aktiv mit. Für dich heißt

das: weiterkommen statt stehenbleiben. Diese Firmenphilosophie

macht uns zu einem der führenden Compoundeure für technische

Thermoplaste sowie Hochleistungskunststoffe – und gestaltet die

Ausbildung bei uns so spannend.

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

T +49 (0)741 942007-0 · personal@ria-polymers.eu

Industriekaufmann (m/w)

Verfahrensmechaniker für Kunststoff-

und Kautschuktechnik (m/w)

JETZT FORTSCHRITTMACHER

(M/W) WERDEN.

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

4denn RIA-Polymers bildet so-
wohl im kaufmännischen als
auch im technischen Bereich
aus und bietet Studierenden der
Dualen Hochschule die Möglich-
keit, den Bachelor of Engineering
Fachrichtung Kunststofftechnik
zu machen.
Schuler betont zudem die

gute Infrastruktur im Gewerbe-
gebiet Inkom, die man nutzen
und stärken wolle sowie die di-
rekte Anbindung an die A 81.
Auch trotz der deutlich höheren
Produktionskosten im Vergleich
zu Ländern wie Rumänien,
Tschechien oder Polen stehe
man zum Standort unter dem
Motto „Made in Germany“. Timo
Schuler: „Das steht so auch auf
unseren Gebinden.“

Der Neubau wird in drei Bau-
abschnitten erstellt, zunächst
entsteht ein Lager mit etwa 3200
Stellplätzen, Siloanlagen sowie
einem Produktions- und Verwal-
tungsgebäude. Später folgt ein
zusätzliches Warenausgangsge-
bäude, danach wird das Lager
auf 5000 Stellplätze erweitert.
Dabei wird auf hohe Umwelt-
standards geachtet, besonders
auf die Energierückgewinnung
– immerhin verbraucht RIA-Po-
lymers pro Jahr etwa 1,3 Millio-
nen Kilowattstunden Strom. Die
Kühlung und Temperierung von
Maschinen und Räumen sowie
die Sprinkleranlage werden mit
Regenwasser realisiert, dafür
gibt es einen 1,5 Millionen Kubik-
meter großen Wassertank.

Sulz

Motorsegler knallt in Bodenwelle:
Pilotin schwer verletzt
Am Sonntagmittag kam es bei der Landung eines
Motorseglers zu einem Unfall, bei dem die 50-jährige
Pilotin schwer verletzt wurde. Weil für sie während
des Segelflugs nicht mehr genügend Aufwinde vor-

handen waren, führte die
Pilotin in der Nähe des
Kreisverkehrs zwischen
Bergfelden und Sulz am
Neckar eine Außenlan-
dung durch. Dabei über-
sah sie bei der Landung
eine Bodenwelle und kol-
lidierte mit dieser.

Die Pilotin wurde durch den Zusammenprall nach erster Ein-
schätzung schwer verletzt. Sie war beim Eintreffen der Ret-
tungsgeräte bei Bewusstsein und hatte den Notruf selbst ab-
gesetzt.

Ein Rettungshubschrauber war zur Versorgung der Pilo-
tin im Einsatz. Der Schaden an dem noch neuwertigen Segler
wurde von der Polizei auf 100.000 Euro geschätzt. Um 14.24
Uhr waren die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz und Feuerwehr
informiert worden.

Ein Zusammenhang zwischen dem Flugunfall und dem an
jenem Wochenende vom Flugplatz Winzeln durchgeführten
Flugwettbewerb hat nach ersten Abklärungen der Polizei nicht
bestanden. pz

Region

Wheelie missglückt:
Motorradfahrer stirbt in Villingen
Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer in
Villingen bei einem Wheelie auf schreckliche Weise
ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich er-
neut am Klosterring, wo am frühen Samstagmorgen
bereits ein 18-jähriger Motorradfahrer starb.

Wie das Polizeipräsidium in Tuttlingen am Sonntagabend
meldete, ist ein 24-jähriger am Sonntag gegen 16.45 Uhr
in der Innenstadt von Villingen von der Ampel Klosterring/
Mönchweiler Straße aus gestartet – mit einem sogenannten
Wheelie. Bei „Grün” fuhr der 24-Jährige stark beschleunigend
mit einem „Hochstart” in Richtung Theater am Ring los. Er
fuhr nach Zeugenberichten etwa 50 bis 60 Meter nur auf dem
Hinterrad, ehe er mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem
Vorderrad wieder aufsetzte.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinMotorrad, so die Po-
lizei. Über eine Strecke von etwa 90 Metern fuhr er zunächst
nach links in einen Grünstreifen. Dann kam er wieder zurück
auf die Straße, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam dann nach
rechts in den dortigen Grünstreifen.Dort wurde er von seinem
Motorrad geschleudert und prallte gegen ein Verkehrszeichen.
Beim Aufprall zog er sich schwerste Verletzungen zu und ver-
starb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Total-
schaden von etwa 2000 Euro.

Bereits am Samstag in den frühen Morgenstunden ist ein
18-jähriger Motorradfahrer in Villingen von der Straße abge-
kommen und tödlich verunglückt. Das meldete ebenfalls die
Polizei. Der jungeMann fuhr demnach gegen 3 Uhr mit seiner
Kawasaki den Klosterring entlang in Richtung Oberes Tor. In
einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und
prallte gegen den Metallrohrpfosten eines Verkehrsschildes,
wodurch er sich tödliche Verletzungen zuzog. Sein Zweirad
fuhr am Metallpfosten vorbei und prallte gegen ein Betonfun-
dament samt Metallzaun. Das Fundament wurde durch den
Aufprall ebenerdig abgebrochen.

Bislang ist niemand bekannt, der den Unfallhergang beob-
achtet hat. Vorbeifahrende Autofahrer hatten den Verunglück-
ten bereits regungslos aufgefunden und sofort Hilfe verstän-
digt. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des
Verunglückten feststellen.

Zur weiteren Klärung der beiden Unfälle ist jeweils ein
Sachverständiger hinzugezogen worden. pz
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Es war groß angekündigt
worden im Januar 2016:
Rottweil bekommt die
mit 950 Metern längste
Hängebrücke der Welt.
Doch inzwischen backt
man kleinere Brötchen,
auf 606 Meter sind die
Planungen geschrumpft,
und außer Probebohrun-
gen ist noch nichts ge-
schehen.

D
as hat meh-
rere Grün-
de: Zunächst
war ein Bür-
gerentscheid
nötig, denn

nicht alle sind begeistert da-
von, nach dem Testturm
eine weitere Touristenat-

traktion in die älteste Stadt
Baden-Württembergs zu be-
kommen. Die Gegner mach-
ten mobil, doch dann sagten
71,6 Prozent der Wähler ja
zur „Neckarline”, wie das
Projekt getauft wurde. Aller-
dings lag die Wahlbeteiligung
nur bei 48,4 Prozent.

Ein weiterer Grund: Der
Investor, Günter Eberhardt,
konnte nicht alle dafür nöti-
gen Grundstücke erwerben.
Er plante also eine kürzere
Variante, in der von der Brü-
cke zum Testturm ein Erleb-
nispfad vorgesehen war. Dann
tauchte im letzten Herbst ein
weiterer Investor auf, Joachim
Glatthaar, ein Waldmössinger
Unternehmer, der nach ei-
genen Angaben eine Zusage
für die fehlenden Grundstü-

cke hatte und die Brücke nun
selbst in ganzer Länge bauen
wollte. Die Stadt verhandelte
mit ihm, Investor Eberhardt
erfuhr davon aus der Zeitung,
der Gemeinderat auch. Inzwi-
schen ist Eberhardt, der für
die Brücke sechs Millionen
Euro in die Hand nehmen
will, wieder im Boot, der Ge-

meinderat sprach sich für ihn
aus, wovon wiederum Glatt-
haar aus der Zeitung erfuhr.

Auch weiterhin scheint es
an der Informationspolitik
der Stadt zu hapern: Im März
begannen am Bockshof, dem
geplanten Brückenkopf an der
mittelalterlichen Stadt, Pro-
bebohrungen. Informiert wa-

ren darüber weder Stadtver-
waltung noch Anwohner. Die
Bohrungen waren zwar vom
Rat abgesegnet, den Zeit-
punkt kannte aber offenbar
niemand im Rathaus.

Auch der Ort, an dem ge-
bohrt wurde, um die Stand-
festigkeit des Bodens für
die Brückenpfeiler zu4

Warum die Rottweiler Hängebrücke immer
„Neckar Line” Neue Attraktion der Region lässt auf sich warten: Statt Superlativ gibt’s Verwirrungen und Kritik

Hängt bereits, wird Mitte Juli eröffnet: Eberhardts Brücke in Bad Wildbad. Foto: Eberhardt Bewehrungsbau

Leibold & Amann bietet Ihnen als
mittelständischer Automobilzulieferer
mit 450 Mitarbeitern kurze Wege und
flache Hierarchien. Mit einem
hochmodernen Maschinenpark und
motivierten Mitarbeitern sind wir ein
stark wachsender Partner unserer
globalen Automobilkunden. Diese
unterstützen wir weltweit mit unseren
Leistungsfähigkeit, neuen Ideen und
Spitzenpräzision.

Haben Sie Interesse an unseren
Herausforderungen?

Dann bewerben Sie sich, gerne auch
per Mail, unter

personal@leiboldundamann.com

Leibold & Amann GmbH & Co. KG
Talstr. 19
78669 Wellendingen
Telefon 07426 9623-0
www.leiboldundamann.com

Ihre Herausforderungen

Qualitätstechniker/-ingenieur (m/w)
- Qualitätsplanung -

Ihr Profil

• Sehr gute Kenntnisse in der zerspanenden Fertigung von Drehteilen
• Abgeschlossene Weiterbildung zum Techniker/Meister/Ingenieur, eine

Fortbildung zum Qualitätstechniker oder vergleichbar von Vorteil
• Anwendung der gängigen QM-Methoden im Automobilbereich wie

FMEA, Pareto, PQP
• Sicherer Umgang mit MS-Office
• Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil
• Motivierender und souveräner Umgang im Team und mit Kunden
• Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen und selbstständige

Arbeitsweise

• Bindeglied zwischen Kundenanforderungen, Projektmanagement und
Fertigung

• Festlegung geeigneter Mess- und Prüfmethoden, Prüfkonzepten und
-anlagen sowie deren Abstimmung mit Kunden und Lieferanten

• Projektspezifische Betreuung der Kunden in allen qualitätsrelevanten
Themen während der Produktentstehungsphase

• Erstellung von Fehlerkatalogen und Verfahrensanweisungen
• Verfeinerung der Prüf- und Messmethoden bei laufenden Bauteilen der

zugeordneten Kunden

Weiterhin suchen wir laufend Maschinenbediener (m/w) Mehrspindler Kurve
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noch nicht hängt

B 27

Ohne Vollsperrung geht es nicht
Wo es vierspurig wird, ist Schluss: Die Bauarbeiten
an der B 27 zwischen Neukirch und Rottweil sind in
vollem Gang. Zunächst ist das vierspurige Stück dran.

Denn dort, am 1,7 Kilometer
langen Aufstieg vor Neukirch,
ist am meisten zu machen:
Nicht nur die Asphaltdecke ist
zu erneuern, sondern auch der
Mittelstreifen und die Drai-
nage, wie Martin Osieja vom

Landratsamt Rottweil und Peter Laube vom Straßenbauamt
Donaueschingen beim Pressetermin erklärten.

„Die Straße war in die Jahre gekommen”, sagte Laube: Ris-
se in der Deckschicht wurden festgestellt, zudem fehlte der
Schichtenverbund zwischen Asphaltbinder- und –deckschicht.
Außerdem gab es Schäden an Straßenentwässerungseinrich-
tungen.Vor allem der Schwerlastverkehr, der seit dem Bau der
Rottweiler Nordumgehung wieder deutlich zugenommen hat-
te, hat hier laut Auskunft der Fachleute Spuren hinterlassen.

Derzeit wird der Mittelstreifen ausgebaggert. Hier waren
bisher Leitplanken, die nun durch Betonschutzwände ersetzt
werden. Hoch genug, dass entgegenkommende Fahrzeuge
nicht geblendet werden.Allein schon wegen dieser Maßnahme
war eine Vollsperrung der Straße nötig, wie Osieja und Bau-
leiter Florian Brode von der Firma Bantle sagten.Würde man
nicht voll sperren, würden die Bauarbeiten weit mehr als dop-
pelt so lange dauern.

Die Kanalleitungen zur Entwässerung werden ausgebaut,
Rohre neu verlegt.An der Steigung entstehen zwei je 40Meter
lange Ausweichbuchten. Die inzwischen abgebauten Pflaster-
Längsstreifen werden mit Asphalt wieder hergestellt, so dass
die Fahrbahn breiter wirkt.

Auf der gesamten Strecke Harthaus – Neufra wird dann die
Asphaltdecke erneuert. Im zweispurigen Bereich muss sogar
der vollständige Asphaltaufbau neu gemacht werden. Sechs
Bagger und 15 Mitarbeiter sind auf der Baustelle im Einsatz,
berichtete Brode, dazu zwei Abbau-Kolonnen. Die gesamte
Baustelle wird digital abgewickelt, die Maschinen laufen alle
über GPS, so dass jeder Baggerbiss sitzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 3,5
Millionen Euro.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende August dauern.
„Die Umleitungsstrecke funktioniert problemlos”, hat Osieja
festgestellt. Sie führt in Richtung Balingen über den Kreisel bei
Neufra und Wellendingen und mündet kurz vor Schömberg
wieder in die B 27.

Und weil die Umleitung eh schon besteht, gibt es auch noch
eine weitere, weitaus weniger aufwändige Baumaßnahme:
Zwischen Neukirch und der Einmündung der Umleitung vor
Schömberg werden ab 20. Juli die Asphaltdeck- und –binder-
schichten erneuert. Von den 3,1 Kilometern der Gesamtstre-
cke liegen 1,2 Kilometer im Landkreis Rottweil und somit im
Regierungsbezirk Freiburg, 1,9 Kilometer im Zollernalbkreis
und somit im Regierungsbezirk Tübingen. Diese Arbeiten sol-
len, wenn alles nach Plan läuft, am 3. August fertig sein. wede

Windphonics

Festival der Rhythmen und Klänge
Ein Höhepunkt der kulturellen Saison in Rottweil
steht in Kürze mit dem Konzert derWindphonics am
Samstag, 16. Juni an.

Mehr als 60 junge Musiker beschäftigen sich seit einigen
Wochen mit den anspruchsvollen Musikwerken, die Dirigent
Pietro Sarno für die diesjährige Projektphase des Jungen Sin-
fonischen Blasorchesters der Region Rottweil ausgesucht hat.
Nach einem ersten Kennenlernen EndeApril wurde zu Pfings-
ten im ansprechenden historischen Ambiente der Musikaka-
demie Ochsenhausen intensiv an Klang und Ausdruck gefeilt.
Nun sind es nur noch wenige Proben, bis das Orchester die
Ergebnisse am 16. Juni in der Stadthalle in Rottweil präsen-
tieren wird.

Unter dem Motto „Inspiration” hat Orchesterleiter Pietro
Sarno für sein drittes Projekt mit den Windphonics ein Kon-
zertprogramm kreiert, das die Entstehung und Beeinflussung
vonKompositionen durch außermusikalische Impulse beleuch-
tet. Früchte dieser Inspirationen sind Werke wie „Movement
for Rosa” vonMark Camphouse in Erinnerung an die amerika-
nischen Bürgerrechtlerin Rosa Parks, das kraftvolle „Tempered
Steel” und „I Am”, 1990 geschrieben von Andrew Boysen Jr.
nach einem Gedicht des tödlich verunglückten Baritonsaxo-
phonist Lynn Jones. Höhepunkt des Konzerts wird zweifellos
„Romanian Dances” von Thomas Doss sein. Sechs äußerst
kontrastreiche Sätze zeugen von der intensiven Beschäftigung
des österreichischen Komponisten mit dem reichhaltigen
Volksliederschatz Rumäniens und seiner starken persönlichen
Hinwendung zu diesem Land. Hier finden sowohl gefühlvolle
Solopassagen, aber ebenso der wilde, freie Charakter rumäni-
scher Tanzmusik ihren Platz. Ausnahmslos jedes Register des
Orchesters ist mit diesem Stück aufs Höchste gefordert.

Windphonics ist ein im Jahre 2006 gegründetes Projektor-
chester der Musikschule der Stadt Rottweil mit engagierten
musikalischen Nachwuchskräfte der regionalen Stadtkapellen
und Musikvereine, talentierten Musikschülern, Musikstuden-
ten und jungen Berufsmusikern, überwiegend aus den Land-
kreisen Rottweil und Tuttlingen. Das sich größtenteils selbst
organisierende junge Blasorchester möchte in komprimierten
Arbeitsphasen auch anspruchsvollste Literatur der sinfoni-
schen Blasmusik auf die Bühne bringen und die regionale Zu-
sammenarbeit der jungen Musikergeneration in der Region
fördern. pm

Info: Karten für das Konzert am 16. Juni in die Stadthalle
sind erhältlich im Vorverkauf bei der Musikschule der Stadt
Rottweil, Haushaltswaren Kopf und Gent Männermode sowie
an der Abendkasse. Einlass ist um 19.30 Uhr, das Konzert be-
ginnt um 20 Uhr.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort

Es erwartet Sie ein motiviertes Team
bei sehr guter Bezahlung.

4untersuchen, irritierte,denn
ein Brückeneinstieg direkt
am Bockshof wird von vielen
abgelehnt. Hier befand sich
einst ein Friedhof, da möchte
man ungern Touristenströme
haben. Brückengegner plädie-
ren für einen Einstieg weiter
oben, beim Dominikanermu-
seum. Die Antwort der Pla-
ner: Der Untergrund sei ein
paar Meter weiter oben sicher
nicht anders als dort, wo ge-
bohrt wurde.

Roland Haag, Eberhardts
Projektmanager, ist öfter in
Rottweil unterwegs. Er wird
immer wieder angesprochen –
wann komme denn endlich die
Brücke? Gehe da überhaupt
noch was? „Ja, natürlich”, ant-
wortet er der NRWZ, „wir
sind Vollgas dran.” Und zwar
im Bebauungsplanverfahren,
das einfach aufwändig sei,
„das ist einfach richtig viel Ar-
beit”. Das bedeute eine Un-
menge an Bürokratie – „und
damit meine ich nicht die
Stadt Rottweil, mit der es im
Übrigen zurzeit reibungslos
läuft und mit der wir wieder
vertrauensvoll zusammen
arbeiten”, so Haag. In Bad
Wildbad, wo Eberhardt und
Haag bereits an einer Brücke
bauen, ist er vergangene Wo-
che schon drüber gelaufen.
„Das ist sensationell”, sagt er.
Am 21. und 22. Juli ist dort
schon Eröffnung. Denn dort
gab es nur ein sogenanntes
Genehmigungsverfahren. Die
kleine Nummer, die darauf
setzt, dass es keine Gegner
gibt. In Bad Wildbad sei nur
der Naturschutz beteiligt ge-
wesen. In Rottweil aber hätten
sie sich auch gegen mögliche
Gegner vor Gericht zu wapp-
nen.

Einer der Brückenskeptiker
ist der Arzt Dr. Jürgen Mehl.
Er ist SPD-Stadtrat und im
Vorstand des Geschichts- und
Altertumsverein, begleitet
Neubauvorhaben in der his-
torischen Stadt als Mitglied
des Sanierungsbeirats kritisch.
„Disneyland- und Europa-
park-Attraktionen wollen wir
in Rottweil eigentlich nicht”,
sagt er. Durch einen Einstieg
direkt am Bockshof würde
ein grünes Örtle mit Blick
aufs Neckartal zerstört. Klar
könne er als Nicht-Ingenieur
nicht beurteilen, ob ein An-
docken zwischen den großen
Bäumen am Bockshof besser
sei als weiter oben am Mu-
seum. „Aber wir lassen uns
nicht beirren. Wir werden
uns weiter für den Einstieg
am Dominikanermuseum ein-
setzen.” Der Bürgerentscheid

habe gezeigt, dass die Mehr-
heit die Attraktion wolle, aber
dann solle sie möglichst wenig
Schaden anrichten.

Moni Marcel, Peter Arnegger

Info: Die Hängebrücke soll
die mittelalterliche Innenstadt
mit dem Berner Feld verbin-
den, wo der Testturm steht.
Ziel ist es, die Touristen von
dort in die Stadt zu locken,
und eine weitere Attraktion
für Rottweil zu schaffen. Die

Brücke über das Neckartal
soll an der höchsten Stelle 43
Meter über demTal schweben
und abends beleuchtet wer-
den, damit man auch in der
Dämmerung darüber gehen
kann. Sie soll 1,20 Meter breit
sein und einen Gitterboden
bekommen, durch den man
nach unten sehen kann. Kos-
ten soll die Brückenbegehung
etwa neun Euro pro Person.
Damit will der Investor seine
Kosten decken.
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„Salzburg” – für viele Opern- und Theaterfans
hat das einen geradezu magischen Klang. Denn mit
der viertgrößten Stadt Österreichs verbinden sich
nicht nur ein historisches Zentrum mit Weltkul-
turerbe-Status, sondern auch Festspiele, die zu den
international bedeutendsten zählen. Den Festival-
Jahrgang 2018 gestaltet auch eine Rottweilerin
mit: Die Bühnen- und Kostümbildnerin Katharina
Schlipf.

D
ie 35-Jährige hat
das Bühnenbild der
Neuinszenierung von
Wolfgang Amadeus
Mozarts vor Ideen
und Charme gerade-
zu sprühendem Sing-
spiel „Die Zauber-
flöte” gestaltet. Das
darf man mit einer

vielleicht etwas altmodischen Vokabel, die für die
Bühnen-Künste aber recht gut passt, wohl getrost
als „Ritterschlag” bezeichnen.

Denn erfolgreich in diesem Metier etabliert
hat sich Katharina Schlipf, die ihr Studium an der
Stuttgarter Kunstakademie 2010 abschloss, bereits
seit Längerem. Die Fachplattform „operabase.com”
weist allein seit 2013 rund ein Dutzend namhafter
Produktionen aus, die in Bühnenbild, Kostümen
oder Ausstattung ihre visuelle Handschrift trugen
und tragen – von „The Fairy Queen” am Theater
Regensburg, „Ariadne auf Naxos” am Stadttheater
Bern und „Giulio Cesare in Egitto” an der Komi-
schen Oper Berlin über „Saul” am Staatstheater
Mainz bis zu „Death in Venice” an der Oper Stutt-
gart und eine Inszenierung von Igor Strawinskys
Oper „The Rake’s Progress” am Theater Basel, die
erst Ende Mai Premiere hatte. Dabei sind Projekte
wie eine Tanztheater-Version von Otfried Preußlers
Deutung der „Krabat”-Sage in Stuttgart ebenso
wenig berücksichtigt wie eine Produktion mit dem
American Ballet Theatre New York oder die umju-
belte Inszenierung von Georg Büchners „Dantons
Tod” des Rottweiler Zimmertheaters 2012 in der
Stallhalle, für die Katharina Schlipf die Kostüme
entwarf.

Aber Salzburg, das ist dann schon noch einmal
etwas Besonderes, wie Katharina Schlipf im Ge-
spräch mit der NRWZ bestätigt. Zumal zum Mar-
kenzeichen der Festspiele neben einem insgesamt
ansprechenden Programm seit der Gründung 1920
exemplarische Mozart-Aufführungen gehören –
kein Wunder, war Salzburg doch Geburtsstadt und
ein wichtigerWirkungsort des Komponisten.

Dieses Mal steht „Die Zauberflöte” auf dem Pro-
gramm, die in Mozarts Todesjahr 1791 uraufgeführ-
te, ob ihrer anmutig-freundlichen Melodien wohl
populärste Oper des Klassikers.Am Pult derWiener
Philharmoniker steht Constantinos Carydis, der für
flotte, frischenMozart-Interpretationen bekannt ist.
Christiane Karg und Mauro Peter treten als leid-
geprüftes Paar Pamina und Tamino auf, Matthias
Goerne, einer der derzeit gefragtesten deutschen
Bassbaritone, schlüpft in die Rolle des Fürsten Sa-
rastro. Regie führt die Amerikanierin Lydia Steier.
Mit ihr hat Katharina Schlipf bereits vielfach gear-
beitet. „Wir sind, zusammenmit der Kostümbildne-
rin Ursula Kudrna, ein eingespieltes Dreier-Team”,
erläutert Schlipf. Das befruchtet den Produktions-
prozess, der sich locker über anderthalb, zwei Jahre
hinziehen kann, erheblich. Man hat eine ähnliche
Herangehensweise, kennt die künstlerisch-ästhe-
tischen Anliegen und Ziele, kann sich auf dieser
Grundlage in den kreativen Abstimmungsprozessen
gut verständigen – und kommt so rascher zu einem
stimmigen Ergebnis.

„Ausgangspunkt einer Produktion ist immer
das Konzept des Regisseurs”, erläutert Katharina
Schlipf die Vorgehensweise. Wie Lydia Steier Mo-
zarts bunt schillernde Zauberposse deutet und dem
Publikum vermitteln will, schildert die Amerikane-
rin in einem Youtube-Video.

Steier rückt zwei Ebenen besonders ins Sichtfeld:
Einerseits eine kindlich anmutende Dimension mit
unschuldigen Märchensujets, Drachen und einer
Prinzessin, die es zu retten gilt, andererseits The-
men des Erwachsenwerdens und der Suche nach
Weisheit. Diese Ebenen verbindet sie durch einen
Kunstgriff: Die an sich nur punktuell auftretenden
drei Knaben werden zum Teil der gesamten Er-
zählung. Eine hinzugefügte Großvater-Figur – mit
Bruno Ganz fulminant besetzt – erzählt ihnen die
Episoden, aus denen sich die „Zauberflöte” zusam-

menfügt. Alltagserfahrungen und Fantasiewelt mi-
schen sich in derWahrnehmung der Kinder allmäh-
lich. Und mit den Kindern werden die Geschichten
auch dem Publikum erzählt.

Das alles ließe sich noch als illustre Unterhal-
tung verstehen. Aber Steier siedelt die Reise in
den Zauberflöten-Kosmos im gut situierten Wien
an der Wende zum 20. Jahrhunderts an. Dadurch
kann sie Problemlagen einer ganzen Epoche in
das Setting hineinblenden – von den Umbrüchen
der Industrialisierung bis zu den Katastrophen des
angebrochenen Säkulums. Und dies wiederum bie-
tet sich als Spiegel für Konstellationen des Hier
und Heute an, etwa den revolutionierenden Schub
durch die Digitalisierung.

Für diese Intentionen Bilder zu finden, die – im
Großen wie im Detail – für ein Publikum lesbar
und auf einer Bühne auch technisch realisierbar
sind, war die Aufgabe von Katharina Schlipf. Allzu
viel darf zum Inhalt noch gar nicht verraten werden.
Aber angedeutet sei, dass Schlipf die Brüche in der
Welt der Fin de Siècle-Protagonisten dadurch zeigt,
dass sie den mondänen Raum zerteilt und in immer
neuen, fragilen Konstellationen zusammenfügt.

Viel wird es auch auf Ebene der Dekors und Ma-
terialien zu sehen geben. Hier hat sich Schlipf von
Radierungen von Max Ernst, dem österreichischen
Grafiker und Illustrator Alfred Kubin sowie der Äs-
thetik der ab 1905 publizierten Comicreihe „Little
Nemo in Slumberland” von Winsor McCay inspi-
rieren lassen.

Die Ausstattung ist also getränkt von Zeitkolo-
rit – und vielfachen Anspielungen auf Kunst- und
Geistesgeschichte. Auf die Opernfreunde warten
also nicht nur erstklassige musikalische Protagonis-
ten, sondern auch ein visuelles Setting, das den ho-
hen Salzburger Maßstäben entspricht – und zu dem
Katharina Schlipf ganz entscheidend beigetragen
hat. Andreas Linsenmann

Info: Mozarts „Zauberflöte” im Bühnenbild von
Katharina Schlipf hat am 27. Juli Premiere.Weitere
Aufführungen im Großen Festspielhaus gibt es am
31. Juli sowie am 4., 7., 24. und 30. August. Die In-
szenierung wird vom deutsch-französischen Kultur-
sender Arte aufgezeichnet und ist anschließend in
dessen Mediathek aufrufbar.

Zauberräume für die Zauberflöte
Kunst Die Rottweilerin Katharina Schlipf gestaltet Bühnenbild für Salzburger Festspiele
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Ortschaftsrat für den Kernort?
Kommunalpolitik Zimmerner Gemeinderäte fühlten sich zuletzt „überfahren” und wollen jetzt allein entscheiden

Einen Ortschaftsrat für
Zimmern haben fünf Ge-
meinderäte beantragt.
Nun muss das Gremi-
um entscheiden, ob es
dem Antrag folgt und die
Hauptsatzung in diesem
Punkt ändert.

U
nterschrieben ist der An-
trag listenübergreifend von
Christine Löffler, Winfried
Praglowski, Peter Renninger
und Hans Georg Scherfer aus
Zimmern sowie Elke Müller
aus Stetten. Der Ärger um
die Erweiterung des gemein-
sam mit Rottweil betriebenen
Gewerbegebiets „inkom” (wir
berichteten) war offensicht-
lich der Anlass. „Wir fühlten
uns überfahren”, grollt Hans
Georg Scherfer und wünscht
sich, dass künftig Tagesord-
nungspunkte früher öffent-
lich gemacht werden: „In den
Sitzungen des Gemeinderates
sollte der nichtöffentliche Teil
wesentlich weniger werden,
damit mehr Transparenz ent-
steht”, heißt es in einer Pres-
semitteilung der fünf.

Vorbild für den Ort-
schaftsrat des Kernorts sind
für Scherfer die gut funkti-

onierenden Ortschaftsräte
in Flözlingen, Horgen und
Stetten. „Wenn die einen
Punkt einstimmig beschlos-
sen haben, wird das meist vom
Gemeinderat durchgewinkt”,
hat er beobachtet – soll man
denn dagegen sein, wenn der
Teilort einhellig dafür ist?

In Zimmern hingegen ist es
anders: Da gibt es keine inter-
ne Vorberatung ohne die Räte
und –innen aus dem „Täle”,
sondern alle Punkte, die den
Kernort betreffen, kommen
gleich in den Rat, in dem zehn
aus Zimmern und sieben aus
den Teilorten sitzen (plus der
Bürgermeisterin). Dabei stört
die fünf, dass „Angelegenhei-
ten, die nur den Kernort be-
treffen, nicht ausschließlich
von Zimmerner Räten disku-
tiert und beschlossen werden.”
Fazit: „Einen Ortschaftsrat
brauchen wir im Zimmern
auch!” Nebst Ortsvorsteher.

Immerhin hat der Ort-
schaftsrat nach der Haupt-
satzung ein Vorschlagsrecht
in Sachen Bauleit- und Be-
bauungspläne. Ein Punkt, der
Scherfer wichtig ist:Wenn das
so weitergehe mit den Bauge-
bieten, habe Zimmern irgend-
wann keineMöglichkeit mehr,
neue Baugebiete auszuweisen.
Allerdings: Die Entscheidung
in dieser und den meisten an-
deren Angelegenheiten trifft
der Gemeinderat.

Ein zusätzliches Gremium
verursacht zusätzliche Kosten.
Sicher: Die Sitzungsgelder für
dieOrtschaftsräte von 35Euro
je Sitzung bis drei Stunden

halten sich in Grenzen. Aber
zumOrtschaftsrat gehört auch
ein Ortsvorsteher. Und der ist
zwar ehrenamtlich tätig, aber
nicht für lau. Laut dem Auf-
wandsentschädigungsgesetz
des Landes gibt es für Orts-
vorsteher in Ortschaften über
2000 Einwohner bis zu 3850
Euro – im Monat. Und laut
der Zimmerner Hauptsatzung
erhalten die Ortsvorsteher der
drei Täle-Orte 40 Prozent des
Höchstsatzes.

Wenn der Zimmerner
Ortsvorsteher nun denselben
Satz bekommt, was auch eine
Frage der Gleichbehandlung
ist, wären das im Monat 1540
Euro, im Jahr 18.480 Euro.
Und in der Zimmerner Ver-
waltung müsste einiges umge-
stellt werden, denn zu einem
Ortschaftsrat gehört auch eine
Ortschaftsverwaltung. Die
Gemeinde ist laut Auskunft
von Bürgermeisterin Carmen
Merz noch dabei, sich über
den Umfang Klarheit zu ver-
schaffen.

Aber bevor es einen
Ortschaftsrat in Zimmern
selbst gibt, muss der dor-
tige Gemeinderat zunächst
mit Mehrheit darüber ent-
scheiden. Und ob die fünf in
der Sitzung am 19. Juni eine
Mehrheit für den Antrag fin-
den, daran lässt auch Scherfer
Zweifel erkennen. Er zeigt
aber Hartnäckigkeit: Sollte
der Antrag abgelehnt werden,
„dann stellen wir ihn in einem
halben Jahr wieder.”

Wolf-Dieter Bojus

Kommentar

Ein Muss ist das nicht

Einen Ortschaftsrat für den Hauptort – das wol-
len die fünf. Eine gewisse Gleichstellung des
Hauptorts mit den Täle-Dörfern zu schaffen, das

ist sicher verständlich.Wenn die Stettener vorab unter
sich beraten dürfen, was sie gern im Gemeinderat für ihr
Dorf beschlossen hätten – warum dann nicht auch die
Zimmerner, immerhin zwei Drittel der Einwohnerschaft?
Einerseits.Wenn auf dieseWeise mehr Bürgernähe bei
den rund 4000 Zimmernern hergestellt werden kann –
warum nicht. Aber da sind Zweifel angebracht: Entsteht
so wirklich mehr Bürgernähe – oder nur ein zusätzliches
Gremium, von der Öffentlichkeit weithin unbeachtet?
Haben nicht die Zimmerner, wenn sie sich einig sind,
eh die Mehrheit im Gemeinderat? Und die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit, die sind bei Ortschafts- und
Gemeinderat die gleichen. Sicher: Ein Ortschaftsrat für
Zimmern darf sein, wenn es die Mehrheit so will. Ein
Muss für eine demokratische Gemeinde wäre er aber
auch nicht. Wolf-Dieter Bojus

Wird hier künftig ein weiteres Gremium tagen? Das Zimmerner Rat-
haus. Foto: wede

Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht.
Herausgeber: Neukauf Maier Culinara, Nägelesgrabenstr. 18-20, 78628 Rottweil

78628 Rottweil
Nägelesgrabenstr. 18–20
Tel.: 0741 9422800
Öffnungszeiten: Montag–Samstag: 7–21 UhrMaier

Grill-
Aktion
bis zum 31.07.2018

* Mariniertes Grillfleisch, Grillwürste, marinierter Grillkäse
und marinierter Fisch zum Grillen.

Stellen Sie sich Ihr Grillpaket
an unserer Fleischtheke zusammen!

*

Für jedes Paket über 40 Euro erhalten Sie
eine 5-L-Party-Dose Fürstenberg-Premium-Pilsener

GRATIS DAZU
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Bei der Müllabfuhr im
Kreis haperte es mal wie-
der. Im Mai gab es mas-
senhaft Beschwerden
wegen nicht geleerter
Mülltonnen, stehen ge-
bliebener Gelber Säcke
oder Sperrmüll, der „bald
Wurzeln schlägt” (Schwa-
bo). Im Auftrag des Land-
kreises entsorgt die Fir-
ma Alba von Dunningen
aus den Müll im Kreis.
Bis auf die Sperrmüllab-
fuhr laufe es inzwischen
aber wieder normal, so
eine Unternehmensspre-
cherin.

Die Lage sei noch
kritischer als im
Sommer 2017
gewesen, heißt
es im Betrieb.

„Letztes Jahr war es schon
schlimm”, sagt Alba-Fahrer
Andreas Krieger der NRWZ
zum Krankenstand unter sei-
nen Kollegen im Mai, „aber
damals war Urlaubszeit und
jetzt ist es noch vor dem Ur-
laub.”

Auf Nachfrage der NRWZ
bedauert Hannes Oesterle,
Regionalleiter Alba Würt-
temberg Süd, dass es im Mai
im Landkreis Rottweil zu
„Unregelmäßigkeiten” bei
der Abfallentsorgung gekom-
men sei. „Aufgrund der vielen
Feier- und Brückentage und
der damit einhergehenden
Ferienzeit kam es zu einigen
Verschiebungen in der Ab-
fuhr sowie zu einem erhöhten
Aufkommen insbesondere an
Sperrmüll”, so Oesterle.

Er bestätigt auch den „sehr
hohen Krankenstand”, der in-
zwischen aber wieder deutlich
reduziert sei. Dass der hohe
Krankenstand am schlechten
Betriebsklima gelegen habe,
wie auf Facebook und in Le-
serbriefen gemutmaßt wird,
mag Unternehmensspreche-
rin Susanne Jagenburg nicht
glauben. Alba sei ein Famili-
enunternehmen mit 50-jäh-
riger Tradition, in dem es
Firmengrundsatz sei, dass die
Mitarbeiter das höchste Gut
seien. Allerdings räumt Ja-
genburg ein: „Dass bei insge-
samt knapp 200 Mitarbeitern
im Landkreis Rottweil auch
vereinzelt Unzufriedenheit
herrscht, kommt leider vor.”

Nicht nur Alba hat derzeit
Probleme mit dem Perso-
nal, weiß auch Alba-Fahrer
Krieger: „Den anderen Ent-
sorgern geht’s genauso.” Sein
Chef formuliert es so: „Leider
herrscht über unsere Branche
hinaus bundesweit ein großer
Mangel an Fahrern, es han-
delt sich somit um kein Alba-
spezifisches Thema.” Und
auch Gewerkschaftssekretär
Christian Filusch von Ver-
di bestätigt: „Überall in der
Branche fehlen Fahrer.”

Bruno Rees, Chef der
Abfallentsorgung im Kreis
Rottweil, meint, es sei auch
ein gesellschaftliches Pro-
blem: „Den Dreck anderer
Leute wegräumen, macht
keiner gern.” Rees spricht al-
lerdings auch von „teilweise
hausgemachten Problemen
bei Alba”.

Die Probleme vom Mai
seien inzwischen abgearbeitet,
versichert Oesterle: „In den
Bereichen Hausmüll, Bioab-
fall, Papier/Pappe/Kartonage
sowie der Abfuhr der Gelben
Säcke wurden sämtliche Un-
regelmäßigkeiten beseitigt.
Im Bereich Sperrmüll ist das
Aufkommen nach wie vor
überdurchschnittlich hoch, so
dass wir weiterhin zusätzliche
Kapazitäten einsetzen.”

LÖHNE ÜBER DEM
BRANCHENSCHNITT

Liegt der Personalmangel
an der Bezahlung, wie vie-
le Menschen in den sozialen
Medien mutmaßen, die von
Dumpinglöhnen sprechen?
Alba-Sprecherin Jagenburg:
„Wir bezahlen unsere Mitar-
beiter angemessen entspre-
chend ihrem Anforderungs-
profil und ihren Leistungen,

führen gezielte Förderpro-
gramme durch und haben
ein ausgefeiltes Personal-
Feedbackverfahren, das ins-
besondere unsere Führungs-
kräfte gezielt jährlich einer
Kontrolle unterzieht.” Der
Durchschnittslohn für Fahrer
betrage 14,42 Euro pro Stun-
de. Das sei deutlich mehr als
der gesetzliche Mindestlohn
von 8,84 Euro. „DesWeiteren
erhalten unsere Mitarbeiter
auch Urlaubs- beziehungs-
weise Weihnachtsgeld (in
der Regel rund ein Brutto-
Monatsgehalt), das am Ende
des Jahres ausgezahlt wird. In
einigen Fällen erfolgen auch
Teilauszahlungen in der Mitte
des Jahres”, ergänzt Oesterle.
Auch mit 30 Tagen Urlaub
liege Alba über dem Indust-
riestandart. Gewerkschafter
Filusch berichtet, Verdi ver-
handle regelmäßig mit Alba,
es gebe Betriebsräte, das Un-
ternehmen sei tarifgebunden.
„Alba ist im Vergleich zu an-
deren Firmen der Branche ein
guter Arbeitgeber”, lobt er.

Nicht korrekt sei auch der
Vorwurf, Alba beschäftige
sehr viele Leiharbeiter, findet
Oesterle: „Im letzten halben
Jahr haben wir im Landkreis
Rottweil mehr als zehn Leih-
arbeitnehmer in ein festes,
sozialversicherungspflichtiges
Arbeitsverhältnis übernom-
men. Wir haben ein großes
Interesse daran, gutes Perso-
nal langfristig einzustellen.”

Was geschieht,wenn in we-
nigen Wochen die Urlaubs-
zeit beginnt? Alba habe eine
detaillierte Planung erstellt,
die entsprechende Reserven
und auch den Einsatz von Zu-
satzkapazitäten enthalte, ver-
sichert das Unternehmen. Ob
das reicht? Die Bürgerinnen
und Bürger können es dem-
nächst selbst ablesen: an den
stehen gebliebenen Müllton-
nen und Gelben Säcken vor
ihrer Haustür. him

Info: Die Firma Alba leert im
Kreis Rottweil täglich zwi-
schen 5000 und 6000 Bio-,
Rest- und Papierabfallbehäl-
ter. Für den Kreis holt Alba
auch den Sperrmüll, das Alt-
holz, Grüngut und E-Schrott.
Außerdem entsorgt Alba im
Auftrag der Duale System
Deutschland die „Gelben Sä-
cke” im Kreis Rottweil.

Ärgernis

Immer wieder:
Müll am falschen Platz
„Man sollte es nicht für möglich halten”, empört
sich Klaus Andreae aus Schramberg: „Da wechselt
jemand seine WC-Schüssel aus. Wohin mit der alten
Keramikschüssel? Ganz einfach in den Wald.” An-
dreae findet die ausgediente Kloschüssel in der Nähe
des Wanderparkplatzes beim Feurenmoos auf dem
Sulgen. Außerdem noch direkt neben dem Abfallei-
mer eine Tüte mit Hausabfällen. Und das, obwohl
doch die Hausmüll- und Sperrmüllabfuhr eigentlich
gut funktioniere.

Auch beim Grüngut finden die Müllwerker vom Entsorgungs-
unternehmen Alba immer wieder Sachen, die dort nichts ver-
loren haben. Kürzlich zogen Andreas Krieger und sein Kollege
mehrere dicke Bündel Kartonverpackungen unter den Zwei-
gen und Grasschnitthaufen hervor (Bild). „Wir schauen, ob wir
eine Adresse finden”, erzählt er. Bei den Möbelverpackungen
könnte es über die Adresse des Geschäfts gelingen, den Käufer
herauszufinden, glaubt Krieger.

Im Ordnungsamt der Stadt Schramberg haben Cornelia
Penning und ihr Team immer wieder mit der „illegalen Abfall-
beseitigung” zu tun: „Ich kann mir bildhaft vorstellen, woher
das wieder kommt.” Sie werde den „Stadtsheriff” vorbeischi-
cken, damit dieser versuche, den Verursacher zu ermitteln.
Wenn nicht feststellbar sei, wer den Müll so entsorgt hat, sei es
an sich Sache des Landkreises, den Müll zu beseitigen.

Gelegentlich gelinge es sogar, die Verursacher ausfindig zu
machen. An der Alten Steige seien vor einiger Zeit Mülltüten
imWald gelegen. Darin fand sich ein Hinweis auf die Verursa-
cherin. „Da war auch die Polizei involviert”, erzählt Penning.
„Als die Frau eine Anzeige vom Landkreis bekam, hat sie er-
klärt, sie habe gar nicht gewusst, dass das nicht recht ist, den
Müll in den Wald zu werfen.” Immerhin habe sie die Verwar-
nung bezahlt.

Bruno Rees, der Leiter des Abfallwirtschaftsamts beimKreis
Rottweil bestätigt, dass sein Amt die Bußgeldbescheide ausstel-
le: „Das kann ganz schön teuer werden.” Neben der Geldbuße
müssen die Verursacher auch die Kosten für die Entsorgung
tragen. Allerdings müsse seine Behörde nachweisen, dass je-
mand tatsächlich den Müll illegal entsorgt hat. „Wir hatten
den Fall, da hat jemand behauptet, ein Unbekannter habe die
Sachen aus seiner Garage gestohlen und dann in denWald ge-
worfen….”Wenn man Zeugen habe, sei es einfacher mit dem
Nachweis.Was die Kartons beim Grüngut in Schramberg be-
trifft, kündigt Rees an, man werde der Sache nachgehen.

Klaus Andreae ist allerdings pessimistisch, was die Müllsün-
der angeht: „Die Idioten sterben nicht aus.” him

16 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Keiner macht den Dreck gern weg
Müllabfuhr bleibt ein Aufregerthema
Entsorgung Personalmangel, Krankheiten und Feiertage machten Alba zu schaffen
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Heck- oder Seitenlader?
Kreistag Ausschreibungsbedingungen für die Müllentsorgung bestimmen Müllgebührenordnung mit

Die Transpon-
derchips sollen
für mehr Ge-
bührengerech-
tigkeit sorgen

und „Anreize zur Abfallver-
meidung und sorgfältigen
Trennung der Abfälle” schaf-
fen, wie es im Abfallwirt-
schaftskonzept 2015 – 2025
des Kreises heißt. Zum einen
werden nur noch die Ton-
nen geleert, für die auch die
Abfallgebühren bezahlt wur-
den. Zum anderen können
die Leute selbst entscheiden,
ob die Tonne geleert werden
muss. Künftig soll es nämlich
eine Grundgebühr und eine
Gebühr je Entleerung geben.
In der Grundgebühr könn-
ten zwölf Leerungen im Jahr

beim Restmüll enthalten sein.
Der Transponder übermittelt
die Daten direkt ins Müllauto.
Dort werden sie gespeichert,
am Ende der Tour ausgele-
sen und in die Gebühren-
rechnung des Landratsamtes
übernommen. Am Ende des
Jahres zahlt der Kunde neben
der Grundgebühr eben mehr,
wenn er die Tonne häufiger
leeren lässt. Das bisherige
Sparpunktesystem könnte
entfallen.

Man könnte auch nach Ge-
wicht abrechnen, erläuterte
Hannes Oesterle, Regional-
leiter Alba Württemberg Süd,
bei einer Betriebsbesichti-
gung in Dunningen. Alba ist
derzeit für die Müllabfuhr im
Kreis zuständig. Allerdings

mache die Wiegetechnik den
Schüttvorgang langsamer. Die
Gefahr der „wilden Müllabla-
derei” sieht Oesterle eher in
den Städten als im ländlichen
Raum. Dennoch rät er „maxi-
mal” zum Identifikationssys-
tem.

Strittiger als die Identifika-
tion der Müllbehälter ist die
Art der Müllautos: die klas-
sischen Hecklader oder die
modernen Seitenlader. Beim
Hecklader fährt der Fahrer
das Müllauto bis zu den Ton-
nen, ein Kollege am Heck
holt die Tonne, hängt sie in
einen Entlademechanismus,
entleert und rollt die Tonne
zurück zum Gehweg. Beim
Seitenlader kann der Fahrer
all das vom Fahrerhaus allei-
ne erledigen. Ein Roboterarm
greift die Tonne, entleert sie
und stellt sie zurück.

Die Seitenlader bieten gro-
ße Vorteile, findet Alba-Mann
Oesterle: Es braucht einen
Mann weniger. Bei der der-
zeitigen Personalknappheit
ein wichtiges Argument. Bru-
no Rees sieht das anders: Der
Seitenlader brauche wesent-

lich mehr Zeit für seine Tour.
Während beim Hecklader
meist einmal durch eine Stra-
ße gefahren werde, müsse der
Seitenlader hin und zurück
fahren. Auch müsse der Fah-
rer jedesMal aussteigen, wenn
die Tonnen falsch stehen oder
parkende Autos den Roboter-
arm behindern.

Oesterle sagt, im Kreis
Rottweil, klappe das „phan-
tastisch” mit dem Hinstellen
der Tonnen: „Besser geht’s
nicht.” Bei den Kosten meint
er: „Heck- oder Seitenlader
schenkt sich nichts.” Zwar
sei der Seitenlader in der An-
schaffung wesentlich teurer.
Andererseits spare man Per-
sonalkosten im Betrieb.

Rees weist andererseits
daraufhin, dass die aufwän-
dige Roboterarmtechnik
eine Menge Energie benöti-
ge: „Der Spritverbrauch ist
enorm.” Auch sei das mit dem
Abstellen der Tonnen oft ein
Problem: „Sie fallen um, lie-
gen kreuz und quer auf dem
Boden oder die Deckel blei-
ben offen.” Auch könnte der
Mann am Heck eher kon-

trollieren, was die Leute in die
Tonne geworfen haben.

Wenn der Fahrer rück-
wärtsfahren muss, dann müss-
te eigentlich als Einweiser ein
Kollege dabei sein, weist Rees
auf einen weiteren Nachteil
hin. Mit Blick auf die Be-
schäftigten findet Oesterle
hingegen habe der Seitenla-
der große Vorteile: Während
beim Hecklader ein Mann bei
Wind undWetter draußen ar-
beite, sitze beim Seitenlader
der Fahrer in seinem klima-
tisierten Fahrerhaus. „Aber
er muss sich sehr konzentrie-
ren”, entgegnet Rees. Wegen
parkender Autos und falsch
stehender Tonnen müsse er
immer wieder die Fahrerkabi-
ne verlassen.

Wenn die europaweite
Ausschreibung erfolgt, wer-
den die Bedingungen drin
stehen. Wahrscheinlich mit
Hecklader als Vorgabe. „Wir
verstehen es nicht, der Sei-
tenlader ist gut eingespielt”,
meint Oesterle, fügt aber
gleich hinzu: „Wir versperren
uns nicht. Wir können alles,
was der Kunde will.” him

Wenn der Landkreis demnächst die Müllentsorgung
neu ausschreibt, möchte der Kreis einige Änderun-
gen umsetzen. So schwebt dem Leiter des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft Bruno Rees vor, die Müllton-
nen mit Chips auszurüsten. Diese identifizieren die
Tonne und den Gebührenzahler. „Schwarzbehälter”
blieben stehen. Eine andere Forderung ist, nur noch
Hecklader einzusetzen und die bisher häufig fahren-
den Seitenlader wieder aufzugeben.
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Loßburg

Ließen nach tödlichem Unfall Kinder zuschauen:
Feuerwehr kritisiert „unfassbares Verhalten mancher Gaffer”
Nach ihren Rettungsarbeiten wegen eines
tödlichen Zusammenpralls zwischen ei-
nem Lieferwagen und einem Reisebus hat
die eingesetzte Feuerwehr Loßburg einen
Einsatzbericht verfasst. Dieser beschreibt
nicht nur die umfangreichen Maßnahmen
der mehr als 100 eingesetzten Retter an der
Unfallstelle – sondern geht auch mit Gaffern
hart ins Gericht.

„Unfassbar für alle eingesetzten Einsatzkräfte,
insgesamt über 100 Stück, war jedoch das Verhalten
mancher Gaffer. So stiegen diese teilweise durch das
Unterholz des angrenzenden Waldes und scheuten nicht
mal davor zurück, Kinder auf Baumstümpfe zu heben,
während wenige Meter weiter Helfer um das Leben
von Menschen kämpften.”

Das ist die entscheidende Passage in einem Ein-
satzbericht zu einem tödlichen Unfall, der sich am
Montag zwischen Loßburg und Freudenstadt er-
eignet hatte. Ein 59 Jahre alter Fahrer starb, nach-
dem er mit seinem Ducato gegen den entgegen
kommenden Bus einer französischen Reisegruppe
geprallt war. Dessen 50-jähriger Busfahrer zog sich
schwere Verletzungen zu. Im Bus selbst sind einige
Menschen verletzt worden.

Ein dramatischer Einsatz für die Rettungskräf-
te, etwa für die freiwilligen – also ehrenamtlich tä-
tigen – Feuerwehrleute aus Loßburg. In deren am
Dienstag veröffentlichten Bericht heißt es: „An der
Einsatzstelle angekommen, bot sich den Feuer-
wehrleuten eine dramatische Lage. Ein Kleintrans-
porter war frontal mit einem Reisebus kollidiert.

Ein weiterer Transporter konnte nicht mehr brem-
sen und fuhr ins Heck des Busses.” Die Leitende
Notärztin des Roten Kreuzes habe gleich beim Ein-
treffen Zahlen nennen können. „So waren die Fah-
rer von Bus und erstem Kleintransporter schwerst
eingeklemmt, im Bus 45 Reisende zum Teil leicht
verletzt eingeschlossen und der Fahrer des zweiten
Kleintransporters ebenfalls leicht verletzt”, so der
Berichterstatter der Loßburger Feuerwehr.

In Absprache mit dem Rettungsdienst seien die
Maßnahmen festgelegt und weitere Kräfte nach-
alarmiert worden, berichtet er weiter. Da die Straße
komplett blockiert gewesen sei, wurde zur Unter-
stützung die Abteilung Stadt der freiwilligen Feu-
erwehr Freudenstadt nachgefordert, um von beiden
Seiten effektiv arbeiten zu können. Die Abteilung
Loßburg war damit für die Rettung des einge-
klemmten Kleintransporterfahrers zuständig, sowie
für die Betreuung und Rettung der eingeschlos-
senen Menschen im Reisenbus. Die Feuerwehr
Freudenstadt übernahm die Rettung des einge-
klemmten Busfahrers.

„Trotz intensiver Bemühungen kam für den Fah-
rer des Kleintransporters jedoch jede Hilfe zu spät.
Seine Verletzungen waren zu schwer.” So das Fazit
des Loßburger Berichterstatters.

Ein Großteil der im Landkreis verfügbaren Ret-
tungskräfte seien alarmiert worden und trafen nach
und nach an der Einsatzstelle ein. „Neben zig Ret-
tungswagen des DRK und der Malteser, vier Not-
ärzten und der Gebrüder Gründler Stiftung, waren
auch die DRK Ortsverbände aus Loßburg,Witten-
dorf, Alpirsbach, Glatten-Dornstetten-Schopfloch,
Freudenstadt undWaldachtal vorort”, berichtet die

Loßburger Feuerwehr. Sie schildert die Rettungsar-
beiten: Nach dem Entfernen der hinteren Bustüre
mit hydraulischem Rettungsgerät habe die Rettung
der Reisenden im Bus beginnen können. Teils lie-
gend hätten diese aus dem Bus an der steilen Bö-
schung entlang transportiert und geführt werden
müssen, bevor sie in einem bereitstehenden Linien-
bus untergebracht oder mit den zahlreichen inzwi-
schen an der Einsatzstelle befindlichen Rettungs-
wagen in Kliniken eingeliefert werden konnten.Die
Polizei, welche ebenfalls mit einem Großaufgebot
an der Einsatzstelle war, habe alle Personen regis-
triert. Für zusätzliche Schwierigkeiten habe die
Sprachbarriere gesorgt, da der Bus mit einer fran-
zösischen Reisegruppe unterwegs war. Unter ande-
rem habe der Loßburger Bürgermeister geholfen,
zu dolmetschen. Auch die Reiseleiterin der Gruppe
habe sich trotz ihrer Verletzungen bemüht, die Ur-
lauber zu versorgen.

Als alle Verletzen versorgt und abtransportiert
gewesen seien, habe die Feuerwehr noch die Poli-
zei bei den Ermittlungen zum Unfallhergang un-
terstützt, so das Einsatzprotokoll weiter. Mit dem
Lichtmastanhänger des Landkreises hätten die
Freudenstädter Kameraden die Unfallstelle ausge-
leuchtet, ebenso die Loßburger mit einem Lösch-
fahrzeug. Im Anschluss an die Unfallaufnahme
durch die Polizei kamen Spezialunternehmen zur
Bergung der Fahrzeuge und Reinigen der Straße
zum Einsatz.

Und alles unter den Augen von Gaffern, die ihre
Kinder laut dem Einsatzprotokoll auch noch in eine
gute Position gebracht haben, damit die Kleinen ei-
nen besseren Blick haben. gg
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13 Prozesstage lang hat Drazen D. ge-
schwiegen, sich höchstens einmal mit seinen
AAnwälten unterhalten. Am Mittwoch vor
Fronleichnam hat er nun endlich geredet
zum Mord an seinem sechsjährigen Sohn
Dario und zwei Erwachsenen. Dabei ist die
Beweisaufnahme fast abgeschlossen, und es
bleibt eigentlich nur ein Schluss: D. selbst
hat seinen Sohn und die beiden anderen
Opfer erschossen, so wie es ihm die Staats-
anwalt auch vorwirft.

SeineWorte kommen zögerlich. Er hat sich einiges
notiert, braucht immer wieder Pausen. Drazen D.
erzählt von seiner Kindheit in Bosnien, vom Krieg,
in dem er als Jugendlicher auf kroatischer Sei-
te gekämpft und schlimmes erlebt haben will: Ein
Dorf, in dem sich die Schweine über die Leichen
der Bewohner hermachen. Zwei aufgespürte geg-
nerische Soldaten, von denen einer kurzerhand mit
60 Schüssen umgebracht wird. „Kein schöner An-
blick”, so D. Dann Deutschland. Drogen, Alkohol,
schließlich ein Job und eine kroatische Frau, zwei
Kinder. Eigentlich sei alles ganz normal gewesen,
außer eben seine Alkoholprobleme.

Als seine Frau schließlich mit den Kindern ins
Frauenhaus flieht, lernt er vier Monate später J.
kennen, die bald von ihm schwanger wird, damals
mit dem wesentlich älteren Besitzer eines Swinger-
cclluubbss vveerrhheeiirraatteett iisstt.. SSiiee hhaabbee iihhnn ggeebbeetteenn,, ssiiee ddaa

rauszuholen, erzählt D., ihr Mann verkaufe sie an
andere Männer, sie habe für 50 Euro Sex in einem
Tigerkäfig haben müssen. Doch später sei J. immer
wieder zum Ex-Mann zurückgegangen, er habe ihr
Geld und Getränke gegeben. Und sie habe nicht
nur ihn abgezockt, sondern auch andere Männer.
Und habe dann wieder bei ihm Schutz gesucht.
Wieder habe es keine Gewalt gegeben, so D., später
gibt er dann Schläge zu. Aber gedroht habe er ihr
nie. Sie habe den gemeinsamen Sohn immer wieder
für Monate nach Lettland zu ihren Eltern geschickt,
er sei ihr imWeg gewesen, sagt D. Sie habe sich nur
für ihr Aussehen interessiert. Dann berichtet er von
einer letzten Begegnung mit seinem Sohn vor sei-
nem Tod, bricht in Tränen aus. Er liebe ihn, habe
der kleine Dario gesagt, mehr noch als die Mutter.

Als J. dann nach Villingendorf zog, mit dem neu-
en Partner, und ihm die Besuche bei Dario verbot,
habe er schnell die Adresse herausgefunden, er habe
ja gewusst, wo sie arbeitete. Und bei einem Besuch
des Jugendamts in Tuttlingen habe er auf dem Bild-
schirm einer Mitarbeiterin die Adresse lesen kön-
nen.Das Gewehr, so D., habe er schon lange gehabt,
er habe es in einem Schuppen versteckt. In Kroatien
habe er sich eine Pistole kaufen wollen, die er im-
mer bei sich tragen konnte, denn er fühlte sich vom
neuen Lebensgefährten von J. bedroht. Und er habe
dort die Munition für die Tatwaffe bekommen.

Das Gewehr habe er dann mit Kabeln unter
sseeiinneemm AAuuttoo bbeeffeessttiiggtt.. EErr sseeii mmeehhrrffaacchh ssoo nnaacchh

Villingendorf gefahren. AmTattag schon ganz früh,
er habe aber nicht gewusst, dass Dario da einge-
schult werden sollte. Nein, er habe keine Kinder
mit Schultüten gesehen. Und er habe mit J.nur re-
den wollen, als er bewaffnet und mit vorgehaltener,
schussbereiterWaffe auf die Terrasse kam.

Dass ihr Freund dagewesen sei, habe ihn über-
rascht, denn der habe ja eigentlich in Dauernacht-
schicht gearbeitet. „Er hat mich komisch ange-
schaut. Meine Finger am Abzug haben gezittert.
Und dann habe ich geschossen.”Dass er die Cousine
auch angeschossen hatte, habe er gar nicht gemerkt.
Sie habe eine Bewegung gemacht, sich wohl unterm
Tisch verstecken wollen. Das habe ihn erschreckt.

„Ich war nicht der Mensch, den ich kenne. War
wie ein Roboter.” Dass er danach in die Wohnungg
ging, wo er die Dreijährige sah, dann wieder hinaus
und noch einmal hinein, wo er dann aus nächster
Nähe auf seinen Sohn schoss, scheint er noch immer
nicht realisiert zu haben.Dann habe er sich imWald
versteckt, mit Blättern und Zweigen zugedeckt, als
er den Polizei-Hubschrauber über sich hörte.

„Ich glaube, ich befinde mich immer noch im
Trancezustand, kann immer noch nicht begreifen,
dass eine solche Katastrophe passiert ist.” Ihm sei
erst während des Prozesses das Ausmaß der Tat klar
geworden, „Kinder haben ihre Eltern verloren. J.
hat einen Sohn verloren. Ich hoffe, dass ihr neuer
Sohn gesund ist.”Und: „Ich habe meinen Sohn über
aalllleess ggeelliieebbtt..” mmmm

Villingendorf

„Ich war nicht der Mensch, den ich kenne. Ich war wie ein Roboter”

Leibold & Amann bietet Ihnen als
mittelständischer Automobilzulieferer
mit 450 Mitarbeitern kurze Wege und
flache Hierarchien. Mit einem
hochmodernen Maschinenpark und
motivierten Mitarbeitern sind wir ein
stark wachsender Partner unserer
globalen Automobilkunden. Diese
unterstützen wir weltweit mit unseren
Leistungsfähigkeit, neuen Ideen und
Spitzenpräzision.

Haben Sie Interesse an unseren
Herausforderungen?

Dann bewerben Sie sich, gerne auch
per Mail, unter

personal@leiboldundamann.com

Leibold & Amann GmbH & Co. KG
Talstr. 19
78669 Wellendingen
Telefon 07426 9623-0
www.leiboldundamann.com

Ihre Herausforderungen

Kaufmännischer Mitarbeiter(m/w)
- Dokumentenmanagement -

Ihr Profil

• Kaufmännische oder technische Ausbildung
• Gute MS-Office Kenntnisse
• Mehrjährige Erfahrung in den Logistikmodulen von SAP von Vorteil
• Teamgeist, Kooperationsfähigkeit sowie Koordinationsfähigkeit
• Detailblick und Gewissenhaftigkeit

• Neuteilanlage in unserem ERP-System inklusive Verwaltung der
Arbeitspläne und Stücklisten für Indexänderungen und
Arbeitsplanänderungen

• Übernahme von Verantwortung für die Bereitstellung aller dazugehörigen
Dokumente an die entsprechenden Fachabteilungen

• Sicherstellung und Steuerung eines bedarfs- und termingerechten
Dokumentenflusses (Normen- und Dokumentenverwaltung)

• Betreuung des Kreditorenstamms in unserem ERP-System
• Vervollständigung und Ablage der Papierdokumentation und Digitalisierung
• Pflege und Sicherstellung der Datenqualität
• Mitarbeit bei projektbezogenen Arbeitsabläufen sowie Einbringung von Ideen

in Bezug auf Verbesserungsmaßnahmen des
Dokumentenmanagementsystems
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

InunsererBaumschulefindenSieeinegroße
AuswahlanwinterhartenStaudenundGehölzen
füreinenschönenGarten. WirberatenSiegerne.

Mit schwarz-rot-gelben Blütenträumen zum WM-Titel

So blühen Weltmeister
Das Barbecue ist gar, das
Grillgemüse duftet herrlich
verlockend, die wichtigen
Getränke sind kühl und
gleich ist Anpfiff. Fußballgu-
cken mit Freunden ist eine
runde Sache – vor allem zur
WM. Wenn dann noch der
heimische Fanblock im Gar-
ten, auf Terrasse oder Bal-
kon mit farblich passenden
Blühpflanzen dekoriert ist,
steht dem WM-Titel der
Lieblingsmannschaft garan-
tiert nichts mehr im Weg.

V
ier Wochen Fußball-Weltmeister-
schaft – das bedeutet: Freunde
treffen, Spaß haben, feiern, la-
chen, mitfiebern und diskutie-
ren. Noch schöner wird’s, wenn
die Sonne scheint und man all‘
das draußen im Freien genießen
kann.
Wer sich Outdoor als echter

Fan der Nationalmannschaft zu
erkennen geben will oder bei

einer Einladung zum Fußball
schauen ein blühendes Präsent
mitbringen möchte, kann das
auch mit Beet- und Balkonpflan-
zen in Nationalfarben.

FLAGGE(NFARBEN)
ZEIGEN

Schwarz, Rot und Gelb – das
sind die drei Farben der Wahl für
den deutschen Fanblock. Wer
nicht nach Russland fährt, holt
sich den Dreiklang einfach nach
Hause. Eine Reihe von Beet- und
Balkonpflanzen eignen sich ganz
hervorragend für diesen Zweck.
Ob als Bepflanzung von Schalen,
Kübeln, Balkonkästen oder als
„Dreierkette“ im Beet – der eige-
nen Kreativität kann man getrost
Vorteil gewähren. Lediglich die
Ansprüche der einzelnen Arten
und Sorten sind zu beachten.
Schließlich muss der Bundestrai-
ner auch schauen, wie er seine
Mannschaft aufstellt, damit jeder
seine individuelle Bestleistung
zeigen kann.

SONNIGE OFFENSIVE

Viele der Beet- und Balkon-
pflanzen lieben sonnige bis
halbschattige Plätze. Gut funkti-
onierende Formationen sind zum
Beispiel: schwarze Petunien (Pe-
tunia-Hybriden) mit roten Verbe-
nen (Verbena) und gelben Gold-
Zweizahn (Bidens). Oder auch
die Kombination aus schwarzen,
roten und gelben Zauberglöck-

chen (Calibrachoa), die von Gärt-
nereien häufig schon kombiniert
in einem Topf angeboten werden
sind ein Hingucker. Es gibt jedoch
auch dunkle bis fast schwarze
Blatt- und Strukturpflanzen, die
sich gut als Spielpartner für das
sonnige Spielfeld eignen. Etwa
Sorten des Purpurglöckchens
(Heuchera), des Schwarzen
Schlangenbartes (Ophiopogon
planiscapus) oder der Süßkar-
toffel (Ipomoea batatas). Ihnen
kann man verschiedene rot und
gelb blühende Balkonpflanzen
an die Seite stellen. Der Kader
mit leuchtend gelben Blüten:
Husarenknöpfchen (Sanvitalia),
Strauchmargeriten (Argyranthe-
mum frutescens), Elfenspiegel
(Nemesia), Ringelblume (Ca-
lendula), Mittagsgold (Gazania),
Studentenblume (Tagetes) oder
Pantoffelblumen (Calceolaria
integrifolia-Hybriden). Feldspie-
ler in feurig roten Trikots sind:
Petunien, Pelargonien, Portulak-
röschen (Portulaca grandiflora),
Elfensporn (Diascia), Feuersal-
bei (Salvia splendens), Kapuzi-
nerkresse (Tropaeolum majus)
sowie Rosen-Eibisch (Hibiscus
rosa-sinensis).
Übrigens: Wer eine Spielvari-

ante für schattige Plätze sucht,
kann auf dunkle bis schwarze
Sorten der Buntnessel (Soleno-
stemon scutellarioides) zurück-
greifen, kombiniert mit gelben
Multiflora-Begonien und roten
Impatiens-Neu-Guinea-Hybri-
den. GMH/FG

Gruppenphase in Schwarz, Rot, Gelb: Zur Fußball-Weltmeister-
schaft 2018 verwandeln Beet- und Balkonpflanzen Terrasse, Bal-
kon oder Garten in einen deutschen Fanblock – und sichern sich so
zumindest den goldenen Pokal für die schönste WM-Dekoration.

Foto: GMH/FGJ
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Donnerstag: Fronleich-
nam feiern die Katholi-
ken mit einer Prozession
durch die Stadt. Wegen
der Bauarbeiten an der St.-
Maria-Kirche geht es dies-
mal dort los und endet bei
der Heilig-Geist-Kirche.
Nach der Musik zur Pro-
zession hat die Stadtmusik
am Nachmittag im „Park
der Zeiten” dann gleich den
zweiten Auftritt.

Freitag: Am Hammer-
graben kommt ein Auto-
fahrer mit seinem Audi Q5
und Anhänger zu weit nach
rechts und schrammt gegen
einen Hyundai, der wieder-
um auf einen Audi A4 prallt.
12.500 Euro Schaden.

Samstag: Im Allgäu ler-
nen die Stadtmusiker laut
Pressemitteilung „wie die
Löcher in den Käse kom-
men”. Bei ihrem Ausflug
musizieren die Musiker in
der Oberstdorfer Konzert-
muschel.

Die badischen Oldti-
mer-Freunde treffen sich
in Schramberg. Sie feiern
mit der „Internationalen
Schramberger Oldtimer
Klassik” ihr zehnjähriges
Bestehen. An die 120 his-
torische Autos rollen am
Nachmittag durchs Städtle.

Montag: Die fusionierte
Volksbank Schwarzwald-
Donau-Neckar meldet,
das Jahr 2017 sei „trotz der
schwierigen Rahmenbedin-
gungen erfreulich verlau-
fen”. Die Bilanzsumme sei
um 47 Millionen auf gut 1,9
Milliarden Euro gestiegen.
Die Bilanzpressekonferenz
findet in Tuttlingen statt.
Mehr auf NRWZ.de

Dienstag: Eine Seat-Fah-
rerin passt nicht auf und
rammt bei der Fahrt vom
Sulgen ins Tal einen vor ihr
fahrenden Mini. Zum Glück
wird niemand verletzt, aber
es gibt 16.000 Euro Blech-
schaden.

Donnerstag: Der Gemein-
derat beschließt, die ehema-
lige Grundschule am Kirch-
platz in einenKindergarten
umzubauen. Als Übergangs-
lösung sollen Kita-Plätze in
einem Provisorium auf dem
Schulhof geschaffen wer-
den. Die Kita Oberreute soll
einen Anbau erhalten. Mehr
auf NRWZ.de

Die Woche kurz

Eine lange Zugfahrt. Wir
hatten zwar die „Ruhezone”
im ICE gewählt, um eben in
Ruhe lesen zu können, aber
in der Sitzreihe neben uns
quasselt eine Familie volle
Lautstärke und ohne Pau-
se. Lesen - keine Chance.
Also zuhören. Es ist nie-
derschmetternd. Sagt die
eine: „O, schau‘, da oben ist
’ne Burg!” Sagt der ande-
re: „Und da unten ist auch
was.” Aha.

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Auto- und Uhrenmuseum
„Historische Emaille Reklameschilder – vom Reklameschild zum
Sammlerstück“ Das Auto- und Uhrenmuseum zeigt ab sofort in einer neuen
Sonderausstellung Emaille-Schilder, die die Fassaden von Geschäftshäusern seit der Zeit um
1900 massenweise zierten. Zu sehen sind Emaille-Schilder aus der Sammlung Gerhard Dingler.
Der Erste, der Emailleschilder zu Reklamezwecken nutzte, war der Schokoladen-Fabrikant
Stollwerck. Er ließ bereits 1893 welche produzieren. In Schramberg hat die Firma Schweizer
(heute Schweizer Electronic AG) solche Schilder hergestellt, einige, so Museumsleiter Harald
Burger (Foto) sind in der Ausstellung zu sehen. Auch der „Schwarzwälder Bote” warb einst
auf Emaille für seine Zeitung. Info: Die Ausstellung ist täglich außer montags im Auto- und
Uhrenmuseum in Schramberg im Gewerbepark H.A.U. von 10 bis 18 Uhr zu sehen. him

Berneckstrand

Aus für
Freizeitgriller?
Wenn es nach der Stadt-
verwaltung geht, werden
demnächst keine Grill-
kohlen am Berneckstrand
mehr glühen.

„Für die direkten Anwohner
ist das ganztägige ‚Dauergril-
len‘ über die Sommermonate
zu einer unerträglichen Ge-
ruchs- und Rauchbelästigung
geworden”, schreibt Suanne
Gorgs-Mager in einerVorlage
für den Verwaltungsausschuss
des Gemeinderats. Die Prob-
leme hätten zuletzt überhand
genommen, weil immer mehr
Familien und Gruppen den
Berneckstrand den ganzen
Tag über als Grillplatz nutz-
ten.

Als der Berneckstrand vor
vier Jahren eröffnet wurde,
sollte er eine stadtnahe Nah-
erholungslandschaft sein und
Mountainbikern als Trai-
ningsgelände, sonnenhungri-
gen Menschen zur Entspan-
nung, Familien für Spiel und
Spaß und Vereinen für kleine
Sommerfeste offen stehen.
Durch das an sich auch vorge-
sehene Grillen habe das Frei-
zeitgelände für andere Grup-
pen nun aber an Attraktivität
verloren. Die Probleme mit
dem Grillen wie der Geruchs-
und Rauchbelästigung durch
die beiden offenen Feuerstel-
len und mitgebrachten Grills
seien „so gut wie nicht in den
Griff zu bekommen”, so die
Abteilungsleiterin für Bürger-
service und Öffentlichkeitsar-
beit Gorgs-Mager weiter. Die
Verwaltung schlägt deshalb
vor, die Grillstellen abzubau-
en und die Satzung für die Be-
nutzung des Berneckstrandes
so zu ändern, dass das Grillen
auf Gas- oder Elektrogrills
nur noch dann erlaubt wird,
wenn gleichzeitig der Kiosk
angemietet wird. him

„Wir gehören zuWesteuropa”
BesuchVinko Kardinal Puljic aus Sarajewo in Schramberg

Nach der Führung
bedankte sich
Kardinal Puljic
(Bild). Er habe

noch nie in seinem Leben eine
solche Sammlung gesehen:
„Das muss ich erst einmal ver-
arbeiten.” Der Kardinal war
während des Bosnienkrieges
in Sarajewo geblieben und
hatte unter großer persönli-
cher Gefahr humanitäre Hilfe
geleistet. Sein Engagement
für den Frieden hat Puljic in-
ternational bekannt gemacht.

Die politische Lage in sei-
ner Heimat Bosnien-Her-

zegowina sieht der Kardinal
kritisch: „Unser Land wurde
nicht als normales Staatsge-
bilde gegründet. Es hat nach
dem Krieg keinen gerechten

Frieden gegeben.” Es gebe
keine Gleichberechtigung der
verschiedenen Volksgruppen,
beklagt er im Gespräch mit
der NRWZ. Das führe zu
Unsicherheit bei den Jungen
und sie gingen weg. „Ich bin
aber zufrieden, dass in letzter
Zeit die Europäer und Kanz-
lerin Angela Merkel, erkannt
haben, dass sie Druck machen
müssen, damit Gleichberech-
tigung zu Stande kommt.”

Es sei wichtig, dass in
Bosnien-Herzegowina rechts-
staatliche Verhältnisse einge-
führt würden. Europa solle
seinem Land auch bei den
wirtschaftlichen Verhältnissen
helfen, fordert Kardinal Pul-
jic. „Das ist wichtig, damit die
Leute bleiben.” Denn: „Na-
türlich gehören wir zu West-
Europa und erwarten, dass wir
in die EU als Mitglied aufge-
nommen werden.”

Mehr auf NRWZ.de him

Dieser Tage war Vinko Kardinal Puljic aus Bosnien-
Herzegowina in Schramberg. Mit einer Delegation
aus Tuttlingen besuchte er die Autosammlung Steim.
Hans-Jochem Steim führte die Gäste durch seine
Sammlung und beantwortete deren Fragen. Bei aller
Vielfalt der Modelle in seiner Sammlung hätten sie
doch alle etwas gemeinsam, versicherte er schmun-
zelnd: „Sie waren günstig.”



SchrambergSamstag, 9. Juni 2018 |NRWZ/21NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Wohnungsbau

Bärenweg bleibt ein Jahr dicht
Am Bärenweg in Sulgen wird gebaut. Das ist prinzipiell ja er-
freulich, für Anwohner der Bärensiedlung aber ein Ärgernis,
denn der Bärenweg ist gesperrt. Auch Fußgänger kommen
nicht durch.

Die Stadtverwaltung haben mehrere Klagen erreicht, und
die Baufachleute haben nach einer Lösung gesucht, leider ver-
gebens.Noch knapp ein Jahr bleibt es bei der Sperrung,wie die
Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erläutert:

Auf Grund des Bauvorhabens eines privaten Investors sei
es erforderlich, den Bärenweg im Stadtteil Sulgen bis etwa
10. Mai 2019 zu sperren. „Nach Unmutsbekundungen der
Anlieger und Bewohner der Bärensiedlung wurde bei einem
Ortstermin mit dem Investor und den beauftragten Fachleuten
vom Bau nach Möglichkeiten gesucht, zumindest eine fußläu-
fige, provisorischeVerbindung zu schaffen”, so die Verwaltung.
Dies scheitere allerdings an der Tatsache, dass mögliche Fuß-
wege sich im sogenannten Schwenkbereich des Krans befinden
und damit ein gefahrloses Begehen, selbst bei einer Überbau-
ung des Fußwegs, nicht möglich sei.

Weil der Baugrund nicht stabil genug sei, könne der Kran
auch nicht näher an die Baugrube gerückt werden. Der Auto-
verkehr aus der Bärensiedlung in Richtung des Bärenplatzes
könne über die Rechbergstraße abfließen, und die Fußgänger
müssten aus Sicherheitsgründen einen Umweg von etwa 140
Metern über die Rechbergstraße/Heiligenbronner Straße in
Kauf nehmen. „Der Investor und die Stadtverwaltung danken
den Bewohnerinnen und Bewohner der Bärensiedlung für de-
ren Verständnis”, heißt es abschließend. him, Foto: Richter

FBI in Waldmössingen
KommunalpolitikVier Bürger testen die Stimmung

F ranzMaurer (Bild),
auch schon mal
Landtags-Kandi-
dat von Alfa, der
gemäßigten AfD-

Abspaltung von Bernd Lucke,
und die drei Mitunterzeichner
eines Flugblattes Wolfgang
Hess, Uwe Hess und Fritz W.
Heubach sehen den Ortsteil
Waldmössingen benachteiligt:
„Während für Investitionen in
Waldmössingen nie Geld in
der Stadtkasse zu finden ist,
läuft in Schramberg Tal ein
Millionenprojekt nach dem
anderen.ParkderZeiten,Fuß-
gängerzone, Schramberger
Mitte, Hirsonplatz, Schul-

campus, Landesgartenschau
usw....” (Dabei wird geflis-
sentlich unterschlagen, dass
Waldmössingen mit Holder-
stauden-Seele ein Neubau-
gebiet erhalten hat, der Er-
lebnisbauernhof für viel Geld
saniert und aufgewertet wurde
und die Kirchbergstraße der-
zeit mit Millionenaufwand
ausgebaut wird, um nur drei

Großprojekte der jüngsten
Zeit zu nennen.)

Sie kritisieren die Pläne
für einen Schulcampus in
der Talstadt und fragen
ob das die „größte Fehl-
entscheidung seit dem
Krankenhausbau” werde?
Dabei verweisen sie auf
die Machbarkeitsstudie,
die den Standort Sulgen
bevorzugt habe. Sie fra-
gen, ob es denn mög-
lich sei, in acht Stufen
zum Schulcampus zu
gelangen und ob da-
für die veranschlagten
41,4 Millionen reichen
würden. Sie befürchten die
Erhöhung von Steuern und
Gebühren, und dass in den
Stadtteilen keine großen In-
vestitionen mehr erfolgen
würden.

Zum Thema Verkehrspo-
litik beklagt die FBI, dass das
Industriegebiet noch immer
keine eigene Zufahrt erhalten
habe. Maurer propagiert des-

halb seinen auch bei der Bür-
gerversammlung im Frühjahr
gemachten Vorschlag, eine
Straße querfeldein von der
Heiligenbronner Straße ins
Interkommunale Gewerbe-
gebiet zu führen, um so den
„RotenWeg” zu entlasten.

Sie fordern „eine gerechte
Verteilung der Finanzmittel
auf alle Stadtteile der Stadt

Schramberg”. Ziel
der FBI sei „die Er-
haltung und Wei-
terentwicklung von
Waldmössingen als
lebenswerten Ort”,
heißt es auf der FBI-
Homepage, und:
„Auch die kleinen
Sorgen und Nöte
der Bürger sind uns
wichtig.”

Ob die FBIler
bei den anstehenden
Kommunalwahlen in
einem Jahr als eigene
Liste antreten wol-
len oder nicht – da-
rüber findet sich auf

der Homepage keine Infor-
mation. Auf Nachfrage der
NRWZ erklärt Mauer aller-
dings: „Wir wollen testen,
wie die Stimmung tatsächlich
ist und ob man uns braucht?”
Aktuell sei nicht geplant, sie
in einer Liste antreten. Damit
wäre auch dieses Geheimnis
gelüftet. him

Es klingt nach der geheimnisumwitterten US-Bun-
despolizei FBI, hat aber mit Geheimnissen wenig zu
tun. Eine kleine Gruppe Waldmössinger um Franz
Maurer ist angetreten „als Vertreter der Interessen
von Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von über-
geordneten Institutionen und Parteigremien”. Ihre
Gruppe nennen sie „Freie Bürger Initiative”, kurz
FBI.

Freie Bürger Initiative
Waldmössingen
fbi-waldmoessingen.de

Weichenstellung fürWaldmössingen
Die FBI-Waldmössingen sieht sich als Vertreter der Interessen von
Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von übergeordneten
Institutionen und Parteigremien.
Wir möchte die Entwicklung der Gemeinde Waldmössingen fördern
und fordern eine gerechte Verteilung der Finanzmittel auf alle
Stadtteile der Stadt Schramberg.
Ziel der FBI ist die Erhaltung und Weiterentwicklung von
Waldmössingen als lebenswerten Ort.Auch die kleinen Sorgen und Nöte der Bürger sind uns wichtig.

Wichtige Termine
Wir wollen für eine Teilnahme der Bürgerschaft werben08.06.2018/20:00 Vorstellung Kinder- und Familienzentrum imKirchengemeindezentrum25.06.2018 Stadtspaziergang in Waldmössingen.

Wir gehen auf jeden Fall hin, Sie auch?

Waldmössingen

Erlebnisbauernhof bietet Eier
von wirklich frei laufenden Hennen
Dem Wohl der Tiere verpflichtet
sieht sich nach eigenen Angaben Adri-
an Schmid vom Erlebnisbauernhof in
Waldmössingen. Deshalb hat er vor vier
Monaten einen mobilen Hühnerstall
angeschafft. Den mit viel Technik aus-
gestatteten Stall kann Schmid mit ei-
nemTraktor auf eineWiese stellen. Ein
Zaun außenherum verhindert, dass die
Hennen verloren gehen.

In und um das Hühnermobil gackern 220
Legehennen und drei Hähne. Auf der Wiese
können die Hühner scharren, Gras und Wür-
mer picken. „Alle zwei bis drei Wochen muss
ich den Stall umziehen”, erläutert Schmid im
Gespräch mit der NRWZ.

Die Nacht verbringen die Hühner dem-
nach im Stall, aber auch zusätzliches Futter
undWasser finden sie im Inneren. EinWasser-
tank und ein Futtersilo reichen für ein bis zwei
Wochen. Die Legenester befinden sich erhöht
im Hühnermobil, die Eier rollen auf ein Band
zum Verpacken. „Das klappt echt gut”, freut
sich Schmid. Dank des Freilandfutters werden

die Dotter schön gelb. „Ich brauche kein Ka-
rotin zu füttern”, so Schmid. Im Vergleich zu
einem konventionellen Stall sei das Hühner-
mobil allerdings erheblich teurer. Ein Stell-
platz – also Platz je Huhn – koste im Feststall
zwischen 80 und 100 Euro, beim Hühnermo-
bil ungefähr das doppelte. „Deshalb brauche
ich höhere Preise”, erläutert Bio-Landwirt
Schmid. Das Mobil mache auch mehr Arbeit,
Stall um ziehen, Zaun stellen, Futter nachfül-
len. Dafür sei aber auch die Qualität der Eier
besser: „Man schmeckt es einfach.”

Er verkauft an seinem Stand zehn Eier zu
vier Euro. Mehr sei in der Region nicht drin,
in Tübingen oder Freiburg wären 50 Cent pro
Ei gar kein Problem, hier schon.

Und noch eines schmerzt Schmid: An sei-
nem Verkaufsstand hat er eine „Vertrauens-
kasse” eingerichtet. Aber die Abrechnung
stimmt nur selten. „Dieser Tage war einmal
nur die Hälfte bezahlt”, wundert er sich. „Also,
mir tät‘ so ein Ei nicht schmecken.” Er appel-
liert an die Verbraucher, ehrlich zu sein, sonst
müsse er das Selbstbedienungsangebot wieder
aufgeben. him



www.NRWZ.de22 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG Schramberg,Aktuelles

„Warum ausgerechnet die?”
Abschiebung Familie Gashi aus Lauterbach muss gehen

Vor drei Jahren kam das
junge Ehepaar Adriana
und Shpejtim Gashi aus
Kosovo nach Deutsch-
land, damals mit zwei
Kindern. Die älteste
Tochter ist mittlerweile
acht Jahre alt und geht
in die zweite Klasse der
örtlichen Grundschule,
die mittlere ist sechs und
geht in den Kindergarten.
Hinzu kommt Tochter
Nummer drei: Sie wurde
in Deutschland geboren
und ist zwei Jahre alt.

Deutsch spre-
chen die Eltern
gut, und die
Kinder parlie-
ren Schwäbisch

in Muttersprache-Qualität.
Seit mehr als zwei Jahren ar-
beitet Shpejtim Gashi bei der
Firma Lehmbau Glück. Noch
länger schon schwebt das Da-
moklesschwert der Abschie-
bung über der Familie. Diese
Woche kam der endgültige
Brief: Familie Gashi muss aus-
reisen, am morgigen Sonn-
tag schon. Dass sie sich hier
heimisch fühlen, Arbeit und
Freunde gefunden haben, in
einer schönen kleinen Woh-
nung mitten in Lauterbach
wohnen, dass sie schon lange
keine Sozialleistungen mehr
benötigen – das hilft ihnen im
Asylverfahren nicht.

Schon einmal standen sie
kurz vor der Abschiebung.
„Ich habe damals einen Brief
geschrieben, dass ich Herrn
Gashi dringend brauche –
gute Maler sind heutzutage
nicht leicht zu finden”, erin-
nert sich Thomas Glück.

Für seine Firma habe sich
die Lage zwischenzeitlich
nicht geändert – die Perso-
nalsituation ist immer noch
angespannt. Das nützt bei

der Entscheidung der Auslän-
derbehörde aber dieses Mal
nichts.

Auch Adriana Gashi wollte
ins Berufsleben starten, bekam
aber wegen Abschiebeper-
spektive nicht die Genehmi-
gung vom Regierungspräsidi-
um, eine Arbeit anzunehmen
– nicht einmal einen Mini-
Job.

„Warum ausgerechnet
die Gashis?” fragen sich die

Lauterbacher. „Die sind so
integriert, dass man schon
gar nicht mehr weiß, dass sie
mal Flüchtlinge waren.” Tun
könne man nichts mehr – die
rechtlichen Möglichkeiten
sind ausgeschöpft. Trotzdem
wolle man helfen, sind sich die
Eltern bei einem tränenrei-
chen Elternabend einig, und
organisieren auf die Schnelle
eine Spendenaktion. „Wer
für die Familie Gashi etwas
spenden will, kann das in ei-
nem Umschlag entweder im
Sekretariat der Grundschule
Lauterbach oder bei Thesi
Buchholz im Kindergarten

abgeben oder auf das Konto
des Netzwerk Willkommen
überweisen”, erklärt dessen
Sprecherin, Sonja Rajsp. „Das
Geld wird den Gashis dann
nach Kosovo überwiesen.” sra

Spendenkonto: Katholische
Kirchengemeinde, IBAN:
DE97 6439 0130 0640 1570
09, BIC: GENODES1TUT,
Sparkasse Lauterbach, Be-
treff: Familie Gashi. Wer
Name und Adresse auf dem
Umschlag oder im Betreff der
Überweisung hinterlässt, der
kann eine Spendenquittung
erhalten.

Kommentar

Es trifft mal wieder die Falschen

Die Geschichte der Gashis ist leider sehr typisch:
Es geht ihnen in ihrer Heimat schlecht. Sie
suchen ein besseres Leben und eine Zukunft

für ihre Kinder und sich. Sie strengen sich an, lernen
Deutsch, suchen und finden Arbeit, machen sich nützlich.
Doch das alles nutzt nichts. Ein besseres Leben, eine Zu-
kunftsperspektive suchen, das sind eben keine Asylgrün-
de. Der Rechtsstaat muss sie abweisen. Andere, die sich
weniger anstrengen, vielleicht sogar Mist bauen, können
bleiben, weil sie – auch aus rechtsstaatlichen Gründen
– nicht abgeschoben werden können. Der Ausweg aus
diesem Dilemma ist bekannt. DieWirtschaftsverbände
und einige Parteien fordern es seit Langem: ein Einwan-
derungsgesetz, das Familien wie den Gashis eine Chance
geben würde, legal her zu kommen und hier zu leben.
Dass so etwas kommen soll, steht bereits im neuen Ko-
alitionsvertrag. Herr Kauder, jetzt machen Sie das doch
endlich. Martin Himmelheber

Einzelhandel

Roland Löffler hört auf
Fast auf den Tag genau nach 36 Jahren hat
Roland Löffler Anfang der Woche sein Fo-
togeschäft in Schramberg geschlossen. Als
Fotograf und Druckdienstleister werde er
weiterhin aktiv bleiben.

Zur Begründung für das Ende seines Fotogeschäfts
schreibt Löffler: „Meine Mitarbeiterinnen sind
aufgrund von Mutterschutz und beruflicher Verän-
derung nicht mehr da, neue Kolleginnen mit fach-
licher Ausbildung sind nicht zu bekommen, und al-
leine kann ich den Laden nicht stemmen.”

Auch habe der Wandel zur digitalen Fotogra-
fie, das Internet sowie die Smartphone-Fotografie
die Branche kolossal verändert und nicht einfacher
gemacht. Im Juli plant Löffler einen Räumungsver-
kauf.

Nun wolle er als Fotograf in seiner großen Halle
mit voller Motivation und großem Maschinenpark
weiterarbeiten und sein Angebot sogar noch etwas
erweitern und ausbauen. „Ich bin nach wie vor in
der Lage, Fotos in jeder Größe herzustellen und
auch schnellstens zu liefern.”

Seinen früheren Fotogeschäftskunden bietet
er an, wer Probleme mit seiner bei ihm gekauften
Kamera-Ausrüstung habe, könne ihn jederzeit kon-

taktieren. Sie sollen entweder am Hintereingang
klingeln oder per Telefon oder Mail einen Termin
vereinbaren. Alle Mailadressen und Telefonnnum-
mern blieben gleich.

Für seine Industriekunden bleibe er als Fotograf
buchbar. „Digitaldrucke gibt es weiterhin unkom-
pliziert und in der gewohnten Qualität. Die nächs-
ten zehn Jahre möchte ich noch für euch da sein,
danach schauen wir mal”, schreibt Löffler.

Auch die Vermietung seiner Foto-Box sei gesi-
chert, der Druck vonT-Shirts und anderenTextilien
sowie die Herstellung von Fotogeschenken in gro-
ßen Stückzahlen seien ebenfalls weiter im Angebot.
„Meine vielen Narrenzünfte aus nah und fern wer-
den ebenfalls auch künftig mit ‚Material‘ versorgt”,
verspricht er abschließend. him

Geschäftswelt

„Coffee and More“ schließt
Elmaz Tekgöz ist tieftraurig, sie muss ihr „Coffee
and More” an der Sulgauer Straße nach gut einem
Jahr wieder schließen. Der Grund: Zwei größere
Operationen stehen an, nach denen sie ein halbes
Jahr nicht lange stehen und keine schweren Sachen
hochheben darf.

Die Mutter von drei Kindern hätte ihr Café lie-
bend gerne weiter betrieben zumal es „supergut
läuft”, wie sie sagt. Sie habe aber niemanden gefun-
den, der sie vertreten hätte. Wegen der Operatio-
nen hätte sie ihr Lokal ein halbes Jahr schließen
müssen, die Miete wäre aber natürlich weiter fällig
gewesen. „Mir blieb nichts anderes übrig als ganz zu
schließen.”

Nun sei sie täglich
von 13 bis 16 Uhr in ih-
rem Café und versuche
das Inventar wenigstens
zu verkaufen. „Ich habe
Herzschmerzen deshalb”,
beteuert sie, „es tut mir
total weh.”

Ein Hoffnungsschim-
mer besteht. Wenn sie
wieder ganz gesund sei,
dann wage sie „vielleicht
einen Neustart”. him

Ist morgen ihr letzter Tag in Lauterbach? Die Familie Gashi. Foto: privat
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gefördert von der

Das Wanderdorf – Naturerlebnis Lauterbach
·
· Der „Lauterbacher Wandersteig“ – ein Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland
· Kletterparadies „Kreuz- und Rabenfelsen“
· Hochebene Fohrenbühl (879 m)
· Landschaftschutzgebiet Sulzbachtal
· Galerie „Wilhelm Kimmich“

Erleben Sie auf unseren Themenwegen – Natur einfach mal anders:
„Waldmännle-Weg“, „Planetenweg“, „Kohlenmeiler-Weg“ und „Kräuterweg“

Tourist-Information Lauterbach · Schramberger Str. 5 · 78730 Lauterbach · Telefon 07422/9497-30 · Fax 07422/9497-40
www.lauterbach-schwarzwald.de · tourist-info@lauterbach-schwarzwald.de

Prädikat „Luftkurort“ · Deutschlands erster „Yoga-Natur-Pfad“

Edel, süffig
und gut.
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20 Vereine und viel Rahmenprogramm auf zwei Bühnen

Lauterbach feiert sein Dorffest
Am Wochenende geht es in
Lauterbach rund: Zum sieb-
ten Mal findet das große
Dorffest statt. Dazu wird die
Pfarrer-Sieger-Straße vom
öffentlichenParkplatz bis zur
Ecke Hauptstraße / Horn-
berger Straße gesperrt. Los
geht es mit dem Fassanstich
von Norbert Swoboda am
Samstagnachmittag um 17
Uhr, zünftig begleitet von
der Blaskapelle LauterBlech.

VEREINE BEWIRTEN
MIT KREATIVEN UND

BODENSTÄNDIGEN LECKEREIEN

Traditionell gibt es Calamares
am Männergesangsverein 1872

/ Pop-Chor-Stand, Pfannengy-
ros beim Geflügelverein, Steaks
und Burger bei der Eintracht
und Würste aller Art beim RSV
„Blitz“, Schnitzel bei der Vereins-
gemeinschaft Sulzbach, und der
Schwarzwaldverein bewirtet mit
Winzerweckle sowie Kaffee und
Kuchen. Auch die Landfrauen

bieten Kaffee und Kuchenspezi-
alitäten. Neu dabei ist der Verein
fair in die Zukunft, der mit ori-
entalischen Spezialitäten auf-
trumpft.
Die Durstigen kommen eben-

falls zum Zug: Die Palette reicht
von Bier, Wein und Sekt über
Cocktails und allerlei Nichtalkoh-
lisches bis hin zum legendären
Wössner-Stand mit Schnaps-
Spezialitäten aus Rötenberg.

AM SAMSTAG: VIELFÄLTIGES
MUSIKPROGRAMM MIT
HEADLINER „AUDIO“

Nach dem Fassanstich spielt
auf der Hauptbühne vor der
Gaststätte „Brauerei“ die einhei-
mische Rock-Cover-Band „Wispy
Plant“. Ab 21 Uhr lässt es die
Deisslinger Band „AUDIO“ kra-
chen. Dass die Jungs um Sänge-
rin Lorena ordentlich Stimmung
machen können, haben sie
schon bei einem LOUDERbacher
Event im Sommer 2016 bewie-
sen. Auf der Bühne im Schulhof
spielt derweil ab 19 Uhr Lauter-
Blech, gefolgt von DJ „Billy“ aus
der Schweiz, der ab 22 Uhr bis
weit in die Nacht hinein das Fest
beschallt.

AM SONNTAG: ZÜNFTIGE MUSIK
UND SHOW-AUFTRITTE

Am Sonntagmorgen startet
das Lauterbacher Dorffest um
zehn Uhr mit einem ökume-
nischen Festgottesdienst auf
der Hauptbühne. Um elf Uhr ist
es Zeit für die Frühschoppen-
konzerte: Die Ehemaligen des
Musikvereins „Eintracht“ spielen
auf der Hauptbühne und die Ehe-
maligen der Sulzbacher „Harmo-
nie“ treten auf der Schulhofbüh-
ne auf. Sportlich geht es weiter
mit Darbietungen der Tanzgrup-
pe „Discovery“, Artistik des TSV,
den Leistungsriege-Mädels und
Ballett vom Studio Marion. Auch
die Kunstradfahrerin Sandra Öh-
ler mit Team führt eine Kür vor.
Musikalisch stehen die Blaska-
pelle „Zalwander“, die „Fire-
blankets“ aus dem Kinzigtal, das
Handharmonikaorchester, der
Männergesangsverein „Sänger-
lust“, der Musikverein „Harmo-

nie“ und das Trio „Kim, Sandra &
Dennis“ auf dem Programm.

KINDER: DAUERBESPASSUNG
AUF DEM KLEINEN SCHULHOF

Eine eigene Kinderspielzone
mit Riesen-Holzzspielzeug und
allerlei Spielgeräten steht auf
dem kleinen Schulhof für den
Nachwuchs bereit.

GROSSE VERLOSUNG:
HAUPTPREIS REISEGUTSCHEIN
IM WERT VON 1250 EURO

Um 17.30 Uhr findet auf der
Hauptbühne vor der „Brauerei“
die Verlosung der großen Tom-
bola statt. Als Hauptpreis winkt
ein Reisegutschein vom Reise-
büro Maurer im Wert von 1250
Euro. Der zweite Preis sind 500
Euro in bar und der dritte Preis
ist ein Reisegutschein im Wert
von 250 Euro, gefolgt von vielen
Sachpreisen. nrwz

Sorgen für Stimmung: „LauterBlech“ (links) und die Band „AUDIO“. Fotos: pm
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Spreitzer GmbH & Co. KG · Brücklestrasse 21 · D-78559 Gosheim
personal@spreitzer.de · www.spreitzer.de

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir

Einrichter/Dreher/
Zerspaner (w/m)

im Bereich Langdrehen
Sie bedienen und betreuen Langdrehmaschinen mit Kurven-
und CNC-Steuerung. Erfahrung mit FANUC-Steuerungen
sind von Vorteil, aber nicht Bedingung. Gerne arbeiten wir
Sie entsprechend ein. Kein Schichtbetrieb!

Mitarbeiter (w/m)

in unserer Fertigung
Sie helfen mit, Kundenteile zu fertigen, nachzuarbeiten, zu
reinigen, zu prüfen und zu polieren. Erfahrungen mit kleinen
mechanischen Bauteilen sind von Vorteil, aber nicht Bedingung.
Gerne arbeiten wir Sie ein. Kein Schichtbetrieb!

Wir würden uns über Ihre Bewerbung freuen.

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz
mit hoher Eigenverantwortung und guter Bezahlung in einem
Arbeitsumfeld mit gutem Betriebsklima.

Interesse?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an Herrn Schlenker.

Haller-Jauch ist ein
mittelständisches
Unternehmen, das sich
auf kleinste Präzisions-
teile spezialisiert hat.
Unsere Kunden aus den
Bereichen Medizin-,
Messtechnik und Auto-
motive haben
uns ausschließlich
als A-Lieferant
ausgezeichnet.

Micro-Drehteile
Trieb-/Zugfedern
Uhrenteile

Haller-Jauch GmbH
Steinkirchring 39 | 78056 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720 9718-0 | Fax +49 7720 9718-35
info@haller-jauch.com | www.haller-jauch.com

Kosmetiker/in
zur Verstärkung unseres Teams
in Voll- oder Teilzeit gesucht.
Weitere Informationen unter
www.pinardi.de. Bewerbungen bitte
nur per eMail an: info@pinardi.de

Babor Beauty Spa Pinardi I Hauptstr. 57
78628 Rottweil I 0741/42659

Werden auch Sie zum Helfer!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft | IBAN: DE26 5502 0500 4000 8000 20 | BIC: BFSWDE33MNZ
German Doctors e.V. | Löbestr. 1a | 53173 Bonn | info@german-doctors.de | www.german-doctors.de
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wegen Umbau

Räumungsverkauf

Bahnhofstr. 21 | Schramberg
Tel: 07422 / 21080

In Grubäcker 5 | Trossingen
Tel: 07425 / 27084

info@bettenland.com
www.bettenland.com

70%Bis zu

Matratzen | Lattenroste | Bettwaren | Bettwäsche | Boxspringbetten | Bettgestelle

Prämierte Fachberatung | Probeschlafen | 0% Finanzierung | Kostenfreie Lieferung

Ihre Spezialisten für
Wohnbaunanzierung

ksk-rw.de

www.ksk-rw.de

Telefon 0741 242-0

 Kreissparkasse
Rottweil

Wenn’s um Geld geht

WK Personalservice
einer der großen Personaldienstleister im Kreis
Rottweil und verstehen uns als zuverlässigen
Partner unserer Kunden und fairen Arbeitgeber
unserer Mitarbeiter



f. Industrieunternehmen in Schramberg-Sulgen:
Ferienjobber (m/w)
für den Zeitraum Ende Juni bis Ende September
geeignet für Schüler, Abiturienten, Studenten
Studenten(m/w) m.techn. Ausbildung
für den Zeitraum Mitte Juli bis Mitte August

für Industrieunternehmen in Seedorf:
Hausmeister (m/w)
Kfm. Mitarbeiter (m/w)
für Bereich Rechnungswesen/Controlling
 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:

Die Katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz bietet zum
1. September 2018 eine Stelle für ein

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR an.

Es erwartet Sie ein interessantes, abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld. Dabei haben Sie die Möglichkeit in folgende
Arbeitsfelder Einblick zu bekommen:
Verwaltung, Jugendarbeit, Kirchenmusik, Seniorenarbeit,
Kindergarten, Mesnerdienst

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, bis spätestens 18. Juni
2018.
Pfarramt Auferstehung Christi, Im St. Michael 1, 78628 Rottweil.
Auskunft erteilt Dagmar Hezel, Tel. 0741/15082.

Für das Schulsekretariat der Römerschule suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Schulsekretär/in
Die Stelle ist unbefristet in Teilzeit mit 15 Wochenstunden (vormittags)
zu besetzen.
Details entnehmen Sie bitte der Stellenanzeige auf unserer Homepage
unter „Jobs und Karriere“.
Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum
23.06.2018 bei der

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in der Fakultät Wirtschaft eine Stelle als

Akademische Mitarbeiterin/Akademischer Mitarbeiter
Bereich Französisch
zu besetzen.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 31,6 Stunden (80%). Dienstort ist Villingen-
Schwenningen.

Den vollständigen Ausschreibungstext zu dieser
Stelle finden Sie unter www.stellen.hs-furtwangen.de.
Kennziffer 42-2018-W-B

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.
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Schönes 1 Fam.-Haus

Zimmern o.R., Wohnen in verkehrsberuhigter
Lage, Bj.‘73, 160 m²Wfl., 770 m² Grdst., Garage,
mit wenig Renovierungseinsatz diesen Sommer
einzugsfertig! EA inBearbeitung €315.000.-

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

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

NEU

Oberndorf-Aistaig: Ihr neues
Familiendomizil, 4-Zimmer-ETW
imDG, ca. 112m²Wfl., Balkon,
TG-Stellplatz u.v.m., EA-V 122,9
kWh/(m²*a), Bj. 1993, Gas-ZH

EUR 193.500,-
Christine Hamp: 0741.17425-25

Zur Verstärkung unseres Teams sowie zur altersbedingten Nachfol-
geregelung suchen wir Mitarbeiter/innen ganztags für unseren

Versand / Endfertigung

Wir fertigen hochwertige Trophäen und Awards aus Kristallglas
und Acrylglas. Unser Unternehmen hat sich eine führende Stellung
in Deutschland und Europa in dieser Branche erarbeitet. Wir sind
wirtschaftlich erfolgreich und kerngesund. Zu Ihren Aufgaben gehört
das Packen, der termingerechte Versand, die Qualitätskontrolle und
Endmontage unserer Produkte.
Im Team arbeiten wir sehr zielorientiert, gleichzeitig aber familiär
und kollegial. Eigenverantwortung und leistungsgerechte Bezahlung
in einem guten Betriebsklima kennzeichnen diese Position.
Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Raiffeisenstr. 12
78658 Zimmern
Tel.: 0741/9366-0
leonie.mager@aetzkunst.dewww.aetzkunst.de www.rommel-druck.de

Elektriker/Mechaniker (m/w)
als Servicetechniker

Nach erfolgreicher Einarbeitung und Abschluss aller notwendigen
Schulungen bei unseren Vertragspartnern können Sie Brotbackauto-
maten und Brotschneidemaschinen in Betrieb nehmen, Störungen be-
heben und Wartungsarbeiten durchführen.

Als Servicetechniker fahren Sie täglich von zu Hause aus los und sind
entlang der A81 von Reutlingen bis Konstanz unterwegs.

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene elektrotechnische Ausbil-
dung, gute PC Kenntnisse und haben bereits praktische Erfahrungen
gesammelt.

Für diese anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe suchen wir
einen engagierten und selbstständigen Mitarbeiter.

Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterla-
gen per Post oder e-mail an Herrn Markus Liebhardt unter der folgenden
Adresse:

HEISLER-ServiceTechnik e.K.
Gewerbegebiet 1 - 88213 Ravensburg

Telefon 0751 -9551 - Markus.Liebhardt@hesete.de
www.heisler-servicetechnik.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Institut für Materialprüfung

Dr. Schellenberg Rottweil GmbH

Gönnen Sie
Ihrer Beilage
die Aufmerksamkeit,

die sie verdient.

Verteilen
Sie mit der
NRWZ.

Schon ab 46 Euro / 1000
Stück zzgl. MwSt.

Infos unter
anzeigen@NRWZ.de
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Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich, Arno Widderich
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren - Ernährungsmedizin

Telefon (0741) 8041 www.praxis-widderich.de

Tätigkeitsschwerpunkt Ganzheitliche Medizin - Akupunktur

Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil Informationen auch im Internet :

Arthrose Vortrag am
Montag 11.6.
18.00 Uhr
Eintritt frei
Anmeldung
unter (0741) 8041

mit Ernährungsmedizin
und Naturheilverfahren
gegen den Schmerz

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Bühl, Walter, 77 Jahre, Lauffen,
Hauptstraße

Reiner, Theresia geb. Maier, 95 Jahre,
Rottweil, Orpheusstraße

Heilig, Waldemar, 92 Jahre, Rottweil,
Flöttlinstorstraße

Wöhrle, Renate geb. Haas, 67 Jahre,
Deißlingen, Büchnerweg

Gühring, Sofie geb. Mohn, 97 Jahre,
Rottweil, Spital; früher: Dietingen
Blumenstraße

Zimmermann, Sibylle geb. Joppich,
73 Jahre, Rottweil-Altstadt, Königs-
hofweg

Schmalz, Herbert, 64 Jahre,
Flözlingen, Eschweg

Grießer, Hedwig geb. Moosmann, 95
Jahre, Wellendingen, Längendorn-
straße

Schmidt, Hermann, 92 Jahre,
Rottweil, St. Elisabeth; früher:
Oberndorfer Straße

Englerth, Hilde geb. Widmer, 83 Jah-
re, Rottweil, Suppengasse

Nestler,Wolfgang, 76 Jahre, Rottweil-
Hausen, Bronnenkohlweg

Rentnerehepaar sucht
bis Ende des Jahres eine entsprechende
3-4 Zimmer Wohnung

bis ca. € 280.000.-
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

Für Einkauf eizeit … allein oder mit Familie … extra günstig!

Tel. 0741 17575714, www. -info.de
Besser fahren mit Bus und Bahn

ü

B

ür Einkauf und Fre

B

auf u d

B

TagesTicket Single für 1 Person,
TagesTicket Gruppe für max. 5 Personen

Mehr Infos beim Verkehrsverbund Rottweil

Daniel Maier

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

1927-2017

über

www.kleider-mueller.de

78054 VS-Schwenningen, Keplerstraße
Tel.: 07720 / 33132

BADEMODE
in Großauswahl

Mitarbeiter (m/w) Assistenz der GL

Das bieten wir Ihnen:
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einer abwechslungsreichen Arbeits-
umgebung mit ausgeprägten Gestaltungsmöglichkeiten, sowie spannende
und abwechslungsreiche Aufgaben mit viel Eigenverantwortung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte
vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@mtpger.com,
z. Hd. von Frau Sigrid Vogt. Wir freuen uns Sie bald kennenzulernen.

MOTHERSON TECHNO PRECISION GmbH
M T P G MOTHERSON TECHNO PRECISION GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung innovativer Präzisions-

drehteile. Am Standort Bad Dürrheim fertigen rund 65 Mitarbeitern mit einem modernen Ma-
schinenpark vorwiegend Einspritzsysteme, Abgasregelungen und Benzinpumpen-Komponenten.
Führende Automobilzulieferer weltweit zählen zu den Kunden der 2008 gegründeten Firma.
Ende 2013 wurde in Mexiko ein weiterer selbstständiger Produktionsstandort, mit 100 Mitarbei-

tern etabliert. MOTHERSON TECHNO PRECISION GmbH ist ein erfolgreiches Tochterunternehmen der Samvardhana Motherson Group, ein weltweit operierender
Lieferant von hochqualitativen Komponenten, Modulen und Systemen vorwiegend für Kunden aus der Automobilindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz Noida
(Indien) hat ein vielfältiges Produktportfolio mit Fokus auf elektrische Verteilersysteme (KFZ-Kabelbäume), Fahrzeuginterieur und -exterieur Lösungen, Rückspiegel,
Klimatechnik, Beleuchtungssysteme, Kabinen für Landmaschinen, Verarbeitung von Kunststoffen und Elastomeren, Metallverarbeitung, Spritzgusswerkzeuge,
Schneidewerkzeuge, IT- und Entwicklungsdienstleistungen. Die Samvardhana Motherson Group mit einem Umsatz von 9,1 Mrd. USD im Jahr 2016/2017 ist einer
der weltweit 26 größten Automobilzulieferer und beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter in 37 Ländern auf 5 Kontinenten.

Das sind Ihre Aufgaben:

• Ansprechpartner für unsere Geschäftspartner
• Erfassen von Kundenaufträgen
• Unter Berücksichtigung von Fertigungskapazitäten, Auftragssituationen,

Lagerbeständen, Fertigungsrückständen, Lieferrückständen, Beschaf-
fungssituation, etc. sowie vorhandener Terminvorgaben erstellen Sie den
Produktionsplan

• Abstimmen der verfügbaren personellen und technischen Kapazitäten
sowie die Materialverfügbarkeit intern/extern und glätten der Bedarfs-/
Kapazitätsschwankungen

• Überwachen und Bewertung des Fertigungsprozesses mittels Kennzahlen
• Prüfung der Verfügbarkeit aufgrund vorhandener Kapazitäten und Bestände
• Überwachung des Fertigungsablaufs, Feststellung von Abweichungen,

Analyse von Ursachen sowie Veranlassung von Abhilfemaßnahmen
• Verantwortung für die termingerechte Auslieferung unserer Kunden-

aufträge

• Erstellung, Verwaltung und Pflege von logistischen Materialstammdaten,
Stücklisten und Arbeitsplänen in dem ERP-System ISSOS

• Simulation zukünftiger Kapazitätsbedarfe anhand von Kundenbedarfen
und vorhandenen Ressourcen

• Erstellung von MTM-Analysen zur Verifizierung der Planungsdatenbasis
sowie zur kontinuierlichen Optimierung der Prozessabläufe

Das sollten Sie mitbringen:
• Kaufmännisches oder technisches Studium, Techniker oder eine ver-

gleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Erste Erfahrungen im Bereich Produktionsplanung und PPS/ERP-System
• Grundkenntnisse im Bereich Lean Management und REFA
• Gute Fähigkeiten im Bereich Planung und Organisation
• Kreativität, Flexibilität und Belastbarkeit
• Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse

Mitarbeiter (m/w) Fertigungssteuerung

Das sind Ihre Aufgaben:

• Unterstützung der GL bei strategischen und operativen Themenstellungen
• Mitarbeit bei laufenden Projekten der GL
• Terminplanung und -kontrolle für die GL
• Organisation von Veranstaltungen
• Vor- Nachbereitung von Meetings
• Empfang und Betreuung von Gästen
• Telefondienst
• Protokollführung bei Managementmeetings

• Reiseplanung und -organisation
• Erledigung allgemeiner Sekretariatsaufgaben für die GL

Das sollten Sie mitbringen:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung
• Beherrschung einschlägiger Bürokommunikationssoftware
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift w
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Wie vergibt man Tische an Gäste,
wenn gerade keine Hand frei ist?
Mit dem praktischen TerminService.
Nutzen Sie den TerminService auch für Ihr Unternehmen. Ihre Gäste vereinbaren dann
Termine bequem online und in der App.

Jetzt kostenlos testen!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


