
Der Mindestlohn steigt ab Ja-
nuar um 35 Cent auf jetzt 9,19 
Euro pro Stunde – und mit ihm 
der Verdienst von 2080 Men-
schen im Landkreis Rottweil. 

So viele Beschäftigte arbei-
ten hier derzeit zum gesetzli-
chen Lohn-Minimum. Auch 
die Wirtschaft im Kreis pro-
fitiert: Die Kaufkraft wächst 
durch das Mindestlohn-Plus in 
diesem Jahr um rund 508.000 
Euro. Das teilt die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) mit und beruft 
sich auf eine aktuelle Analyse 
des Pestel-Instituts aus Hanno-
ver, das die Auswirkungen der 
Mindestlohn-Entwicklung re-
gional untersucht hat. 

„Mal ins Kino oder Essen ge-
hen. Und auch mal etwas Neu-
es für den Haushalt anschaffen 
– fast jeder Euro, den Mindest-
lohn-Beschäftigte am Monats-
ende extra haben, fließt in den 

Konsum. Und einen Großteil 
davon geben sie vor Ort aus“, 
sagt Claus-Peter Wolf von der 
NGG-Region Schwarzwald-
Hochrhein. Denn wer zum un-
tersten Lohn arbeite, könne 
nichts auf die hohe Kante le-
gen. Für den Gewerkschafter 
ist der gesetzliche Mindestlohn 
aber auch nach der aktuellen 
Erhöhung zu niedrig: „Selbst 
für eine Vollzeitkraft ist es ex-
trem schwer, mit dem Mindest-
lohn klarzukommen. Gerade 
dann, wenn auch noch Kin-
der im Haushalt leben. Und 
bei steigenden Mieten sowie-
so“, so Wolf. Die NGG fordert 
deshalb ein deutlich stärkeres 
Mindestlohn-Plus. Erst in einer 
Größenordnung von mehr als 
zwölf Euro pro Stunde werde 
die Lohnuntergrenze „langsam 
armutsfest“. Bei seiner Einfüh-
rung 2015 lag der gesetzliche 
Mindestlohn bei 8,50 Euro pro 
Stunde.  pm

Mehr Geld in 
der Tasche
Mindestlohn Mehr Kaufkraft erwartet
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Das ehemalige 
Pfand an- 

nahme häusle 
„ist quasi 

explodiert.”
Christoph Moosmann, 

Leiter des 
Thomas-Philipps-Markts 

in Schramberg. 
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Rottweil

Kompromiss beim 
Theater-Zuschuss
Es sind nicht die großen Beträ-
ge, die bei der Haushaltsbera-
tung im Rottweiler Gemein-
derat die großen Diskussionen 
auslösten. Es war vielmehr ein 
unterer fünfstelliger Betrag, 
bei dem die Diskussion länger 
andauerte: die Zuschuss-Er-
höhung fürs Zimmertheater. 
Der Landesrechnungshof hatte 
festgestellt: Im Verhältnis zum 
Land zahlen Stadt und Kreis 
zu wenig. Und zwar um 21.200 
Euro im Jahr zu wenig. Da das 
Land das Verhältnis 2:1 (für je-
weils zwei Euro Zuschüsse der 
Kommunen legt das Land ei-
nen Euro drauf) bei diesen För-
derungen einhält, musste nun 

die Stadt ihren Zuschuss erhö-
hen, damit das Land den seinen 
nicht kürzt. Zu den Zuschüssen 
zählt aber auch, dass das Thea-
ter seine Räume von der Stadt 
kostenlos gestellt bekommt. 
Und da setzte die Rechnung 
ein: Seit 2002 wurde die Mie-
te nicht erhöht, obwohl im 
Vertrag eine Wertsicherungs-
klausel enthalten ist. So wurde 
nun aufgrund der Vereinbarun-
gen die Miete neu berechnet, 
und die Stadt kam auf 9700 
Euro mehr. Dazu, so der Vor-
schlag von Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß, soll das Theater 
jährlich 11.500 Euro mehr an 
Geld bekommen, so dass insge-
samt 21.200 Euro erreicht sind. 
Mehr zum Thema und zu wei-
teren Entscheidungen des Ge-
meinderats auf NRWZ.de wede

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im 
Verbreitungsgebiet Druckauflage: 39.100 Exemplare 
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Bilder der Woche vom Hochwasser in Rottweil, Lackendorf, Horgen und Flözlingen.  Fotos: gg

Rottweil 

Daniela Michel als 
Audrey Hepburn 
Heute Abend ab 20 Uhr ist im Zimmertheater 
Rottweil das Gastspiel „En Suite – Allein mit Au-
drey Hepburn” zu sehen. 
 
Durch Filme wie „Frühstück bei Tiffany” oder „Sa-
brina” wurde sie zu einer Ikone, die bis heute ihren 
Glanz nicht verloren hat: Audrey Hepburn. Doch 
wer war sie wirklich, was hat sie bewegt? Damit be-
fasst sich Sigrid Behrens Stück „En Suite – Allein mit 
Audrey Hepburn“, Es gibt Einblicke in das Leben 
dieser beeindruckenden Schauspielerin, schaut hin-
ter die Fassade und zeigt die vielen Facetten einer 
außergewöhnlichen Frau. Unter der Regie von Bir-
git Voigt führt Daniela Michel als Audrey durch das 
Seelenleben dieser berühmten Frau.

Daniela Michel, in Hamburg an der Stage-School 
als Musicaldarstellerin ausgebildet, begeisterte die 
Zuschauer im Kindertheaterstück „Heidi trifft 
Odysseus im Zug von Frankfurt nach Scesaplana“ 
mit ihren Gesangs- und Tanzkünsten. Jetzt ist sie in 
ihrem Solostück als Audrey Hepburn zu erleben.  pm

Info: Karten können unter Tel. 0741 8990 reserviert 
werden. Mehr unter www.zimmertheater-rottweil.de

Rottweil

Schönheitsideale der Römer
Bei der ersten öffentlichen Führung im 
Dominikanermuseum in diesem Jahr dreht 
sich am Sonntag, 20. Januar, alles um die 
Schönheitsideale der Römer. Die Führung 
mit Inge Maier beginnt um 15 Uhr. pm

Rottweil

Thema: die Ballade
Am Mittwoch, 23. Januar, widmet sich das-
Literaturcafé der VHS Rottweil unter Lei-
tung von Sabina Kratt und Hans-Peter 
Gerhardt ganz der Ballade. Anhand vieler 
Textbeispiele soll die Vielfalt dieser Gat-
tung aufgezeigt werden. Die kostenpflich-
tige Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im 
Café am Känzele statt. pm

Zimmern

Duo „Zu zweit“ in der Arche
Falschnachrichten manipulieren und he-
beln die Welt aus den Angeln. Im heimi-
schen 24-Stunden-Allerlei dagegen kom-
men sie als Notlügen, Hirngespinste oder 
ausgewachsener Kappes daher. Das ist der 
Hintergrund für einen Abend mit dem 
Duo „Zu zweit” in der Arche in Zimmern 
am am Freitag, 25. Januar, ab 20 Uhr. Info: 
Reservierung unter Tel. 0741 9291-0. pm

Rottweil

Kartoffel-Testessen
Sehen, schmecken und probieren, heißt es 
für die Teilnehmer eines Kartoffel-Test-
essens, veranstaltet vom Rottweiler Land-
wirtschaftsamt. Hans-Jürgen Meßmer, Ex-
perte für Kartoffelanbau, wird durch die 
kostenpflichtige Veranstaltung führen. Sie 
findet statt am Mittwoch, 23. Januar, ab 14 
Uhr im Landwirtschaftsamt, Johanniterstr. 
25, Rottweil. pm

Gedenktag

Montag ist Tag der Jogginghose
Modesünde oder bequeme Freizeitkleidung? 
An der Jogginghose scheiden sich die Geister. 

In unserer nicht ganz ernst gemeinten Serie über ungewöhnliche 
Gedenktage beschäftigt sich unsere Autorin mit einem Kleidungsstück. 

Die Hip-Hop-Szene hat sie seit den 1990er Jahren zumindest 
innerhalb ihrer Klientel auch im Alltag salonfähig gemacht. Vor 
zehn Jahren riefen vier Schüler aus Graz dann aus Jux und Dol-
lerei den Internationalen Jogginghosentag ins Leben, legten eine 
Facebook-Veranstaltung an und riefen dazu auf, den 21. Januar 
in Jogginghosen zu verbringen – und zwar nicht nur zu Hause, 
sondern auch im Büro, beim Ausgehen oder beim Einkaufen. 
Die Aktion entwickelte sich zum Selbstläufer, 2015 verzeichne-
te die Veranstaltungsseite mehr als eine halbe Million Teilneh-
mer weltweit. Inzwischen ist der Hype um den Aktionstag etwas 
abgeebbt. Wer tut sich in Rottweil und Umgebung mit Jogging-
hose hervor? Überdurchschnittlich viele Träger dieses Beklei-
dungsstücks sind jeden Sonntagmorgen in den Bäckereien anzu-
treffen. Eine Suche im Internet liefert zusätzlich erschreckende 
Ergebnisse. Neben Kleinanzeigen, in denen Jogginghosen an-
geboten werden und Werbung für Jogginghosen mit „Rottwei-
ler”-Aufdruck finden sich vor allem Suchmeldungen der Polizei 
mit Angaben wie diesen: „Bekleidet war er mit einer schwarzen 
Jogginghose sowie einer grünen Jacke”, „dass einer mit einer 
türkisfarbenen Jogginghose und einem weißen Pullover beklei-
det gewesen sein soll”, „vermutlich trug der Mann eine schwarze 
Jogginghose”. Die Gegenprobe mit dem Wort „Jeanshose” be-
fördert nicht annähernd so viele Suchmeldungen nach Einbre-
chern zutage. Ist die Jogginghose also ein Bekleidungs-Trend 
unter Ganoven? Schon Karl Lagerfeld stellte 2012 fest: „Wer 
eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben ver-
loren.” Oder dient sie einfach nur als gute Tarnung, da sich sonst 
kaum jemand, der nicht gerade Sport treibt, damit auf die Straße 
wagt? Im November vergangenen Jahres wurde in Rottweil gar 
eine Jogginghose aus einer Arztpraxis gestohlen. Vielleicht woll-
te der Täter damit weitere Einbrüche begehen. Oder einfach am 
nächsten Sonntag beim Brötchen holen nicht so sehr auffallen in 
seiner Jeans. Sarah Hujer
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Samstag, 19. Januar
Aichhalden Teufelsnacht der Erzknabberteufel, 
19 Uhr Nachtumzug, anschl. in der Josef-Merz-
Halle

Deilingen Garde- und Showtanzwettbewerb, 
Festhalle, 19.30 Uhr

Donaueschingen Messe Haus Bau Energie, 
Donauhallen, 10 – 18 Uhr

Dornhan Philipp Weber – „Weber No. 5 – Ich 
liebe ihn!“, Kabarett, Bürgersaal im Farrenstall, 
20 Uhr

Rietheim Die Schrillen Fehlaperlen „Liebe, Frust 
und Leberwurst“, Gemeindehalle, 20 Uhr

Rottweil Nachtumzug der Reichsstetthexa mit 
Gastzünften, Heerstraße, 19.09 Uhr; anschl. 
Festbetrieb in Stadt- und Stallhalle mit den 
Schwarzwald Buam und DJ Mike

Schramberg Finsterbach-Hexenball „Casino 
Nights“, Bärensaal, 19 Uhr

Trossingen Hauke-Schteckle-Fescht Spielsta-
tionen, Tanz und Darbietungen für Kinder von 3 
bis 12 Jahren, Fritz-Kiehn-Halle, 14 Uhr. 

Neujahrskonzert der Schulmusikstudierenden, 
Konzertsaal der Hochschule, 19.30 Uhr

Hauke-Schtecka-Nacht Party und Programm mit 
DJ Tobi Bonito sowie vielen Gastzünften, Fritz-
Kiehn-Halle, 20 Uhr

Tuttlingen Dodokay, Dominik Kuhn, der 
„Schwaben-Synchro-Grasdackel“ mit „Genau 
mein Ding“, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen Der Nussknacker mit dem Russischen 
Klassischen Staatsballett, Neue Tonhalle, 19 Uhr

20 Jahre Gassenhauer mit Gästen, Katzenmusik-
verein Miau, Theater am Ring, 19 Uhr

Matthias Kirschnereit (Klavier) und die Deutsche 
Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Werke von 
Barber, Beethoven und Elgar, Franziskaner-Kon-
zerthaus, 20 Uhr

Horch Art Jazzproject, Kammerjazz in der Nach-
folge von Jimmy Giuffre, Jazzkeller, 20 Uhr

Sonntag, 20. Januar
Donaueschingen Messe Haus Bau Energie, 
Donauhallen, 10 – 18 Uhr

Rottweil „Rund um den Testturm“, öffentliche 
Führungen, Treffpunkt: gegenüber Parkplatz P1, 
13.30 Uhr
Rottweil nuff und nab, Stadtführung durch den 
historischen Stadtkern, Treffpunkt Tourist Info, 
14 Uhr

Das Herrenkramersche Kripple wird lebig ge-
macht, Stadtmuseum, 14, 15 und 16 Uhr; Ein-
trittskarten ab DI im Stadtarchiv

Schwenningen Geistliches Konzert mit dem 
Collegium Cantorum Rottweil, Kirche St. Franzis-
kus, 18 Uhr

Trossingen Alte Musik am Sonntagnachmittag, 
es musizieren Studierende des Instituts für Alte 
Musik, Altes Rat- und Schulhaus, 17 Uhr

Tuttlingen Hallen-Fußballturnier um den Aes-
culap-Cup, Mühlau-Sporthalle, 10 Uhr

Villingen Pinocchio das Musical mit dem Thea-
ter Liberi, Neue Tonhalle, 15 Uhr

Montag, 21. Januar
Trossingen „Operette unterm Hakenkreuz“ 
Gastvortrag Dr. Kevin Clarke, Hochschule, 11 Uhr

Dienstag, 22. Januar
Sulgen Informationsabend der Liste „Bunt-
specht & Grüne“, Gasthaus Hasen, 19 Uhr

Tuttlingen Helden zeugen, John von Düffels 

Komödie mit „Theaterlust“, Stadthalle, 20 Uhr

Hasnain Kazim, mit Charme und Schlagfertigkeit 
gegen Überheblichkeit und Fremdenhass, Stadt-
halle kleiner Saal, 20 Uhr

Villingen Hamed Abdel-Samad: Integration. Ein 
Protokoll des Scheiterns. Gesprächspartner; Dr. 
Wolfgang Niess; Theater am Ring, 20 Uhr

Mittwoch, 23. Januar
Donaueschingen Kammermusik Carolin Wid-
mann & Ensemble; Schumann, Bartok, Messia-
en, Donauhallen Strawinsky-Saal, 20 Uhr

Rottweil VHS-Literaturcafé: „Alles über die Bal-
lade“ mit Hans-Peter Gerhardt und Sabina Kratt, 
Café am Känzele, 19.30 Uhr

Schramberg Begegnungscafé, evangelisches 
Gemeindehaus, 14.30 Uhr

Heinz Gröning: Jammern gilt nicht, Comedy, 
Subiaco in der Majolika, 20 Uhr

Tuttlingen Vortrag: „Erprobung Autonomer 
Fahrfunktionen auf dem Prüfgelände Immen-
dingen“ von Dr.-Ing. Hans-Peter Schöner, Hoch-
schul-Campus, 19 Uhr

Donnerstag, 24. Januar
Bad Dürrheim Musical-Show „Mamma Mia“, 
Kurhaus, 19.30 Uhr

Rottweil Vortrag: „Wie spricht die Bibel zu 
uns?“ mit Pfarrer Christian Honold, evangeli-
sches Gemeindehaus, 19.30 Uhr
Freitag, 25. Januar

Möhringen Konrad Beikircher, „Passt scho!“, 
Kabarett, Angerhalle, 20 Uhr

Rottweil Peter Spielbauer „Alles Bürste“, Ka-
barett, Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule, 
20 Uhr

Tuttlingen Ab in den Süden, turbulente Komö-
die mit 50 der größten deutschen Hits aus Rock, 
Pop und Schlager, Stadthalle, 20 Uhr

Zimmern Duo „zu zweit“: Fake News, Balken 
biegen für Fortgeschrittene, Arche, 20 Uhr

Jaspers Gedanken

Herr-
chen 

war diese 
Woche 
tendenziell eher schlecht 
gelaunt. Er musste viel 
schimpfen. Hab’ nicht recht 
hingehört, aber es hatte 
irgendwas mit E-Mails zu 
tun, die nicht reinkamen, 
mit einem Provider, der 
irgendeinen Fehler nicht 
in den Griff bekam. Die 
NRWZ soll deshalb von 
Montagfrüh bis in den 
Donnerstag hinein nicht 
erreichbar gewesen sein. 
Herrchen musste irgendwas 
herum frickeln, anders ver-
drahten, über Satellit was 
verbinden, was weiß ich. Er 
hat aber mal wieder nicht 
auf mich gehört: dass es 
immer noch am effektivsten 
ist, seine Nachricht an die 
Nachwelt einfach hinzupin-
keln. Wozu sonst wachsen 
überall Bäume? Na, um eine 
Nachricht zu hinterlassen, 
ist doch klar! 

Herzlich, Ihr Jasper, 
NRWZ-Redaktionshund

Anmerkung der Red.: Jas-
per hat recht (wie immer). 
Wir leiden unter einem 
Totalausfall bei unserem 
Dienstleister, über dessen 
Systeme unsere Mails lau-
fen (für Laien erklärt, Profis 
werden die Stichworte „Do-
mainfactory” und „Ausfall 
der Hosted-Exchange-Ser-
ver” ein wissendes Lächeln 
ins Gesicht zaubern. Bis 
Drucklegung (donnerstags, 
12 Uhr) haben wir nur spo-
radisch Mails erhalten. 
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Grippeimpfstoff ist alle
Wer sich jetzt noch gegen Grippe impfen will, hat schlechte Karten. In den Apotheken 
ist der Impfstoff nicht mehr zu bekommen, und bis auf wenige Ausnahmen haben 
auch die Arztpraxen keinen mehr. 

„Wir konnten nicht einmal alle unsere eigenen Patienten impfen“, heißt es bei Dr. Tho-
mas Sterzing in Göllsdorf, und auch in den Ärztehäusern in Villingendorf und Zimmern 
gibt es schon lange keinen mehr. Einen Restbestand von zwei Portionen gab es bis vor 
wenigen Tagen noch bei Dr. Martha Ritzmann-Widderich, und in der Praxis von Dr. 
Herbert Huber liegen noch fünf. Dr. Max-Eugen Grötzinger kann noch 15 Mal imp-
fen, Dr. Leo Bartle noch 20 Mal. Nachschub gibt es keinen mehr, die hiesigen Apothe-
ken haben nichts mehr, und Hans-Peter Müller von der Paracelsus-Apotheke meint auf 
NRWZ-Anfrage, er kenne auch keinen Kollegen, der noch etwas vorrätig hat. 

Weiterhelfen kann auch die Nachfrage beim Gesundheitsamt nicht: „Nach Rück-
sprache mit der Landesapothekenkammer gibt es für den Influenzaimpfstoff keine Be-
standserfassung in der Handelskette“, betont Dr. Petra Sostak. Die Patienten hätten 
die Möglichkeit, den eigenen Hausarzt zu bitten, über das Impfstoffinformationsportal 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) die Verfügbarkeit des 
Impfstoffes bei ärztlichen Kollegen abzufragen und sich dann dort impfen zu lassen. „Zu 
dem Portal hat das Gesundheitsamt leider keinen Zugang“, so Dr. Sostak. Und auch die 
KVBW in Stuttgart hat keinen besseren Rat: „Wir haben keinen Überblick, wie viel 
Impfstoffe noch vorhanden sind“, sagt deren Sprecher Kai Sonntag. mm

Schiltach

Geldwäschevorwürfe:  
„Hansgrohe selbst Opfer”
In der ARD-Sendung Kontraste wurden 
im Zusammenhang mit Geldwäsche-
vorwürfen auch die Firmen Duravit und 
Hansgrohe erwähnt. 

Bei Duravit war von 800.000 Euro, bei 
Hansgrohe von sechs Millionen Euro die 
Rede, die über dubiose Kanäle für Pro-
dukte der beiden Unternehmen geflossen 
sein sollen. Auf Nachfrage der NRWZ hat 
sich Jörg Hass, Sprecher von Hansgrohe 
in Schiltach gemeldet. Er sei froh, dass die 
NRWZ nachfrage: „Denn es geht in dem 
Bericht ja um Geldwäschevorwürfe ge-
gen die Niederlassung der Danske Bank 
in Estland.” Sollten tatsächlich berechtigte 
Forderungen der Hansgrohe SE mit „ge-
waschenem Geld“ beglichen worden sein, 
wäre Hansgrohe selbst ein Opfer krimi-
neller Machenschaften geworden, sagte er. 
Mehr unter www.NRWZ.de/ 219696 him
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Hardt

Gefährlich überholt
Die Polizei Schramberg ist auf der Suche 
nach Zeugen, die am Dienstagmorgen ver-
gangener Woche gegen 8 Uhr ein gefähr-
liches Überholmanöver auf der Strecke 
zwischen Hardt und Königsfeld beobach-
tet haben. Damals überholte ein grauer 
Toyota RAV auf seiner Fahrt nach Kö-
nigsfeld mehrere Fahrzeuge, obwohl ein 
Auto entgegenkam. Die 47-jährige Fahre-
rin im Gegenverkehr konnte eine frontale 
Kollision nur verhindern, indem sie ihren 
schwarzen Audi auf einen Feldweg lenkte. 
Der Toyotafahrer, der zuvor mittels Licht-
hupe noch zu verstehen gegeben habe, sie 
solle die Straße räumen, fuhr davon. Das 
Polizeirevier Schramberg hat wegen des 
Überholmanövers Ermittlungen eingelei-
tet und bittet die Autofahrer, die durch den 
Toyota überholt wurden, oder anderweitig 
Angaben in dieser Sache machen können, 
sich unter Tel. 07422 27010 zu melden. pz

Rottweil

Sieben Autos zerkratzt
Zwischen Montag gegen 18 Uhr und 
Dienstag gegen 11 Uhr, hat ein unbe-
kannter Täter sieben Autos auf dem Kun-
denparkplatz einer Kfz-Werkstatt in der 
Schramberger Straße in Rottweil zerkratzt. 
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 
0741 477-0 zu melden. pz 

Schramberg

Autos beschädigt und geflüchtet
Ein unbekannter Autofahrer hat am frühen 
Montagabend auf dem Schweizer-Park-
platz in Schramberg zwei Autos beschä-
digt. Der Verursacher schrammte zunächst 
einen Suzuki und schob diesen rund einen 
halben Meter zu Seite. Dadurch wurde ein 
daneben geparkter Audi A 3 ebenfalls be-
schädigt. Schaden: etwa 2500 Euro. Der 
Unbekannte verschwand danach. Hinwei-
se an die Polizei Schramberg Tel. 07422 
2701-0.   pz

Vöhringen

Dieb nutzt 
Christbaumsammlung 
zum Bargeldklau
Am vergangenen Samstag hat ein bisher 
unbekannter Dieb die Christbaumsamm-
lung des evangelischen Jugendwerks 
zum Bargeldklau genutzt. Die Polizei 
sucht per Täterbeschreibung nach dem 
Unbekannten.

Am Samstag war Christbaumsammlung 
in Vöhringen. Junge Menschen fuhren in 
vier Gruppen durch den Ort und sammel-
ten für das evangelische Jugendwerk aus-
gediente Tannenbäume ein. Dabei ist es 
Usus, dass nicht anwesende Christbaum-
besitzer den Sammlern als Dankeschön ein 
Kuvert oder eine Tüte mit Kleingeld am 
Baum befestigen. In diesem Jahr war ei-
ner allerdings schneller: Ein unbekannter 
Mann ging laut Polizei der Gruppe, die im 
Bereich Scheinten-/Mühlbachstraße un-
terwegs war, voraus und kassierte zwischen 
13 Uhr und 15 Uhr die gespendeten Mün-
zen. So landeten mindestens fünf Spenden, 
insgesamt etwa zehn Euro, in der Tasche 
eines Diebes, der allerdings aufgefallen 
ist. Der Mann wird als nicht sehr groß be-
schrieben. Er hatte eine Halbglatze, kurzes 
Haar und wird auf ein Alter von Mitte 50 
bis Mitte 60 geschätzt. Der Dieb trug eine 
Warnweste. Ob er noch weitere Spenden 
eingesteckt hat, wird sich zeigen.

Die bekannten Diebstähle wurden bei 
der Polizei gemeldet, der Polizeiposten 
Sulz ermittelt. Es werden Zeugen gesucht, 
die den beschriebenen Mann gesehen ha-
ben. Hinweise nimmt die Polizei Sulz un-
ter Tel. 07454 92746 entgegen. pz

Freudenstadt

Räuber offenbar 
kurz nach der Tat geschnappt
Am Montagnachmittag hat ein mit Messer bewaffneter Mann die Filiale der Kreisspar-
kasse in der Brandströmstraße in Freudenstadt überfallen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 14.20 Uhr betrat der Täter demnach die Bank, bedrohte Anwesende mit einem 
Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Dem Räuber wurden mehrere tausend 
Euro übergeben. Er flüchtete anschließend zu Fuß.

Die Polizei leitete nach Bekanntwerden des Überfalls sofort die notwendigen Maß-
nahmen ein – in Form einer Ringfahndung. Eine Täterbeschreibung war vorhanden. 
Gegen 15.20 Uhr erkannte eine Streife der Schutzpolizei den Tatverdächtigen in der 
Lauterbadstraße und nahm ihn vorläufig fest. „Der alkoholisierte Mann hatte die Tat-
waffe und das Geld bei sich”, so Polizeisprecher Thomas Kalmbach vom Tuttlinger Prä-
sidium. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Rottweil haben erste Ermittlungen ein-
geleitet, die noch andauern. pz

Rottweil

Spende an 
„Glücksmomente4Kids“
Durch Spendeneinnahmen ermöglicht „Glücksmomen-
te4Kids”, Familien mit erkrankten Kindern schöne Erleb-
nisse. Die gemeinnützige Organisation freut sich über die 
Unterstützung von regionalen Unternehmen.

Die Firma enerix aus Rottweil hat Glücksomente4Kids nun eine Spen-
de über 500 Euro überreicht. Dem Geschäftsinhaber des Fachbetriebs 
für Alternative Energietechnik, Daniel Drixler, ist es nach eigenen An-
gaben wichtig, sich neben seinem beruflichen Wirken auch sozial zu 
engagieren. „Durch das Vertrauen unserer Kunden konnten wir in we-
nigen als zwei Jahren einen regional geschätzten Fachbetrieb etablie-
ren. Mit der Spende möchten wir der Gesellschaft etwas zurück geben 
und zeigen, wie wichtig das Gemeinwohl für alle ist“, betont Drixler. 
Unser Bild zeigt (von links): Daniel Drixler, Maggy Vosseler (Geschäfts-
führerin Glücksmomente4Kids), Stefanie Folk und Nadine Fischinger 
(beide von enerix Rottweil). Infos: www.gluecksmomente4kids.de

Anzeige

Aktuelles

Schnupperproben
Am Donnerstag, 24., und Freitag, 25. 
Januar, finden Neuaufnahmen bei der 
Mädchenkantorei Auferstehung Chris-
ti und den Rottweiler Sängerknaben 
(Bild) statt. Die Chöre bieten dazu 
Schnupperproben an. Mädchen und 

Jungen im Vorschulalter oder der ersten Klasse sind in der „Klei-
nen Kantorei“ am Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr dran. Bei 
der Mädchenkantorei findet die Schnupperprobe für Mädchen ab 
der zweiten Klasse im Aufbauchor von 16 bis 17.30 Uhr statt. Bei 
den Münstersängerknaben ist sie am Freitag – und zwar in der 
Vorschola von 14.45 bis 15.45 Uhr für die Erst- und Zweitklässler 
und im B-Chor von 16.30 bis 17.30 Uhr für die Dritt- und Viert-
klässler. Alle Chorproben werden in der Singschule in Rottweil, 
Rathausgasse 14 angeboten.

Epfendorf

Wohnwagenreifen angezündet
Vermutlich mittels eines Brandbeschleuningers, so die Polizei, 
hat ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr 
den linken Vorderreifen eines Wohnwagens in Brand gesetzt. 

Das Gefährt war auf einer Parkfläche im Kirchbühlweg in 
Epfendorf abgestellt. Ein Anwohner bemerkte den brennenden 
Reifen und alarmierte den Besitzer des Wohnwagens. Dieser 
löschte die Flammen, bevor das Feuer auf den Wagen übergrei-
fen konnte. Vor Ort stellten die Polizeibeamten verkohlte Res-
te eines roten Gummibehälters sowie weißes Papier sicher. Die 
Polizei Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht 
nach eigenen Angaben dringend nach Zeugen die Hinweise zur 
Tat oder dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich 
unter Tel. 0741-477-0 zu melden.  pz
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Rottweils Oberbürgermeister Ralf 
Broß hat im Rahmen seiner Neujahrs-
ansprache am Sonntagabend in der 
Stadthalle erklärt, dass das laufende 
Jahr vor allem nach dem Gewinn der 
Landesgartenschau 2028 nicht noch-
mals einen solchen Knaller bereithalten 
könnte. „Wir sollten die Erwartungs-
haltung an dieser Stelle etwas zurück-
schrauben”, sagte er in der Stadthalle.

Es sei nicht das Ziel, „jedes 
Jahr eine neue Rakete stei-
gen zu lassen”, sagte das 
Stadtoberhaupt. Vielmehr 
müsse man sich auf die 

begonnen Projekte konzentrieren und 
diese mit der notwendigen Ruhe und 
Professionalität abarbeiten und zum 
Erfolg führen. 

Von der Römerstadt über die Reichs-
stadt bis hin zum Rottweil der Gegen-
wart stehe die Kleinstadt am Neckar an 
der Schwelle zu einer neuen Epoche, 
sagte Rottweils Oberbürgermeister Ralf 
Broß am Sonntag im Rahmen des Bür-
gerempfangs. Dies war bereits der zehn-
te. Es sei eine Epoche, „in der bürger-
schaftlicher Gemeinsinn, die Kreativität 
der Menschen, moderne Technologien 
und die hohe Lebensqualität im länd-
lichen Raum eine dynamische Verbin-
dung eingehen”.

Turm, Hängebrücke und 
Landesgartenschau – diese Themen 
überstrahlten alles. Doch es gebe wei-
tere in der Stadt. Broß nannte etwa 
den sozialen Wohnungsbau, den Aus-
bau von Kindergarten- und Kinder-
krippenangeboten, die Sanierung des 
Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG), 
die Stadionsanierung und den Bau ei-
ner Skateranlage, die Sanierung von 
Brücken und Gemeindestraßen, Wirt-

schaftsförderung und Tourismus, ein 
Mobilitätskonzept, Digitalisierung, 
Städtebauförderung, Hotelnutzung, ein 
neues Stadtmuseum und die Schaffung 
neuer Bauplätze in den Ortsteilen.

Die Landesgartenschau 2028 bleibe 
allerdings bei alledem das zentrale The-
ma in Rottweil in den nächsten Jahren. 
„Sie ist eine riesige Chance für unsere 
Stadt, uns langfristig städtebaulich wei-
terzuentwickeln”, sagte Broß. Er bot 

seinem Kollegen Thomas Herzog, der 
sich mit der Stadt Schramberg ebenfalls 
beworben hatte und leer ausging, erneut 
an, „im Rahmen unseres Gartenschau-
konzeptes ein regionales Fenster anzu-
bieten, in dem auch Schramberg und 
der restliche Landkreis sich präsentie-
ren können”.

Viele positive Effekte gingen mit 
der Landesgartenschau einher, die über 
eine rein städte- und landschaftsplaneri-
sche Entwicklung hinausgehen würden. 
Broß: „Landesgartenschauen rekulti-
vieren nicht nur ökologische Brachflä-
chen und werten das Stadtzentrum auf, 
sondern wirken sich positiv auf die Le-
bensqualität aus und erzielen Image- 
und Beschäftigungseffekte, was vor al-
lem mit Blick auf den Fachkräftemangel 
wichtig ist.”

Bis zum Jahr 2028 will die Stadt 20 
Millionen Euro investieren. Derzeit 
werde die Ausschreibung für einen eu-
ropaweiten Wettbewerb vorbereitet.

Wichtig sei nun, „dass die Motivati-
on und das Engagement all derjenigen, 
die uns bei der Bewerbung unterstützt 
haben, nicht nachlassen.”

Broß brachte wiederum einen Ring-
zughalt Rottweil-Stadtmitte vor, über 
dessen Finanzierung zuletzt ein Streit 
mit Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel 
ausgebrochen war. Beide wollten sich 
über das Thema verständigen. red

OB Broß: Keine weiteren Knaller
Kommunalpolitik Stadtoberhaupt hält Neujahrsansprache

Bei seiner Neujahrsansprache: Ralf Broß. Foto: Ralf Graner

Bürgerempfang

Medaille an drei Bürger verliehen
Im Rahmen des Neujahrsempfangs hat Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß 
(im Bild links) je eine Bürgermedaille verliehen an die Ex-Stadträtin Heide Friede-
richs, für die Gründerin von „Aktion Patenschaft”, Evelyn Fischer, und an den 
aktiven Sportler und Vereinsmann vom TSV Göllsdorf, Jürgen Schneider.

Er freue sich besonders, sagte Broß, dass er alljährlich Menschen in der Stadt, „die 
sich in hervorragender Weise für das Wohl der Rottweiler Bürgerschaft einge-
bracht haben, die Bürgermedaille der Stadt Rottweil verleihen darf.” Friederichs 
(Zweite von links) wurde sie verliehen für ihr umfangreiches ehrenamtliches En-

gagement unter anderem als Stadträtin, aber auch bei einigen bürgerschaftlichen 
Initiativen in der Stadt. Fischer erhielt die Medaille für die Gründung der Aktion 
Patenschaft im Jahr 1995 und die langjährige Führung des Vereins. Schneider er-
hielt sie für seine jahrzehntelange aktive Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein 
Göllsdorf als Sportler, Abteilungsleiter, Jugendleiter, Handballtrainer, Handball-
schiedsrichter und Vorsitzender des Vereins.

Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger in mehr als 200 
Vereinen, Hilfs-Organisationen und Einrichtungen mache die Stadt erst lebens-
fähig und vor allem in besonderer Weise liebenswert, so der Oberbürgermeister. 

Die Bürgermedaille wird für kommunalpolitisches, soziales, kulturelles, sport-
liches, wirtschaftliches und wissenschaftliches Wirken für das Wohl der Rottweiler 
Bürgerschaft verliehen. red, Fotos: Team Ralf Graner Photodesign
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Es ist das älteste Haus Rottweils, das Link’sche 
Haus in der Unteren Hauptstraße. „Erbaut 1235“ 
steht am Erker, und der ist wie alles andere frisch 
renoviert. Vier Jahre hat das gedauert, und es war 
nicht immer einfach für Kai Rosenberger und Herwig 
Lehnert, die das Haus eigentlich aus einer Laune he-
raus gekauft hatten. „Es war einfach so eine Idee, 
wie toll das wäre, in Rottweil ein Haus zu haben,“ 
erzählt Kai Rosenberger. 

Welche Schwierigkeiten das mit 
sich bringen würde, bis alles zum 
Gefallen des Denkmalamts und 
der Stadt gerichtet war, konnten 
sie 2014 noch nicht absehen. Bis 

die richtigen Handwerker gefunden waren, die mit 
krummen Wänden, meterdicken Mauern und einem 
800 Jahre alten Dachstuhl, der nur auf dem Haus auf-
liegt, umgehen konnten. Ihr Glück war, dass sie Al-
fons Bürk als Architekten gewinnen konnten, diesen 
Fachmann für Altbausanierung. Denn er wusste auch, 
wie man an Fördergelder herankommt, beispielsweise 
die für die Sanierung der Innenstadt. Wobei das un-
glaublich aufwändig war. „Wir wollten eine Türe raus-
nehmen, die erst vor 20 Jahren eingebaut worden war. 
Dafür musste ich ein dreiseitiges Formular ausfüllen.“ 
Und die Fassadenfarbe des Hauses konnten die Be-
sitzer nicht frei wählen, dafür musste der Putz Schicht 
für Schicht abgenommen werden, und die Farbe, die 
als unterstes zum Vorschein kam, die musste es wer-

den. Ein leichtes Grün und helles Gelb sind das jetzt, 
und das gefällt ihnen, außerdem korrespondiert es gut 
mit dem Hotel Sternen gleich nebenan.

Im Inneren hat das Link’sche Haus, in dem sich 
jahrzehntelang der Friseur Mutschler befand, aller-
hand Überraschungen zu bieten. Im Dachstuhl fin-
den sich bogenförmige Fenster, was südländisch an-
mutet und nördlich der Alpen eine Seltenheit ist. Die 
Holzböden sind ebenso original wie die Sprossen-
fenster, die fachgerecht saniert wurden. Der Dach-
boden wurde zur Untersuchung kurzerhand mit ei-
nem Kran angehoben – er liegt einfach nur auf dem 
Haus oben drauf. Seit 800 Jahren. 

Vom Keller aus konnte man einst unterirdisch 
in die Nachbarhäuser gelangen, aber auch auf die 
Wehrgänge der dahinterliegenden Stadtmauer. Und 
hier unten liegt eine Kanonenkugel, die ein Jahr 
nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges vermut-
lich durch die Mauer schlug, ein versprengter Trupp 
französischer Soldaten hat wohl damals noch einmal 
versucht, Rottweil einzunehmen, dieses Mal aller-
dings ohne Erfolg. 

Den Angriff hat das Haus aber genauso überstan-
den wie all die anderen Kriege und selbst den großen 
Stadtbrand im Jahr 1339. Und jetzt haben auch Kai 
Rosenberger und Herwig Lehnert die aufwändige 
Renovierung überstanden und freuen sich über das 
frisch renovierte Schmuckstück, in dem sich heute 
drei Wohnungen befinden und von dessen hinterer 
Seite man einen herrlichen Blick über das Neckartal 
hat. mm

Kanonenkugel im Gewölbekeller
Link’sches Haus Ältestes Gebäude der Stadt saniert

Kai Rosenberger zeigt den Eingang zum Gewölbekeller des Link’schen Hauses, in dem heute noch eine Kanonenkugel aus dem Jahr 1649 liegt.  Foto: mm

Das Link‘sche Haus.  Foto: gg

Neckartal

Verschwundene Burg
Nass und ungemütlich war es, als 
Reinhold Orawetz als Eigentümer des 
Areals, auf dem die „Bernburg“ einst 
stand, sich auf deren Gelände unter 
anderem mit Guntram Vater vom Bür-
gerforum Perspektiven Rottweil getrof-
fen hat. Sie wollten das geschichtlich 
bedeutende Gelände um die ehemalige 
Bernburg erkunden.

Der Bereich der einstigen Hof- und 
Burganlage wurde am 20. August 1997 
durch den ehemaligen Oberbürger-

meister der Stadt Rottweil, Dr. Micha-
el Arnold, zum „Grabungsschutzgebiet“ 
erklärt. Die erste Erwähnung der Burg 
geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Sie 
war im Besitz der Herren von Bernburg. 
Im Jahr 1417 wurde sie zerstört. 

Die Ruinen der mittelalterlichen 
Burg liegen am nördlichen Stadtrand 
von Rottweil unweit des Thyssenkrupp-
Testturms. Die einstige Burganlage war 
dreigliedrig. Sie bestand aus einer vor-
deren, mittleren und hinteren Burg. Bis 
heute haben sich noch die Grabenanla-
gen und geringe Mauerreste erhalten. 

Da über die Jahrhunderte hinweg 
nur wenig für die Erhaltung des denk-

malgeschützten Areals getan werden 
konnte, hat sich die Vegetation in viel-
fältiger Form ausgebreitet. Neben un-
zähligen Haselnusssträuchern, Brom-
beerhecken, Disteln und Brennnesseln 
haben sich auch mehr oder minder 
stattliche Bäume entwickelt. 

Die Überwucherung gefährdet die 
letzten Spuren der einst bedeutenden 
Burganlage. Eine gezielte Beseitigung 
dieses „Wildwuchses“ würde zudem 
auch dem attraktiven Wanderweg – 
vom Neckartal zum neuen Aufzugstest-
turm – noch mehr Charme verleihen, 
darin sind sich etwa Orawetz und Vater 
einig.  pm

Reinhold Orawetz (links) und Guntram 
Vater Foto: gg
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Nina Lüthy wusste schon als 13-Jährige, was sie 
einmal werden wolllte: Ein Gesamtkunstwerk, sagt 
sie. Denn schon damals war die Rottweilerin begeis-
tert vom Tätowieren. Eine Fernsehserie hatte die 
Faszination bei ihr ausgelöst. 

Klar, dass sie sich damals noch keine Ta-
toos stechen lassen konnte, „da hatte 
meine Mutter natürlich was dagegen.” 
Heute ist sie 25 Jahre alt, und fast der 
ganze Körper ist tätowiert. Und sie hat 

Erfolg damit, denn sie ist als Model gefragt und ziert 
inzwischen die Titelseite der Jubiläumsausgabe des 
Tätowier-Magazins, der ältesten und größten Tat-
too-Zeitschrift Deutschlands. 

Zum Modeln kam sie schon 2012, als sie von ei-
nem Bekannten zu einem Fotoshooting eingeladen 
wurde. Dann gewann sie in Los Angeles einen Mo-
del-Wettbewerb, „ich war da im Urlaub, und wir wa-
ren auf einer Messe, eigentlich hab’ ich nur zum Spaß 
mitgemacht.” Inzwischen ist sie eine von zwei Deut-
schen, die zu den „Sullen Angels” gehört, eine exklu-
sive Gruppe von amerikanischen Tattoo-Models, „da 
kommt man nicht so leicht rein”, erzählt sie im Ge-
spräch mit der NRWZ. 

Dennoch ist das Modeln nur Nebensache für Nina 
Lüthy. Sie bekommt zwar viele Anfragen von Foto-
grafen, aber ihr Geld verdient sie vor allem mit Täto-
wieren. „Es ist relativ schwierig, mit Modeln Geld zu 

verdienen”, bleibt die junge Göllsdorferin realistisch. 
Mit Tätowieren ist das viel einfacher, denn das ist der-
zeit stark in Mode. 

Einen Traum hat sie dennoch: Viel Reisen, viele 
Tattoo-Messen auf der ganzen Welt besuchen. Und 
eine Angst, wie sie lächelnd erzählt: Dass nämlich ir-
gendwann keine Haut mehr übrig bleibt für neue 

Tattoos. Derzeit ist 
noch am rechten 
Bein Platz, „das ist 
mein Notfall-Bein, 
das bleibt erstmal 
frei.” 

Die Auswahl ihrer 
Tattoos trifft sie nach 
eigenen Angaben 
sorgfältig, ebenso die 
Leute, von denen sie 
sie stechen lässt. So 
hat sie den Spitzna-
men ihrer Schwes-
ter auf der Haut, ih-
ren Hund, aber auch 
eine Schneeflocke als 
Erinnerung an ihren 
Opa, der starb, als sie 
gerade beim Snow-
boarden war. Gott 

Krishna auf dem Rü-
cken als Glücksbringer, 

und eine Sphinx-Katze, die direkt unter ihrem Kinn 
sitzt. Nicht alle ihre Tattoos haben eine besondere Be-
deutung, manche sind einfach nur schöne Frauenpro-
traits, die sie besonders angesprochen haben. Wichtig 
ist ihr, dass sie alle zusammenpassen und sie so zu dem 
Gesamtkunstwerk machen, das sie schon immer sein 
wollte. mm

Ein Gesamtkunstwerk 
Körperkult Junge Rottweilerin ist als Tattoo-Model erfolgreich

Nina Lüthy ist als Tattoo-Model erfolgreich.  Foto: pm

Neufra

Janine Maiers erster  
Marathon – und dann 
gleich Hawaii
Kurz vor Weihnachten kam Janine Maier 
aus Tokio zurück, davor war sie auf Ha-
waii. Die 19-Jährige aus Neufra ist das 
Reisen gewohnt, sie ist nämlich Flugbe-
gleiterin. Aber diese Reise nach Hawaii 
war etwas ganz Besonderes, denn dort 
lief sie ihren ersten Marathon. 

„Das wollte ich schon immer mal machen”, 
erzählt sie im Gespräch mit der NRWZ. 
„Und der Hawaii-Marathon hat genau in 
meinen Urlaub gepasst.” Joggen sei sie im-
mer schon gern gegangen, aber da waren 
zehn Kilometer die längste Distanz für 
sie. Ein Marathon, und das gleich bei tro-

pischer Hitze, das war eine echte Heraus-
forderung für die blonde junge Frau. Eine 
Woche nahm sie sich Zeit, um vor Ort zu 
trainieren, lief 30 Kilometer, „das hab ich 
in drei Stunden geschafft.” 

Und dann ging es los, mit leichtem Mus-
kelkater, um fünf Uhr morgens, da sind 
die Temperaturen noch halbwegs erträg-
lich. „Das war ein unglaubliches Gefühl, 
am Start mit 25.000 anderen Läufern.” 
Nach 18 Kilometer bekam sie Probleme 
mit den Knien, „ich musste dann ein paar 
Kilometer gehen”, aber dann ging es wie-
der, und sie konnte laufend den Sonnen-
aufgang über Hawaii genießen. Während-
dessen konnten ihre Eltern in Neufra den 
Weg online verfolgen, denn jeder Läufer 
bekam einen Chip. Der funktionierte aller-
dings irgendwann nicht mehr. „Wir haben 
uns solche Sorgen gemacht”, erzählt ihre 
Mutter Daniela. 

Janines Ziel, den Marathon unter vier 
Stunden zu laufen, hat sie zwar nicht er-
reicht, aber sie wurde immerhin in ihrer 
Altersklasse die 22. von 210 Läufern, und 
in der Gesamtwertung schaffte sie es auf 
den 5700. Platz aller 25.000 Läufer. Schön 
fand sie es auch, dass der Marathon kein 
Zeitlimit vorgab, „die letzten sind nach 15 
Stunden ins Ziel gekommen.” Und eine 
der Hauptmotivationen war ein Mann, der 
im selben Hostel wohnte wie sie, „er war 
um die 50 Jahre alt und lief seinen 105. 
Marathon.” Für sie selbst war der 15-mi-
nütige Fußweg zurück ins Hostel vermut-
lich der bislang längste ihres Lebens, aber 
sie würde es sofort wieder machen. „Ich 
hab’ mich danach erstaunlich gut gefühlt.” 
Ein Halbmarathon irgendwo in der Nähe, 
das ist Janine Maiers nächstes Ziel. Doch 
zuerst geht es wieder im Flugzeug rund um 
die Welt.  mm

Weltladen

Bald in neuen Räumen
Nach 26 Jahren verlässt der 
Rottweiler Weltladen, das 
Fachgeschäft für fairen Handel, 
wie das als gemeinnützig aner-
kannte Projekt bezeichnet wird, 
seinen angestammten Standort 
in der Hochmaiengasse. „Wir 
haben schon länger nach einer 
neuen Bleibe gesucht“, erklärt 
der Vorsitzende des Weltladen-
Vereins, Axel Wolf, die anste-
hende Veränderung. Das bisher 
genutzte Ladenlokal entspre-
che nicht mehr den aktuellen 
Vorstellungen, wie die Waren 
aus fairem Handel präsentiert 
werden sollten. Das schma-
le Schaufenster in der Hoch-
maiengasse biete dazu eben 
nur wenig Raum. Bei der lange 
scheinbar aussichtslosen Suche 
nach einem neuen Laden er-
gab sich vor wenigen Monaten 
eine unerwartete, aber um so 
erfreulichere Wende. Ute Ha-
genbach, die seit vielen Jahren 
das Sit-In in der Oberamteigas-
se betrieben hat, suchte nach 
einer aus ihrer Sicht passenden 
Nachfolge für die Nutzung ih-
res Ladens, den sie demnächst 
räumt, um ihr Geschäft auf an-
derer Basis weiterzuführen. Sie 
ging auf das Team des Weltla-
dens zu. Die große Mehrheit 
dessen gut 20 ehrenamtlicher 
Mitarbeiter sprach sich spontan 
für diesen Wechsel aus, der in-
nerhalb der nächsten zwei Mo-
nate vollzogen werden soll. pm
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NRWZ: Herr Dr. Hecht, drei 
Zunft-Chroniken in einem 
Quartal – man könnte mei-
nen, dass Sie eine Obsession 
für die Zünfte haben …

Winfried Hecht: … In ge-
wisser Weise vielleicht schon, 
weil ich denke, dass die Zünfte 
eine schöne, bedeutende Tra-
dition für Rottweil darstellen. 
Ich bin Mitglied in der Krä-
mer-Glaserzunft und habe zur 
Zeit von Oberzunftmeister 
Willi Schwaibold mitgehol-
fen, dass das Zunftbrauchtum 
überlebt hat – das war in den 
späten Siebziger Jahren nicht 
selbstverständlich. Damals ha-
ben auch andere kräftig mit-
geholfen – Werner Weiss zum 
Beispiel oder etwas später der 
jetzige Zunftmeister Adalbert 
Hugger. Inzwischen hat sich 
das Zunftwesen zum Glück sta-
bilisiert.

Woher kommt Ihre Zunei-
gung zu den Zünften?

Das mag damit zusammen-
hängen, dass mein Vater auch 
Handwerker war – er hat als 
Mechanikermeister gearbeitet. 
Mir imponiert das einfach, wie 
Handwerker bis in die Gegen-
wart eine Menge leistungsfähi-
ge und kunstvolle Sachen zu-
stande bringen.

Zudem finde ich die Fest-
kultur großartig, die damit ver-
bunden ist – sowohl gesell-
schaftlich wie, vor allem in 
Rottweil, auch kirchlich. Es ist 

eine wunderbare Angelegen-
heit, wenn man an Fronleich-
nam sieht, wie die Zünfte bis 
heute diesen Glanz und diesen 
Stolz auf eine jahrhundertelan-
ge Geschichte präsent halten. 
In dieser Hinsicht hat Rottweil 
auch einen guten Ruf und gilt 
als etwas Besonderes. Ich wur-
de sogar schon nach Nürnberg 
ins Germanische Nationalmu-
seum eingeladen, um dort über 
die Zünfte zu referieren.

Vielerorts sind die Zünf-
te, nachdem sie durch die 
Gewerbefreiheit 1862 alte 
Funktionen in Wirtschaft 
und Gesellschaft verloren 
hatten, untergegangen – wa-
rum nicht in Rottweil?

In Rottweil hatte die gesell-
schaftlich-kirchliche Traditi-
on einen hohen Stellenwert. In 
der Gründerzeit haben große 
Teile der Handwerkerschaft in 
der Innenstadt daher gesagt: Es 

wäre schade, wenn das verlo-
ren ginge. Man hat sich deshalb 
entschlossen, mit den Zunft-
fahnen und Zunftlaternen wei-
ter am städtischen Leben mit-
zuwirken und die lebendige 
Tradition nicht sterben zu las-
sen.

Wo sehen Sie die Funktionen 
der Zünfte in der Gegen-
wart?

Die Zünfte sind eine gro-
ße Bereicherung der Festkul-
tur der Stadt. Daneben sehe 
ich ihre Funktion vor allem im 
menschlichen Bereich. Man 
hat innerhalb der Zünfte und 
unter den Zünften eine Basis, 
um sich auszutauschen, auch 
mit unterschiedlichen Stand-
punkten. Da erfährt man viel 
Toleranz, Verständnis – und 
vor allem die Bereitschaft zum 
Zuhören. Man lernt auch eine 
ganze Menge voneinander. Wir 
haben zum Beispiel neuerdings 

einen Fachmann für Grafik und 
Buchherstellung in der Zunft, 
dem ich gerne zuhöre und von 
dem ich vieles mitbekomme. Es 
geht also nicht nur um Sympa-
thie, es werden da auch Kom-
petenzen vermittelt.

Früher war das Kriterium 
zur Zugehörigkeit ein Hand-
werk. Diese Regel wurde 
stark aufgeweicht. Was stiftet 
denn heute Zugehörigkeit zu 
einer Zunft?

Die Bereitschaft, an der 
Traditionspflege mitzuwirken. 
Eine gewisse Rolle spielt eine 
kirchliche Orientierung, ob-
wohl man auch als evangeli-
scher Christ in einer katholi-
schen Zunft sein kann – es ist 
jedem überlassen, wie er sich 
diesbezüglich definiert.

Öffnungen gab es übrigens 
schon früher, wenn etwa neu 
auftretende Handwerke inte-
griert werden mussten. So sind 
die Buchdrucker in die Krä-
mer- und Glaserzunft aufge-
nommen worden.

Wie werden neue Mitglieder 
rekrutiert?

Mögliche Kandidaten wer-
den angesprochen. In einer 
Stadt wie Rottweil, die noch 
überschaubar ist, bekommt 
man mit, wer infrage käme. In 
vielen Fällen sagen die Leute 
dann: Das schaue ich mir gerne 
mal an. Nach einiger Zeit sagt 
die Zunftgemeinschaft dann 
meist: Peter, Fritz, Theo – es 
wäre schön, wenn Du bei uns 
bleiben würdest.

Sie zählen nur Männerna-
men auf. Frauen und Zünfte 
– passt das nicht zusammen?

(lacht) Doch, durchaus. Das 
muss aber jede Zunft für sich 
entscheiden. Mit gutem Bei-
spiel vorangegangen ist die Fri-
seurzunft, der mittlerweile zwei 
Meisterinnen angehören, die 

zudem noch selber im Hand-
werk tätig sind. Ich finde das 
eine gute Sache.

Worin liegt aus Ihrer Sicht 
der Wert der Zünfte für 
Rottweil?

Darin, dass Traditionspflege 
mit persönlichem Einsatz nicht 
nur auf die hin Fasnet stattfin-
det, sondern es über das Jahr 
Anlässe gibt, die von oder mit 
den Zünften festlich began-
gen werden. Fronleichnam ist 
da ein wichtiges Datum. Dass 
Fronleichnam gelegentlich 
als „Sommerfasnet“ bezeich-
net wird, hat übrigens seinen 
Grund darin, dass die Damen-
welt bei diesem Anlass ihre 
neuen Hüte präsentierte, was 
manchem allzu schillernd vor-
kam.

Darüber hinaus sind die 
Zünfte auch bei den Monats-
prozessionen sowie an Him-
melfahrt präsent, und im 
Herbst feiern wir inzwischen 
Jahrtag für unsere Verstorbe-
nen. 

Wovon hängt aus Ihrer Sicht 
die Zukunft der Zünfte in 
Rottweil ab?

Erstens davon, dass die 
Zunftmitglieder die Courage 
haben und sich die Mühe ma-
chen, jüngere Leute auf die 
Traditionspflege anzuspre-
chen. Und zweitens davon, 
dass es in der jungen Generati-
on auch wieder Leute gibt, die 
sagen: Was die Zünfte machen 
ist wertvoll. Das ist ein Stück 
Rottweil, das finden wir gut 
und sind bereit, es mitzutragen.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas 
Linsenmann.

Info: Die von Dr. Winfried 
Hecht verfassten Zunft-Chro-
niken sind im Rottweiler Buch-
handel erhältlich.

Glanz und Stolz auf Geschichte präsent halten
Brauchtum Rottweil und seine Zünfte / Ein Interview mit Dr. Winfried Hecht
Schuhmacher, Gerber, Metzger – 2017 hat Alt-Stadtarchivar Dr. Winfried Hecht sein Überblickswerk „Rottweil und seine Zünfte“ aktualisiert. Nun legt er binnen 
weniger Wochen Darstellungen zu einzelnen der Handwerker-Körperschaften vor, die für die Stadt lange prägend waren. Und weitere sind in Vorbereitung. Woher 
dieser Elan kommt und was die Zünfte für Rottweil heute bedeuten, verrät er im Gespräch mit der NRWZ.

Ist selber zünftisch aktiv und hat gerade drei Zunft-Chroniken verfasst: Dr. Winfried Hecht (Mitte).  Archiv-Foto: al
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Rottweil, im Januar 2019Statt Karten

Irmgard Friedrich
Beate, Luitgard und Birgit mit Familien

Franz Friedrich

- allen, die ihm im Leben ihre Zuneigung und Freundschaft schenkten, 
  ihm Achtung und Wertschätzung entgegenbrachten
  und seine Heimkehr mit tiefer Verbundenheit und Gebeten begleiteten.

- allen, die uns in so großer Herzlichkeit durch tröstende Worte,
  Umarmungen, Briefe, Blumen und Geldspenden ihre aufrichtige 
  Anteilnahme entgegenbrachten.

Herzlichen Dank

Abschied zu nehmen von einem geliebten Menschen bedeutet Trauer und 
Schmerz, aber auch Dankbarkeit und liebevolle Erinnerung.
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Kaupp GmbH  |  Maler & Stuckateur
Max-Planck-Straße 25  |  78713 Schramberg
Telefon 07422  9933-0  |  info@kaupp-gmbh.com  |  www.kaupp-gmbh.com

Seit über 50 Jahren bauen und erhalten wir 
Ihre Werte an der Fassade und im Ausbau

• Maler & Stuckateur
• Putz- & Dämmsysteme

Die Kompetenz für Fassade - Wand - Decke - Boden

• Energie- & Schadensanierung
• Gerüstbau

BAUEN,  
WOHNEN, 
WERTVOLL  
LEBEN!

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

Garagentore 
für Neubau & Renovierung 

 

 
 

Ihr zuständiger Fachberater 
Matthias Boretzki 

 

Mobil: 0176 10248247 
m.boretzki@pfullendorfer.de  

 

www.pfullendorfer.de  

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

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

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!

U
M

Z
Ü

G
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Modernisierung

Klimaholzhaus Holzbau

schnell. sauber. sicher.

www.staiger-holz.de

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

Spontan  
wohnen!
STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

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

STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

Dachumbau, - ausbau und 
Energetische Modernisierung.

Winter-
vorteilswochen

Modernisierung

Klimaholzhaus Holzbau

schnell. sauber. sicher.

www.staiger-holz.de

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

Spontan  
wohnen!
STAIGER Holzbau 
modernisiert komplett

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

Mit ausreichend Eigenkapital zum Traumhaus
Fünf Tipps für ein solides Fundament

Mindestens 20 Prozent des Immobilienpreises plus Kaufnebenkosten sollten angehende 
Wohneigentümer vor dem Erwerb ihres Traumhauses gespart haben. Das ist leichter ge-
sagt als getan: Bei einem aktuellen Durchschnittspreis von circa 250.000 Euro für eine 
Eigentumswohnung müssen Haushalte in Deutschland mindestens 50.000 Euro für eine 
solide Finanzierung aufbringen. Karsten Eiß von der Bausparkasse Schwäbisch Hall hat 
fünf Tipps parat, wie das Eigenkapital zügig erhöht werden kann.

Was zählt zum Eigenkapital? 
Eigentümer in spe können alle 
verfügbaren Mittel aus Gutha-
ben in Form von Bargeld, Fest-
geld, Tagesgeld oder sonstigen 
Sparkonten zum Eigenkapital 
rechnen. Auch Bausparverträge, 
Wertpapiere, Fondssparpläne und 
Lebensversicherungen können 
als Eigenkapital in die Finanzie-
rung eingebracht werden. Doch 
was tun, wenn das Eigenkapital 
nur knapp für eine Finanzierung 
reicht?

Tipp 1: Das Grundstück sepa-
rat erwerben. Wird das Grund-
stück schon vor dem geplanten 
Bau erworben, kann es als Eigen-
kapital in die Finanzierung ein-
gehen. 

Tipp 2: Angelegtes Geld flüs-
sigmachen. Der Kurs steht gut? 
Dann spricht nichts dagegen, 

Aktien- oder Investmentfonds zu 
verkaufen und das Geld in die 
Immobilie zu investieren. Schon 
radikaler ist die Auflösung der 
Lebensversicherung. Ob eine vor-
zeitige Kündigung der Versiche-
rung sinnvoll und notwendig ist, 
sollten Interessenten im Einzelfall 
abwägen.

Tipp 3: Auf Förderungen set-
zen. Darlehen aus öffentlicher 
Hand, beispielsweise Förderun-
gen der KfW zum energieeffizien-
ten Bauen, senken die benötigte 
Kreditsumme. Zusätzlich kann es 
Zuschüsse geben. Auch Guthaben 
aus Riester-Verträgen können in 
eine Finanzierung eingehen.

Tipp 4: Darlehen oder Schen-
kung erhalten. Ist das Eigen-
kapital knapp, hilft vielleicht die 
Familie mit einem Privatdarlehen 
oder sogar einer Schenkung aus. 
Auch der Arbeitgeber kann gege-
benenfalls mit einem Darlehen 
unterstützen. „Ein Vertrag ist 
dabei Pflicht, nicht nur um sich 

abzusichern“, rät Karsten Eiß. „Im 
Vertrag müssen Darlehenshöhe, 
Zinssatz, Tilgung und Laufzeit de-
finiert sein. Sonst gilt der Betrag 
als steuerpflichtiges Einkommen.“

Tipp 5: Eigenleistungen ein-
kalkulieren. Legen Bauherren, 
Verwandte oder Bekannte selbst 
auf der Baustelle Hand an, kann 
sich die Darlehenshöhe verrin-
gern. Etwa fünf bis zehn Prozent 
der Baukosten können Eigentü-
mer hier einrechnen. „Banken 
können allerdings prüfen, ob 
die Personen entsprechende 
Qualifikationen mitbringen“, gibt 
der Schwäbisch Hall-Experte zu 
bedenken. „Die Leistungen soll-
ten außerdem realistisch geplant 
werden – sonst droht eine teure 
Nachfinanzierung.“ 

Extra-Tipp vom Experten: 
„Alle Eltern sollten außerdem an 
das Baukindergeld denken. Auch 
wenn es von der Bank nicht un-
mittelbar als Eigenkapital ein-
berechnet wird, zählt es doch als 
zusätzliche Sicherheit.“ pm

Die eigene Wohnung: Mit der richtigen Finanzierung kann dieser 
Traum wahr werden. Foto: Schwäbisch Hall

Anzeige
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Deißlingen

23 Meter hoher 
Baum steht
Er ist 23 Meter hoch, etwa zwei Tonnen schwer 
und ein bisschen gerupft, aber trotzdem ein stolzes 
Exemplar, der Deißlinger Narrenbaum. Am Samstag 
wurde er unter großem Getöse und viel „Holz her!”-
Rufen im Gupfen aufgestellt.

Die Mannen um Dieter Bippus, die „Boomsteller”, ka-
men trotz der winterlichen Termperaturen gehörig ins 
Schwitzen. Schon auf dem Langenfeld, wo er am Mor-
gen gefällt wurde, hatten sie alle Hände voll zu tun, 
denn der eigentlich dafür vorgesehene Baum brach 

beim Fällen entzwei. Also musste der nächste ran, und 
der hat nun mal eine etwas ausgedünnte Krone, „vorn 
a weng lottrig”, wie Narrenchef Rainer Schmeh es be-
zeichnete. Aber das sind schließlich die Christbäume 
inzwischen auch, und so ein Narrenbaum, der hat ja 
auch eine gewissen Symbolik, wie es Schmeh erläuter-
te. Er hat sich nämlich beim Guru der schwäbisch-ale-
mannischen Fasnet, Dr. Werner Mezger, kundig ge-
macht und wusste daher zu erzählen, dass der Baum 
die Macht der Narren zeigt, daher wird er auch in der 
Nähe des Rathauses aufgestellt. Eigentlich mache er, 
der Zunftmeister, damit dem Schultes schon ab jetzt 
und nicht erst am dem Fasnetssamstag, wenn der Rat-
hausschlüssel übergeben wird, Konkurrenz. 

Ein Narrenbaum auch deshalb, weil ihm ja die 
Wurzeln fehlen. „Wer pflanzt schon einen Baum ohne 
Wurzeln?” Schon im 15. Jahrhundert seien Narren-

bäume gestellt worden, „doch damals hot dene no die 
Fasnet drumrum gfehlt.” Die fehlt heutztage nicht 
mehr. Die Hage samt Res, Hannes und Hoarn beglei-
teten den Baum zum Gupfen, obenauf Schmeh selbst, 
die Jugendkapelle umrahmte das Spektakel, und am 
Gupfen sorgte die Hageband mit eigenen und geklau-
ten Fasnetshits für Stimmung. 

Zunftmeister Schmeh hatte mal wieder die Na-
deln gezählt, sich aber vermutlich angesichts des recht 
nackigen Exemplars etwas verrechnet, und sein Vor-
gänger Hubert Lissy als Bewacher der Stelle, wo der 
Baum eingepflanzt wird, forderte von Bürgermeister 
Ralf Ulbrich ein neues solches „Narrenloch” für die 
neue Ortsmitte – zu lachen gab es also genug. Im An-
schluss wurde im Gemeindezentrum weiter gefeiert 
und der frisch gepflanzte Narrenbaum gleich wieder 
versteigert. mm

Böhrengen

700 Sandsäcke liegen parat
Der Hochwasserschutz ist in der Gemeinde Dietingen ein wichtiges Thema. Dabei haben vor 
allem die Teilorte Böhringen und Rotenzimmern immer wieder mit steigenden Flusspegeln der 
Schlichem zu kämpfen. Nun hat die dortige Feuerwehr ein Sandsacklager eingerichtet.

„Um einem drohenden Hochwasser Herr zu 
werden, sind Sandsäcke ein gutes und effek-
tives Mittel”, heißt es in einer Mitteilung der 
Dietinger Feuerwehr. Die Säcke könnten flexi-
bel eingesetzt werden, um einzelne Öffnungen 
an Mauern oder Toren, betroffene Häuser oder 
sogar kleinere Flussabschnitte abzusichern. Das 
Problem: „Im Falle einer großflächigen Gefah-
renlage wird eine enorme Menge an Sandsä-
cken benötigt, die vor allem schnell verfügbar 
sein muss”, so Matthias Seemann, Schriftführer 
Gesamtfeuerwehr Dietingen, in einer Presse-
mitteilung. Doch habe seine Hilfsorganisation 
dieses Problem schon lange erkannt und gegen-
gesteuert. So gibt es in Rotenzimmern bereits 
seit einiger Zeit ein Sandsacklager direkt an der 
Schlichem, in welchem eine große Menge an 
Sandsäcken gelagert werden kann. Das Konzept 
habe sich bewährt. Da aber in Böhringen ein ge-
eigneter Platz zur Unterbringung fehlt, wurden 
die Gemeinde sowie die Freiwillige Feuerwehr 
aktiv.

Jetzt verfügt das Feuerwehr-Gerätehaus in 
Böhringen über einen Anbau. Die Erweiterung 
soll Patz für Gitterboxen und Europaletten 
schaffen für bis zu 700 Sandsäcke, die dann in-
nerhalb von Minuten zur Verfügung stehen kön-
nen. Im Ernstfall können die Sandsäcke mithilfe 
eines Teleskopladers zügig an einen Einsatzort 
in der Gesamtgemeinde Dietingen gebracht 
werden. Seemann: „Die Feuerwehr Dietingen 
hat somit kurzfristig Zugriff auf das notwendi-

ge Material, um die Bürger der Gemeinde best-
möglich schützen zu können.”

Nachdem die Planungs- und Freigabepha-
se für das Bauvorhaben abgeschlossen werden 
konnte, haben die Kameraden der Feuerwehrab-
teilung Böhringen im Juli 2017 mit der Umset-
zung der Baumaßnahme begonnen. Mit einem 
großen Anteil an Eigenleistung sind die Boden-
platte gegossen, der Rohbau erstellt, der Hof-
anschluss eingerichtet und die Pflasterarbeiten 
fertiggestellt worden. Die angebrachte Holzver-
schalung soll das Häuslein verschönern und das 
Lager ansprechend in die umliegende Bebauung 
integrieren.

Der geplante Fertigstellungstermin für das 
Gebäude ist das Frühjahr 2019 – bis dahin wer-
den weit mehr als 400 freiwillige Arbeitsstunden 
der Feuerwehrkameraden für das Bauprojekt 
aufgelaufen sein, rechnet die Feuerwehr vor.

Mit der Errichtung des Sandsacklagers soll 
auch ein weiteres Problem gelöst werden: Der 
Platzmangel im Böhringer Feuerwehrhaus. Da 
dort unter anderem sowohl das Einsatzfahrt-
zeug der Böhringer Wehr als auch der Mann-
schaftstransportwagen der Gesamtfeuerwehr 
Dietingen untergebracht sind, ist Lagerplatz 
Mangelware. Das Sandsacklager sieht deshalb 
eine zusätzliche Lagerfläche vor. Außerdem er-
halten die historischen Feuerwehrgerätschaften 
– wie beispielsweise die Kutsche aus dem Jahr 
1890 – einen würdigen Platz in einem kleinen 
Ausstellungsbereich des Lagers. pm

Rottweil

VHS-Programm liegt vor
Das Programmheft der Volkshochschule Rottweil für das Früh-
jahrssemester ist erschienen. Mit 312 Kursen, Vorträgen und 
Ausfahrten habe die VHS das umfangreichste Programm ihrer 
Geschichte aufgelegt, teilt die Bildungseinrichtung mit. 

Der größte und gleichzeitig der am stärksten wachsende Be-
reich ist demnach auch im Frühjahrssemester wieder die Spra-
chenschule. 25 Fremdsprachen kann man bei der VHS Rottweil 
lernen. Das Angebot reicht von Arabisch bis Ungarisch und um-
fasst so neben den Hauptsprachen Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch und Italienisch auch wieder eine Vielzahl selten 
gelernter Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Russisch oder Por-
tugiesisch. Neu im Angebot ist modernes Hebräisch (Ivrit). Inter-
national geht es aber nicht nur im Sprachunterricht zu, sondern 
insbesondere auch in den Kochkursen. Chinesisch, Thailändisch, 
Japanisch, Mexikanisch oder Italienisch können die Teilnehmer 
bei der VHS kochen lernen. Neu sind Angebote zur spanischen 
und uruguayischen Küche. Dazu gibt es mehr Kochkurse für Kin-
der, einen Männerkochkurs sowie einen Abend zur Steinzeiternä-
herung Paleo. Sehr umfangreich sei auch wieder das Angebot an 
Gesundheits-, Entspannungs- und Bewegungskursen. Unser Bild 
zeigt die Führung der Einrichtung mit (von links) Dr. Philipp 
Marquardt (Leiter des Integrationskursbüros), Jutta Katzmeier 
(Sekretariat), Andreas Frankenhauser (VHS-Leiter) und Reiner 
Emmering (Integrationskursverwaltung).  pm
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Donnerstag: Nach der Be-
sichtigung der neuen Räume 
in Modulbauweise für den 
Don-Bosco-Kindergarten 
lässt sich der Verwaltungs-
ausschuss des Gemeinderats 
über die Fortschritte bei der 
Digitalisierung der Verwal-
tung unterrichten. Mehr dazu 
unter www.nrwz.de /219847

Die Schnur ran ten und die 
Krat  ten ma cher ma cher 
vom Sulgen sind höchst be-
sorgt, nach dem sie bis heu-
te nur über eine dürf ti ge An-
zahl von lus ti gen Geschich ten 
und Gege ben hei ten ver fü gen, 
die sich im Lau fe des ver gan-
ge nen Jah res ereig net haben. 
Mehr dazu unter www.nrwz.
de/219631

Freitag:  Uli King von der 
„Burgweg- und Bresten-
bergvereinigung” schreibt 
an die Narrenfreunde, das mit 
dem Wirten in der Braustube 
über Fasnet werde leider doch 
nichts: „Nach Abwägung der 
Chancen und Risiken kamen 
wir im Ausschuss dann doch 
zu der Erkenntnis, dass dieses 
Megaevent für unseren Ver-
ein nicht zu stemmen ist.“

Der Wintereinbruch sorgt 
auch bei der Müllabfuhr für 
die Verzögerungen. So wer-
den die blauen Papiertonnen 
in der Schramberger Talstadt 
einen Tag später geleert, weil 
am Tag zuvor erst einmal die 
gelben Säcke aus dem Schnee 
gezogen werden mussten.

Samstag: Der Geflügel-
zuchtverein Tennenbronn 
richtet die Kreisschau aus. Es 
sind 400 Tiere zu sehen. 

Mittwoch: In der Nordstadt 
sammelt die Müllabfuhr die 
Gelben Säcke ein – mit einer 
Woche Verspätung.

Donnerstag: Der Ausschuss 
für Umwelt und Technik 
hat nur einen größeren Ta-
gesordnungspunkt auf der 
Agenda: Das Gewerbegebiet 
Madenwald auf dem Sulgen. 
Der Entwurf für den Bebau-
ungsplan muss wegen eines 
Lärmschutzgutachtens geän-
dert werden. Der Bebauungs-
plan muss dann ein zweites 
Mal öffentlich ausgelegt wer-
den, was das Verfahren weiter 
verzögern wird. Die Stadt will 
hier Platz für Handwerksbe-
triebe und kleinere Gewerbe-
betriebe schaffen.   him/wit

Die Woche kurz

Feierliche Verabschiedung 
von Ortsvorsteherin Clau-
dia Schmid. Die Kastellhal-
le in Waldmössingen ist voll 
besetzt. Für den erkrankten 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog springt einer seiner 
Stellvertreter ein und und 
verliest Herzogs Rede. Kurz 
vor Schluss sagt er: „So, und 
jetzt steht hier: ‘Überreicht 
Blumenstrauß.‘“ Er schaut 
links, schaut rechts. „Da ist 
kein Blumenstrauß, denn der 
steht bei mir daheim!“ Un-
ter dem fröhlichen Geläch-
ter der Waldmössinger ver-
spricht der Arme, die Blumen 
am nächsten Tag persönlich 
bei Claudia Schmid vorbei-
zubringen – was dann auch 
am nächsten Morgen ge-
schieht.  red

Am Rande

Sternsingeraktion

„C+M+B“ Auch in diesem Jahr haben die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde 
in Schramberg als „Sternsinger“ die Menschen besucht. Vom 1. bis 6 Januar zogen etwa 30 
Jugendliche, hauptsächlich Ministranten der Kirchengemeinde Sankt Maria - Heilig Geist, 
durch die Stadt und sangen ihre Sternsingerlieder. In diesem Jahr stand die Aktion unter dem 
Motto „Wir gehören zusammen“. Am Neujahrstag trafen sich die Sternsinger bereits morgens 
vor dem Gottesdienst, in dem Pfarrer Meinrad Hermann Kreide, Weihrauch und Kohle segnete 
und die Sternsinger aussandte. Danach machten sich die Kinder und Jugendlichen nach einem 
gemeinsamen Mittagessen auf den Weg vor allem durch die Außenbezirke der Fünf-Täler-Stadt. 
An den folgenden Tagen trafen sich die Sternsinger mittags, zogen sich gemeinsam um, liefen 
dann in Kleingruppen von Haus zu Haus und sammelten etwa 15.000 Euro in der Talstadt. Das 
Geld geht in diesem Jahr an die Missionsprojekte der Kirchengemeinde.        him / Foto: pm

Geröll stürzt auf Parkplatz  
 
Großeinsatz Erdrutsch beim Thomas-Philipps-Markt

Udo Burkhard 
ist am frühen 
Morgen am 
Tierstein un-
terwegs. So 

gegen halb fünf hört er ein 
Krachen und Poltern. Er kann 
sich aber keinen Reim drauf 
machen. Kurz nach 7 kommt 
Christoph Moosmann zu sei-
nem Markt an der Schiltach. 
Auf dem Parkplatz sieht er eine 
Menge Schlamm und Geröll. 

Er lässt den Wagen vor dem 
Tor stehen und sperrt hin-
ter sich zu. Moosmann infor-
miert die Behörden und ruft 
den Bauunternehmer Martin 
Kopp an. Kopp soll das Geröll 
wegschaffen. Mit einem Radla-
der und einem Bagger kommt 
Kopp zusammen mit seinen 
Mitarbeitern zum Markt und 
fängt an, aufzuräumen. Dann 
gegen 9.30 erneut ein hefti-
ges Grollen und Rumpeln, alle 

bringen sich in Sicherheit. Mit 
großer Wucht kommt eine Un-
menge an Steinen, Schlamm, 
Erde, Baumstämmen den Hang 
eine Rinne herunter. Das ehe-
malige Pfandannahmehäus-
le „explodiert quasi“, erinnert 
sich Moosmann später. Inner-
halb weniger Minuten ist der 
Platz mit einer meterdicken 
Geröllschicht überzogen. Das 
nachströmende Wasser drückt 
von hinten in den Thomas-
Philipps-Markt und läuft vorne 
wieder raus. 

In den folgenden Stunden 
beraten Fachleute aus dem 
Rathaus, der Architekt Jür-
gen Bihlmaier, Geologe Cle-
mens Ruch vom geologischen 
Landesamt, Vertreter aus dem 
Landratsamt, von der Feuer-
wehr und dem Technischen 
Hilfswerk mit Oberbürger-
meister Thomas Herzog, was 
getan werden muss. Schnell ist 
klar: Das Gelände bleibt die-
se Woche gesperrt. Der Markt 
ist einsturzgefährdet. Die Feu-
erwehr soll versuchen, das von 
oben in den Hang eindringen-
de Wasser wegzupumpen. Bis-
her mit Erfolg. Es rutschten 
bis Donnerstagfrüh keine grö-
ßeren Mengen mehr ins Tal. 
Mehr auf NRWZ.de.  him

Ein gewaltiger Erdrutsch hat am Montagmorgen für einen Groß-
einsatz von Rettungskräften, Baggerfahrern, Forstarbeitern 
und Fachleuten gesorgt. Mehrere tausend Kubikmeter Erde, 
Schlamm, Geröll, aber auch Baumstämme waren beim Thomas-
Philipps-Markt (früher Handelshof) auf dem Parkplatz gerutscht. 
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Schneeschmelze 

Zahlreiche 
weitere Einsätze
Neben dem Großeinsatz bei 
„Thomas Philipps” hatten die 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, 
Bauhof, Straßenmeisterei und 
Polizei auch noch weitere Auf-
gaben zu bewältigen.  

Auf dem Schlangenbühl kam 
das Wasser am Montagvormit-
tag so stark den Hang herun-
ter, dass es über die Straße von 
Schramberg nach Hardt lief. 
Bauhof und Straßenmeisterei 
räumte Erde und Äste zügig 
weg. Einen Erdrutsch hatte es 
am Montag im Bernecktal ge-
geben. Gegen Mittag war zwi-
schen Teufelsküche und Forel-
lenstube nur noch einspurig 
befahrbar. Die Straßenmeiste-
rei sorgte dafür, dass die Stra-
ße recht bald wieder befahrbar 
war. Das nachströmende Was-
ser wurde in einen Kanal ge-

leitet. Ober-
halb des 
Parks der 
Zeiten kam 

es auch zu einem Erdrutsch. 
Die Fußwege im Park sind des-
halb sicherheitshalber gesperrt. 
Auch in Waldmössingen war 
die Feuerwehr ausgerückt und 
musste in der Weiherwasen-
straße einen Keller auspumpen 
(Bild: Miriam Wetter).  wit

Meterhoch liegen Schlamm, Geröll und Bäume auf dem Parkplatz des 
Thomas-Philipps-Markts in Schramberg.                 Foto: him
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Schrambergs OB Herzog: „Ich trete wieder an”
Neujahrsempfang Starkes Interesse an der Veranstaltung der Stadt in der Turn- und Festhalle Sulgen

Schram bergs Ober bür ger meis-
ter Tho mas Her zog strebt eine 
zwei te Amts zeit an. Dies kün-
dig te er am Sonn tag beim 
Neu jahrs emp fang der Stadt 
Schram berg an. 

N
ach sei nem 
Rück blick 
auf das 
v e r  g a n -
ge ne Jahr 
e r k l ä r -

te Her zog: „Gemein sam mit 
einem hoch mo ti vier ten Team 
der Ver wal tung, gemein sam 
mit dem Gemein de rat und mit 
Ihnen, mei ne sehr ver ehr ten 
Damen und Her ren, möch-
te ich die sen ein ge schla ge nen 
Weg fort set zen, gestal ten und 
unse re Stadt wei ter ent wi ckeln. 
Ich wer de mich daher für eine 
wei te re Amts zeit als Ober bür-
ger meis ter mei ner Hei mat-
stadt Schram berg bewer ben!” 
Die Gäs te quit tier ten die se 
Ankün di gung mit Applaus.

Doch zunächst hieß es für 
OB Her zog und sei ne Frau erst 
ein mal vie le Hän de zu schüt-
teln. Ver tre ter aus Poli tik, Kir-
chen, Schu len, Wirt schaft und 
Ver ei nen sowie zahl rei che Bür-
ge rin nen und Bür ger waren 

Her zogs Ein la dung zum Neu-
jahrs emp fang in die Turn- und 
Fest hal le Sul gen gefolgt. 

In sei nem kom mu nal po li ti-
schen Rück blick mach te Her-
zog deut lich: „Im Rück blick 
haben wir zusam men für unse re 
Stadt vie les erreicht, eini ges auf 
den Weg gebracht, aber auch 
man ches noch nicht geschafft. 
Wir konn ten in den letz ten 
Jah ren in fast allen Stadt tei-
len wie der kom mu na le Bau-
plät ze für den Woh nungs bau 
bezie hungs wei se das fami liä-
re Eigen heim anbie ten.” Nicht 
wie erhofft und gewünscht sei 
man mit kom mu na len Wohn-
bau ge bie ten in den Stadt tei len 
Hei li gen bronn und Ten nen-
bronn vor an ge kom men. Und 
wei ter: „Wir haben in den letz-
ten Jah ren die Kin der be treu-
ungs mög lich kei ten in unse-
rer Stadt mas siv aus ge baut.” Er 
beton te: „Für (jun ge) Fami li-
en ist ein neben der Kin der-
be treu ung auch ein attrak ti ves 
Frei zeit an ge bot wich tig. Durch 
die Errich tung von Schwer-
punkt spiel plät zen in fast al-
len Stadt tei len, der Eröff nung 
des neu en Hal len bads „Bad-
sch nass“ und des Sta di ons hier 
im Stadt teil Sul gen, dem Ber-
neck strand in der Tal stadt, des 

Erleb nis bau ern hofs im Stadt-
teil Wald mös sin gen, sowie der 
Spiel land schaft im Kurdo bel 
in Ten nen bronn wur de unse re 
Stadt noch attrak ti ver.”

„Im Bereich der Infra struk-
tur wur de in die Schram ber-
ger Schu len inves tiert”, wie 
Her zog erin ner te. Gemein sam 
haben man es geschafft, dass 
wich ti ge Stra ßen in der Stadt 
von Land und Land kreis sa-
niert wur den. Die Tal um fah-
rung, ein Jahr hun dert pro jekt 
für Schram berg, sei wie der in 
den vor dring li chen Bedarf des 
Bun des ver kehrs we ge plans auf-

ge nom men wor den und das 
Regie rungs prä si di um Frei-
burg wer de nun mehr im ers ten 
Halb jahr 2019 mit der Pla nung 
begin nen.

In seinem kommunalpoli-
tischen Ausblick betonte Her-
zog: „Es geht dar um, eine 
attrak ti ve, lebens wer te und 
sozia le Stadt für ihre Ein woh-
ne rin nen und Ein woh ner zu 
schaf fen, zu erhal ten und zu 
leben.” Er beton te: „Mit dem 
gesamt städ ti schen Blick aus der 
Lan des gar ten schau be wer bung 
haben wir einen Ruck in der 
Stadt ge sell schaft aus ge löst.”

Dabei sprach OB Tho mas 
Her zog auch eini ge Schlüs sel-
pro jek te an, die exem pla risch 
für den Stadt um bau 2030+ 
ste hen: So bei spiels wei se den 
Schul cam pus in der Schram-
ber ger Tal stadt rund um das 
Licht spiel haus.” Ver än de run-
gen gibt es auch in ande ren 
Stadt tei len.

Musikalisch umrahmt wur-
de der Neujahrsempfang vom 
Musikverein Sulgen. Die Be-
wirtung übernahm der RV 
„Edelweiß“. Mehr zum Neu-
jahrsempfang lesen Sie unter 
www.NRWZ.de/219737      wit

Volles Haus: Neujahrsempfang der Stadt in der Turn- und Festhalle Sulgen.  Foto: him

Claudia Schmid nach 16 Jahren verabschiedet
Waldmössingen Ortsvorsteherin wechselt ins Schramberger Rathaus

16 Jahre, und damit so lan-
ge, wie kein anderer Ortsvor-
steher in Waldmössingen vor 
ihr, hat Claudia Schmid die 
Geschicke des Schramberger 
Stadtteils geleitet. Nun hat sie 
auf eigenen Wunsch hin eine 
neue Aufgabe übernommen. 
Sie ist nun Leiterin der Volks-
hochschule, des Theaterrings 
und der Jugendkunstschule. 
Jetzt wurde sie in der Kastell-
halle verabschiedet. 

Wüsste man 
nicht, dass hier 
eine Ortsvor-
steherin ver-

abschiedet wurde, man hätte 
glauben können, hier verab-
schiedet sich eine Bürger-
meisterin. Für den erkrankten 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog war dessen ehrenamt-
licher Stellvertreter Martin 
Himmelheber eingesprungen. 
Er verlas die Rede des Ober-
bürgermeisters: „Ihre Arbeit 

verdient in jeglicher Hinsicht 
Respekt.” 

In der Rede machte Her-
zog deutlich, dass die Aufgabe 
als Ortsvorsteher nicht immer 
ganz einfach ist: „Ihnen, liebe 
Frau Schmid, ist es gelungen, 
bei Wahrung der Interessen 

der Bürgerinnen und Bürger in 
Waldmössingen, auch die Er-
fordernisse der „Einheitsge-
meinde“ zu berücksichtigen.“

Michael Schneider, ehren-
amtlicher Stellvertreter der 
Ortsvorsteherin, der nun bis 
zur Bestellung eines Nachfol-

gers oder einer Nachfolgerin 
verstärkt gefordert ist, dankte 
im Namen des Ortschaftsrats 
und der Einwohner Waldmös-
singens. „Wo Deine Talente 
und die Bedürfnisse der Welt 
sich kreuzen, dort liegt Deine 
Berufung“, zitierte er Aristote-
les. Schneider erinnerte an die 
zahlreichen Projekte und Auf-
gaben der vergangenen 16 Jah-
re, die Claudia Schmid wäh-
rend ihrer Amtszeit bewältigte. 
Um dann ihr diplomatisches 
Geschick im Ortschaftsrat zu 
würdigen: „Bei thematischen 
Ausläufern, bei hitzigen Debat-
ten, bei Träumereien, bei Wort-
beiträgen aus einem anderen 
Film oder gar bei Sprachlosig-
keit haben Sie uns immer wie-
der zum Thema und auf den 
Boden der Tatsachen zurück-
geführt.“

Vertreten durch den Vor-
sitzenden des Vereinsrings 
Waldmössingen, German Not-
heis, bedankten sich die Verei-
ne bei Claudia Schmid. Regel-

mäßig sei sie bei den Vereinen 
gewesen und habe einen guten 
und engen Kontakt gepflegt.

Erkennbar gerührt zeigte 
sich die bisherige Ortsvorste-
herin Claudia Schmid in ihrer 
Dankesrede: „Ich muss geste-
hen, mir ist ganz flau im Ma-
gen.“ Dabei bedankte sie sich 
für „diese wunderbare Veran-
staltung“. Mit Blick auf die zu-
rückliegenden 16 Jahre sagte 
sie: „Es war eine sehr vielseitige 
und interessante Tätigkeit mit 
allen Facetten, die dieses Amt 
bietet. Ich durfte dabei viele, 
auch persönlich bereichernde, 
Erfahrungen sammeln. Dabei 
habe ich am meisten den direk-
ten Kontakt zu den Bürgern in 
Waldmössingen genossen.”

Musikalisch umrahmt wur-
de die Feier vom Akkordeon-
orchester unter der Leitung 
von Dieter Witz und dem 
Musikverein „Harmonie” unter 
der Leitung von Robert Stuhl-
berg. Mehr dazu unter www.
NRWZ.de/219706. wit

Auch die ehemaligen Kolleginnen Claudia Nagel und Sabrina Dreher 
verabschiedeten sich von Claudia Schmid (links). Foto: wit
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Das Junghans-Terrassenbau-Museum lohnt sich
Museumslandschaft Auch von Denkmalschutzfachleuten kommen begeisterte Kritiken

Das neue Junghans Ter-
rassenbau Museum in 
Schramberg werde „zweifels-
ohne ein Leuchtturm in der 
Schramberger Museumsland-
schaft.“ Davon war Dr. Hans 
Jochem Steim bei der Eröff-
nung des von ihm initiierten 
und zum großen Teil auch fi-
nanzierten Museums im Som-
mer 2018 überzeugt.

N
un, ein halbes Jahr später zeigt 
sich, Steim hat Recht behalten. 
Das Museum im historischen 
Terrassenbau der Uhrenfabrik 
Junghans bekommt begeisterte 
Kritiken von Denkmalschutz-
fachleuten. So hat die Stiftung 
Denkmalschutz den Junghans-
Terrassenbau zum „Denkmal 
des Monats Juli 2018“ gekürt. 

Aber auch und besonders bei 
seinen Besuchern kommt das 
Museum sehr gut an, berichtet 
Museumsleiter Arkas Förstner: 
„Die Mischung der Besucher 
ist bunter als erwartet. So ha-
ben wir neben den lokalen Be-
suchern viele, die schon gezielt 
nach Schramberg in das neue 
Museum kommen.“ Familien 
mit ehemaligen Mitarbeitern, 
Uhrenfreunden, Touristen und 

Architekturinteressierten be-
gegne er auf den neun Terras-
sen. Die Besucher wollten oft 
wissen, „was aus dem Gebäu-
de gemacht wurde”. Andere in-
teressierten sich für die große 
Schwarzwalduhrensammung 
mit ihren etwa 300 historischen 
Uhren.  Besonders beliebt sei-
en Führungen mit Gruppen, 
berichtet Förstner. Die Muse-
umsführer setzen nämlich ger-
ne auch das ein oder andere 
Uhrwerk in Bewegung, was bei 
einem individuellen Rundgang 
natürlich nicht möglich ist.

In Bewegung bleiben soll 
auch das gesamte Museum, 
hatte Förstner bei der Eröff-
nung angekündigt und hat das 
auch schon umgesetzt: „Schnell 
haben wir bemerkt, dass ein 
Raum notwendig ist, in dem 
sich Gruppen treffen, begrü-
ßen oder auch besprechen kön-
nen.“ Ein Raum dafür war bald 
gefunden und die nötige Infra-
struktur installiert: „So kön-
nen die Gruppen vor oder nach 
dem Museumsbesuch noch ei-
nen Umtrunk organisieren 
oder eine Besprechung halten.“

In diesem Jahr liege der Fo-
kus auf dem Magazin in der 
Terrasse 6. Weil diese mit dem 
Schrägaufzug von außen aus 
technischen Gründen nicht an-
gefahren werden kann, sollen 
im Magazin die nicht gezeigten 
Sammlungsgegenstände aufbe-
wahrt werden. Außerdem wol-
len Förstner und sein Team das 
digitale Angebot ausbauen. Die 
Besucher werden in Zukunft 
über Tablets mehr Informa-
tionen und auch Bewegtbilder 
zu Ausstellungsstücken abru-
fen können. Die „Mischung 

aus einzigartiger Architektur, 
interessanter und umfassen-
der Sammlung, dazu noch die 
prägnant präsentierte Jung-
hans-Geschichte“ mache den 
Reiz des Museums für die Be-
sucher aus, ist Förstner über-
zeugt. Das spiegelt sich auch in 
Einträgen im ersten Gästebuch 
wider: „Ein wirklich großer 
Wurf für Schramberg“, heißt es 
da. Oder: „Danke für den roll-
stuhlgerechten Ausbau und das 
freundlichen Personal.“ Oder 
ganz kurz: „Extraordinaire“ 
und „Thanks, Junghans“. him

Der Junghans-Terrassenbau stößt auf reges Interesse. Auch Fachleute zeigen sich begeistert. Foto: him

Die Bundesnetzagentur hat 
laut einer Pressemitteilung ge-
gen die Firma „Energy sparks“ 
wegen unerlaubter Telefon-
werbung das höchstmögli-
che Bußgeld von 300.000 
Euro verhängt. Mehr als 6000 
Verbraucherinnen und Ver-
braucher hätten sich bei der 
Bundesnetzagentur über das 
Unternehmen beschwert. 

Auch Kunden 
der Stadtwerke 
Schramberg waren 
darunter. Energys-

parks versuche über ihr Sub-
unternehmen „Deutscher 
Energievertrieb” die Verbrau-
cher zu einem Wechsel ihres 

Strom- oder Gasversorgers zu 
bewegen. Die Anrufe erfolg-
ten ohne die Zustimmung der 
Betroffenen und seien daher 
rechtswidrig, so die Bundes-
netzagentur. Auch im Bereich 
der Stadtwerke Schramberg hat 
es solche Anrufe gegeben, be-
stätigt Christian Blessing, Lei-
ter Vertrieb und Marketing bei 
den Stadtwerken. „Energys-
parks ist auch bei uns auffällig 
geworden.“ 

Jochen Homann, Präsi-
dent der Bundesnetzagentur, 
versichert: „Es ist das größ-
te Verfahren wegen unerlaub-
ter Telefonwerbung, das die 
Bundesnetzagentur bislang ge-
führt hat.“ Das Berliner Un-

ternehmen lässt über seinen 
Rechtsanwalt Moritz Votteler 
erklären, es sei selbst „Opfer 
unlauterer Machenschaften”, 
wie das Internetportal energate 
messenger berichtet. Unseriöse 
Wettbewerber hätten Telefona-
te zum Abschluss von Energie-
lieferverträgen im Namen von 
Energysparks durchgeführt. 
Anwalt Moritz Votteler ver-
sichere, die Kontaktdaten sei-
en nicht von unseriösen Ad-
resshändlern beschafft worden. 
Die beauftragten Call-Center 
nutzten eine zentral angelegte 
Adressdatenbank mit Daten-
sätzen, für die „eine wirksame 
Werbeeinwilligung“ vorliege, 
zitiert ihn messenger.

Solche im Branchenjargon 
„opt ins“ genannten Zustim-
mungen erschleichen sich Te-
lefonwerbefirmen gern über 
Gewinnspiele im Internet. 
Sie werden dann an unzählige 
Call-Center in der weiten Welt 
verkauft. 

Im Fall Energysparks wurde 
es der Bundesnetzagentur nun 
zu bunt: „Obwohl die Bundes-
netzagentur das Unternehmen 
mehrfach angehört hat, gingen 
auch weiterhin Verbraucher-
beschwerden zu rechtswidrigen 
Anrufen des Unternehmens 
ein.“ Die Anrufer seien gegen-
über den Verbrauchern äußerst 
hartnäckig, aggressiv, beleidi-
gend und teilweise bedrohend 

aufgetreten. Auch die Stadt-
werke Schramberg erfahren 
von ihren Kunden immer wie-
der, dass sie solche Abwerbe-
anrufe erhalten, so Blessing. 
Man habe in der Vergangenheit 
auch gegen seriöse Mitbewer-
ber schon Unterlassungserklä-
rungen erwirken können. Bei 
Energysparks hätten die Stadt-
werke aber „schlechte Karten“ 
wegen der opt ins gehabt. Die 
Firma sei nur „eine von vielen, 
die unlauter abwerben“. 

Die Geldbußen gegen 
Energsysparks seien noch nicht 
rechtskräftig, so die Bundes-
netzagentur. Über den Ein-
spruch der Firma entscheide 
das Amtsgericht Bonn.        him

Energysparks zu Bußgeld verdonnert 
Bundesnetzagentur Firma ist auch in Schramberg aufgetreten 
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Rajic, Ilija, 66 Jahre, Rottweil, Legi-
onstraße 

Wagner, Franz, 90 Jahre, 
Villingendorf, Schillerstraße

Hertkorn, Rolf, 88 Jahre, Rottweil, 
Marxstraße

Schulze, Marija geb. Haudek, 66 Jah-
re, Rottweil, Körnerstraße

Etter, Emilie geb. Maier, 97 Jahre, 
Niedereschach, früher: Flözlingen

Ober, Franz, 88 Jahre, Villingendorf, 
Rottweiler Straße

Jauch, Meinrad, 85 Jahre, Stetten, 
Alemannenstraße

Mager, Erich, 72 Jahre, Zimmern, Hansjakobstraße

Birkholz Edith 83 Jahre, Zimmern, Rosenstraße

Sieber Adolf, 83 Jahre, Deißlingen, Niedereschacher Straße

König Berta, 89 Jahre, Rottweil, Spital

Hild Michael 91 Jahre, Göllsdorf,, St. Blasienstraße

Spieß Heide, 78 Jahre, Rottweil, Kampitschstraße

Franz Friedrich 93 Jahre, Rottweil, Steig 

Rita Butter 78 Jahre, Feckenhausen, Schwabenstraße

Kurt Lippert, 87 Jahre, Zimmern, Hausener Straße

Bruno Koschnike, 53 Jahre, Dunningen-Lackendorf, Stettener Straße

Luise Pfundstein, 93 Jahre, Stetten, Panoramastraße

Monteur (M/W/D)

NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige in der NRWZ bestens aufgehoben.  
Infos per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Für unser Sole- und Freizeitbad aquasol sowie unser Freibad suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Rettungsschwimmer  (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

mit Rettungsschwimmabzeichen Silber 
 

Ihre Aufgaben 
• Aufsicht und Überwachung des Badebetriebes 
• Pflege und Instandhaltung des Bades einschließlich der technischen Anlagen 
• Mitwirkung bei Aktionen und Veranstaltungen 
• Pflege- und Reinigungsarbeiten 

 
Wir erwarten 

• Bereitschaft zum Schichtdienst, auch am Wochenende und an Feiertagen 
• Kunden- und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
• Einsatz in allen Schwimmbadbereichen 
• Teamorientiertes Handeln und Sozialkompetenz 
• Körperliche Fitness 

 
Wir bieten Ihnen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz, leistungsgerechte 
Vergütung nach dem “Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ und den guten 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 
 
Gerne unterstützen wir Sie beim Erlangen des Rettungsschwimmabzeichens. 
 
Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitte an das aquasol, Brugger Straße 11, 78628 Rottweil oder an monika.roehrig@enrw.de 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Röhrig, unter Tel. 0741 472-720 gerne zur 
Verfügung. 

Ein Unternehmen der	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Für unser Sole- und Freizeitbad aquasol sowie unser Freibad suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

Rettungsschwimmer  (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

mit Rettungsschwimmabzeichen Silber 
 

Ihre Aufgaben 
• Aufsicht und Überwachung des Badebetriebes 
• Pflege und Instandhaltung des Bades einschließlich der technischen Anlagen 
• Mitwirkung bei Aktionen und Veranstaltungen 
• Pflege- und Reinigungsarbeiten 

 
Wir erwarten 

• Bereitschaft zum Schichtdienst, auch am Wochenende und an Feiertagen 
• Kunden- und dienstleistungsorientiertes Auftreten 
• Einsatz in allen Schwimmbadbereichen 
• Teamorientiertes Handeln und Sozialkompetenz 
• Körperliche Fitness 

 
Wir bieten Ihnen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz, leistungsgerechte 
Vergütung nach dem “Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ und den guten 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 
 
Gerne unterstützen wir Sie beim Erlangen des Rettungsschwimmabzeichens. 
 
Sie sind interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitte an das aquasol, Brugger Straße 11, 78628 Rottweil oder an monika.roehrig@enrw.de 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Röhrig, unter Tel. 0741 472-720 gerne zur 
Verfügung. 

Ein Unternehmen der	
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    tolles, motiviertes Team 
    vielseitige Weiterbildungen 
    moderne Werkstatt-Ausstattung 
    ca. 2 Mitarbeiterveranstaltungen  
    30 Tage Urlaub  
    Urlaubs und  
    Weihnachtsgratifikation 

Gehen Sie mit uns 
gemeinsam in eine  
vielversprechende Zukunft.

Klaus-Gutsch Str. 4 - 78628 Rottweil 
Tel. 0741 17517-0  -  Fax 0741 17517-90 

E-Mail: info@autohaus-emmerich.de
www.autohaus-emmerich.com

Autohaus H. Emmerich GmbH

Um weiterhin erfogreich wachsen zu können, suchen wir :

KFZ - Mechatroniker m/w/d  
   abgeschlossene Berufsausbildung  
   gute Teamarbeit 
   Führerschein der Klasse B

Ihre vollständingen 
Bewerbungsunterlagen bitte  
per E-Mail oder Post  
an Herrn Emmerich. 
Wir freuen uns auf Sie!

Service Berater m/w/d
abgeschlossene Meisterausbildung (erwünscht) 
gerne Quereinsteiger aus dem kaufmännisch / technischen Bereich  
gute Team - & Kontaktfähigkeit 
Kommunikations - & Organisationsfähigkeit 
Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:

stiftung st. franziskus heiligenbronn 
Bereichsleitung Wohnen und Fördern Erwachsene 
Erich Fuchs • Telefon 07422 569-3334 
Kloster 2 • 78713 Schramberg-Heiligenbronn 
erich.fuchs@stiftung-st-franziskus.de 
www.stiftung-st-franziskus.de

Die gemeinnützige stiftung st. franziskus heiligenbronn ist 
ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit Angeboten für alte 
und pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinde-
rung, für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. 

Im Aufgabenfeld der Behindertenhilfe suchen wir für den  
Sozialdienst in Schramberg-Heiligenbronn zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung einen

SOZIALPÄDAGOGEN/ 
SOZIALARBEITER (W/M) 
in einem unbefristeten Dienstverhältnis für eine Teil- oder 
Vollzeitbeschäftigung.

Wir stellen die uns anvertrauten Menschen in ihrer persönli-
chen Lebenssituation in den Mittelpunkt unserer Arbeit und 
setzen uns täglich dafür ein, Orte des Wohlfühlens und der 
Verlässlichkeit für sie zu gestalten.

Erkennen Sie sich wieder und haben Interesse? 
Das Stellenportal unserer Website bietet Ihnen hierzu einen 
detaillierten Einblick.

Gerne erwartet Herr Fuchs Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen  
baldmöglichst per E-Mail oder Post.
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Wir suchen Sie (m/w/d) als
 Steuerfachangestellte
 Steuerfachwirt
 Lohnbuchhalter

mit Berufserfahrung in Voll- oder Teilzeit. Fachlich sind 
Sie fit, persönlich teamorientiert und idealerweise brin-
gen Sie DATEV-Erfahrung mit. 
Wir laden Sie ein, bei uns Ihre beruflichen Ziele zu  
verwirklichen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG
Sibylla Losch · bewerbung@rtskg.de
Berner Feld 10 · 78628 Rottweil · www.rtskg.de

Steuereintaucher für Rottweil gesucht!

Wir suchen eine
 Reinigungskraft!

3x wöchentlich 2,5 Stunden
oder 5x wöchentlich 1,5 Stunden.

Bei Interesse bitte bei Dr. Sailer
melden.

www.sailers-apotheken.de
Königstrasse 35  78628 Rottweil fon 0741 209 664 70   fax 209 664 729

Spendenkonto 10 20 30, 
Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Hochwasser 
Charity-SMS: Senden Sie ADH 
an die 8 11 90 (5€*) 
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Durch sintfl utartige Regenfälle hat die 
Hochwasserlage vielerorts verheerende 
Ausmaße angenommen. Mit den Folgen 
werden die Menschen noch lange zu 
kämpfen haben. Aktion Deutschland 
Hilft leistet Hilfe. Helfen auch Sie den 
Menschen - mit Ihrer Spende.

Hochwasser 2013
Jetzt spenden!
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Die Alternative für

die Grundschule         die Werkrealschule          die Realschule
3 Schulen unter einem Dach

Maximilian-Kolbe-Schule

Jetzt Aufnahmeantrag stellen

                                                                         Weitere Infos unter:
www.mks-rottweil.de      oder       Telefon: 0741/9425550

Informationsabend zum Marchtaler Plan Grundschule am 22.01.2019 um 19 Uhr
Informationsabend zum Marchtaler Plan Sekundarstufe am 23.01.2019 um 19 Uhr

Informationsabend zur Sekundarstufe WRS/RS am 04.02.2019 um 19 Uhr 



 
K R AT Z E N  S I E  N O C H  O D E R  FA H R E N  S I E  S C H O N ?

 … mit der A B O CA R D  E R WAC H S E N E
           kommen Sie entspannt zur Arbeit  
                       und wieder nach Hause!

  Mehr Infos: Tel. 0741 17 57 57 14  
       www.vvr-info.de

B E S S E R  F A H R E N  M I T  B U S  U N D  B A H N

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Laufen sie nie mehr
2 mal in die Apotheke.
Bestellen sie jetzt Ihre

Medikamente telefonisch
 oder mit der neuen 
CallmyApo App vor!

Gratis
vorbestellen!

www.sailers-apotheken.de
Königstrasse 35  78628 Rottweil fon 0741 209 664 70   fax 209 664 729

www.naturheilpraxis-ho� einz.de
info@naturheilpraxis-ho� einz.de

Tel. 0741-34896529 · Fax 0741-94239860 
Schramberger Straße 13 · 78628 Rottweil

· Klass. Naturheilverfahren
· Homöopathie
· Regulationsmedizin
· Immunmodulation
· Akupunktur

Termine nach Vereinbarung 

Neueröffnung am 26.01.2019

WINTER
SCHLUSS
VERKAUF

Alle Winterteile
sehr stark reduziert

20%

30%
50%

70%

WINTER
SCHLUSS
VERKAUF

Alle Winterteile
sehr stark reduziert

20%

30%
50%

70%
78054 VS-Schwenningen, Keplerstraße 10  
Tel.: 07720 / 33132
www.kleider-mueller.de 
www.facebook.de/KleiderMueller  

Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr.: 9.00 - 19.00 Uhr  

Sa.: 9.00 - 17.00 Uhr

Sa.:www.kleider-mueller.dewww.facebook.de/KleiderMueller

20%
30%

50%

70%

W INTER
SCHLUSS
VERKAUF

Alle Winterteile
sehr stark reduziert

20%
30%

50%

70%
78054 VS-Schwenningen, Keplerstraße 10  
Tel.: 07720 / 33132
www.kleider-mueller.de 
www.facebook.de/KleiderMueller  

Ö�nungszeiten:  
Mo.-Fr.: 9.00 - 19.00 Uhr  

Sa.: 9.00 - 17.00 Uhr
 

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 18.00 Uhr

Ackersalat aus eigenem Anbau.
Frisch, zart und aromatisch.

Orangen aus Sizilien, Äpfel vom Bodensee 
und eigener Apfelsaft von Onkel Anton

Vitaminbomben im Winter! 
 

Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich, Arno Widderich 
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren - Ernährungsmedizin 

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

Tätigkeitsschwerpunkt Ganzheitliche Medizin - Akupunktur 

 Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil         Informationen auch im Internet : 

Arthrose 
Vortrag am  
Montag 21.01.  
18.00 Uhr 
 Eintritt frei 
 Anmeldung 
 unter (0741) 8041 
      
 

mit Ernährungsmedizin 
und Naturheilverfahren  
gegen den Schmerz 

 
Bitte reproduzieren Sie obige Anzeige 
 
Ausgabe:  NRWZ 
   Freitag, 18.01.2019 
Rechnung:  an Arno Widderich 
Rückfragen:  per  eMail a.widderich@gmx.de 

oder unter 0741 8041 

Bei den Maltesern fi nden Menschen ohne 
gültigen Aufenthaltsstatus und ohne 
Krankenversicherung unter Wahrung 
ihrer Anonymität einen Arzt. Anlauf-
stellen: Berlin, Darmstadt, Frankfurt/M., 
Hamburg, Hannover, Köln, München, 
Münster, Osnabrück und Stuttgart.
Die Malteser Migranten Medizin ist auf 
Ihre Spenden angewiesen. 

Malteser Migranten Medizin

Weitere Infos unter: 
www.malteser-migranten-medizin.de

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige 
in der NRWZ bestens aufgehoben. 

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50 
Infos auch per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de

Details fi nden Sie auf unserer Internetseite

plus-energie GmbH • Ansprechpartner: Jürgen Huber
Mönchweilerstraße 18 • 78048 Villingen-Schwenningen

Tel. 0 77 21 / 9 98 55 50 • info@plus-energie.net • www.plus-energie.net

Ingenieurgesellschaft für Gebäudetechnik und Elektroplanungen

Wir suchen (m/w)
im Bereich Elektrotechnik (TGA):

• Ingenieure • Techniker und Meister • Bauleiter

45 mm x 67 mm
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