
Einen extremen Fall 
von Tierhortung haben 
die Behörden jetzt in 
Rottweil und in Zim-
mern-Stetten aufgedeckt. 

Weit über hundert 
Tiere sind nach 
Angaben der Be-

hörden aus je einer Wohnung 
einer Familie in Stetten und 
in Rottweil befreit worden. 
Die Polizei beschreibt die Zu-
stände in den Wohnungen als 
„eklig”. Bei der Aktion haben 
Polizeibeamte die richterlich 
genehmigte Kontrolle der 
Veterinäramtsmitarbeiter des 
Landratsamtes unterstützt. 
Außerdem war etwa der Tier-
schutzverein Schramberg 
beteiligt. Er allein soll dabei 
geholfen haben, etwa 90 Tie-
re (Schafe, Ziegen, Enten, 
Hühner, Wachteln, Hasen, 
Katzen), aufzunehmen und zu 

versorgen. Die umliegenden 
Tierheime quellen nun über, 
sie bitten um Futterspenden 
und um Tierfreunde, die die 
befreiten Tiere aufnehmen.

Beim sogenannten „Ani-
mal Hoarding” handelt es sich 
aus Sicht von Experten um 
eine Sucht. Der Begriff kann 
demnach mit Tiersammel-
Sucht oder Tierhorten über-
setzt werden. Er beschreibt 
ein Krankheitsbild, bei dem 
Menschen Tiere in einer gro-
ßen Anzahl halten, sie aber 
nicht mehr angemessen ver-
sorgen. Es fehlt an Futter, 
Wasser, Hygiene, Pflege und 
tierärztlicher Betreuung. Die 
Halter erkennen nicht, dass 
es den Tieren in ihrer Obhut 
schlecht geht. „In Fällen von 
Animal Hoarding brauchen 
sowohl die Tiere als auch die 
Menschen dringend Hilfe”, 
sagt etwa der Tierschutzbund.
 Seite 7
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„
Wir sind auf 
aktuelle Hinweise 
angewiesen, dass wir 
die Chance haben, 
sie jemals wieder zu 
bekommen.”
Tanja Ahrendt, Halterin der Lang-
haar-Chihuahua-Hündin Mia, die 
im Bereich Schömberg/Neukirch 
entlaufen ist. Seite 8

„Brunne-Sunntig”

Künstlerisch und kulinarisch 
viel geboten Seite 2

Chlorgasunfall beim Freibad: 
Feuerwehr probt den Ernstfall  
Seite 6

Das öffentliche 
Bücherregal 
steht wieder 
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Nach der Flucht
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Fabelhaft vielseitig
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Rottweil

Höchster 
Treppenhauslauf
Westeuropas 
im Testturm
Am 16. September öffnet 
Thyssenkrupp die Türen des 
Testturms für den höchsten 
Treppenhauslauf Deutsch-
lands und Westeuropas. Das 
Unternehmen unterstützt 
nach eigenen Angaben die 
Veranstaltung der Agentur 
pulsschlag aus Köln. Fast 1400 
Stufen und mehr als 230 Hö-
henmeter müssen in verschie-
denen Disziplinen bezwungen 
werden. Ab dem 3. Juni kön-
nen Läufer sich anmelden. 
Seite 8

Region

Polizei warnt vor neuer 
Erpressungsmethode
Seit einigen Tagen seien im 
Dienstbezirk des Polizei-
präsidiums Tuttlingen, aber 
auch im gesamten Land Ba-
den-Württemberg vermehrt 
E-Mails mit einer neuen Er-
pressermasche unterwegs. Die 
bislang unbekannten Täter 
teilen den Empfängern darin 
mit, dass sie deren Computer 
gehackt und einen Trojaner 
installiert hätten. Die Absen-
der behaupten laut Polizei 
weiter, die Angeschriebenen 
beim Besuch von Webseiten 
mit pornografischen Inhalten 
und damit verbundenen auto-
sexuellen Handlungen gefilmt 
zu haben. 
Seite 3



Deißlingen

Brunne-Sunntig:
Musik, Gedichte 
und Theater rund 
ums Wasser 
Die Vorbereitungen für den 
Brunne-Sunntig in Deißlingen 
am 3. Juni laufen auf Hochtou-
ren. 

Am Donnerstag trafen sich die Akteu-
re im Hagestall, um die Details zu klä-
ren. Eingeladen hatten die „Kukus”, 
die Gruppe Kunst und Kultur – unser 
Bild zeigt laut Kapala, Steff Hengstler, 
Manfred Sorg und Jo Hengstler –, die 
schon die letzten ausgefallenen Events 
wie „Lumpen unter Lampen”, Kehl-
hofer Kehlen”, BeZehntscheuert” und 
„PiPaPo” organisiert haben. Und, so 
Kuku Jo Hengstler, schon wieder neue 
Ideen haben. Doch zunächst steht der 
Brunne-Sunntig vor der Tür. Und der 
wird mächtig was zu bieten haben, so-
wohl künstlerisch als auch kulinarisch, 
und natürlich dreht sich alles um das 
Wasser. Mit dabei sind die Kirchen-
chöre, die Countryband Schwarzpul-
ver, Audio, das Lauffener Dorftheater 

mit Loriots berühmten Badewannen-
Sketch, die Näckergamper, ein kleiner 
Teil von Project 5, das Duo „Neb dr 
Kapp”, es gibt Trommeln, Flöten-
musik und eine Märchenerzählerin, 
Kinderprogramm mit Wasserfarben 
und Entenangeln, es werden Gedichte 
rezitiert und eine neue Band namens 
„Be quiet” stellt sich vor.

Der Hageverwürgerbrunnen ist 
zwar abgebaut, aber die Kukus haben 
das Modell aufgetrieben, es wird den 
Platz ebenso zieren wie ein Whirl-
pool, den ein Lauffener Geschäfts-
mann zur Verfügung stellt. Samt Zelt 
zum Umziehen. Die kulinarische 
Palette reicht von Himbeer- und 
Wassermelonenbowle über Wildra-
gout aus Deißlinger Wäldern, Pizza, 
Törtchen, Waffeln oder Suppe bis zu 
gerauchten Forellen. Und wie jedes 
Mal sind es Deißlinger und Lauffe-
ner Bürger, die sich dafür richtig was 
einfallen lassen haben. Das Programm 
startet um 11 Uhr, dann gibt es bis 14 
Uhr an elf Brunnen und am Mühlrad 
immer zur halben und vollen Stunde 
eine etwa viertelstündige Aufführung. 
Und um 15.30 Uhr treffen sich dann 
alle am Gupfen zum großen Finale 
und anschließend im Bärengarten, wo 
der Angelverein seinen 40. Geburts-
tag feiert. An dem Tag sind die Stra-
ßen in der Ortsmitte für den Verkehr 
gesperrt. Schon am Samstag gibt es 
ein kleines Brunnen-Vorprogramm. 
Dann nämlich bietet Alt-Bürgermeis-
ter Ernst Spadinger eine Führung zu 
den 17 Deißlinger Brunnen an, mit 
jeder Menge spannender und humor-
voller Geschichten. Treffpunkt ist um 
18 Uhr am Kehlhof. pm

Zimmern

Verfolgungsjagd:
Streifenwagen kaputt
Ein der Polizei bereits bekannter 
Mann hat es am Samstagabend 
„wieder einmal mit den Ord-
nungshütern aufgenommen”, 
wie die Polizei schreibt: Der 
63-Jährige, nicht im Besitz ei-
ner Fahrerlaubnis, flüchtete vor 
einer drohenden Kontrolle. Die 
Verfolgungsfahrt endete mit ei-
nem demolierten Polizeiauto.

Gegen 19.35 Uhr wurde der 63-jäh-
rige von Zeugen gesehen, wie er in 
Hardt in einen Wagen einstieg und 
wegfuhr, obwohl er gar keinen Füh-
rerschein hat. Die Polizei suchte nach 
deren Verständigung sofort nach dem 
Suzuki und konnte ihn noch in Hardt 
sichten. Um der drohenden Kontrol-
le zu entgehen, gab der Suzukifahrer 
Gas und flüchtete. Die Verfolgungs-
jagd ging von Hardt über Weiler, 
Flözlingen und Horgen bis nach Zim-
mern. In der dortigen Ortsdurchfahrt 
setzte er zum Überholen eines Autos 
an. Dabei stieß er seitlich gegen den 
ihn mit Blaulicht und Martinshorn 
verfolgenden Streifenwagen, von dem 
er gerade selbst überholt wurde. Den 
Streifenwagen schob es noch gegen 
den Überholten. Eine Polizeibeamtin 
wurde bei dem Unfall leicht verletzt. 
An den beteiligten Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden in Höhe von ins-
gesamt etwa 5000 Euro. Der Suzuki 
musste abgeschleppt werden: Endsta-
tion für den Flüchtenden. pz

Zimmern

Hochwertige Maschinen weg
Fette Beute gemacht haben unbe-
kannte Täter zwischen Samstag und 
Dienstag auf einer Baustelle in der 
Albstraße in Zimmern. Dort wird zur 
Zeit das neue Verwaltungsgebäude ei-
ner Firma errichtet. Das berichtet die 
Polizei. Die Täter brachen demnach 
auf der Baustelle mehrere Container 
auf. Aus einem der Container entwen-
deten sie zwei GPS-gestützte Messge-
räte, die alleine etwa 26.000 Euro wert 
seien, so die Polizei weiter. In einem 
weiteren Container fanden sie einen 
Hochbaulaser und eine Motorflex, 
Gesamtwert ungefähr 5000 Euro. Au-
ßerdem weg: zwei Trommeln mit etwa 
1000 Metern Kabel, einen Koffer mit 
drei Hilti-Baumaschinen und einen 
Werkzeugkoffer. Wert des Diebesguts: 
mindestens 2500 Euro, schätzt die Po-
lizei. Auch 15 Säcke Fliesenkleber und 
zwei Setzlatten konnten die Gauner 
gebrauchen. Im Gegensatz zum Wert 
des Diebesguts falle der angerichtete 
Sachschaden mit mehreren hundert 
Euro schon fast bescheiden aus. pz

Schramberg

JUKS³-Spielmobil auf Tour 
Kommende Woche fährt das JUKS³-
Spielmobil durch die Stadt. Auf ver-
schiedenen Plätzen sind alle Kinder 
täglich von 14 bis 17 Uhr zum Spielen 
und Verweilen eingeladen, kostenlos 
und ohne Anmeldung. Am Montag, 
28. Mai, auf dem Hinteren Rathaus-
platz, am Dienstag, 29. Mai, auf dem 
Leibbrand-Spielplatz (am Busbahn-
hof) und am Mittwoch, 30. Mai, auf 
dem Bolzplatz am Höfle. pm  
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Bild der Woche. Aufkleber in Überlingen.  Foto: Daniel Seeburger
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Rottweil

22-Jährigen verletzt 
und gewürgt
Am frühen Samstagmorgen kam es 
in einem Lokal in der Waldtorstra-
ße zu einem Streit zwischen zwei 
jungen Männern. Der eskalierte, 
berichtet die Polizei.

Laut Polizeibericht soll ein 19-Jähriger 
seinen 22-jährigen Kontrahenten zu-
nächst mit zwei Kopfstößen angegriffen 
und verletzt haben. Kurze Zeit später 
habe der 19-Jährige den 22-Jährigen au-
ßerdem gewürgt.

Dem handfesten Streit war offenbar 
eine verbale Auseinandersetzung vor-
ausgegangen. Der 19-Jährige wird we-
gen gefährlicher Körperverletzung an-
gezeigt. Beide Beteiligten standen unter 
Alkoholeinfluss. Der Geschädigte noch 
mehr als der Beschuldigte.  pz

Rottweil

Gefährlich überholt: Unfall
Beim Überholen hat am Montag gegen 
20.25 Uhr ein 37-jähriger VW-Bus-Fah-
rer den Gegenverkehr gefährdet und ei-
nen Verkehrsunfall verursacht. Das mel-
det die Polizei. Der 37-Jährige überholte 
demnach trotz Überholverbots zwischen 
Neufra und Wellendingen ein vorausfah-
rendes Fahrzeug. Die entgegenkommen-
de 54-jährige Dacia-Fahrerin musste 
ihren Wagen bis zum Stillstand abbrem-
sen, um einen Zusammenstoß mit dem 
VW-Bus zu vermeiden. Ein 76-jähriger 
Autofahrer, der hinter dem Dacia fuhr, 
erkannte die Situation zu spät und prallte 
auf das Heck des Dacia. Alle Unfallbetei-
ligten blieben unverletzt. Der entstande-
ne Sachschaden wird auf rund 5000 Euro 
geschätzt.  pz

Rottweil

Twingo im Geländer
Am frühen Pfingstsonntagmorgen ist in 
der Kurve nach dem Kreisverkehr in der 
Eisenbahnstraße in Rottweil ein Renault 
Twingo gegen ein Geländer gefahren. 
Als die Polizei eintraf, standen bei dem 
stark beschädigten Kleinwagen der Fahr-
zeughalter und ein weiterer Mann, die 
beide nicht gefahren sein wollen. Angeb-
lich saß ein namentlich unbekannter Be-
kannter am Steuer, der dann verschwand. 
Der 22-jährige Autobesitzer und sein 
Begleiter waren beide alkoholisiert. Zwei 
Atemalkoholtests ergaben Werte von fast 
zwei und etwas über 1,4 Promille, was in 
beiden Fällen absolute Fahruntüchtig-
keit bedeutete. Um die weiteren Maß-
nahmen abzuklären, schaltete die Polizei 
den Bereitschaftsstaatsanwalt ein. In der 
Folge beschlagnahmten die Beamten den 
beschädigten Kleinwagen und Teile der 
Oberbekleidung der beiden „Fahrver-
dächtigen”. Der Twingobesitzer musste 
seinen Führerschein abgeben. Sein Be-
gleiter hatte gar keinen. Beide mussten 
mit zur Blutentnahme ins Rottweiler 
Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, 
dass die zwei Männer leichte Verletzun-
gen haben. Die Polizei Rottweil hat ein 
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts 
der Straßenverkehrgefährdung eingelei-
tet. Der genaue Unfallhergang ist noch 
ungeklärt. pz

Winzeln

Zwei Fahrerinnen
bei Unfall verletzt
Bei einem Unfall sind am Dienstag 
in Winzeln zwei Autofahrerinnen 
verletzt worden, eine davon schwer. 
Beide kamen in umliegende Kran-
kenhäuser. 

Heftig gekracht hat es am Morgen, kurz 
vor sieben Uhr, in der Ortsmitte von 
Winzeln. An der Abzweigung der Rott-
weiler Straße in die Oberndorfer- be-
ziehungsweise Zollhausstraße sind zwei 
Fahrzeuge zusammen gestoßen. 

Dabei wurden beide Fahrerinnen, 
eine 21- und eine 60-jährige, verletzt, die 
jüngere schwer. Beide kamen in Kran-
kenhäuser, die eine nach Oberndorf, die 
andere nach Freudenstadt. Die Feuer-
wehr Winzeln, die unter dem Komman-
do von Wolfgang Heim mit 19 Kamera-
den und drei Fahrzeugen angerückt war, 
befreite die schwer Verletzte. Sie war 
entgegen erster Meldungen aber nicht 
eingeklemmt worden.

Die tief stehende Sonne mag die Un-
fallverursacherin geblendet haben, so 
eine erste Vermutung der ermittelnden 
Polizeibeamten vor Ort. Der vorfahrts-
berechtigte Wagen, der aus der Obern-
dorfer Straße kam, war weiß und so für 
die aus der Zollhausstraße einbiegende 
Autofahrerin schwer zu erkennen. Der 
Verkehrsunfalldienst der Polizei in Zim-
mern ob Rottweil hat die Ermittlungen 
übernommen.

Das Rote Kreuz war mit drei Ret-
tungswagen und einem Notarzt vor Ort. 
Zudem waren drei sogenannte „Helfer 
vor Ort” im Einsatz. gg

Region

Bei Selbstbefriedigung gefilmt?
Vor Erpressungsversuchen per E-Mail 
warnt die Polizei. Darin behaupten 
Fremde, die Angeschriebenen bei der 
Selbstbefriedigung per Handy-, Tablet 
oder Laptop-Kamera gefilmt zu haben. 
Sie fordern die Adressaten auf, 500 Euro 
an eine Bitcoin-Adresse zu transferieren. 
Ansonsten drohen sie, die angeblich ge-
fertigten Videos zu veröffentlichen. Die 
Polizei beruhigt: Derartige Erpresser-E-
Mails seien auch bei Empfängern einge-
gangen, deren Computer gar nicht über 
eine eingebaute Kamera verfügen. Bisher 
lägen weder dem Polizeipräsidiums Tutt-
lingen noch dem Landeskriminalamt 
Baden-Württemberg Hinweise vor, dass 
die Computer der Empfänger dieser E-
Mails tatsächlich gehackt wurden, oder 
dass die von den Tätern genannten Vi-
deos tatsächlich existieren. Deshalb rät 
die Polizei: Lassen Sie sich nicht verunsi-
chern oder unter Druck setzen, antwor-
ten Sie nicht auf derartige E-Mails und 
überweisen Sie kein Geld an die Absen-
der. pz

Deißlingen

Volksbank steigert
Geschäftszahlen
Die Volksbank Deißlingen setzt 
nach eigenen Angaben ihren 
Wachstumskurs fort. Alle re-
levanten Kennzahlen seien im 
Geschäftsjahr 2017 gesteigert 
worden, heißt es in einer Presse-
mitteilung. Die Mitglieder sollen 
durch eine Dividende in Höhe von 
2,75 Prozent zuzüglich eines Bo-
nus von einem Prozent vom guten 
Geschäftsverlauf profitieren. 
 
Zu Jahresbeginn verfügte die Volksbank 
Deißlingen nach eignen Angaben über 
3312 Mitglieder und nahezu 8000 Kun-
den. Diese würden von engagierten, in 
der Regel langjährig bei der Bank tätigen 
Mitarbeitern betreut. Vorstandssprecher 
Christoph Groß und Vorstandsmitglied 
Steffen Schlenker stellten daher den 
Dank an die Belegschaft den Zahlen 
voran: „Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leben eine Kultur, in der der 
Kunde im Mittelpunkt steht. Deshalb 
können wir unseren erfolgreichen Weg 
weiter beschreiten”, erklärt das Vor-
standsduo laut einer Pressemitteilung 
ihres Unternehmens. 

Die Bilanzsumme 2017 stieg demnach 
um 9,3 Prozent auf 248 Millionen Euro, 
noch stärker wuchs das Kreditgeschäft, 
das nun 182 Millionen Euro Forderun-
gen an Kunden in der Bankbilanz auf-
weist. Die Kundeneinlagen erhöhten sich 
laut der Bank auf 151 Millionen Euro. 
Das betreute Kundenvolumen durch-
brach im zurückliegenden Geschäftsjahr 
erstmals die Marke von 500 Millionen 
Euro und stieg um 10,5 Prozent auf 538 
Millionen Euro.

Als zwei wesentliche Treiber der insge-
samt zufriedenstellenden geschäftlichen 
Entwicklung sieht das Unternehmen das 
erfolgreiche Immobilien-Vermittlungs-
geschäft sowie den Bereich Wertpapiere. 
„Die Volksbank Deißlingen verfügt über 
einen großen Stamm an Interessenten, 
so dass wir Objekte schnell und sehr dis-
kret vermarkten können. Das schätzen 
gerade Verkäufer”, wird Groß zitiert. Im 
Wertpapierbereich eröffne die Volks-
bank Deißlingen über die Angebote der 
genossenschaftlichen Union Investment-
Gruppe hinaus die Möglichkeit, die Ex-
pertise der DJE Kapital AG zu nutzen, 
der Vermögensverwaltungsgesellschaft 
des Anlageexperten Dr. Jens Erhardt.

Die erfolgreiche Strategie schlage sich 
positiv im Ertrag nieder, denn das Er-
gebnis der normalen Geschäftstätigkeit 
sei trotz anhaltender Niedrigzinsphase 
leicht auf 2,317 Millionen Euro ange-
stiegen. Neben der Dividende sollen 
diese Mittel für die Stärkung der Re-
serven und des Eigenkapitals verwendet 
werden. Die lokale Wertschöpfung der 
Volksbank – und damit die Umsetzung 
des eigenen Anspruchs als eigenständi-
ge Bank vor Ort für die Menschen vor 
Ort – hat für 2017 mehr als 2,52 Millio-
nen Euro betragen. Löhne und Gehälter, 
die Dividende, Spenden sowie Gewer-
besteuer an die Gemeinden Deißlingen 
und Bösingen summieren sich zu dieser 
eindrucksvollen Summe. pm

Mehr Lesestoff: 

Bastian/Schick steigen 
in die Oberliga auf
 www.NRWZ.de/204267

Miller ist nun auch 
in Hardt am Start
 www.NRWZ.de/203807

Rottweil als 
„E-Bike-Modellstadt“?
 www.NRWZ.de/204231

Der „Blutgrätscher“ 
beim Aufwärtsspiel
 www.NRWZ.de/203843
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Hinweise der NRWZ-Leser
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Lesern, 
die uns auf einen vermeintlichen Missstand auf-
merksam machen wollen. Wir überprüfen die Hin-
weise gerne, im Bedarfsfalle auch vertraulich und 
ohne Nennung von Namen. Hier unser jüngster 
Beiträge, der auf diese Weise zustande gekommen 
ist. 

Schlägerei an der Schule: 
Sozialdienst als Strafe
Ein NRWZ-Leser hat sich an die Redaktion gewandt: 
Er berichtete von einer Schlägerei an der Maximilian-
Kolbe-Schule. Die Schule wolle das unter den Tisch 
kehren, meinte er. Darum haben wir Rektorin Ute 
Brenner nachgefragt. Und sie sagt:

„Letzte Woche entstand tatsächlich ein Konflikt zwischen zwei 
Jungs, der derart eskalierte, dass es in einer heftigen Schlägerei 
endete. Eine Mitarbeiterin ging dazwischen und beendete die 
körperliche Auseinandersetzung.”

Sie selbst habe dann versucht, die Ursache des Streits he-
rauszufinden und den Streit zu klären, so Brenner. Danach 
wurde der Vater des in Mitleidenschaft gezogenen Jungen in-
formiert. „Der Vater war über die heftige Auseinandersetzung 
ziemlich schockiert und verständlicherweise sehr aufgebracht, 
da sein Sohn Verletzungen davontrug. In unserem Gespräch 
teilte er uns mit, dass er die Schlägerei bei der Polizei zur An-
zeige bringen wird – wir bekundetet unser Verständnis dafür.” 
Gleichzeitig habe man für Dienstag einen Termin vereinbart, 
an dem es zu einer Aussprache zwischen den Beteiligten, also 
den Schülern, dem Lehrer, dem Vater und den Erziehern, kom-
men sollte. „Allerdings hatte ich den Vater im Vorfeld gebeten, 
dass er darauf achten soll, das Gespräch durch seine Heftigkeit 
nicht eskalieren zu lassen”, betont die Rektorin.

„Bei dem heutigen Gesprächstermin waren alle anwesend: 
der Schüler, der geprügelt hat, die Erzieher des Jungen, der 
Klassenlehrer, unsere Sozialarbeiterin und ich. Nur der be-
troffene Schüler mit seinem Vater erschienen nicht zu dem 
Gespräch. Was ich sehr bedaure! Leider konnte ich den Vater, 
trotz mehrerer Versuche telefonisch nicht erreichen.”

Man habe an der Schule alles versucht, um den Vorfall zu 

klären. „Wir möchten keinesfalls irgendetwas unter den Tisch 
kehren. Dass der Junge durch sein Fehlverhalten Sozialdienste 
an der Schule ableisten muss, versteht sich für uns von selbst.”

ROTTWEILER SCHULEN  
HABEN KEIN PROBLEM MIT GEWALT

Nach der Schlägerei an der Maximilian Kolbe-Schule 
wollten wir wissen, wie es mit Gewalt an anderen Schulen in 
Rottweil aussieht. Die Antworten der beiden geschäftsfüh-
renden Schulleiter, Edeltraud Voß-Soballa (AMG) und Willy 
Schmidt (KWS), klingen erfreulich.

„Von Seiten der KWS und von den Rottweiler Grundschu-
len kann ich nichts berichten, was an Gewalt auffällig wäre”, 
sagt Willy Schmidt. In Sachen Prävention geschehe viel, bis 
zu zwei Stunden pro Woche gibt es das Fach „KLAG”, also 
„Klassengemeinschaft”, hier wird Klassenrat abgehalten, um 
Konflikte und Mobbing unter den Schülern zu besprechen, bei 
Bedarf mit den beiden Schulsozialarbeiterinnen. „Dazu haben 
wir insgesamt ein klares Regelwerk mit fünf Grundregeln für 
den Unterricht und zehn Punkten für die Schul- und Haus-
ordnung, die bei uns ‚Wohlfühlprogramm’ heißt”, so Schmidt. 
Hinschau-Kultur, „STOPP-Konzept” und gelbe und rote Kar-
ten sorgen zudem für Frieden auf Schulhöfen und in Klassen-
zimmern.

„Wir fahren zum Erlernen von Verhaltensweisen bei Mob-
bing und Provokationen regelmäßig Programme mit der Fir-
ma ‚Eigensinn’, unter anderem ROKT – Raufen zur Gewalt-
prävention, hoch interessant und toll für pubertierende Jungs”, 
und schließlich gebe es als wichtigen Baustein des Präventi-
onskonzepts die vernetzte Zusammenarbeit von Lehrkräften, 
Schulleitung und Schulsozialarbeit, man reagiere sofort mit 
Konsequenzen bei Verstößen insbesondere im Bereich Belei-
digungen und Mobbing.

Natürlich gebe es unter Jungs bei den Grundschülern und 
bis zur 6. Klasse in den Pausen mal Rangeleien, jedoch keine 
schwerwiegenden Gewaltausschreitungen, so der Leiter der 
Konrad-Witz-Schule. „Auch mit Blick auf die große Vielfalt 
der kulturellen Hintergründe sind wir sehr zufrieden mit die-
ser Entwicklung der letzten zehn Jahre.”

Und Edeltraud Voß-Soballa ergänzt: „Es gibt Gewalt oder 
Aggression in den unterschiedlichsten Formen. ‚Böse Schläge-
reien’ gibt es eher nicht an meiner Schule; was genau an den 
anderen Schulen passiert, ist mir nicht im Detail bekannt. Aber 
alle Schulen versuchen, Gewaltprobleme schnell und vor Ort 
zu lösen.” Moni Marcel

Rottweil

Bürgerwehr bittet um Geld
Jeder kennt die Rottweiler Bürgerwehr 
mit ihren Auftritten an Neujahr, bei der 
Stadtfesteröffnung und zuletzt auch beim 
Turmfest. „Das alles spiegelt nur einen 
kleinen Teil dessen wider, was die Bür-
gerwehr ausmacht”, so der Verein. Natio-
nale und internationale Wettkämpfe und 
ein moderner Ausbau der Anlage sicher-
ten das hohe Niveau. Nicht zuletzt diene 
die Bürgerwehr auch als Werbeträger der 
Stadt Rottweil. Nun braucht der Verein 
Geld: Gemäß gesetzlicher Auflagen muss 
der Geschossfang der 25-Meter-Schieß-
bahn erneuert werden. Die Maßnahme 
diene dem Erhalt der Schießanlage. Der 
Verein erklärt: „Unsere Geschosse, die 
hauptsächlich aus Blei bestehen, werden 
umweltgerecht in einer Art überdimensi-
onalem Sandkasten abgebremst und auf-
gefangen.” Dieser abgeschlossene „Sand-
bunker” verhindere ein Auswaschen der 
Bleianteile. Sie gelangten damit nicht 
in den Boden. Nun müssen die Sand-
bunker zunächst der 25- und später der 
50-Meter-Schießbahn erneuert werden. 
Ziel sei es, den Schießsport mit histori-
schen, aber auch mit moderneren Waffen 
zu erhalten und zu fördern. Der Verein 
hat einen Spendenaufruf gestartet. Infos: 
www.bürgerwehr-rottweil.de pm

Region

Metzger-Innungen
haben fusioniert
Die beiden Metzger-Innungen aus 
Rottweil und Tuttlingen haben ihre Fusi-
on beschlossen. Zum 1. Januar 2019 soll 
sie in Kraft treten. Zunächst hätten die 
beiden Innungen in getrennten Mitglie-
derversammlungen die geplante Fusion 
beschlossen, berichtet Kurt Scherfer, 
Geschäftsführer der bisherigen Metzger-
Innung Tuttlingen. Er trat nicht mehr 
zur Wahl an. 

Die neue Innung nennt sich künftig 
Metzger-Innung Rottweil-Tuttlingen 
mit Sitz und Geschäftsführung bei der 
Kreishandwerkerschaft Tuttlingen. Das 
Innungsgebiet erstreckt sich auf die 
Landkreise Rottweil und Tuttlingen mit 
insgesamt 40 Mitgliedsbetrieben. 

Durch diese Fusion sollen die Kräfte 

gebündelt werden, um durchschlagskräf-
tiger agieren zu können. Die Stärke und 
Attraktivität des Metzgerhandwerks soll 
mittels Öffentlichkeitsveranstaltungen 
befördert werden. Außerdem stehe die 
Nachwuchsgewinnung ganz oben auf der 
Agenda, welche durch die Teilnahme an 
Berufsbildungsmessen und anderen Akti-
vitäten gesteigert werden soll. 

Darüber hinaus sollen Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Inhaber und Mit-
arbeiter gleichermaßen angeboten wer-
den. 

Die sehr zahlreich erschienenen In-
nungsmitglieder wählten einstimmig 
Matthias Traub aus Trossingen zum 
neuen Obermeister. Ebenso einstimmig 
wurde Michael Jauch aus Oberndorf 
zu seinem Stellvertreter gewählt. Zum 
Schriftführer der neu gegründeten In-
nung wurde jeweils einstimmig Martin 
Steinwandel aus Seedorf und zum Lehr-
lingswart Hubert Digeser aus Irslingen 
gewählt. Zudem sitzen im Vorstand nun: 
Claudius Jauch, Stetten, Tobias Günter, 
Zimmern, Markus Maier, Rottweil, Rai-
ner Renk, Spaichingen, Johannes Storz, 
Rietheim-Weilheim, Ulrike Peters, 
Emmingen-Liptingen, Thomas Bippus, 
Denkingen und Anton Schätzle, Deilin-
gen. Ehrenobermeister ist Karl Hezinger 
aus Rottweil. pm
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Städtebauförderung

Fördermittel sinnvoll investiert Eine Frühjahrstagung des Landes Baden-Württemberg zur Städtebauförderung hat diese Woche in Rottweil 
stattgefunden. Teilnehmer waren die Referenten der für die Städtebauförderung zuständigen Stellen des Wirtschaftsministeriums und der vier Regierungspräsidien. 
Oberbürgermeister Ralf Broß (links) begrüßte die rund 30 Teilnehmer, die sich zu aktuellen Fragestellungen der Stadtsanierung und den Förderprogrammen von 
Bund und Land im Rahmen der Städtebauförderung austauschten. Der Tagungsort war laut Stadtverwaltung bewusst gewählt. Die Stadtsanierung in Rottweil 
habe eine lange Tradition. So wurden bereits acht städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wie beispielweise der Nägelesgraben oder der Kapuziner abgeschlossen. 
Aktuell befinden sich die Sanierung des Wohngebiets Omsdorfer Hang im Programm „Soziale Stadt” sowie die Stadtmitte im Programm Denkmalschutz West in 
der Umsetzung. Bei einem Rundgang durch die historische Innenstadt konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen, dass die Fördermittel in Rottweil sinnvoll 
investiert werden. Ziel des Rundgangs war es, das Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und modernem Wohnen aufzuzeigen. Dies wurde an mehreren 
Beispielen deutlich. Aber auch aktuelle Stadtentwicklungsprojekte wie die Bewerbung für die Landesgartenschau oder die geplante Fußgängerhängebrücke 
wurden vorgestellt. Eine Führung durch den Gewerbepark Neckartal, ebenfalls ein ehemaliges Sanierungsgebiet, schloss die Tagung am zweiten Tag ab.  pm 

Bücherregal steht wieder
Vandalismus Grüne nicht entmutigt

Das städtische Kulturamt 
und Rottweils Grüne 
trotzen dem Vandalismus. 
Im vergangenen Herbst 
wurde das öffentliche Bü-
cherregal in der Oberen 
Hauptstraße neben dem 
Telekom-Shop zerstört 
(die NRWZ berichtete) 
– und in diesem Frühling 
ist es an gleicher Stelle 
wieder auferstanden. Das 
haben die örtlichen Grü-
nen angekündigt. 

I
m Neckartal, auf 
dem Gelände von 
Zimmermeister Hu-
bert Nowack, haben 
zuletzt Frank Sucker 
und Jörg Hügel vom 
Grünen-Ortsver-

band das Häuschen herge-
richtet. Stadtverwaltung und 
einige Sponsoren machten das 
möglich.

Die neue Telefonzelle stand 
seit Tagen bereits bereit. Eh-
renamtlich sind Regalböden 
eingebaut worden und zuletzt 
erhielt das Häuschen einen 

landesgartenschau-grünen 
Anstrich. Kulturamtsleiter 
Marco Schaffert war jeden-
falls schon voller Vorfreude: 
„Ich freue mich einfach, wenn 
das Regal wieder kommt. Es 
vermissen ganz viele.”

Sinn und Zweck solch ei-
nes öffentlichen Bücherregals 
ist es, der Kommunikation 
zu dienen. „Weshalb Bücher 
denn ungenutzt herum ste-

hen lassen”, fragen sich die 
Initiatoren und meinen: „Es 
ist doch viel gescheiter, seine 
Lesefreuden mit anderen zu 
teilen.” So stellt der eine seine 
gelesenen Bücher rein ins Re-
gal und der andere fischt sich 
seinen Lesestoff heraus.

Für den heutigen Samstag, 
26. Mai, ist um 10 Uhr die 
Einweihung des öffentlichen 
Bücheregals mit einem klei-
nen Event geplant. Stellver-
tretend für den beurlaubten 
Marco Schaffert werde Anne 
Probst ein paar prosaische 
Worte reden, hieß es in einer 
Ankündigung. Ihr folge Stadt-
rätin Ingeborg Gekle-Maier 
von den Grünen. Danach 
wolle der Kabarettist Thomas 
C. Breuer wortakrobatische 
Geistesblitze ins Publikum 
schicken.

Anschließend seien Bür-
gerinnen und Bürger wieder 
eingeladen, ihre mitgebrach-
te geistige Nahrung ins neue 
Regal einzureihen, um danach 
die Taschen auf dem Markt 
wieder zu füllen – nun mit 
essbarer Nahrung.  pm

Jörg Hügel legt letzte Hand an 
beim Anstreichen des neuen Bü-
cherregals. Foto: pm

Gegendarstellung
Die NRWZ zum Wochenende vom 19. Mai 2018 be-
richtet, dass ich „meinen Betrieb selbst offenbar an 
einen Mitbewerber” und mein „Grundstück an die 
Stadt verkauft” habe. Hierzu stelle ich fest: Ich habe 
meinen Betrieb noch nicht verkauft. Das Grundstück 
war zudem schon immer im Besitz der Stadt, ich bin 
dort Mieter. Hermann Breucha, Rottweil. 

Anmerkung der Redaktion: Herr Breucha hat recht. Die 
NRWZ ist allerdings nicht das einzige Medium, das die 
oben angeführte Behauptung aufgestellt hat.

Bürgerforum

Autofreie Innenstadt angedacht
Wie sieht in der Zukunft die Mobilität in Rottweil 
aus? Erste Gedanken machte sich das Bürgerforum 
im kleinen Kreis. Eine völlig autofreie Innenstadt se-
hen die Teilnehmer als eines der Ziele an. Eine öf-
fentliche Veranstaltung zum Thema ist am 11. Juni.

Künf ti ge Mobi li tät müs se heu te schon in die Wege gelei tet 
wer den, um attrak ti ve Mög lich kei ten zum Woh nen und Le-
ben in Rottweil auf wei sen zu kön nen, stellt das Bür ger fo rum 
in einem Arbeits pa pier fest. Gera de die noch in ihren Grund-
struk tu ren gut erhal te nen Innen städ te wie in Rott weil, die 
durch ihre eini ger ma ßen erhal te ne Stadt mau er begrenzt und 
mit engen Gas sen bei gleich zei tig sehr gerin gem Auto-Park-
raum aus ge stat tet sind, bedürf ten neu er Mobi li täts-Kon zep te. 
Lösungen, so die Gruppe: autofreie Innenstadt, auch für Busse 
– dafür Parkflächen außerhalb der Kernstadt zum Umsteigen 
auf Fuß-Mobilität und individuelle E-Mobile wie E-Busse und 
E-Bikes. Auf Montag, 11. Juni, lädt das Bürgerforum zu einem 
Vortrag zum Thema ein. Beginn ist um 19 Uhr im Musikpavil-
lon der Konrad-Witz-Schule. Mehr unter www.NRWZ.de pm
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Chlorgasunfall beim Freibad: 
Feuerwehr probt den Ernstfall 
Rettungsdienst Drei Löschzüge im Einsatz

Donnerstagabend ist 
Übungszeit bei der Rott-
weiler Feuerwehr. Wenn 
andere sich am Stamm-
tisch treffen oder irgend-
einer Art von Sport nach-
gehen, proben die Damen 
und Herren Lebensretter 
den Ernstfall. Und das 
meist im großen Stil wie 
zuletzt etwa an der Rott-
weiler Volksbank. Dies-
mal war das Freibad der 
Übungsort. Annahme: ein 
hochgefährlicher Chlor-
gasunfall, mehrere Ver-
letzte, zudem ein Brand 
im Freibad selbst.

Die Idee dazu 
hatte der neue 
Bäderleiter der 
Energieversor-
gung Rottweil 

(ENRW), Steven Ulrich. Aus 
zwei Gründen: „Es lässt mich 
besser schlafen, wenn ich 
weiß, dass im Ernstfall alles 
klappt”, sagte er zur NRWZ. 
Und: Ulrich war früher selbst 
Feuerwehrmann, im Enzkreis, 
wo er herkommt. „Ich war in 
Mühlacker nur ganz norma-
ler Truppmann”, so Ulrich, 
aber die Feuerwehrtätigkeit 
hat ihn geprägt. Die Stadt, die 
etwas größer ist als Rottweil, 
hielt 400 bis 500 Einsätze pro 
Jahr bereit. An vielen hundert 
war Ulrich nach eigenen An-
gaben beteiligt. Weshalb er 
am Donnerstag auch gefragt 
worden ist, ob er nicht in die 
Rottweiler Feuerwehr eintre-
ten wolle. Die Antwort darauf 
steht noch aus, er mag sich 
zunächst auf seinen neuen Job 
als ENRW-Bäderleiter kon-
zentrieren.

Zurück zur Übung. Die 

Annahme: ein Chlorgasunfall 
im Technikbereich des Frei-
bads. Chlorgas ist ein gefähr-
liches Atemgift mit Ätz- und 
Reizwirkung. Es kann, so Ex-
perten, auf der Haut, in den 
Augen und den Atemwegen 
reizend bis ätzend wirken. Es 
ist selbst nicht brennbar, aber 
kann ein Feuer wie Sauerstoff 
fördern. Das Rottweiler Frei-
bad hat ständig sieben Chlor-
gasflaschen in einem recht 
engen, aber auch recht abge-
legenen Technikraum im Ein-
satz. Dazu kommen weitere 
fünf Flaschen, die als Reserve 
dienen. Je nach Auslastung des 
Bades würden die Flaschen 
alle drei bis vier Wochen ge-
tauscht, so Bäderleiter Ulrich 
zur NRWZ.

Für die Rottweiler Feuer-
wehrleute hatte Ulrich eine 
ungefährliche Sauerstofffla-
sche bereit gestellt. Diese, leck 
geschlagen, sollte gesichert 
und geschlossen werden.

So wäre aber nur der ABC-
Zug der Feuerwehr zum Ein-
satz gekommen. Für diesen 
Einsatz hätten zwei Mann an 
der Unfallstelle selbst und ein 
paar wenige bei der Dekonta-
minationsstation ausgereicht. 
Deshalb hielten die Übungs-
leiter – vor allem die Brand-
meister Oliver Wilbs vom Ge-
fahrgutzug und Bernd Müller 
als Löschzugführer und an 
diesem Abend ranghöchster 
Müller in der Wehr (sein Vater 
ist bekanntlich im Ruhestand 
und Stadtbrandmeister Frank 
Müller, Bernd Müllers Bruder, 
ist im Urlaub) – weitere Auf-
gaben bereit. So nahmen sie 
an, dass beim Unfall mit der 
Gasflasche ein Techniker der 
ENRW verletzt worden sei. 
Dass einer der Atemschutzträ-

ger zudem während des Ein-
satzes bewusstlos zusammen 
gebrochen sei. Und dass zu-
dem im Bereich des Freibads 
selbst ein Feuer ausgebrochen 
sei. Einfach mal zur Übung.

Damit waren die Retter 
aus zwei der drei bestehenden 
Rottweiler Löschzüge samt 
einem aus der Rottweiler Alt-
stadt und dem im vergange-
nen Jahr in Dienst gestellten 
Abrollbehälter Gefahrgut für 
eine volle Stunde gut beschäf-
tigt. Die Übung visualisierte 
für Außenstehende auch die 
verschiedenen Aufgaben in 
einem solchen Einsatzfall, als 
da auszugsweise wären: Anle-
gen von Schutzanzügen samt 
Atemschutz und Vordringen 
zur Unfallstelle, Sammeln von 
Informationen zum ausgetre-
tenen Stoff, Einrichten einer 
Dekontaminationsstation, 
Retten der Verletzten, Aufbau 
der Löschwasserversorgung, 
Löschen von Feuer, Ausleuch-
ten der Einsatzstelle, und so 
weiter, und so fort.

Hätte es sich tatsächlich 
um einen Ernstfall beim Frei-
bad gehandelt, wäre zudem 
das nahe gelegene Kletter-
zentrum evakuiert worden, 
so Bernd Müller zur NRWZ. 
Außerdem wäre die Feuer-
wehr durch die Rottweiler 
Straßen gefahren, um die 
Menschen aufzufordern, Tü-
ren und Fenster geschlossen 
zu halten.

Allerdings sorgten die Ver-
antwortlichen dafür, dass die 
Übung durchaus unter realis-
tischen Bedingungen stattge-
funden hat. Einen verletzten 
Feuerwehrmann platzierten 
sie etwa tief im Dunkel ei-
nes großen Technikraums im 
Herzen des Freibads. Dort 
mussten die eingesetzten Ka-
meraden ihn finden und ret-
ten. Was alle, Retter wie „Ver-
letzter” mit großem Ernst 
angingen. Die Feuerwehrleu-
te waren, mit Ausnahme der 
Führungskräfte, auch nicht 
vorab über das Szenario infor-
miert worden. Davon erfuh-
ren sie, wie im Ernstfall, auch 
erst an der Einsatzstelle.

Es zeigte sich, dass die Feu-
erwehrleute einen solchen 
Fall im Griff hätten. Dass es 
natürlich kleine Patzer und 
Pannen gab, die aber zu jeder 
Übung gehören, sonst müsste 
nicht geprobt werden, und die 
von den Führungskräften no-
tiert worden sind. gg

Bauarbeiten

Brücke wird saniert
Das städtische Tiefbauamt lässt die Brücke über den Volloch-
bach neu bauen. Die Brücke gehört zu einem Waldweg unter-
halb der B 27 bei Rottweil-Neukirch. Beauftragt ist die Firma 
Stotz Bau aus Balingen. Die Baukosten betragen rund 300.000 
Euro. Die Arbeiten beginnen diese Woche und dauern vor-
aussichtlich bis Ende Oktober. Die Brücke ist sehr schadhaft 
und nicht mehr sanierungsfähig. Der Neubau ist dann auch 
für schwere Waldfahrzeuge geeignet. Für den Forst, Radfahrer 
und Wanderer gibt es von Abbruchbeginn bis zur Neubaufer-
tigstellung über den Vollochbach keine Verbindung. Das Tief-
bauamt bittet um Verständnis. pm

Betriebshof

Kampf gegen Aufkleber: 
Stadt putzt Laternenmasten
Immer mehr zu einem Problem werden Aufkleber 
auf den städtischen Laternenmasten und Verkehrs-
schildern. Ein eigens dafür eingerichtete Team des 
Betriebshofes hat nun die Aufgabe, regelmäßig für 
Sauberkeit zu sorgen.
 

Seit drei Wochen sind Lara Seidel 
und Ante Gawrn vom städtischen 
Betriebshof schon damit beschäftigt, 
Laternenmasten in der Rottweiler 
Innenstadt von den zahlreichen Auf-
klebern zu befreien. Keine leichte 
Aufgabe, denn die Aufkleber erweisen 
sich teilweise als sehr hartnäckig und 
die Laternenmasten oder Verkehrs-
schilder sollen schließlich nicht be-
schädigt werden. 

Vier verschiedene Lösungsmit-
tel kommen daher zum Einsatz – je nach Beschaffenheit der 
Klebemittel. „Viele Aufkleber enthalten politische Parolen, 
die wir nicht dulden können”, berichtet Gerold Martin vom 
städtischen Vollzugsdienst, der mit seinen Kolleginnen und 
Kollegen ein Auge auf die Laternen und Verkehrsschilder hat 
und Vandalismus an den Betriebshof meldet. „Manche Leute 
kleben aber auch einfach gedankenlos Aufkleber mit Werbe-
botschaften oder ihres Lieblingsvereins”, beobachtet Martin. 

Vielen sei dabei nicht bewusst, dass dadurch ein Schaden 
entsteht. Denn das Sauermachen bleibt an der Stadt hängen. 
„Und bei aggressiven Klebern können auch die Masten und 
vor allem die Verkehrsschilder dauerhaft kaputt gehen”, hat 
Laura Seidel beobachtet. Ihre Aufgabe gleicht mitunter einer 
richtigen Sisyphusarbeit: „Manchmal sind die Masten leider 
gleich am nächsten Tag wieder beklebt.” 

Trotzdem machen Lara Seidel und Ante Gawrn weiter: 
„Ein Aufkleber bleibt selten allein. Es ist daher wichtig, dass 
wir dagegen vorgehen.” Und Gerold Martin vom Gemeinde-
vollzugsdienst betont: „Wenn überhaupt, klebt man Aufkleber 
auf Flächen, die einem selbst gehören. Alles andere ist Vanda-
lismus.” pm

Ein Team des Betriebshofs entfernt regelmäßig Aufkleber von Later-
nenmasten und Straßenschildern. Der Gemeindevollzugsdienst hat 
zusätzlich ein Auge darauf, dass die Aufkleber im Stadtbild nicht 
überhandnehmen. Bild unten: ein Aufkleber, wie er in jüngerer Zeit 
vermehrt im Stadtbild auftaucht.  Fotos: pm, gg

Nimmt ihre Übungsaufgabe ernst: Rottweiler Feuerwehr. Foto: gg
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Schafe, Ziegen, Hasen 
sowie alleine mehr als 
100 Katzen sind dem je-
weiligen Eigentümer 
weggenommen und in 
die Tierheime Rottweil, 
Oberndorf und Sulz ge-
bracht worden. Das be-
stätigen Polizei und Vete-
rinäramt der NRWZ. Die 
Tierheime quellen jetzt 
über, deren Betreiber su-
chen händeringend vor 
allem nach Katzenfreun-
den.

A
llein das 
Rottweiler 
Ti e r h e i m 
hat nach ei-
genen An-
gaben jetzt 
25 neue 

Katzen hinzu bekommen. 
Sie stammen aus Wohnun-
gen im Kreis Rottweil, in der 
Rottweiler Königsstraße und 
in der Alemannenstraße im 
Zimmerner Teilort Stetten. 
So seien „zahlreiche Tiere – 
Schafe, Ziegen, Hasen sowie 
‚zig Katzen – unter nicht art-
gerechten Umständen gehal-
ten” worden, berichtet etwa 
Polizeisprecher Michael 
Aschenbrenner vom Präsidi-
um Tuttlingen auf Nachfrage 
der NRWZ. Offenbar hän-
gen die beiden Fälle zusam-
men, handelt es sich um eine 
Familie. 

Laut dem Präsidiums-
sprecher hat die Polizei dem 
Veterinäramt des Landrat-
samtes Rottweil Amtshilfe 
geleistet bei der Durchset-
zung von Tierhalteverboten. 
Bei der Maßnahmen seien 
erhebliche tierschutzrecht-
liche Verstöße festgestellt 
worden.

„Man könnte es auch so 
ausdrücken: Die Zustände 
waren ekelhaft”, ergänzt der 
Polizist.

Dr. Jörg Hauser vom Ve-
terinär- und Verbraucher-
schutzamt im Landratsamt 
Rottweil bestätigt das. Die 
gefunden Katzen seien über-
wiegend an die Tierheime 
Rottweil, Oberndorf und Sulz 
abgegeben worden. „Bitte tei-
len Sie Ihren Lesern mit, dass 
deshalb derzeit viele schö-
ne Katzen über die hiesigen 
Tierschutzvereine vermittelt 
werden können”, ergänzt der 
Amtsleiter. 

Laut Hauser beruhen die 
Kontrolle in Rottweil und 
Zimmern jeweils auf einem 
richterlichen Beschluss. „Die 
Tierhaltung war zum Teil, 

aber nicht deren Ausmaß dem 
Veterinäramt bekannt”, so der 
Chef der Behörde. Offenbar 
wurden die meisten der Tiere 
in den Wohnungen gehalten, 

denn die Situation sei „wei-
testgehend nicht einsehbar” 
gewesen. Außerdem hätten 
Hinweise aus der Bevölke-
rung gefehlt.

Der Behörde sei es nicht 
ermöglicht worden, sich ein 
Bild vor Ort zu machen. Hau-
ser: „Die Kontrollen (konn-
ten) wegen permanenter 
Verschlossenheit und fehlen-
der Kontaktaufnahme nicht 
durchgeführt werden.”

Nach den Maßnahmen, 
die nach Informationen der 
NRWZ Mittwoch und Don-
nerstag stattgefunden haben, 
ist Veterinäramtsleiter Hau-
ser erleichtert. Und mehr: 
„Wir sind stolz, mit Hilfe der 
Tierschutzvereine so schnell 
alle Tiere untergebracht be-
kommen zu haben, das war 
nicht einfach. Hier musste im 
Hintergrund viel an Logistik, 
Kommunikation und Trans-
port geleistet werden.” Fast 
alle Mitarbeiter des Veteri-
näramts seien deshalb in die 
Aktion eingebunden gewesen.

Die Polizei sicherte die 
Maßnahme ab „und trug”, 
so Hauser weiter, „natürlich 
ebenfalls zum Gelingen bei.”

Die Mitarbeiter der Tier-
heime mussten schnell freie 
Räume schaffen, was eben-
falls geklappt hat. Die Ziegen 
wurden beispielsweise bereits 
über den Tierschutzverein 
Schramberg vermittelt. gg

Eklige Tierhortung 
in Rottweil und Stetten 
Tierschutz Veterinäramt greift ein – Tierheime jetzt voller Katzen / Schramberger Einrichtung schlägt Alarm

Ehrenamt 

Tierschutzverein schlägt Alarm: 
Wer trägt die Kosten? 
Auch der Schramberger Tierschutzverein ist wegen 
des Falles von Tierhortung im Kreis Rottweil aktiv 
geworden. 70 Katzen wurden auf die Tierschutzver-
eine Rottweil, Sulz und Oberndorf verteilt. 

Der Rest, darunter fast 30 Hasen, 19 Schafe und Ziegen, viele 
Hühner, Enten und Wachteln, kamen beim Tierschutzverein 
Schramberg unter, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. 
Dessen Vorsitzender, Claudio Di Simio, schlägt nun Alarm und 
fordert vom Landkreis und vom Veterinäramt im Gegenzug 
finanzielle Unterstützung: „Die Vereine standen der Behörde 
schnell und unkompliziert zur Seite, haben eine unglaubliche 
Zahl von Tieren abgeholt, um sie in ihren Tierheimen und 
Pflegestellen zu versorgen. Jetzt dürfen sie mit dieser Mam-
mutaufgabe nicht im Regen stehen gelassen werden.”

Das werde auch nicht geschehen, versichert die Sprecherin 
des Landratsamts, Brigitte Stein, auf Nachfrage der NRWZ. 
„Wir stehen in engem Kontakt zu allen Tierschutzvereinen 
und Pflegestellen und versuchen die bestmögliche Lösung für 
die Beteiligen zu finden – insbesondere für die Tiere.” 

Für die Vereine bedeute eine so große Zahl an Tieren eine 
enorme Belastung, betont Di Simio. Allein die vom Tierschutz-
verein Schramberg auf einen Schlag aufgenommenen über 90 
Tiere entsprächen der Menge, die der Verein normalerweise 
im Laufe eines ganzen Jahres zu versorgen habe. Für die Zie-
gen und Schafe wurde am Paradieshof, dem vereinseigenen 
Tierheim, auf die Schnelle eigens ein Stall mit Auslauf herge-

richtet. Um alle Tiere zu versorgen, schieben sowohl Freiwilli-
ge, als auch das Personal in den Tierheimen, Sonderschichten.

Die Unterbringung der Tiere stelle für alle Beteiligten eine 
Herausforderung dar, weiß Stein. Das Ausmaß dieses Fal-
les sei im Vorfeld so nicht zu erahnen gewesen. Die gesam-
te Aktion habe drei Tage gedauert und es komme noch eine 
Menge Nacharbeit auf alle Beteiligten zu. „Deshalb sind wir 
besonders froh, dass die Versorgung und Unterbringung der 
Tiere so schnell und unbürokratisch funktioniert hat”, so die 
Sprecherin des Landratsamtes weiter. Nicht nur die örtlichen 
Tierschutzvereine, auch Privatpersonen und Mitarbeiter des 
Veterinär- und Verbraucherschutzamtes hätten Tiere in ihre 
Obhut genommen. 

Di Simio meint im Blick auf die finanziellen Folgen der 
Tierunterbringung, dass diese nicht auf den zusätzlichen Kos-
ten für Tierärzte, Futter und Personal sitzen bleiben dürften. 
Doch Di Simio ist skeptisch: „Seit einigen Jahren prangern 
wir die Praxis des Veterinäramtes im Kreis Rottweil an, weg-
genommene Tiere bei den Tierschutzvereinen abzuladen und 
dann diese auf den Kosten sitzen zu lassen.” Die Tierschutzver-
eine dürften nicht immer wieder „zum Ausputzer für behördli-
ches Versagen werden.” 

Für das Landratsamt versichert Stein, die Kosten für die ge-
samte Aktion würden „selbstverständlich übernommen. Dies 
wurde so auch mit den Beteiligten kommuniziert.” Es sei des-
halb „besonders bedauerlich”, dass die „gute Zusammenarbeit 
zwischen der Behörde und den Tierschutzvereinen jetzt in 
Frage gestellt” werde. Ein Fall dieser Größenordnung forde-
re großes Engagement, Zusammenarbeit, Kraft und Aufopfe-
rungsbereitschaft aller Beteiligten. „Wir sind froh, dass es den 
Tieren den Umständen entsprechend gut geht”, so Stein ab-
schließend. him

Eine der Ziegen, die nun beim Paradieshof in Schramberg untergebracht sind.  Foto: pm
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Hund vermisst 

Wo ist Mia?
Die kleine Hündin Mia ist ihrer Familie vor inzwi-
schen fast zwei Wochen, am 14. Mai morgens um etwa 
8.45 Uhr in Schömberg entlaufen. Die Familie, in die 
Mia gehört, hat seither nach eigenen Angaben viele 
Flyer verteilt und auch einige Aufrufe auf Facebook 
gestartet. „Trotzdem bekommen wir nur sehr wenige 
Hinweise über Sichtungen”, so Hundehalterin Tanja 
Ahrendt zur NRWZ. Jetzt versucht sie’s über uns. Sie 
hat vor allem ein Anliegen: dass die Finder sie infor-
mieren und keine Einfangversuche starten.

Den Meldungen zufolge ist die kleine, scheue 
Hündin, ein Langhaar-Chihuahua, irgendwo 
im Bereich Schömberg/Neukirch/Sonthof/
Zepfenhan gesehen worden, „aber alle Mel-
dungen sind immer mindestens zwei Tage alt, 
wir haben bisher nie einen halbwegs aktuel-
len Hinweis bekommen”, so Ahrendt weiter. 

„Wir haben sämtliche Tierärzte, Tierheime, die Polizei, die 
Gemeinde und so weiter informiert. Und auch ‚Tasso’, ‚Hund 
entlaufen Baden-Württemberg’ und „Wo ist mein Hund?’ ein-
geschaltet, leider aber auch bisher ohne Erfolg.”

Hinzu kommt, dass die Hundehalter im Rems-Murr-Kreis 
wohnen, aber seither nach eigenen Angaben mit ihren klei-
nen Kindern vor Ort sind. Sie wollen sofort reagieren kön-
nen, wenn Mia gesichtet wird. „Wir sind auf aktuelle Hinwei-
se angewiesen, dass wir die Chance haben, sie jemals wieder 
zu bekommen”, sagt Tanja Ahrendt, die nun auf die Hilfe der 
NRWZ-Leser hofft. Hier ist die entsprechende Suchmeldung 
auf Facebook. Das Bild zeigt die kleine Hündin, die aber offen-
bar derzeit kein Halsband beziehungsweise Geschirr trägt. gg

Rottweil

Feuerwache wird eröffnet und eingeweiht
Umzug war schon im Dezember, jetzt wird die neue Rott-
weiler Feuerwache der Öffentlichkeit vorgestellt: Am Sonn-
tag, 10. Juni, ist von 9 bis 19 Uhr Tag der offenen Tür in der 
Schramberger Straße 55. Die Wehrmänner zeigen nicht nur 
ihre neue Heimat am Heimburger-Kreisel. Sie haben auch 
einige Programmpunkte vorbereitet und freuen sich auf viele 
Besucher. Alle 15 bis 30 Minuten startet eine Führung durch 
die neue Feuerwache. Die genauen Startzeiten werden vor Ort 
bekanntgegeben. 

Die Stars der neuen Feuerwache sind natürlich die roten 
Fahrzeuge, die besichtigt werden können. Neu sind ein Wech-
selladerfahrzeug mit Abrollbehältern Logistik und Gefahr-
gut sowie ein Mannschaftstransportwagen. Das Programm: 
Für die jüngeren Gäste hat sich die Jugendfeuerwehr einiges 
ausgedacht. Feuerwehr-Kamerad Bernd Müller zeigt sei-
ne beachtliche Sammlung von etwa 1500 Ärmelabzeichen 
von Feuerwehren aus Nah und Fern. „Action am Turm!”: In 
mehreren Vorführungen zeigt die Bergwacht ihr Können am 
neuen Übungsturm. Die Bundespolizei ist mit Fahrzeugen, 
Ausrüstung und Wissen für die Besucher gerüstet. Und die 
Feuerwehr verspricht die richtige Verpflegung. Für den musi-
kalischen Rahmen sorgen die Stadtkapelle Rottweil sowie der 
Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr Überlingen. 

Aber Achtung: Direkt an der neuen Feuerwache stehen am 
Tag der offenen Tür wegen der Veranstaltung keine Parkmög-
lichkeiten zur Verfügung. Die Feuerwehr empfiehlt, auf dem 
Gelände der Spedition Hugger (ausgeschilderte Fläche) und 
auf den Parkplätzen des Berufschulzentrums (nur etwa 450 
Meter entfernt) zu parken. Kommende Woche ist die offizielle 
Übergabe mit einem Festakt mit geladenen Gästen. OB Ralf 
Broß wird die Begrüßung halten, dann sprechen Stadtbrand-
meister Frank Müller und Architekt Gerhard Feuerstein. wede

Höchster Treppenhauslauf 
startet im Testturm
„Towerrun” 1400 Stufen und 230 Höhenmeter zu überwinden

Die europäische Trep-
penlauf-Szene kann sich 
in diesem Jahr auf ein 
neues Abenteuer freuen: 
Am 16. September startet 
in Rottweil die Premiere 
des „Thyssenkrupp-Tow-
erruns”. Das meldete das 
Unternehmen am Mitt-
woch.

S
chauplatz des 
Spektakels ist 
der Thyssen-
krupp-Testturm 
in Rottweil. 
„Die im ver-
gangenen Jahr 

eröffnete Forschungsein-
richtung für Hochgeschwin-
digkeitsaufzüge öffnet jedes 
Wochenende seine Aussichts-
plattform für die Öffentlich-
keit – und bietet Fans und 
sportlichen Teilnehmern nun 
den höchsten Treppenhaus-
lauf Westeuropas”, heißt es in 
einer Ankündigung. Fast 1400 
Stufen und mehr als 230 Hö-
henmeter müssen in verschie-
denen Disziplinen bezwungen 
werden.

 Auch wenn eine Grundfit-
ness für eine Teilnahme zwin-
gend erforderlich sei, richte 
sich die Veranstaltung doch 
ganz bewusst an Hobbyläu-
fer, ambitionierte Athleten 
und Profi-Treppenläufer glei-
chermaßen, so Thyssenkrupp 
weiter. Die genau 1390 Stufen 

hinauf bis zu Deutschlands 
höchster Aussichtsplattform 
seien selbst für die erfahrenen 
Treppenhaus-Läufer etwas 
ganz Besonderes und würden 
für jeden Starter zur Heraus-
forderung und zum Erlebnis. 

In drei verschiedenen 
Disziplinen soll am 16. Sep-
tember ab 10 Uhr gestartet 
werden. Im Einzelrennen, im 
Zweier-Teamwettbewerb zur 
gegenseitigen Motivations-
steigerung und in der Zweier-
Staffel, bei der sich die Aktiven 
die Wegstrecke teilen können.

Neben den „zivilen” Läu-
ferinnen und Läufern sollen 
auch zahlreiche Feuerwehr-
leute aus der gesamten Re-
publik an den Start gehen. 
Für die Frauen und Män-
ner in Uniform gilt es, den 
Thyssenkrupp-Testturm als 
Zweier-Team zu bezwingen. 
Die Königsdisziplin und mit 
Abstand anstrengendste Form 
an diesem Tag den Gipfel zu 
erreichen, ist die Variante mit 
angeschlossenen Atemschutz-
geräten. In dieser Disziplin 
gehen die gut trainierten Feu-
erwehrfrauen und -männer an 
den Start. Das werde ein im-
posantes Bild für die zahlrei-
chen Zuschauer, die zur Pre-
miere erwartet werden.

„Alle Teilnehmer erwartet 
ein unvergleichliches Erleb-
nis”, so Thyssenkrupp. Nach 
Erhalt einer Siegermedaille 
im Ziel biete sich den Akti-

ven zudem ein atemberau-
bender Panoramablick auf 
den Schwarzwald und – gutes 
Wetter vorausgesetzt – bis zu 
den Alpen an. Danach geht es 
hinab in die Ziel-Lounge, in 
der die Treppensportler ihre 
Energiespeicher in aller Ruhe 
umfangreich und vor allem le-
cker wieder auffüllen können 
sollen.

Der Thyssenkrupp-Tow-
errun in Rottweil ist Teil des 
Deutschen Towerrunning 
Cups und des Trial 60 Cups 
des internationalen Verban-
des. Mit seinen 1390 Stufen 
ist der Thyssenkrupp-Lauf 
der höchste innerhalb des 
Deutschen Towerrunning 
Cups und einer der höchsten 
in ganz Europa.

Veranstalter des Towerruns 
in Rottweil ist die Kölner 
Event- und Marketingagen-
tur Pulsschlag. Thyssenkrupp 
Elevator sponsort die Veran-
staltung. pm

Info: Die Anmeldung zur 
Premiere wird am 3. Juni um 
10 Uhr freigeschaltet. Bis zum 
9. September können sich in-
teressierte Läuferinnen und 
Läufer auf der Event-Home-
page www.thyssenkrupp-
towerrun.de anmelden. Mel-
dungen sind möglich, bis das 
Teilnehmerlimit erreicht ist. 
Eine entsprechende Zahl hat 
der Veranstalter bislang nicht 
genannt.

Der Testturm in Rottweil.  Foto: Thyssenkrupp
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Wirklich alles olle Kamellen?
Heckler & Koch Report Mainz und andere Medien berichten über Bestechungsversuche / Eine Einschätzung

R
ichtig ist: Die 
Vorwürfe sind 
alt. Richtig 
ist auch: Die 
Staatsanwalt-
schaft hat im 

Januar 2017 ein Ermittlungs-
verfahren wegen Bestechlich-
keit vorläufig eingestellt.

2011 hatte die NRWZ be-
richtet, dass die Stuttgarter 
Staatsanwaltschaft im Zusam-
menhang mit den G 36-Lie-
ferungen nach Mexiko auch 
wegen Bestechung eines deut-
schen Amtsträgers durch HK 
ermittle. Es werde aber nicht 

gegen den Amtsträger wegen 
Bestechlichkeit ermittelt, be-
tonte damals die Sprecherin 
der Staatsanwaltschaft Clau-
dia Krauth. Der ermittelnde 
Staatsanwalt gehe davon aus, 
dass der Amtsträger nichts da-
von wusste, und somit sei es 
ihm auch nicht vorwerfbar. 

Seit 2009 war Burgbacher 
im Wirtschaftsministerium 
Staatssekretär. Er nannte da-
mals die Spekulationen, er 
könne dieser Amtsträger sein, 
„abstrus und geradezu gro-
tesk”, da er für Mittelstand 
und Tourismus zuständig sei 

und mit Rüstungsexporten 
nicht das geringste zu tun 
habe.

Mindestens so einfluss-
reich war und ist aber Volker 
Kauder, der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete war und ist 
Fraktionsvorsitzender der 
Union im Bundestag. Er be-
stätigt, dass im vergangenen 
Herbst die Staatsanwaltschaft 
ihn „als Zeuge” einen Fragen-
katalog beantworten ließ. Von 
den Spendengeldern an sei-
nen Kreisverband habe er sich 
nicht beeinflussen lassen. 

Seine Einstellung zu den 
Oberndorfer Rüstungsunter-
nehmen ist bekannt. Als kurz 
vor der Bundestagswahl am 
15. September 2009 der da-
malige Verteidigungsminister 
Franz-Josef Jung (CDU) in 
Oberndorf auch Heckler und 
Koch besucht hat, versprach 
Jung „breite Unterstützung” 
beim Rüstungsexport. Da sei 
die politische Unterstützung 
wichtig, er wünsche sich eine 

sachgerechte Diskussion. 
Kauder versicherte: „Ich habe 
mich vom ersten Tag an für 
die Wehrtechnik eingesetzt.” 
Das bestätigte HK-Hauptak-
tionär Andreas Heeschen. Zu 
Kauder gewandt: „Sie haben 
immer wieder die Hand über 
uns gehalten.” Mit am Tisch 
saß auch Burgbacher. Leicht 
amüsiert hatten damals CDU-
Leute berichtet, der FDP-
Politiker habe sich selbst 
eingeladen und sehr darauf 
gedrängt, an dem Ministerter-
min teilnehmen zu können.

Neu an den Berichten des 
SWR-Fernsehmagazin Re-
port Mainz und der Süddeut-
schen Zeitung ist allerdings, 
dass es Mails geben soll, in 
denen Peter Beyerle, der da-
malige Geschäftsführer von 
Heckler und Koch, „offenbar 
Parteispenden an CDU und 
FDP vorschlug, um die er-
sehnte Ausfuhrgenehmigung 
nach Mexiko zu bekommen”. 
Damals waren die Exportge-

nehmigungen nur noch sehr 
spärlich gekommen. Heck-
ler und Koch hatte nach 
Bekanntwerden der Mexi-
ko-Affäre das Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen KPMG 
beauftragt, das Unternehmen 
zu durchleuchten. In diesem 
internen Prüfungsbericht aus 
dem Jahr 2013 fänden sich 
die Mails. Demnach „soll sich 
Beyerle drei Wochen nach 
der Überweisung der 10.000 
Euro an Kauder gewandt und 
um Unterstützung bei der 
Erteilung einer lang erwarte-
ten Exportgenehmigung für 
Sturmgewehre nach Mexiko 
gebeten haben”, schreibt die 
Süddeutsche Zeitung.

Die Staatsanwaltschaft 
Stuttgart hat das Verfahren 
wegen Bestechlichkeit vor gut 
einem Jahr vorläufig einge-
stellt. Möglicherweise, um das 
Hauptverfahren um die Me-
xiko-Geschäfte abzuwarten. 
Der Prozess soll bis Oktober 
laufen - mindestens. him

Seit Jahren schon bekannt ist, dass der Oberndorfer Waf-
fenhersteller Heckler und Koch in den Jahren 2009 und 
2010 der CDU Rottweil und zwei FDP-Abgeordneten 
Spenden hat zukommen lassen. Dabei sind der damalige 
parlamentarische Staatsekretär im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium Ernst Burgbacher und der CDU-Bundestags-
abgeordnete Volker Kauder ebenfalls seit Jahren in die 
Diskussion geraten. Ob an den neuen Vorwürfen etwas 
dran ist oder nur „viel Lärm um nichts” gemacht wird, wie 
der Schwarzwälder Bote am Mittwoch titelt? 
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Startschuss per Butterbrottüte
Protest „Frieden geht”: Staffellauf gegen Rüstungsexporte von Oberndorf nach Berlin

Es ist ein gigantisches 
Projekt, das sich fünfzehn 
Trägerorganisationen 
vorgenommen haben: 
„Frieden geht!” - ein Staf-
fellauf gegen Rüstungsex-
porte, der sich über zwei 
Wochen von Oberndorf 
bis nach Berlin zieht. 
Am Pfingstmontag star-
teten vor dem Gebäude 
von Heckler & Koch die 
ersten Läuferinnen und 
Läufer. Zuvor redeten bei 
einer Kundgebung vor 
300 Menschen Aktivisten 
aus dem In- und Ausland. 

A
ndrew Fein-
stein, Autor 
und ehema-
liger Abge-
ordneter im 
Parlament von 

Südafrika, wies in seiner Rede 
darauf hin, dass die Rüstungs-
industrie nicht nur für mehr 
als eine halbe Million Tote 
jährlich verantwortlich sei, 
sondern auch für vierzig Pro-
zent der Korruption weltweit. 
Jürgen Grässlin, in Oberndorf 
wohlbekannter Rüstungsgeg-
ner, rief dazu auf, Mitglied der 
„Kritischen Aktionäre” von 
Heckler & Koch zu werden, 
und verwies auf die Aktio-
närsversammlung, die am 26. 
Juni im Oberndorfer Rathaus 
stattfindet. Sie würden Antrag 
auf Nicht-Entlastung des Vor-
stands stellen, kündigte er an. 

Um zwölf Uhr fiel der 
Startschuss für den Staffel-
lauf, der sich über dreizehn 
Tage und 82 Etappen über 
Freiburg, Frankfurt, Kas-
sel und Jena bis nach Ber-
lin erstreckt. Wobei für den 
Startschuss absichtlich keine 

Waffe benutzt wurde: Der 
Knall kam von Butterbrottü-
ten, die die Verantwortlichen 
im Vorfeld verteilt hatten. 
Dazu ließen sie Luftballons 
mit aufgedruckten Friedens-
tauben fliegen. Etwa dreißig 
Läuferinnen und Läufer soll-
ten, so war der Plan, die ers-
ten knapp neun Kilometer bis 
Bösingen joggen. Als jedoch 
im dortigen Zieleinlauf auch 
nach einer Stunde noch kein 
Läufer zu sehen war, machte 
sich allgemein Unruhe breit. 
Schnell war klar: GPS, Handy 
und ausgedruckte Wegkarten 
helfen nur, wenn man auch 
draufschaut. So kam die erste 
Gruppe nach einer „Zugabe” 
von vier Kilometern und mit 
zwanzig Minuten Verspätung 
am ersten Staffelziel an der 
Bösinger Kirche an. Von dort 
liefen über hundert Wander-
freudige los und brachten den 
Staffelstab nach Lackendorf. 
In Lackendorf startete der 
Halbmarathon nach Villingen. 
Ende des ersten Tages war in 
Furtwangen. 

HECKLER & KOCH UND DIE 
OBERNDORFER

Etwa dreihundert Men-
schen standen vor dem Heck-
ler & Koch – Gebäude – Akti-
visten von nah und fern, man 
kennt sich, es waren viele be-
kannte Gesichter aus Rottweil, 
Schramberg, Schiltach, Sulz 
und Lauterbach dabei. Auch 
die Presse war von regional 
bis hin zum ZDF stark vertre-
ten. Wolfgang Landgraeber, 
der schon zwei Filme über die 
Oberndorfer Waffenindustrie 
gemacht hat, war vor Ort und 
filmte und interviewte fleißig 
für ein neues Projekt. Was das 
denn sei, fragte die NRWZ. 
„Es geht um einem Film über 
Atom-Rüstung und Atom-
krieg”, verriet Landgraeber. 

Doch wie viele der Besu-
cher kamen aus Oberndorf? 
„Nicht sehr viele”, sagte eine 
Oberndorferin, die mit ihren 
Kindern und deren Freunden 
mit dabei war. Familie Zaz-
zarini jedoch will sich enga-
gieren. „Wenn wir schon in 

Oberndorf leben und nicht 
protestieren – das wäre eine 
Schande.” 

Der Einflussbereich von 
Heckler & Koch sei enorm, 
sogar der Schulbeginn orien-
tiere sich nach dem Schicht-
plan, so Frau Zazzarini. Die 
Zazzarinis, das fiel auf, waren 
mit ihren Jugendlichen eine 
eher kleine Gruppe innerhalb 
der Aktivisten, von denen vie-
le etliche Jahre mehr auf dem 
Buckel haben. „Warum enga-
giert ihr euch und wie finden 
das eure Freunde?”, fragte die 
NRWZ. 

Das Thema Frieden und 
Rüstungsexporte sei bei den 
allermeisten Freunden kein 
Thema, sagte der Aktivisten-
Nachwuchs. Das Argument 
„Wenn wir die Waffen nicht 
produzieren, dann machen’s 
andere” sei allerorten zu hö-
ren. Aber nicht alle fänden das 
Rüstungsunternehmen Heck-
ler & Koch gut. „Manche 
sagen sogar, lieber arbeitslos 
als bei Heckler & Koch arbei-
ten.” Sonja Rajsp

Villingendorf

Drazen D. fühlte 
sich provoziert
Im Prozess um den 
Dreifachmord von 
Villingendorf kamen nun 
Kriminalbeamte und die 
Rechtsmedizinerin zu 
Wort, die die Opfer un-
tersucht hat. 

Neben der Tatwaffe wurde 
auch die Kleidung der drei 
Opfer im Gerichtssaal ge-
zeigt. Die bis zu faustgroßen 
Löcher an den Stellen, wo 
die Geschosse ein - und auch 
wieder austraten, zeigen die 
Wucht der Waffe, einem Ge-
wehr, das vom jugoslawischen 
Militär genutzt wurde. Auch 
das Hemd, das der kleine Dar-
io an seiner Einschulung trug, 
zeigt mehrere Löcher. Der 
Angeklagte, sein Vater, soll 
dreimal aus nächster Nähe 
auf ihn geschossen haben. Ein 
Projektil steckte unter seinem 
Körper im Laminat. Laut der 
Rechtmedizinerin war er so-
fort tot. Aber auch die beiden 
Erwachsenen hatten keine 
Überlebenschance, beide er-
litten schwerste innere Ver-
letzungen. Laut der Tatrekon-
struktion soll der Angeklagte, 
Drazen D., nachdem er seinen 
Sohn in der Wohnung er-
schossen hatte, beim Heraus-
kommen den schon am Boden 
liegenden neuen Lebensge-
fährten von Darios Mutter 
noch ins Herz geschossen ha-
ben. Bei der aufwändigen Un-
tersuchung des Tatorts fanden 
die Emittler Fingerabdrücke 
und DNA, aufgrund derer mit 
hoher Wahrscheinlichkeit da-
von auszugehen sei, dass Dra-
zen D. sowohl am Tatort war 
als auch geschossen habe. 

D. soll nach seiner Fest-
nahme gesagt haben, wenn die 
Polizei auf seinem Handy die 
SMS sehe, die zwischen ihm 
und Darios Mutter hin- und 
hergingen, würde man verste-
hen, „was da abging”, so einer 
der Polizisten. Er sei von ihr 
und ihrem neuen Lebensge-
fährten provoziert worden. 

D.s Verteidiger möchten 
nun, dass der Fluchtweg re-
konstruiert wird, und wo er 
sich in den fünf Tagen bis zu 
seiner Festnahme aufgehalten 
hat. Dabei wolle ihr Mandant 
mitwirken, zudem wolle er 
dem psychiatrischen Gutach-
ter gegenüber Aussagen über 
seine Kindheit machen. 

Die nächsten Prozesstage 
sind vom 28. bis 30. Mai, dann 
soll unter anderem D.s Nich-
te aussagen, die mit ihm nach 
Kroatien gefahren sein soll, 
um die Tatwaffe zu organisie-
ren.  mm

Auf der Strecke gen Berlin: Friedensaktivisten unterwegs.  Fotos: Sonja Rajsp

Kundgebung auf dem Lindenhof vor Heckler & Koch.
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Im Juli 1940 wurden 15 
französische Kriegsge-
fangene nach Dietingen 
gebracht. Wer waren diese 
Männer? Wie ist es ihnen 
ergangen? Rolf Fußne-
cker hat sich auf Spuren-
suche begeben – und eine 
bewegende Geschichte 
zutage gefördert, von der 
die NRWZ in loser Folge 
berichtet – lesen Sie hier 
den dritten Teil.

D
ie 15 Männer mussten im 
Wald und auf Dietinger Bau-
ernhöfen hart arbeiten. Sie 
wurden aber überwiegend 
menschlich behandelt und 
gut versorgt. Der in direkter 
Nachbarschaft zu ihrer Un-
terbringung, dem heutigen 
Fischerheim, ansässige Josef 
Eiberger etwa, brachte ihnen 
Schallplatten und Bücher.
Ein kleines Schlaglicht auf 
den Umgang zwischen Ge-
fangenen und Deutschen wirft 
auch eine Anekdote, die eine 
Zeitzeugin Rolf Fußnecker 
erzählte: Danach schenkte ei-
ner der Gefangenen den Kin-
dern, die er auf seinem Weg 
zur Milchablieferung traf, oft 
französische Schokolade, die 
er aus der Heimat zugeschickt 
bekommen hatte.

Nichtsdestotrotz lebten 
die Männer – wie auch ande-
re Gefangene, unter anderem 
aus Polen und der Ukraine, 
von denen es kaum Zeugnisse 
gibt – gegen ihren Willen in 
Dietingen. Sie waren harten 
Restriktionen ausgesetzt, hat-
ten Heimweh und litten unter 
der Situation.

Zumindest ein wenig nach-
fühlen kann man dies anhand 
der Schilderungen von Nestor 
Jules Vandeputte. Der damals 
25-Jährige, den der Krieg von 
seiner eben angetrauten Ehe-
frau getrennt hatte, führte 
ein Tagebuch, das 340 Seiten 
umfasste, und die wichtigs-

te Quelle zu den französi-
schen Kriegsgefangenen in 
Dietingen darstellt.

Präzise schildert er unter 
anderem das Leben in der 
Baracke ohne Bad oder Du-
sche und vermittelt Eindrücke 
von den Stunden, in denen 
die Männer dort eingeschlos-
sen waren: „Wir schwatzten 
hauptsächlich, wenn wir nicht 
in unserer Ruhe und Schweig-
samkeit Briefe schreiben. Wir 
lernten ein wenig Deutsch, 
auch um nicht den Überset-
zern ausgeliefert zu sein, die 
sich wenig sorgten um unsere 
Nöte und Wünsche.”

Auch etwas Abwechslung 
gab es: „Eine Zeitlang mach-
ten wir Musik mit Harmonika 
und Pfeife. Zu einem anderen 
Zeitpunkt hatten wir ein altes 
Harmonium zur Verfügung, 
und ein jeder versuchte sich 
dort.” Das linderte die bedrü-
ckende Lage aber nur vor-
übergehend: „Wir träumten 
von unserer Freilassung und 
verbrachten unsere Gedanken 
mit unseren Familien”, hielt 
Vandeputte fest. „Wir stützen 
uns gegenseitig in unseren 
Depressionen und unserem 
Kummer.” Auch gegen man-
chen Ärger mit den Chefs, 
oder „im Falle der häufig auf-
tretenden Verzweiflungen und 

Heimwehgefühle”, half die 
Solidarität unter den Gefan-
genen – zumindest ein Stück 
weit. Denn letztlich konnten 
sie der Situation nicht entrin-
nen. Vandeputte bescheibt die 
Gefangenschaft als „ein Ge-
fühl des Erstickens”. 

Und dennoch würdigt er 
auch Positives: „Unsere Bara-
cke war für uns ein neutrales 
Territorium, umgeben von 
einem bedrückten Deutsch-
land. Wir hatten das Glück, 
uns hier zurückziehen zu dür-
fen, dank der Freundlichkeit 
und Liebenswürdigkeit des 
Försters Sieber”, notiert er 
mit Blick auf Heinrich Sieber, 
der die Männer beaufsichtigte 
und über Nacht einschloss.

Aus ihrer bedrückenden 
Gesamtlage versuchten sich 
drei Franzosen im März 1941 
durch Flucht zu befreien. 
Selbst für die Mitgefangenen 
war das eine Überraschung. 
Die Zurückgebliebenen wur-
den der Mitwisserschaft ver-
dächtigt, mehrfach verhört 
– und zur Strafe ohne Vesper 
zum Arbeiten in den Wald ge-
schickt. Dass die Flucht miss-
lang und die Kameraden ins 
Straflager kamen, frustrierte 
die verbliebenen Gefangenen, 
vor deren Fenstern sich fortan 
Gitter befanden.

Trotzdem trieb auch sie 
der Gedanke um, sich der 
Situation im Feindesland zu 
entziehen – zumal die Aus-
sichten nach dem Überfall der 
Wehrmacht auf die Sowjet-
union bedrohlicher wurden. 
Vandeputte berichtet, der 
Bürgermeister habe die Män-
ner über den Krieg mit Russ-
land informiert: „Sein Gesicht 
war finster, seine Stimme rau, 
seine Sätze trocken und vol-
ler Ernst. Wenn das Schicksal 
Deutschlands sich verschlech-
tere, meinte er, so würden die 
Gefangenen entfernt”. Was 
das bedeuten könnte, blieb 
offen. Aber die Männer hatten 
fortan noch mehr Angst also 
ohnehin.

Wie verlustreich der Krieg 
im Osten bald wurde, erfuh-
ren die Franzosen drastisch 
anhand der zahlreichen Ge-
fallenen, die Dietingen nun-
mehr zu beklagen hatte. Zu-
sehends stellte sich die Flucht 
als einziger Ausweg dar.

Nach minutiösen Vor-
bereitungen wagen es fünf 
der Männer schließlich 
Ende März 1942: Als Wärter 
Heinrich Sieber abends zum 
Schließen kommt, lässt er sich 
in ein Gespräch verwickeln 
und einen verwundeten Fin-
ger verbinden. Den anderen 

erlaubt er, solange draußen 
zu rauchen. Diese nutzten 
die Gelegenheit, drehen den 
schon im Schloss befindlichen 
Schlüssel herum und flüchten. 
Tagelang schlagen sie sich auf 
möglichst abgelegenen Pfa-
den an Trossingen und Bad 
Dürrheim vorbei in Richtung 
Blumberg durch, wo sie die 
Grenzen zur Schweiz über-
queren wollen. Die Männer 
kämpfen sich nachts voran, 
auch bei Regen und beißender 
Kälte. Tagsüber versuchen sie 
sich irgendwo im Unterholz 
auszuruhen – und vor allem 
nicht entdeckt zu werden. 
Dreien gelingt dies nicht, sie 
werden aufgegriffen.

Am 5. April 1942, in der 
Nacht zu Ostersonntag, ha-
ben zwei, darunter Vande-
putte, es schließlich geschafft: 
Bei Bargen, kurz hinter der 
Grenze, klopfen sie bei einer 
Bauernfamilie: „Sind wir in 
der Schweiz?” und bekom-
men die Antwort: „Ja, ja, 
Schweiz! – Kommen Sie rein, 
in Stube, warm, warm”. Die 
Männer werden mit Speck 
und Schnaps verköstigt. Sie 
müssen von ihren Erlebnissen 
erzählen. Erst nach zwei Uhr 
nachts fallen sie erschöpft ins 
weiche Stroh.

In Dietingen erzählt man 
sich, die Gefangenen hätten 
auf der Flucht eine Strecke 
lang Kekse fallen lassen „als 
Symbol der Freundschaft”. 
Ob das stimmt, lässt sich nicht 
mehr aufklären. Fest steht je-
doch, dass Heinrich Sieber ei-
nige Wochen nach der Flucht 
Post aus Frankreich bekam. 
Die beiden ehemaligen Ge-
fangenen schrieben ihm: „Wir 
bitten Dich um Entschuldi-
gung, wir sind gut nach Hause 
gekommen”.
 Andreas Linsenmann

Info: Welche Rolle die noch 
verbliebenen Gefangenen 
am Kriegsende spielten und 
wie die Geschichte auch 
nach 1945 noch weiterging, 
lesen Sie im vierten Teil der 
NRWZ-Serie. Die Ergebnis-
se der Recherchen von Rolf 
Fußnecker werden auch bei 
einer Veranstaltung der Er-
wachsenenbildung Dietingen 
am 5. Juni ab 19 Uhr in der 
Dietinger Zehntscheuer ein-
gehend vorgestellt.

Nach der Flucht: 
Entschuldigung beim Wärter
Geschichte Französische Kriegsgefangene in Dietingen – eine Spurensuche / Teil 3
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Präzise Pläne: Über Monate bereiteten die Gefangenen ihre Flucht vor.  Foto: al
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Fabelhaft vielseitig
Bühne Frank Deesz begeistert in verschiedenen Rollen

Zu Beginn der Spielzeit gab 
er den biederen, aber unter-
schwellig wutbereiten AfD-
Sympathisanten Franz, aktu-
ell besticht er als macht- und 
mordlüsterner Titel-Antiheld 
in der Shakespeare-Tragödie 
„Macbeth”: Der Stuttgar-
ter Frank Deesz ist einer der 
spannendsten Schauspieler, 
die das Rottweiler Zimmer-
theater derzeit zu bieten hat.

D
ieser Mann ist ein Phänomen: 
Frank Deesz, Jahrgang 1963, 
gelingt die leichte, schel-
misch-heitere Attitüde eben-
so überzeugend wie die volle 

Wucht abgründiger Tragik. 
Und stets strahlt er mit seiner 
drahtig-agilen Erscheinung 
und fein nuancierter Mimik 
eine enorme Bühnenpräsenz 
aus.

Hinzu kommt, wie ge-
schmeidig Deesz seine Stim-
me einsetzt. Wie er – mal 
schmeichelnd, mal knarzend 
– Unter- und Zwischentöne 
anklingen und dabei Charak-
tere allein schon klanglich 
vollständig erstehen lässt. Fast 
würde es reichen, ihm nur zu-
zuhören – kein Wunder, dass 
Deesz nicht nur bereits an 
Film- und Fernseh-Produkti-
onen, etwa einem „Bienzle”-
Tatort, sondern auch bei Hör-
spielen mitgewirkt hat.

Nimmt man noch hinzu, 
wie Deesz mit den ganz ei-
genen Potenzialen von Dia-
lekten spielt, dem Schwäbisch 
seiner Heimat oder dem Säch-
sisch seiner Eltern, wie er sie 
nutzt, um Distanz aufzubre-
chen und bodenständige Fi-

guren aus dem Volk darzustel-
len, wird klar: Da kann einer 
mit famosem Schwung und 
Charme verflixt viele profes-
sionelle Register ziehen. Und 
jede Menge zu fesselnden 
Theaterabenden beitragen.

Davon kann sich das Rott-
weiler Publikum nun schon 
seit drei Jahren immer wieder 
überzeugen. So verkörperte 
Frank Deesz im Sommer-
stück 2015, dem „Glöckner 
von Notre Dame” mit hinrei-
ßender Quirligkeit den vom 
Verlangen nach der weibli-
chen Hauptgestalt Esmeralda 
getriebenen sinistren Dom-
probst.

In Shakespeares „Der 
Kaufmann von Venedig” be-
geisterte Deesz ein Jahr spä-
ter mit viriler Wandlungs-
fähigkeit unter anderem als 
Bassanios Freund Gratiano 
sowie als Gobbos Vater, den 
Regisseur Peter Staatsmann 
prächtig als vertrottelten Alt-
Hippie anlegte.

Vielfach gefordert war 
Frank Deesz auch in der blut-
rünstigen Bildungs-Burleske 
„Der Hofmeister oder Vor-
teile der Privaterziehung” 
von Jakob Michael Reinhold 
Lenz im Frühjahr 2017: Ob 
als schnarrend herablassen-
der Major von Berg, vorwitzig 
schwäbelnder Student Boll-
werk oder als pedantischer 
Schulmeister Wenzelslaus: 
Jede Geste, jeder Tonfall traf 
und verdeutlichte, was Thea-
ter ausmacht.

Noch einmal neue Seiten 
zeigt Deesz, der übrigens auch 
das humoristische Genre liebt, 
in der aktuellen „Macbeth”-
Produktion. Die Reife und 
Grandezza mit der er die von 
der Bürde des Machterhalts 
allmählich erdrückte Titelfi-
gur interpretiert, ist – ebenso 
wie die Lady Macbeth von 
Isabelle Groß de García – eine 
Klasse für sich. 

Die Jung-Schauspieler, 
denen er an der Theateraka-

demie Stuttgart, wie er im 
Gespräch mit der NRWZ 
schmunzelnd berichtet, „die 
Flausen austreibt”, können 
sich freuen, über einen solch 
erfahrenen, ausdrucksstarken 
Dozenten.

Und das Rottweiler Publi-
kum, das ihn längst schon ins 
Herz geschlossen hat, kann 
sich auf das nächste Som-
merstück freuen: „Cabaret”, 
nach dem Musical-Welthit 
von John Kander, Fred Ebb 
und Joe Masteroff, das am 18. 
Juli Premiere hat – nach dem 
Finale der Fußball-Weltmeis-
terschaft. Denn auch bei die-
ser Produktion ist der fabel-
haft vielseitige Frank Deesz 
wieder mit dabei.

 Andreas Linsenmann

Info: „Macbeth” wird am 
Zimmertheater Rottweil 
letztmals am 8. und 9. Juni ge-
spielt, Beginn jeweils 20 Uhr. 
Kartenreservierung unter Tel. 
0741-8990.  

Hintersinnig: Frank Deesz als „Macbeth“.  Foto: al
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Geschichte 

Humanismus als Orientierung
Über die Jahre 1933 bis 1945 wird in der Darstellung der 
Geschichte von Institutionen und Vereinigungen immer noch 
oft knapp oder verklausuliert hinweggegangen. Nicht so beim 
Rottweiler Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG): Für die 
seit 1630 bestehende Bildungseinrichtung gibt es eine Publi-
kation, die die Jahre der Diktatur genau in den Blick nimmt.

Erstellt haben sie Dr. Augusta Hönle, Adelgund Müller und 
Dr. Dietrich Raff. Der Titel „Rückweg” bringt griffig auf den 
Punkt, dass das als Ordensschule der Jesuiten begründete 
Gymnasium auf eine 300-jährige Tradition stolz sein konnte, 
ehe es als „Dietrich-Eckart-Oberschule” radikal auf national-
sozialistische Linie gebracht wurde – und nach dem Krieg wie-
der an die humanistischen Vorbilder anknüpfte.

Hönle, Müller und Raff konnten bei der Recherche an frü-
here Forschungen anknüpfen, haben aber insbesondere eine 
Chance genutzt, die es noch rechtzeitig zu ergreifen galt: Sie 
haben viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt, die ihre Schul-
zeit während des Dritten Reiches oder in den ersten Nach-
kriegsjahren erlebten.

Die Namen von 13 Interviewten weist der Band aus: Der 
älteste, Alfred Gluns (Jahrgang 1909), besuchte das spätere 
AMG von 1919 bis 1928, der jüngste, Dr. Heribert Dom (Jahr-
gang 1930), bis 1950. Darüber hinaus wurden 23 ehemalige 
Schüler und Lehrkräfte befragt. 

Die Erträge dieser Gespräche stehen, 
ergänzt durch weitere Zeitzeugnisse, 
im Mittelpunkt des Buches und wer-
den umsichtig erläutert. Hönle, Mül-
ler und Raff haben einen Bericht, der 
viele Erfahrungen musterhaft spiegelt, 
ungekürzt abgedruckt und weitere zu-
sammengefasst. 

Da liest man detailliert etwa vom 
Tagesablauf, dem Fächerpensum, frü-
hen Schikanen gegen jüdische Mit-
schüler, der Begeisterung für das 
Marschieren mit Fahnen und Fan-
faren durch die Stadt, aber auch von 
vereinzelten Unmuts-Äußerungen: 
So wurde die Rede eines Parteibon-
zen offenbar bei einer Äußerung 
über die Kirche durch Räuspern und 

Johlen kurz sabotiert. „Ich muss gestehen, mir lief es kalt den 
Rücken hinunter, beim Mut dieser paar Schüler”, erinnert sich 
ein Zeitzeuge.

Auch die teils kurz nach der Machtübernahme eingerich-
teten Konzentrationslager sowie die Euthanasie-Maßnahmen 
sind Thema. In der Schule sei darüber nicht gesprochen wor-
den, wohl aber zuhause. Man habe von den Bemühungen der 
Ärzte und vor allem der Klosterschwestern im Rottenmünster 
gewusst, möglichst viele Patienten zu retten. Die Vorgänge 
seien „allgemein mit Entsetzen registriert” worden, berichtet 
ein Zeitgenosse. Er bestätigt damit Befunde der historischen 
Forschung, die mittlerweile die vielfach geäußerte Behauptung 
widerlegt hat, von den Grausamkeiten des NS-Regimes habe 
die Bevölkerung weithin keine Kenntnis gehabt. Nichtsdesto-
trotz: „Öffentlich hätte niemand zu protestieren gewagt. Man 
schwieg, um sich nicht selbst zu gefährden.”

Die verdienstvolle Publikation schärft den Blick dafür, wie 
schnell vermeintlich sichere Fundamente weggefegt werden 
können. Sie weitet zudem das Sichfeld über Diktatur und 
Krieg hinaus auf den Neubeginn. Augusta Hönle zeichnet ein 
facettenreiches Bild von der Situation der ersten Jahre. Es wa-
ren die Werte des Christentums, der humanistischen Bildung, 
aber auch die europäische Idee, die nach der Katastrophe als 
Orientierungsrahmen propagiert wurden. Nicht von Unge-
fähr wurde, vor allem Dank des Engagaments von Franz Betz, 
die traditionsreiche Bildungseinrichtung 1953 in Albertus-
Magnus-Gymnasium umbenannt – eine sehr symbolträchtige 
Betonung der Tradition, die bis heute auch einen Auftrag dar-
stellt. Andreas Linsenmann

Info: Der Band „Rückweg” wurde vom Verein der Ehemaligen 
und Freunde des Albertus-Magnus-Gymnasium Rottweil her-
ausgegeben. Er ist über das AMG sowie bei der Buchhandlung 
Klein erhältlich und kostet 7 Euro.

Wir suchen eine/n flexible/n

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter  
für die Nachmittagsbetreuung (m/w)  
am Gymnasium Schramberg

Wir wünschen uns eine zuverlässige, verantwortungsbe-
wusste, engagierte und kreative Persönlichkeit mit einer 
sozialpädagogischen Ausbildung oder entsprechenden 
Erfahrungen. 

Interesse? Dann schauen Sie doch auf unsere Homepage 
unter www.schramberg.de/Rathaus/Stellenangebote, dort 
finden Sie weitere Informationen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Samland, Ab-
teilung Personal und Organisation unter 07422/29-314.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Stadt Schramberg
Abteilung Personal und Organisation
Hauptstraße 25 
78713 Schramberg 

An der Hochschule Furtwangen ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine Stelle als 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
International Center 
zu besetzen.  
Die Stelle ist aufgrund einer Mutterschutzvertretung und eine sich 
daran anschließende Elternzeit vorerst bis zum 31.10.2019 
befristet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 27,65 Stunden (70%). 
Dienstort ist Villingen-Schwenningen. 
 

Den  vollständigen  Ausschreibungstext  zu  dieser  
Stelle finden Sie unter www.stellen.hs-furtwangen.de.   
Kennziffer  43-2018-IC-B 

Gymnasium Schramberg 

Theater-AG zeigt 
Klassiker aus Spanien
Noch proben die Mitglieder der Theater-AG 
am Schramberger Gymnasium. Aber am 8. 
Juni wird es ernst, da ist Premiere. Roland 
Eisele, der die Theater-AG seit Jahren leitet, 
hat sich ein anspruchsvolles Stück für seine 
jungen Akteurinnen ausgesucht: „Bernada 
Albas Haus“ von Federico García Lorca.

Das Stück spielt in Spanien in den 30er Jahren 
vor Ausbruch des Bürgerkriegs. Harte Kost für 
die Akteurinnen und die Zuschauer: „Die In-
szenierung ist dieses Jahr sehr spartanisch, so-
wohl was Kostüme als auch Kulissen angeht“, 
kündigt Eisele an.

Zum Inhalt des sozialkritischen Stückes: 
Nach dem Tod des Patriarchen werden die 
fünf Töchter einer Witwe auf nichts anderes 
als die Ehe vorbereitet. Die älteste soll den 
einzig verbliebenen, akzeptablen Jungesellen 
heiraten. Die jüngeren Schwestern sind nicht 
bereit, ihr restliches Leben in der vorgeschrie-

benen Abgeschiedenheit zu fristen. Obwohl 
im ganzen Stück kein Mann auftritt, sind die 
Männer doch durch ihre Regeln und das nur 
auf sie ausgerichtete Begehren der Töchter all-
gegenwärtig. Am Ende steht für alle der Tod. 
Um diesen schweren Stoff aufzulockern, hat 
Eisele ein paar Tänze eingebaut und lässt eine 
Art Schattenspiel im Hintergrund laufen. him

Info: Die Theater-AG spielt am Freitag, 8. Juni, 
sowie am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juni, je-
weils um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums. 
Karten-Reservierung: ab dem 4. Juni über das 
Sekretariat unter Tel. 07422/29600. Vorbe-
stellte Karten sollten bis 15 Minuten vor Vor-
stellungsbeginn an der Abendkasse abgeholt 
werden. him

Filmpremiere

„Schneeblind
im Subiaco
Im Vogtsbauernhof fanden 
die Dreharbeiten statt, nun 
kommt der Film in die Kinos: 
Das Nachkriegsepos „Schnee-
blind“ von Arto Sebastian. 

Die Geschichte: Der Schwarz-
wald im Kältewinter des Jah-
res 1946. Der 16-jährige Peter 
ist blind und zusammen mit 
seinem Vater Heiner, einem 
ehemaligen SS-Offizier, auf 
der Flucht vor den Alliierten. 
Sie reisen gemeinsam mit dem 
schwer verwundeten Solda-
ten Karl, der sie sicher über 
die schweizerische Grenze 
bringen soll, aber unterwegs 
seiner Verwundung erliegt. 
Daraufhin bringen Vater und 
Sohn den Toten zu dessen Fa-
milie, , darauf hoffend, dass 
Karls Vater Wilhelm das Ver-
sprechen seines toten Sohnes 
stellvertretend einlösen wird.

Am Dienstag 29. Mai um 
20 Uhr zeigt das Subiaco Kino 
in der Majolika in Schramberg 
den Film, Regisseur Sebastian, 
Produzentin Karolina Henkel 
und einige Darsteller werden 
dabei sein. pm
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Schramberg

Donnerstag: Eine Reihe 
von wichtigen Beschlüssen 
fasst der Ausschuss für Um-
welt und Technik. Neben 
den in dieser Ausgabe be-
schriebenen Themen erläu-
tert Konrad Ginter von den 
Tiefbauern, dass man mit 
weiterem Abstand zwischen 
Straßenlaternen nicht wirk-
lich spart: „Dann müssen 
die Masten höher sein und 
die Leuchten stärker.“ Was 
man an den Masten einspa-
re, zahle man beim Strom 
später wieder drauf.

Freitag: Der „Franziskus-
Bote“ steckt im Briefkasten 
vieler Schramberger – und 
die freuen sich, denn auf 
dem Titelbild sind Margare-
the und Udo Neudeck zu 
sehen. Die Hauszeitschrift 
der Stiftung St. Franziskus 
beschäftigt sich nämlich mit 
Paaren in der Stiftung. Ne-
ben den Neudecks im Heft 
auch Saskia Hornung und 
Mathis Egenter, die zusam-
men in der Gruppe Fridolin 
leben, und Viola Hönisch 
und Klaus Gatzweiler aus 
Schramberg, beschäftigt in 
der Werkstatt für Menschen 
mit Sinnesbehinderung und 
der Korbmacherei. 

Samstag: Der Schellen-
markt auf dem Fohrenbühl, 
er ist traditionsreich und wie 
fast eigentlich immer auch 
wieder matschig …

Sonntag: Beim Mühlen-
tag zeigt in Tennenbronn 
Martin Grießhaber bei der 
Mühle im Kurpark bei der 
Wiesenbauernmühle, wie 
die Landwirte vor 100 Jah-
ren gearbeitet haben. Mä-
hen mit der Sense, dreschen 
mit dem Dreschflegel und 
die Spreu vom Weizen tren-
nen mit der Worfel. 

Mittwoch: Ein heftiges Ge-
witter geht über der Nord-
stadt runter. Am Burgweg 
oberhalb der Ehretskapelle 
schlägt ein Blitz in einen 
Baum ein. Die Feuerwehr 
rückt aus, es sei aber „nichts 
dramatisches“, meint die 
Polizei. Ab dem Rathaus 
nach Süden bleibt es völlig 
trocken.

Donnerstag: Bauarbeiter 
sind an der Lauterbacher 
Straße dran, die Zufahrt 
zum neuen Museum im Ter-
rassenbau umzugestalten. 

Die Woche kurz

Am Pfingstsonntag zeigt die 
zwölfjährige Sahra gemein-
sam mit ihrem kleinen Bru-
der den Besuchern die Kol-
binger Höhle im Donautal. 
Sie erklärt Stalagmiten und 
Stalagtiten, hat die Sagen 
und Geschichten rings um 
die Höhle gut drauf. Am 
Ende der halbstündigen 
Führung fragt ein Besu-
cher, wann denn die Höhle 
entstanden sei. Sahra: „Also 
zwischen der letzten Warm-
zeit und der Eiszeit.” Pause: 
„Also, das ist schon ziemlich 
lange her.” Genauer wollten 
wir‘s auch gar nicht wissen.

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Heiligenbronn
Wahlen im Kloster Eine recht fröhliche Angelegenheit war offenbar die Wahl der 
Leiterinnen des Klosters Heiligenbronn für die kommenden fünf Jahre. Für die Wahl war 
Weihbischof Thomas Maria Renz aus Rottenburg gekommen. Er gab anschließend in der 
Hauskapelle der 40 Franziskanerinnen das Ergebnis bekannt: Die Schwestern Dorothea 
Thomalla (Generalvikarin), Anna-Franziska Fehrenbacher (neue Generalrätin), Magdalena 
Dilger (Generalrätin) und Agnes Löber als wiedergewählte Generaloberin (von links) bilden 
das Leitungsgremium des1857 gegründeten Klosters in Heiligenbronn. Der Heilige Geist sei so 
kurz vor Pfingsten recht schnell gewesen, scherzte Renz, denn die Wahl sei „zügig über die Bühne 
gegangen”. Das gute Miteinander von Kloster und Stiftung sei für sie eine Quelle lebendiger 
Hoffnung, sagte die wiedergewählte Generaloberin. Nach dem gemeinsam angestimmten 
Kirchenlied „Großer Gott, wir loben dich” und dem Segen durch den Weihbischof gratulierten 
die Mitschwestern und Besucher der neu gewählten Klosterleitung auch persönlich. Mehr auf 
NRWZ.de  pm 

Städtebaumaßnahmen

Weitere Gebäude
werden fallen 
Drei inzwischen leer ste-
hende Gebäude an der 
Lauterbacher Straße sol-
len ab September abge-
brochen werden: die ehe-
malige Metzgerei Schmid 
(Bild) und das Gebäude, 
in dem früher Spielwaren 
Kosel zu Hause war, und 
Nebengebäude. Das hat 
der Ausschuss für Um-
welt und Technik einmü-
tig beschlossen. 

Die Verwaltung hatte in einer 
Vorlage für den Ausschuss er-
läutert, die Stadt habe diese 
Häuser gekauft, „um Flächen 
für die Umsetzung des Zwei-
richtungsverkehrs im Tunnel 
und die Neuorganisation der 
Verkehrsführung in diesem 
Bereich umsetzen zu können.” 
In der jüngsten Vergangen-
heit hatte die Stadt bereits am 
Amtlehenweg zwei Gebäude 
abbrechen lassen.

Für die nun anstehenden 
Abbrucharbeiten braucht die 
Stadt zusätzliche Mittel, denn 
bei den Haushalts-Planungen 
für das Jahr 2018 hatte die Ab-
teilung Hochbau sich bei der 
Mittelanmeldung geirrt. Des-
halb bat die Verwaltung den 
Ausschuss 250.000 Euro au-
ßerplanmäßig bereitzustellen. 
Das Abbruchvolumen liegt 
bei etwa 5100 Kubikmetern 
umbautem Raum.  him

Biosaal wird teuer 
Gymnasium Die Sanierung geht weiter

Hochbauamts-
leiter Andreas 
Krause berich-
tete von den 
Erfahrungen 

beim Physiksaal. Auf dieser 
Grundlage habe er die Kos-
ten für den Biosaal geschätzt. 
Allerdings seien die Kosten 
für die Elektrik, die Elektro-
nik und die IT-Ausstattung 
enorm gestiegen. Die Fach-
räume und Klassenzimmer 

würden vernetzt, „das geht ins 
Geld”. Auch das Mobiliar sei 
sehr viel teurer als vor eini-
gen Jahren. Nur vier oder fünf 
Fachfirmen teilen sich den 
Markt in Deutschland auf. 
Man müsse schon froh sein, 
wenn man überhaupt Ange-
bote bekomme. 

Zu den bisherigen Wün-
schen sei auch noch eine 
Laborspülmaschine hinzu 
gekommen. Die Gesamtkos-

ten seien so von ursprünglich 
geschätzten 250.000 Euro auf 
etwa 344.000 Euro angestie-
gen. Die fehlenden 95.000 
Euro könne man bei den Pla-
nungskosten für den Brand-
schutz abzweigen, so Krause. 
Da würden nicht die gesam-
ten Planungsmittel in diesem 
Jahr benötigt. 

Ralf Rückert befürwortete 
für die Freie List die Pläne. 
Der Unterricht habe sich ge-
ändert: „Früher hat der Leh-
rer vorne was gezaubert…” 
Das sei heute nicht mehr 
möglich, da gehe es um han-
delnden Unterricht und dafür 
brauche es die Labortische. 

Dem pflichtete der Aus-
schuss bei und billigte ein-
stimmig die Umgestaltung 
des Bioraums wie von der 
Verwaltung vorgeschlagen. him

Im Ausschuss für Umwelt und Technik kündigte 
Oberbürgermeister Thomas Herzog weitere Inves-
titionen ins Schramberger Gymnasium an. Im kom-
menden Jahr sollen die Mädchentoiletten im Außen-
bereich saniert werden, im Gebäudeinneren seien sie 
schon in diesem Jahr dran. Außerdem stünde mit dem 
Biologiesaal der nächste große Fachraum auf dem 
Umbauprogramm, „eine wichtige Investition in unse-
ren Schulstandort”, so Herzog.
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Großen Wirbel hat es seit 
Freitagnachmittag um 
den Vertragsabschluss für 
ein Grundstück am Dorf-
weiher in Tennenbronn 
gegeben. Ohne dieses 
Grundstück kann dort 
die geplante Halle nicht 
gebaut werden. Über das 
Pfingstwochenende ging 
es hin und her. Jüngster 
Stand: alles offen.

D
er Reihe 
nach: Am 
Freitag um 
14.48 Uhr 
informier-
te Wilhelm 

Brettle im Namen der Er-
bengemeinschaft, der das 
fragliche Grundstück gehört, 
in einer Pressemitteilung, 
Ortsvorsteher Lutz Strobel 
habe die Verhandlungen end-
gültig abgebrochen. Brettle 
schrieb: „Gescheitert ist das 
5,5 Millionen Projekt an we-
nigen tausend Euro. Der Ort-
schaftsrat wollte die nötigen 
zusätzlichen 15.000 Euro für 
den Kauf des fehlenden Flur-
stückes nicht bewilligen.” Es 
sei nur um den Quadratme-
terpreis gegangen. 2016 habe 
die Ortsverwaltung 15 Euro 
pro Quadratmeter gegeben. 
Dies war der Besitzerfami-
lie zu wenig. Mit dem neuen 
Ortsvorsteher Lutz Strobel 
habe man sich „im Februar 
2018 unproblematisch auf 20 

Euro pro Quadratmeter geei-
nigt”. Doch der Ortschaftsrat 
habe diese Einigung ‚kassiert‘.

Strobel hatte zuvor an 
Wilhelm Brettle geschrie-
ben, die Familie habe einen 
Notartermin am 16. Mai 2018 
abgesagt. Damit komme der 
Ortschaftsratsbeschluss zum 
Tragen, wonach sofort die 
Verhandlungen zum Erwerb 
des Flurstücks Nr. 499 Ten-
nenbronn gebrochen würden.

„Wir werden nun aufgrund 
der Absage des Notartermins, 
die Pläne unseres Fachbe-
reichs Umwelt und Technik 
sofort angehen, den Standort 
der jetzigen Sport- und Fest-
halle und das ‚Krone-Areal‘ zu 
überplanen”, so Strobel. „Wir 
werden in keine weiteren Ver-
handlungen mit Ihnen mehr 
eintreten.” 

Oberbürgermeister Tho-
mas Herzog berichtete auf 
Anfrage der NRWZ dass 
die Erbengemeinschaft am 
15. Mai dann doch noch den 
Notartermin bestätigt habe. 
Die Stadt habe den Kaufver-
trag unterzeichnet. Für die 
Erbengemeinschaft, von der 
aufgrund der Entfernungen 
niemand dabei sein konnte, 
unterschrieb eine damit be-
auftragte Mitarbeiterin des 
Notariats. Damit gebe es ei-
nen „schwebend unwirksamen 
notariellen Kaufvertrag” für 
das Grundstück, der wirksam 
wird, sobald ihn die Erbenge-
meinschaft genehmigt hat.

Wilhelm Brettle hat auf 
Nachfrage der NRWZ er-
klärt, die Erbengemeinschaft 
betrachte den Notartermin 
als Startpunkt für weitere 
Verhandlungen mit der Stadt 
Schramberg. Die 130.000 
Euro, wie sie im nun vorlie-
genden notariellen Vertrag 
stehen, sind für Brettle eine 
„erzwungene Einigkeit”. Für 
ihn ist das jedenfalls noch 
nicht das Endergebnis: „Wir 
wollen weiterverhandeln.” 
Die Preisvorstellung der Er-
bengemeinschaft liegt bei 
145.000 Euro. 

Am Dienstag hat sich 
Fachbereichsleiter Uwe Weis-
ser zu Wort gemeldet. Dem-
nach haben die Mitglieder 

der Erbengemeinschaft dem 
vom Notar aufgesetzten Ver-
trag zugestimmt und müssten 
bei Notaren an ihren jeweili-
gen Wohnorten den Vertrag 
nachgenehmigen. „Wir hof-
fen nun, dass dieser (Vertrag) 
trotz der zwischenzeitlich 
eingetretenen Irritationen 
von den Beteiligten dennoch 
genehmigt wird.” 

Dazu wiederum hat sich 
Brettle geäußert. Und zwar 
mit neuen Forderungen und 
Ideen. Man könnte einen 
Erbpachtvertrag schließen 
oder einen Grundstücks-
tausch vollziehen: Die Stadt 
bekommt das Grundstück 
am Dorfweiher die Erbenge-
meinschaft das Grundstück 

mit der bisherigen Festhalle 
drauf. Brettle spricht von Ver-
suchen „einer möglicherweise 
feindlichen Übernahme (wel-
che man vielleicht auch als 
Versuche des Abpressens oder 
als Versuch der kalten Enteig-
nung bezeichnen könnte)”. 
Dies werde die Familie nicht 
hinnehmen. Brettle meint, es 
sei „innerfamiliär noch nicht 
abschließend entschieden, 
aber derzeit sieht es sehr da-
nach aus, als würde der Ver-
kauf … an 15.000 Euro schei-
tern”. 

Schließlich schiebt er noch 
eine Drohung hinterher: 
„Nach meiner festen Über-
zeugung werden die Tennen-
bronner Kommunalpolitiker 
bei der nächsten Wahl die 
Quittung dafür erhalten, falls 
sie diese großartige Chance, 
den Neubau der Festhalle am 
Dorfweiher, jetzt nicht nut-
zen, sondern vergeigen.” 

Nach dieser jüngsten 
Wortmeldung Brettles erklärt 
für die Stadt Fachbereichslei-
ter Uwe Weisser, er wolle zu 
den Aussagen Brettles nichts 
sagen, nur so viel: Die Stadt 
werde die Vorschläge prüfen 
und weiter verhandeln, denn: 
„Wir wollen, dass der Verkauf 
stattfindet.” Aber eine Bemer-
kung kann sich Weisser dann 
doch nicht verkneifen: „Es ist 
bei uns eigentlich unüblich, 
Grundstücksverhandlungen 
über die Presse zu führen.”

 wit, him

Landstraße 

Straßenbeleuchtung kommt weg
Zwischen Lauterbach und Schramberg möchte die 
Stadtverwaltung die in die Jahre gekommen Straßen-
laternen abbauen. Der Ausschuss für Umwelt und 
Technik hat dem Plan mehrheitlich zugestimmt.

Im Rahmen der Brückensanierungen waren im vergangenen 
Jahr zwei Laternen abmontiert worden. Aus Lauterbach war 
daraufhin der Wunsch gekommen, die Straßenbeleuchtung 
wieder durchgängig zu erneuern. Konrad Ginter vom Tiefbau 
hat erläutert es würde 260.000 bis 280.000 Euro kosten, würde 
man alle Laternenmasten austauschen. Dann wären auch kom-
plett neue Stromleitungen erforderlich: „Das ist wirtschaftlich 
fast nicht darstellbar”, so Ginter. Er hat als Alternative vorge-
schlagen, von Lauterbach bis zum Meierhof und entlang der 
L 108 bis zum Terrassenbau, also bis zur jeweiligen Gemar-
kungsgrenze die 57 Jahre alten Laternenmasten, die schon hef-
tig verrostet seien, zu ersetzen. Das würde etwa 100.000 Euro 
kosten. 

Nachdem sein Fraktionsvorsitzender in der Haushaltsre-
de für die durchgehende Beleuchtung plädiert hatte, tat sich 
Jürgen Kaupp (CDU) schwer damit, dass die Beleuchtung ab-
geschafft werden soll. Nach seinem Eindruck sei „irgendwer 
immer auf der Strecke unterwegs”. Erst sollte der Rat über die 
Zukunft des Meierhofs befinden und dann über neue Leuchten 
diskutieren, so sein Vorschlag.

Oberbürgermeister Thomas Herzog entgegnete, die Stadt 
habe bisher keine konkreten Pläne für den Meierhof – und 
werde angesichts der vielen Großprojekte da auch in nächs-
ter Zeit nichts unternehmen können. An eine Wohnbebauung 
auch nach einem Abriss der noch stehenden Gebäude glaube er 
allerdings nicht. Würde man Kaupp folgen, würden „die rosti-
gen Mockel” noch mindestens fünf Jahre stehen.

Aus der Fraktion SPD/Buntspecht war zu hören, dass nur 
noch wenige Fußgänger an der Landstraße unterwegs seien. 
Als Anfang der 60er Jahre noch viele Menschen bei Junghans 
geschafft haben, sei das anders gewesen. Emil Rode (Freie 
Liste) machte zum Meierhof den nicht ganz ernst gemeinten 
Vorschlag: „Wir sollten den Lauterbachern das Eck schenken.” 
Reinhard Günter SPD/Buntspecht sah die Sicherheit für die 
Fußgänger durch den Gehweg gewährleistet. Das Licht sei 
nicht so wichtig. Volker Liebermann (ÖDP) empfand eine 
Verringerung der Lichtverschmutzung als Vorteil. Herzog wies 
darauf hin, dass lediglich die „Alte Steige” komplett beleuch-
tet sei. „Sonst gibt es keine durchgehende Straßenbeleuchtung 
zwischen den Stadtteilen.” Da der Wunsch aus Lauterbach an 
die Stadt herangetragen worden sei, habe er Lauterbachs Bür-
germeister Norbert Swoboda gefragt, ob sich seine Gemeinde 
denn an den Kosten beteiligen könne: „Das hat er abgelehnt.” 

Damit war für die Ausschussmehrheit klar, nicht abwarten 
zu wollen, bis zum Meierhof neue Pläne vorliegen. Sondern 
es werden die alten Laternen zwischen Terrassenbau und Mei-
erhof abgebaut und die übrigen erneuert. Sechs Mitglieder 
stimmten dafür, zwei dagegen und zwei enthielten sich. him

Ferienprogramm

JUKS³ in den 
Stadtteilen
Seit Dienstag waren etwa 
60 Kinder beim JUKS³-
Pfingstferienprogramm in 
den Stadtteilen unterwegs. Im 
Hochseilgarten Sulgen koste-
te es erst Überwindung, auf 
einen Baum zu klettern, um 
sich dann in 30 Meter Höhe 
mit der Seilbahn zum nächs-
ten Baum zu schwingen. Eine 
andere Gruppe erlebte in 
Heiligenbronn bei den Im-
kern, wie die Bienen an den 
Honig kommen. In Tennen-
bronn ging eine Gruppe auf 
Kräuterexpedition. Esel Petro 
auf dem Erlebnisbauernhof 
Waldmössingen freut sich, 
denn er wird von den Kindern 
gebürstet und ausgeführt. Das 
JUKS-Team hatte ein un-
terhaltsames und lehrreiches 
Programm zusammengestellt. 
Das soll es künftig zudem in 
allen Ferien geben. him

Chance vergeigt?
Festhalle Tennenbronn Erbengemeinschaft, Ortschaftsrat und Stadt im Clinch um Grundstückspreis 

Hier beim Tennenbronner Dorfweiher ist der Bau einer neuen Festhal-
le geplant.  Foto: him
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Straßenbau 

Tiersteinstraße wird saniert
In den vergangenen beiden Tagen war es eng 
in der Tiersteinstraße: in der Kurve vor „Most-
Kunz” hat die Firma Bantle die Straße saniert. 
Hier droht der Hang abzurutschen und sind in 
der Straße bereits tiefe Risse entstanden. Am 
Donnerstag und Freitag war von 7 Uhr früh 
bis 17 Uhr am Abend kein Durchkommen 
mit Autos möglich. Auch der untere Teil der 

Tiersteinstraße wird in den kommenden Wochen gerichtet. 
Zwischendurch hatte die Stadt die Bauarbeiten mit den Ka-
nalarbeiten am Paradiesplatz kombinieren wollen. Weil die-
se Maßnahme aber verschoben werden musste, habe sich die 
Verwaltung entschlossen, die Sanierung der Tiersteinstraße 
vorzuziehen, so Dieter Graszat vom Tiefbauamt. Vom 28. Mai 
bis voraussichtlich 5. Juni wird deshalb die Straße zwischen 
Paradiesplatz und Einmündung Goethestraße/Landenberger 
Straße komplett gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über 
die Goethestraße zur Oberndorfer Straße umgeleitet. him

Burgruine Falkenstein

Zugang erschwert
Ein Felsbruch erschwert derzeit den Zugang 
zur unteren Ruine Falkenstein. Die Stadtver-
waltung hatte einen entsprechenden Hinweis 
erhalten, so Fachbereichsleiter Uwe Weisser. 
Mitarbeiter des Bauhofes haben die Stelle in-
zwischen von weiterem, losen Gestein befreit, 
sodass die Benützung des Wegs ohne Gefahr, 
aber nur erschwert möglich ist. Der städtische 

Bauhof werde den Wanderweg wieder frei legen. Dies muss 
in Handarbeit geschehen und werde etwas Zeit in Anspruch 
nehmen. „Wir bedanken uns bei den Wanderern für das Ver-
ständnis”, schreibt Weisser abschließend. him

Park der Zeiten

Rhododendronblüte hat begonnen
Rechtzeitig zu den Pfingstferien haben die mehr als 
100 Jahre alten Rhododendren im Park der Zeiten 
ihre Blütenpracht entfaltet.

Bei einem Spaziergang durch den Park können Pfingstaus-
flügler die herrlichen Büsche erleben. Auch wer den neuen 
Burgenpfad entlang wandert oder mit der Audiotour mit dem 
Schramboli los zieht, kommt auf dem Weg zur Villa Junghans 
an den Blüten vorbei. Die Rhododendren von Schramberg wa-
ren in früheren Jahrzehnten ein beliebtes Ausflugsziel. Als 1959 
der Personenverkehr auf der Bahnlinie Schiltach-Schramberg 
eingestellt wurde, fuhren gelegentlich noch Ausflugszüge aus 
dem Rhein-Main-Eck durchs Schiltachtal nach Schramberg. 
Das „Darmstädter Echo“ hatte diese Sonderzüge organisiert. 
Schon damals bat die bemalte Holztafel des später weltbe-
rühmten Bildhauers Erich Hauser: „Bürger schütze deine An-
lage“. pm

Familie Hettich
gibt Mehrheit ab 
Heco-Schrauben Schweizer Eigner erhöht Anteil

Schon vor knapp drei 
Jahren hatte SFS 
einen 30-Prozent-
Anteil von Heco 
übernommen und 

„vereinbart, eine enge strate-
gische Partnerschaft einzuge-
hen“, wie es in der Mitteilung 
heißt. Beide Unternehmen 
seien im Bereich des kon-
struktiven Holzbaus tätig und 
im Markt für hohe Qualität 
und innovative Produkte be-
kannt. „Durch das Zusam-

menbringen der weitgehend 
komplementären Sortimente 
können die Kunden umfas-
sender bedient werden“, so 
die beiden Unternehmen. 
Der Zusammenschluss werde 
die Marktstellung und Wett-
bewerbsfähigkeit der beiden 
Unternehmen weiter steigern.

Im Sinne der weiteren stra-
tegischen Stärkung der Part-
nerschaft erhöhe das Schwei-
zer Unternehmen SFS zum 1. 
Juli 2018 seine Beteiligung an 

Heco auf 51 Prozent. „Durch 
die Übernahme der Mehrheit 
an Heco wird sich die ange-
strebte Leistungssteigerung 
im Verbund der SFS Group 
weiter positiv auf die Beschäf-
tigung und Weiterentwick-
lung der verschiedenen Heco-
Standorte auswirken.“ him

Info: Heco erzielte im Jahr 
2017 einen Jahresumsatz von 
etwa 41 Millionen Euro und 
beschäftigte gut 320 Mitar-
beiter. Die SFS Group mach-
te einen Umsatz von mehr 
als 1,6 Milliarden Schweizer 
Franken und beschäftigt welt-
weit etwa 9100 Mitarbeiter. 

Der Schramberger Schraubenhersteller Heco gehört 
ab 1. Juli mehrheitlich dem Schweizer Schraubenpro-
duzenten SFS. Das geht aus einer Mitteilung des Un-
ternehmens hervor.

Markant: Das Heco-Vertriebszentrum. Foto: him

Autosammlung Steim

Oldtimer-Rallye 
zum Jubiläum
Die „Badischen Oldtimer Freunde“ 
feiern mit der Rallye „Internationale 
Schramberger Oldtimer Klassik“ vom 
1. bis 3. Juni ihr zehnjähriges Bestehen. 
116 Teams aus Deutschland, Frank-
reich, der Schweiz, der Türkei und den 
USA werden mit ihren historischen 
Fahrzeugen am Start sein. Das älteste 
Auto ist ein Panhard & Levassor von 
1913.

Die Teilnehmer werden am Freitag zwischen 
13 und 17 Uhr auf dem Parkplatz der Auto-
sammlung Steim in Schramberg eintreffen. 
Am Samstag führt die 140 Kilometer lan-
ge Strecke von Sulgen über Dornhan nach 
Glatt, so Mitorganisator Hannes Steim. Über 
Freudenstadt und Wolfach kommen sie zu-
rück nach Schramberg. Hier werden die Fahr-

zeuge ab 15.30 Uhr 
in der Innenstadt 
eintreffen. „In ers-
ter Linie geht es bei 
der Veranstaltung 
um Geselligkeit und 
die gemütliche Fahrt 
durch eine bezau-
bernde Landschaft“, 

versichert Steim. Trotzdem gehe es für die 
Teilnehmer aber auch darum, bei verschie-
denen Durchgangskontrollen ihr Fachwissen 
und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu 
stellen.

Besonders freuen sich die beiden Organisa-
toren Werner Bleier und Steim über die Teil-
nahme von 29 Vorkriegsfahrzeugen. Die Badi-
schen Oldtimer Freunde wurden im Jahr 2008 
von 54 oldtimerbegeisterte Personen gegrün-
det. Heute zählt die Interessengemeinschaft 
über 200 Mitglieder aus Baden-Württemberg, 
Frankreich und der Schweiz. Weitere Infor-
mationen auf der Webseite www. badische-
oldtimer-freunde.de pm



Anzeige Das liebe Tier

Robert-Bosch-Straße ��
����� Villingendorf
Tel.: ����/��� �� ��
Mobil: ����/�� ��� ��
www.dog-for-fun-training.de

Schwieriger Hund?  
Wir helfen Ihnen gern! 
Nehmen Sie unverbindlich 
mit uns Kontakt auf! 

u.a. 

  

Vielfältiges 
Angebot!

Welpenschule - der Weg 
zum ausgeglichenen 
Familienhund

Agility - Training in unserer 
modernen Rasenteppichhalle 

Tierbestattung

Ein Thema 
gewinnt 
an Relevanz
Die rituelle Bestattung to-
ter Tiere wird weltweit seit 
etwa 12.000 Jahren prak-
tiziert, wobei die früheste 
Tierbestattung (als Beigabe 
zu der eines Menschen) in 
Ain Mallaha, im heutigen Is-
rael belegt ist. 

Die erste Tierbestattung einer 
Katze wurde vor 10.000 Jahren 
auf Zypern durchgeführt, wo 
Katzen bereits als Haustiere ge-
halten wurden. Ihren vorläufigen 
geschichtlichen Höhepunkt er-
lebte die Tierbestattung im anti-
ken Ägypten. Seinerzeit wurden 
zahlreiche Tiere, die als heilig 
galten, aufwendig einbalsamiert 
und rituell bestattet. Dazu ge-
hörten insbesondere Katzen, 
Krokodile, Stiere oder Falken.

Eine weitere Blüte erlebten 
Tierbestattungen im frühen 
Mittelalter, bei den Aleman-
nen, Franken und Sachsen, wo 
wohlhabende Verstorbene zu-
sammen mit ihren Pferden und 
Jagdhunden beigesetzt wur-
den, wie beispielsweise bei dem 
spätsächsischen Reitergrab von 
Schnelsen. Häufig wurden die 
Köpfe getrennt von den Körpern 
der Tiere bestattet. Bei der Pfer-
debestattung von Wulfsen wur-
den gleich drei Pferde in einem 
Grab beigesetzt. Das Zaumzeug 
wurde in den meisten Fällen mit 
ins Grab des Verstorbenen ge-
legt. Im sächsischen Gräberfeld 
der Siedlungskammer Rullstorf 
im Landkreis Lüneburg wurde 
sogar ein zahmer Rothirsch be-
stattet, der wohl auf der Jagd 
als Lockmittel für freilebende 
Hirsche genutzt wurde. Dort 
befindet sich mit bis zu 42 Be-
stattungen das bedeutendste 
Pferdegräberfeld in Deutschland.

Am bekanntesten dürfte aber 
das Grab der Windspiele von 
Friedrich II., dem „Alten Fritz“, 
am Schloss Sanssouci in Pots-
dam sein. Mit der Einrichtung 
des „Cimetière des Chiens“ 1899 

in Paris beginnt die Neuzeit der 
Tierbestattung. Auf diesem älte-
sten Tierfriedhof Europas haben 
wohlhabende Menschen ihre 
Schoßhündchen bestattet.

Gegenwärtig findet die Haus-
tierbestattung im Zuge einer 
engen Beziehung zum Haus-
tier ohne einen kultischen und 
religiösen Charakter statt. In 
Deutschland haben im 20. Jahr-
hundert zuerst Tierheime kleine 
Tierfriedhöfe angelegt, bis in der 
letzten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts auch immer mehr 
Privatpersonen eigene Ruhe-
stätten für Haustiere geschaffen 
haben. Parallel dazu stieg die An-
zahl sogenannter Tierbestatter 
kontinuierlich an. Die Heimtiere 
sind für viele Menschen zu So-
zialpartnern geworden, die man 
nach ihrem Tode nicht so einfach 
entsorgt. 

Die gesetzlichen Vorschriften 
sehen aus hygienischen Gründen 
eine Entsorgung in Tierkörper-
beseitigungsanstalten (früher 
Abdeckereien) vor, aber auch 
eine Bestattung auf einem Tier-
friedhof oder eine Kremierung ist 
möglich. bestatter.de

Es sollte ein schöner Früh-
lingsspaziergang werden – 
eigentlich. Doch der Hund 
an der Leine zieht mal nach 
rechts, dann nach links, 
sprintet in jede Richtung, 
nur nicht in die, in die er lau-
fen soll, und verzweifelt ren-
nen Frauchen oder Herrchen 
dem Tier hinterher. 

Es gibt viele verschiedene 
Gründe, warum ein Hund 
an der Leine zieht“, sagt 
Hundetrainerin Verena 

Helfrich von der Hundeschule 
PudelsKern. „Meiner Erfahrung 
nach ist das Hauptproblem oft, 
dass viele Hunde nie gelernt ha-
ben, entspannt an der Leine zu 
laufen und sich nach ihrem Men-
schen zu richten.“ Daher ist für 
einen lockeren Spaziergang an 
der Leine wichtig, dass Hunde 
vorab trainieren, ihren Impuls zu 
kontrollieren, Frustration auszu-
halten und nicht nach Gutdün-
ken loszurennen.

Eine gute Möglichkeit das zu 
trainieren ist, dem Hund beizu-
bringen, ruhig neben seinem 
Menschen sitzen zu bleiben“, 
sagt Helfrich. Für das Training 

können Halter auch einen Ball 
ins Spiel bringen. Sie legen ihn 
vor die Nase des Hundes oder 
stupsen den Ball an, damit er 
wegrollt. Will der Hund dem 
Ball hinterherjagen, hält ihn sein 
Mensch davon ab. „Beispielswei-
se indem er ihn körpersprach-
lich dabei unterbricht, dem Ball 
zu folgen. Auch Hörkommandos 
können dabei eingesetzt wer-
den.“

Es ist wichtig, sich für die 
Übung ein ruhiges Plätzchen zu 
suchen, damit der Hund nicht 
abgelenkt wird. „Denn er muss 
lernen, sich über einen längeren 
Zeitraum zu konzentrieren“, sagt 
die Expertin. Auch später, wenn 
er entspannt an der Leine spa-
zieren soll.

„Es gibt vielfältige Metho-
den, eine gute Leinenführigkeit 
zu trainieren“, so die Expertin. 
„Bei der Auswahl einer Vorge-
hensweise finde ich persönlich 
es maßgeblich, dass der Hund 
immer die Chance bekommt, 
nachvollziehen zu können, was 
von ihm gewünscht ist.“ Es gibt 
Hunde, die bereits völlig auf-
gedreht sind, wenn sie die Lei-
ne oder das Geschirr angelegt 
bekommen, weil sie merken, 

es geht raus. „Halter sollten ihr 
Tier beruhigen und entspan-
nen“, sagt die Hundetrainerin. 
„Der Hund muss verstehen, dass 
er sich beruhigen und abwarten 
muss, bevor er seine Belohnung 
bekommt.“ In diesem Fall den 
Spaziergang. „Denn wenn der 
Spaziergang schon stürmisch be-
ginnt, ist es in der Regel schwer, 
draußen dem Hund Ruhe abzu-
verlangen.“

Bei aller Konsequenz und dem 
Willen, sein Tier zu trainieren: 
Der Erfolg hängt von der Persön-
lichkeit des Hundes ab. „Es gibt 
offene und kooperative Hunde, 
die Halter gut alleine trainieren 
können“, sagt Helfrich. Doch es 
gibt auch Exemplare auf vier Pfo-
ten, da führt kein Weg an einer 
professionellen Unterstützung 
vorbei. „Spätestens dann, wenn 
der Hundehalter verunsichert ist, 
welche Trainingsart die richtige 
für sein Tier ist, sollte er sich an 
einen professionellen Hundetrai-
ner wenden.“

„Bei der Auswahl des Trainings 
bzw. des Trainers sollte man auf 
sein Bauchgefühl hören“, rät die 
Hundetrainerin. „Es gibt viele 
verschiedene Trainingsmethoden 
und -wege und sie müssen zum 
Mensch-Hund-Team passen.“ 
Fühlen sich Hund und Mensch 
mit einer Methode nicht wohl, 
dann ist es nicht die passende, 
weiß die Expertin aus Erfahrung. 
Hat das Mensch-Hund-Duo für 
sich die richtige Trainingsme-
thode gefunden, klappt es bald 
auch mit der Leinenführigkeit. 
„Abhängig von der Persönlich-
keit von Mensch und Tier kann 
in einer überschaubaren Zeit von 
wenigen Tagen bis wenigen Wo-
chen erreicht werden, dass der 
Hund nicht mehr an der Leine 
zieht“, sagt die Hundetrainerin. 
 IVH

Wir sind da 
wenn Freunde gehen

Ihr Tierkrematorium in 
Süddeutschland

Tel.: 07422-95 42 615
Mobil: 0151 - 43 22 72 44

24Std. erreichbar

www.tk-schwarzwald.de
Lise-Meitner-Straße 11

78713 Schramberg-Sulgen
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Entspannt spazieren mit dem Hund

Locker an der Leine
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Mit einem feierlichen Spa-
tenstich wurde kürzlich der 
langersehnte Startschuss 
für die Entwicklung der 
Deißlinger Ortsmitte gege-
ben. In den kommenden 
Monaten entstehen hier in 
einem ersten Bauabschnitt 
ein Wohn- und Geschäfts-
haus samt Marktplatz sowie 
in einem weiteren Gebäude 
17 Wohneinheiten für be-
treutes Wohnen, später geht 
es dann mit reiner Wohnbe-
bauung weiter.

Bürgermeister Ralf Ul-
brich bemüht nicht 
gerne Superlative, 
dennoch konnte er 
sich den Begriff der 

„Jahrhundertchance“ nicht ver-
kneifen. Deißlingen sei auf dem 
Weg, erstmals in seiner Ge-
schichte eine wahrnehmbare 
und als solche erkennbare Orts-
mitte zu erhalten. 

Diese zu gestalten und zu 
entwickeln, sei eine Aufgabe, 
um die viele andere Kommunen 
Deißlingen beneiden dürften. 
Einen lebendigen Ortskern zu 
schaffen, in dem in attraktiver 
Lage Wohnen und Einrichtungen 
der täglichen Grundversorgung 
gegenseitige Vorteile brächten. 
Ein wichtiger Baustein sei hierbei 
das Konzept des betreuten Woh-
nens, das nun erstmals auch in 
Deißlingen realisiert werde. 

Dabei waren die Planungen 
keine einfachen, unter anderem 
die gerade laufende Altlastenent-
sorgung der ehemaligen Uhren-
fabrik Jerger ist eine Herausfor-
derung, aber auch die Nähe zum 

Neckar und die Integration in den 
Bestand der Ortsmitte sorgten 
für eine mehrjährige Vorlaufzeit. 
Doch nun konnte es endlich los-
gehen, und das zeitgleich mit der 
Wiedereröffnung der örtlichen 
Metzgerei gleich nebenan. Man 
spüre nun die Aufbruchsstim-
mung, so Ulbrich, der auch dem 
Gemeinderat dankte, denn der 
habe lange an den Projektplänen 
gefeilt.

„Innenentwicklung wird hier 
in ihrer denkbar besten Form 
praktiziert und Brachflächen, 

nicht zuletzt durch die Unterstüt-
zung des Landes Baden-Württ-
emberg, einer wertvollen Nut-
zung zugeführt. Hier wird in die 
Zukunft unserer Gemeinde inve-
stiert“, so Bürgermeister Ulbrich. 
Beim Spatenstich dabei waren 
neben den Planern, Vertretern 
des Gemeinderats und Nachbarn 
auch das Pflegeteam Klink, das 
das betreute Wohnen überneh-
men wird, außerdem Vertreter 
der Volksbank Deißlingen, sie 
wird sich um die Vermarktung 
der Wohnungen kümmern. 

LEISTUNGSSTARK.STUMPP.

Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG
Rosenfelder Straße 58 · 72336 Balingen
Postfach 10 10 53 · 72310 Balingen
Tel. 0 74 33 / 2 67-0 · Fax 0 74 33 / 2 67-37

Anzeige · 90 mm x 130 mm · 4C

Spatenstich für die neue Ortsmitte Deißlingens

Lang ersehnte „Jahrhundertchance“

Beim Spatenstich: Andi Weinmann (Firma Stumpp), Rainer Christ (BIT Ingenieure), Robert Gavranovic (Volksbank Deißlingen), Dieter Hummel (FWD Hausbau), Gabriela Klink 
(Pflegeteam Klink), Matthias Günther und Marc Zenz (FWD Hausbau) sowie Rainer Braun vom Ortsbauamt und Bürgermeister Ralf Ulbrich.  Foto: Moni Marcel
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Spatenstich in Dietingen: Wohnungen, Praxis und ein Café-Bistro

bauwerk e² GmbH + Co KG 
investiert knapp drei Millionen Euro

Auch wir sind mit dabei! 

in Dietingen 
Rottweiler Str. 23 

Im Herbst 2019 eröffnet dort die 
Bäckerei 

 
Bäckerei-Konditorei mit Bistro-Café 

Ofenfrische Backwaren und Snacks, Kuchen, 
Torten und kleine Gerichte den ganzen Tag, mit 

gemütlichem, separatem Café und großer 
Außenterrasse. 

Wir schaffen „Lebensqualität“ wie 
Bequemlichkeit, Nähe, Überschaubarkeit und 
schnelle Abwicklung mit Parkplätzen vor der 

Tür. 
Die Welt der Kristalle und der Thyssenkrupp-
Testturm sind von hier aus schnell erreichbar. 

    

Bauherr ist die Rottwei-
ler Bauträger-Firma 
bauwerk e² GmbH 
+ Co KG, die das 
Grundstück von der 

Gemeinde Dietingen erstand 
und insgesamt knapp drei Mil-
lionen Euro investiert. Von den 
hochwertigen Zwei- bis Dreizim-
merwohnungen, darunter auch 
zwei Penthousewohnungen, sind 
bereits über die Hälfte verkauft, 
wie Markus Ettwein, Projektent-
wickler von bauwerk e² betont. 

Das Gebäude bekommt Tief-
garage und Aufzug, und auch 
die Wohnungen sind barrierefrei 

geplant. Über den Spatenstich 
freuen sich auch Karin und Diet-
mar Keller von „`s Backkörble“ 

in Fluorn-Winzeln, die das Café-
Bistro betreiben und derzeit ihre 
Backwaren im Verkaufswagen 
neben der Baustelle verkau-
fen. Sie haben in den 16 Jahren 
mit ihrer bisherigen Filiale in 
Dietingen festgestellt, wie groß 
die Nachfrage nach Gastronomie 
in Dietingen ist.

In Dietingens Ortsmitte entsteht jetzt ein Neubau mit neun 
Eigentumswohnungen und Praxisfläche im Erdgeschoss. 
Und auch eine Bäckerei samt Café-Bistro. Am Montag fand 
der symbolische erste Spatenstich statt.

Beim Spatenstich (von links): Christine Hamp (bauwerk e2), Dietmar und Karin Keller, Gerhard Schneider 
(stellvertretender Bürgermeister), Architekt Manfred Ettwein und Markus und Matthias Ettwein von bau-
werk e2.  Foto: Moni Marcel
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Vom Hausboot bis zum Treppenlift
Dafür können Sie den Bausparvertrag einsetzen

Wer Geld in einen Bauspar-
vertrag anlegt, der kann 
seinen Traum von den eige-
nen vier Wänden mit einem 
zinsgünstigen Darlehen fi-
nanzieren – das wissen die 
meisten. Doch neben Kaufen 
und Bauen gibt es noch viele 
weitere Vorhaben, die mit-
hilfe eines Bauspardarlehens 
finanziert werden können. 

Einzige Voraus-
setzung: Das 
Geld muss für 
eine wohn-
wirtschaftliche 
M a ß n a h m e 
verwendet wer-
den. Welche 

ungeahnten Bau- und Renovie-
rungsmöglichkeiten sich hinter 
diesem Schlagwort verbergen, 
weiß Carolin Großhauser von der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall.

 AUF DEM NEUESTEN STAND

Mit einem Bauspardarlehen 
lassen sich viele technische Ex-
trawünsche erfüllen: Eine Photo-
voltaikanlage sowie die passende 
neue Heizung für energieeffizi-
ente Wärme sind nur zwei Ver-
wendungsmöglichkeiten. Alarm-
anlagen für ein erhöhtes Gefühl 
von Sicherheit oder auch Fahr-
stühle bzw. Treppenlifts für mehr 
Mobilität im Alter sind ebenfalls 
Optionen. Sogar der Kabelan-
schluss für eine größere Pro-
grammauswahl gilt als „wohn-
wirtschaftlicher Zweck“.

Wem bislang der Platz für 
die Modelleisenbahn oder das 
Laufband gefehlt hat, der kann 

sich mithilfe eines Bausparver-
trags den Traum von einem 
Hobbyraum verwirklichen. Auch 
Einbaumöbel, etwa eine neue 
Einbauküche, oder der Kamin 
und ein eigener Wellnessbereich 
mit Sauna und Schwimmbecken 
müssen keine Wunschträume 
bleiben. Bodenbeläge, Rollläden, 
Markisen oder eine Pergola, die 
Garage oder die Grundstücks-
einfriedung können ebenfalls 
mit Bausparmitteln angelegt 
oder aufgerüstet werden. Wer 
sich beim Wohnort nicht festle-
gen möchte und dem Maritimen 
zugeneigt ist, für den könnte 
ein Hausboot die Lösung sein. 
Auch diese Wohnform lässt sich 
mithilfe eines Bauspardarlehens 
finanzieren – solange das Boot 
ganzjährig bewohnbar ist.

NEBENKOSTEN IM GRIFF

Wer noch am Anfang seiner 
Planung steht, mag sich um Ge-
bühren und Nebenkosten für den 
Bau oder Kauf einer Immobilie 
wenig Gedanken machen. Dabei 
sind die anfallenden Maklerpro-
visionen, Architektenhonorare, 
Notarkosten, Gebühren beim 
Bauamt, die Grunderwerbsteuer 
für Wohngebäude und die Ko-
sten für den Hausanschluss nicht 
zu unterschätzen. Doch auch 
solche Ausgaben lassen sich mit 
einem Bauspardarlehen stem-
men. „Teuer kann es außerdem 
werden, wenn die Gemeinde 
mittels Anliegerbeiträgen an-
grenzende Straßen verschönern 
möchte“, fügt Großhauser hinzu 
und rät: „Auch hier hilft der An-
spruch auf ein Bauspardarlehen 
weiter.“ Schwäbisch Hall

Wenn es ganzjährig bewohnbar ist, lässt sich auch ein Hausboot per Bausparvertrag finanzieren.  Foto: privat

Ihre Spezialisten für
Wohnbau nanzierung

ksk-rw.de

www.ksk-rw.de 

Telefon 0741 242-0 

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn’s um Geld geht

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

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

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

Besuchen 
Sie uns!



Bauen & WohnenSamstag, 26. Mai 2018

U
M

Z
Ü

G
E

 Dominik Kicherer
Tel. 0741 534815 
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Bautagebücher unter der Lupe
Herausforderung für Bauherren  

Wo wird Baustrom beantragt? Wie lange braucht der Estrich, 
um zu trocknen? Um diese und andere praktische Fragen zu 
beantworten, hilft der Austausch mit Gleichgesinnten. Viele 
angehende Hausbesitzer führen daher ein Bautagebuch. 
Einhundert dieser Bautagebücher hat die Bausparkasse 
Schwäbisch Hall analysiert und dabei die größten Hürden 
auf dem Weg in die eigenen vier Wände ermittelt. 
 
„Die Auswertung der Bautagebücher zeigt: Eine der größten Heraus-
forderungen beim Hausbau ist die Suche nach den richtigen Partnern 
für die Planung, Ausführung und anschließende Überprüfung der 
Bauarbeiten. Außerdem sollten künftige Hausbesitzer ausreichend 
zeitlichen und finanziellen Puffer einplanen. In den Blogs überwie-
gen positive Berichte: Die meisten Bauherren zeigen sich mit den 
Fortschritten auf ihrer Baustelle zufrieden“, beschreibt Schwäbisch 
Hall-Expertin Carolin Großhauser den Tenor der Studie. Maßgeblich 
für den Erfolg ist die Organisation von drei Bausteinen:

Die Finanzierung bildet die Basis für den Hausbau. Erfreulicher-
weise ist das Thema lediglich zu Beginn ihres Projekts für Bauherren 
relevant, mit dem Baufortschritt verliert es zunehmend an Präsenz. 
Die Analyse zeigt: Mit einer soliden und gut geplanten Finanzierung 
legen Bauherren den Grundstein für einen möglichst reibungslosen 
Weg zum Wohneigentum. Beratungsgespräche mit Finanzierungs-
experten helfen im Vorfeld dabei, die eigene finanzielle Lage richtig 
einzuschätzen.

Ob Gewerke, Architekt oder Baubegleiter – die richtigen Partner 
sind beim Hausbau von zentraler Bedeutung. In diesem Punkt sind 
sich die Bauherren einig. Experten verfügen über fachspezifisches 
Know-how, mit dem sie fehlendes Wissen bei den Bauherren aus-
gleichen können. Darüber hinaus sichern sie die Qualität am Bau. 
Für eine baubegleitende Kontrolle kann es sich lohnen, Experten wie 
Bauphysiker und -biologen oder Energieberater zu engagieren. Auch 
die abschließende Qualitätsbeurteilung sollte durch das geschulte 
Auge eines Fachmanns erfolgen. Tipp für die Recherche: Ein An-
haltspunkt für einen qualifizierten Partner ist die Mitgliedschaft in 
einem Berufsverband. Dank ihrer Erfahrung können gute Berater 
ihre Kunden außerdem vor ungeplanten Kosten und Verzögerungen 
bewahren. Zeitlicher Verzug kann den gesamten Bauprozess ins Sto-
cken bringen, während nicht geplante Kosten das Bauvorhaben im 
schlimmsten Fall gefährden. Für beide Fälle gilt: Ein Puffer – zeitlich 
wie finanziell – ist hilfreich.

Eine weitere Herausforderung für Bauherren ist das Einholen di-
verser Genehmigungen – das kann lästig und langwierig sein. Je 
nach Bundesland gelten unterschiedliche Musterbauordnungen und 
der Bauherr findet sich schnell in einem Dschungel aus Vorschriften 
und Zuständigkeiten wieder. Doch: Auch hier greifen die Fachleute 
unter die Arme, so die Auswertung der Online-Tagebücher.

Großhausers Fazit: „Allen genannten Herausforderungen zum 
Trotz: Mit ausreichend Vorbereitung und guten Partnern bleibt das 
Projekt Hausbau eines der spannendsten Ereignisse im Leben. Das 
zeigt die Vielzahl an Bauherrentagebüchern, die wir untersucht ha-
ben.“ Schwäbisch Hall
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   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: 

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Bei uns finden Sie Teichpflanzen 
in großer Auswahl.

Auch für kleine Wasseroasen.

PKF WULF NIGGEMANN WANDEL 
Aus Erfahrung kompetent. 
 
 

Lorenz-Bock-Str.6 │78628 Rottweil │Tel.: 0741 17404 0│Fax: 0741 117404 35 │www.pkf-niggemann.de 
 

 
 
Gestalten Sie - als Steuerfachangestellte/r (m/w) – Ihre Zukunft gemeinsam mit uns 

 
PKF WULF NIGGEMANN WANDEL versteht sich als kompetenter und erfahrener Berater von 
Unternehmen, mit dem Ziel, engagiert und tatkräftig effiziente und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.  
Ihre Aufgaben: 
! Eigenständige Erstellung von: Jahresabschlüssen, betrieblichen und privaten Steuererklärungen, 

Finanzbuchhaltungen 
! Bearbeitung lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen 
! Korrespondenz mit Mandanten, Behörden und Sozialversicherungsträgern 
! Beratung von Mandanten in steuerlichen Fragestellungen  
Anforderungsprofil: 
! Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirt 
! Berufserfahrung erwünscht 
! Gute Kenntnisse in DATEV-Anwendungen 
! Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket 
! Eigenverantwortliche, selbstständige und mandantenorientierte Arbeitsweise 
! Einsatzbereitschaft, Diskretion und Teamfähigkeit 
! Interesse an permanenter Weiterbildung 

 

Bei PKF WULF NIGGEMANN WANDEL erwartet Sie neben einer attraktiven und leistungsgerechten 
Vergütung ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles und teamorientiertes Aufgabenfeld in 
angenehmer Atmosphäre. 
 
Auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, freuen wir uns.  
Ihr Ansprechpartner ist  Frau Ayla Korkmaz: a.korkmaz@pkf-niggemann.de 

www.kleider-mueller.de

1927-2017

über

SOMMERMODE
für die ganze Familie

Werden auch Sie zum Helfer.

Spendenkonto 
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1
 
German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

Hilfe für Flüchtlinge
Jetzt spenden!

©
dp

a

Millionen Menschen sind weltweit 
auf der Flucht vor Krieg, Hunger, 
Gewalt und Verfolgung. Die 
Hilfsorganisationen von Aktion 
Deutschland Hilft lassen die 
Menschen nicht im Stich und helfen 
dort, wo Flüchtlinge dringend Hilfe 
brauchen. Helfen auch Sie - mit 
Ihrer Spende!

Spendenkonto (IBAN): 
DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Stichwort: Hilfe für Flüchtlinge 
Online spenden unter:  
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Liebe, die bleibt – Ihr
Testament für Menschen,
die Hilfe brauchen

Fordern Sie die kostenlose Testa mente-
Broschüre der Malteser an. Nachlässe kommen
zu 100% der Malteser Arbeit zugute.

Malteser Hilfsdienst e.V. | Monika Willich
Kalker Hauptstr. 22-24 | 51103 Köln
Tel. 0221/98 22-515
E-Mail: monika.willich@maltanet.de 

Malteser
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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

Weiter Informationen unter:
www.aquasol-rottweil.de/aktuell

Sonntag, 27.05.2018
13:00 - 18:00 Uhr

Freibad Rottweil

Die Stadt Rottweil sucht baldmöglichst

Mitarbeiter/innen für die Stabstelle 
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Vollzeit und/oder Teilzeit
Ihre Aufgaben sind unter anderem der Verkauf von Führungen,  
Veranstaltungstickets und Souvenirs, Gästeinformation und -betreuung, 
Mitwirkung beim Innenstadtmarketing, Allgemeine Bürotätigkeiten, 
Merchandising. 
Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung, bevorzugt im touristi-
schen oder kaufmännischen Bereich sowie Berufserfahrung im Bereich  
Tourismus haben, bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unter-
lagen bis zum 8. Juni 2018.

Details entnehmen Sie bitte der Stellenanzeige auf unserer Homepage 
unter „Jobs und Karriere“.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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»Gemeinsam stark!«»Gemeinsam stark!«

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

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

Therapeutische Wohngruppe 
Auxilium in Hamm

Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie torffrei!
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www.dastelefonbuch.de

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch

Holen Sie sich jetzt die aktualisierte 
Ausgabe von Das Telefonbuch.

Wie erreicht man 
immer den richtigen 
Anschluss?
Mit der aktuellen 
Nummer.

Ihr neues kostenloses Exemplar für 
Rottweil, Villingen-Schwenningen und 
Tuttlingen bis zum 02.06.2018 sichern.

Eine Marke Ihres


