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Die Bundesregierung plant
ein Gesetz, nach dem Passbil-
der künftig nur noch bei den
Behörden gemacht werden
dürfen, die die Ausweise aus-
stellen. Das soll verhindern,
dass in den Pässen gefälsch-
te Bilder landen. Für vie-
le Fotografen wäre das exis-
tenzbedrohend, halten die
Fotografenverbände dagegen.

Das sehen auch die
Fotografen in der
Umgebung so. Tho-
mas Feder, Inhaber

von Foto Riede, sagt, viele Kun-
den kämen wegen der Passfotos
in seinen Laden in der Oberen
Hauptstraße, und das zöge oft
Folgeaufträge nach sich: Bewer-
bungsbilder, Portraits, Hoch-
zeits- und Babyfotografie, zählt
Feder auf. Außerdem habe der
Kunde jetzt dieWahl, bei wem er
seine Bilder machen lasse. „Dazu
hat er dann keine Möglichkeit
mehr.” Feder rechnet durch das
neue Gesetz mit mehr Arbeitslo-
sen und höheren Kosten für die
Steuerzahler, „irgendeiner muss
das ja zahlen.” Statt für die vor-
gesehenen 177 Millionen Euro
Selbstbedienungsautomaten
in den Behörden aufzustellen,
könne man ja auch eine Lösung
finden, die Fotos elektronisch an
die Passstellen zu übermitteln.
„Es gibt Systeme, die Daten si-

cher übertragen. Ich habe das
seit vier Jahren.”

Das bestätigt sein Kolle-
ge Ralf Graner weiter unten in
der Hauptstraße. „Zu mir kom-
men im Schnitt zehn bis zwanzig
Leute täglich wegen Passbildern.
Und mancher kommt dann wie-
der, weil er sieht, was wir sonst
noch alles machen.” Zudem be-
komme der Kunde beim Foto-
grafen einen viel besseren Ser-
vice: „Der Automat macht nur
ein Bild, bei uns kann man zwi-
schen mehreren wählen. Und
wir retuschieren schon auch mal
einen Pickel weg.” Sein Vor-
schlag: Man solle die Fotografen
zertifizieren und diese könnten
die Bilder dann digital an die Be-
hörden schicken. Dadurch wür-
de Papier gespart und die Qua-
lität der Bilder bliebe erhalten.
Graner betont, dass die Foto-
geschäfte wesentlich flexible-
re Öffnungszeiten hätten als die
Behörden, und diese wiederum
einen höheren Aufwand bekä-
men. „Wenn dann mal der Auto-
mat ausfällt, brauchen sie einen
Techniker, bis dahin geht nichts
mehr. Ist bei uns mal was defekt,
können wir uns selber helfen.”

„Von den etwa 80 Millionen
Bundesbürgern, die ein Pass-
bild brauchen, sind vielleicht 100
Böse dabei, die eines fälschen
wollen.Und die kaufen dann oh-
nehin einen gefälschten Pass.”
Weiter auf Seite 3 ...

Existenzbedrohend
Fotografie Passfotos nur noch bei Behörden?

Stadtluft macht frei’
– sie darf nicht durch
vergiftete Diskussionen
verpestet werden. Nur
dann gilt auch künftig:

‚Stadtluft
macht kreativ.’”

Rottweils Oberbürgermeister
Ralf Broß in seiner
Neujahrsansprache.

Seite 8

„
Rottweil

Narrenzunft mit
eigenem Museum

Die Rottweiler Narrenzunft verfügt nun über ein eigenes kleines,
aber feines Museum. In ihrem Haus Nr. 1 in der Oberen Haupt-
straße haben die Ausstellungsmacher das Dachgeschoss ausgebaut.
Siehe Kultur, Seite 13. Foto: Jürgen Reiter
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Polizei erwischt
Falschfahrer
Ermitteln konnte die Polizei am
Mittwoch einen 86-Jährigen,
der am Vormittag an der Auto-
bahnauffahrt Rottweil mit sei-
nem Renault Scenic falsch auf
die in Richtung Singen führende
Fahrbahn aufgefahren war. Der
86-Jährige fuhr anschließend als
Falschfahrer in Richtung Stutt-
gart dem regulären Verkehr ent-
gegen. Auf Höhe der Rastanlage
Neckarburg-West kam es zu ei-
nem Unfall – ein BMW-Fahrer
wich dem entgegen kommenden
Senior aus. Dieser verließ davon
unbeeindruckt die Autobahn
an der Raststätte – und kehrte
um. Die Polizei traf ihn zuhau-
se an. Mehr unter www.NRWZ.
de/249640 pz

Rottweil

„Sternen“
hat geschlossen
Das Traditionshotel „Haus zum
Sternen” hat geschlossen. Zim-
mer können keine mehr gebucht
werden, die großen Buchungs-
portale bieten Interessierten an,
beim Hotel direkt nachzufragen.
Doch: Der Geschäftsbetrieb sei
zum 15. Dezember eingestellt
worden, erklärt Inhaberin Julia
Ehrenberger auf Nachfrage der
NRWZ. Sie führt „persönliche
Gründe” an und möchte nicht
weiter ins Detail gehen. Man
befinde sich in einer Umbruch-
phase. Eine spätere Fortführung
des Geschäftsbetriebs, eventuell
durch einen neuen Investor, sei
nicht ausgeschlossen. Der „Ster-
nen” galt lange als eine der bes-
ten Adressen in der Stadt. gg
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Rottweil

UN-Fachmann
Franz Baumann im
Kapuziner
Am 28. Februar kommt Franz Baumann in
den Kapuziner. Der aus Schramberg stam-
mende frühere Sonderberater für Umwelt
und Blauhelmeinsätze der Vereinten Natio-
nen wird ab 19.30 Uhr über Erderhitzung
und Demokratie referieren, danach schließt
sich eine Diskussion an. Die Erderhitzung als
größte Herausforderung der Menschheitsge-
schichte, ein noch nie dagewesenes, globales
Politikproblem, das zu lösen, an die Grenze
der vorhandenen politischen – nicht der wis-
senschaftlichen, technischen oder finanziellen
– Kapazitäten stößt: „Die sich seit Jahrzehnten
anbahnende Klimakatastrophe verlangt einen
unmittelbaren Transformationsschub und
strategische internationale Kooperation. Bei-
des wird versäumt”, betonen die Veranstalter
von Agenda 21, VHS, katholischer und evan-
gelischer Erwachsenenbildung, Mehrgene-
rationenhaus und der Bürgerinitiative gegen
atomare Bedrohung.

Baumann ist seit 2017 Gastprofessor an der
New York University, wo er zur Politik der
Erderhitzung forscht und lehrt. pm

Rottweil

„Hot Salsa Night“
in der Markthalle
„Mit einem Feuerwerk aus guter Laune, hei-
ßen Latin-Rhythmen und den neuesten Sal-
sa-, Bachata- und Merengue-Beats” will die
Markthalle Rottweil das neue Jahr begrüßen.
So heißt es in einer Ankündigung einer wei-
teren „Hot Salsa Night”. Tänzer und New-
comer seien hier gleichermaßen willkommen.
Info: Für Tanzpaare mit Salsa-Grundkennt-
nissen gibt es um 20 Uhr einen einstündigen
Salsa-Kurs, in dem neue Moves und Figuren
erlernt werden können. Wer neu ist in der
Welt des Salsa, kann ab 21 Uhr seine ersten
Salsa-Schritte in einem kostenfreien Schnup-
perkurs versuchen. Um 21.30 Uhr ist der Be-
ginn der Party, und es wird getanzt und gefei-
ert bis weit in die Nacht hinein. pm

Rottweil

Jazz im Kulturcafé
Das Lucia-Schiller-Trio gastiert am Samstag,
25. Januar, ab 20.30 Uhr im „Kultur Café” in
der Krankenhausstraße 27 in Rottweil. Das
Repertoire ist stark von den zeitgenossischen
Kompositionen der Pianistin Lucia Schiller,
sowie von ihrer Affinitat zur Musik von Mal
Waldron und Paul Bley geprägt. Info: Einlass
zu dem Konzert ist um 19.30 Uhr. Karten gibt
es unter Tel. 0741 7897 oder per E-Mail an
kwrw@web.de pm

Rottweil

Holocaustgedenktag
Der Holocaustgedenktag am 27. Januar steht
unter dem Motto „Erinnerungskultur in Eu-
ropa”. Im Festsaal des Alten Gymnasiums
Rottweil sprechen die Vorsitzende der Ge-
denkstätte Eckerwald, Brigitta Marquart-
Schad, und Ausschuss-Mitglied Heide Friede-
richs unter anderem über die Funktion zweier
niederländischer Lager während der Besat-
zungszeit durch die Nazis. Info: Beginn ist um
19 Uhr, der Eintritt ist frei. pm

Tennenbronn

„Zwischen Fortschritt
und Demokratie“

Am 25. Januar
lädt das Forum
pro Schwarz-
waldbauern nach

Tennenbronn ein. Der Schwarz-
waldbauerntreff beginnt um 10.30
Uhr im Heimathaus Tennenbronn
(Bild),Hauptstraße 26.Aus der Ge-
schichte der Schwarzwaldhöfe wird
der Höfeforscher Edwin Klaus-
mann berichten und mit den Be-
suchern darüber diskutieren. Nach
demMittagessen im Gasthaus Lin-
de wird der Schweizer Bergbauer
Armin Capaul ab 13.30 Uhr dort
einen Film vorführen und über
seine Erfahrungen mit seiner Ini-
tiative „Hörnerfranken“ berichten.
Laut Pressemitteilung hat Capaul
„die Tierwohldebatte in bäuerliche
Hand genommen und damit inter-
national Beachtung geweckt“, so
die Veranstalter. pm

Schramberg

„Single Dad- Teilzeit
für Alleinerziehend”

Mit seinem Programm
„Single Dad“ ist An-
dreas Weber (Bild)
am 22. Januar um 20
Uhr beim Theaterring
Schramberg im Subiaco
in der Majolika zu Gast.

In seinem ersten Solo-Programm
bietet er laut Ankündigung der Frau-
enwelt Einblicke in die Psyche des
angeblich starken Geschlechts. Mit
kreativen Erklärungen präsentiere
Weber eine Weltsicht, die mehr als
nur zart nach Ausrede rieche. pm

Rottweil/Göllsdorf

Primbrücke wird
abgerissen
Die Primbrücke zwischen Göllsdorf
und Rottweil soll erneuert werden.
Die bisherige Brücke wird abgeris-
sen und neu erstellt, teilt die Stadt-
verwaltung mit. Um über den Ablauf
der Bauarbeiten und den notwen-
digen Umleitungsverkehr zu infor-
mieren, lädt sie zu einem Informa-
tionsabend am Montag, 20. Januar,
ab 19 Uhr in die Mehrzweckhalle
Göllsdorf ein. Im Zuge der Arbei-
ten wird dieser Streckenabschnitt
der Kreisstraße zwischen der Rott-
weiler Straße und dem Bahndurch-
lass ab Februar über einen Zeitraum
von sechs bis sieben Monaten voll
gesperrt. Vertreter des Straßenbau-
amtes, der Stadtverwaltung Rottweil
und des Stadtbusses werden am Info-
abend für Fragen zur Verfügung ste-
hen. pm

Rottweil

Kleiderlager
für Fasnet geöffnet
Die Aktion Eine Welt Rottweil er-
weitert die Öffnungszeiten in ihrem
Kleiderverkauf im Bischof-Linsen-
mann-Haus, Königstraße 47, im
Untergeschoss um einen weiteren
Nachmittagstermin. Künftig kann
Montagnachmittag von 16 bis 18
Uhr auch eingekauft werden. Am
Samstag, 18. Januar und 1. Febru-
ar, findet von 9 bis 12 Uhr der Fas-
nachtsverkauf statt. Dieses Angebot
gibt es auch während der gewohnten
Öffnungszeiten am Dienstag und
Mittwoch von 8.30 bis 11 Uhr und
jeden Mittwochnachmittag von 16
bis 18 Uhr. pm

Bild derWoche.
Gesehen bei Schramberg.
Foto: Karl Gutmann
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Samstag, 18. Januar
» Aichhalden
Teufelsnacht der Erzknabberteufel,
Josef-Merz-Halle und Festplatzanla-
ge, 19 Uhr

» Lauterbach
Sascha Santorineos, Singer-Songwri-
ter aus Schorndorf, Aladin & Frieda,
20 Uhr

» Rottweil
Fasnachtsverkauf der Aktioon Eine
Welt, Bischof-Linsenmann-Haus,
9 - 12 Uhr

» Trossingen
Fasnetsbörse des Narrenvereins,
katholisches Gemeindehaus, 14 - 16
Uhr

Neujahrskonzert der Schulmusik-
studierenden, Konzertsaal der Hoch-
schule, 19.30 Uhr

» Tuttlingen
La notte italiana, musikalische Reise
durch Italien mit „i dolci Signori“,
Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Taubenkommissare, ein Kinderkrimi
von Mustafa Karakolçu, Theater am
Turm, 15 Uhr

Fehler im System, zukunftsweisende
Komödie von Folke Braband mit
Jürgen Tarrach, Theater am Ring,
20 Uhr

Vom Teufel geritten, den Schalk im
Nacken – ein Narrenspiel mit Henry
Greif, Klaus Richter und Gunther
Schwarz, Franziskaner-Museum, 21
Uhr

Mareike Wiening Quintett, teils
kammermusikalischer Jazz, teils
intensiv rockig, teils frei improvisiert,
Jazzkeller, 21 Uhr

Sonntag, 19. Januar
» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Eisbären Berlin, Helios-Are-
na, 16.30 Uhr

» Spaichingen
Benefizkonzert „Dos Mundos“ für
Nachsorgeklinik Tannheim, Drei-
faltigkeitsbergkirche, 17 Uhr

» Trossingen
Wortwechsel - Alte Musik am
Sonntagnachmittag, Altes Rat- und
Schulhaus, 17 Uhr

» Villingen
Taubenkommissare, ein Kinderkrimi
von Mustafa Karakolçu, Theater am
Turm, 15 Uhr

125 Jahre Sängerkreis, Neujahrs-
konzert mit den Sängerkreis-Chören
‚Oldies’, ‚Just for Femmes’, ‚VoiceBo-
ys’ sowie Gastchören, Gemeindesaal
Heilig Kreuz, 15 Uhr

Die Schöne und das Biest - das
Musical, Neue Tonhalle, 15 Uhr

Montag, 20. Januar
» Balingen
Rhythm of the Dance, Tanz-Show,
Stadthalle, 19.30 Uhr

» Trossingen
Stunde der Orgelmusik mit Studie-
renden, Konzertsaal der Hochschule,
16 Uhr

Dienstag, 21. Januar
» Tuttlingen
Vortrag „China first“ mit Theo
Sommer, Journalist und Historiker,
Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Der Besuch der alten Dame, Tragi-
komödie in drei Akten von Friedrich
Dürrenmatt, Theater am Ring, 20
Uhr

Mittwoch, 22. Januar
» Balingen
Der Trafikant, Schauspiel von Robert
Seethaler, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Vortrag: „Herausforderung Klima-
gerechtigkeit“ von Klaus-Peter Koch,
Umweltbeauftragter der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg,
evangelisches Gemeindehaus, 19.30
Uhr

» Schramberg
Vortrag „Die Zukunft der Erinnerung“
von Professor Dr. Rüdiger Görner
(London), Schloss, Foyer, 19.30 Uhr

» Villingen
Das Phantom der Oper, Musical von
und mit Deborah Sasson, Neue Ton-
halle, 20 Uhr

Der Steppenwolf, Schauspiel nach
dem Roman von Hermann Hesse,
Theater am Ring, 20 Uhr

Freitag, 24. Januar
» Balingen
Magische Orte, Multivisionsvortrag
über Europas mystische Stätten,
Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Judas von Lot Vekemans mit Hart-
mut Lange, Zimmertheater, 20 Uhr
(Premiere)

» Schwenningen
Die ultimative Ossilesung mit
Dominik Bartels & Jörg Schwedler,
Mischung aus Lesung und Comedy,
Capitol, 20 Uhr

» Villingen
Autor im Gespräch: Ahmad Mansour,
Theater am Ring, 20 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Christl Klöpfer,
viel-leicht, zu sehen DO - SO 14 - 18
Uhr bis 23. Februar

» Rottweil
Forum Kunst: Arvid Boecker, Malerei;
zu sehen DI, MI, FR 14 - 17, DO 17
-20, SA, SO 10 -13, 14 - 17 Uhr vom
19. Januar bis 8. März

Dominikanermuseum: Bella Figura,
figurative Kunst aus der Sammlung
der Oberschwäbischen Elektrizitäts-
werke (OEW); zu sehen DI – SO
10 – 17 Uhr bis 16. Februar

Stadtmuseum: „Holger Rabenstein
zum Fünfundsiebzigsten, eine Retro-
spektive“; zu sehen Di – So 14 - 16
Uhr bis 24. Januar

Altes Rathaus: „Holger Rabenstein
zum Fünfundsiebzigsten, eine
Retrospektive“; zu sehen Mo, Di, Mi
8 – 16, Do 8 - 18.30, Fr 8 - 12.30 Uhr
bis 24. Januar

» Schramberg
Schloss: Daniel Erfle - „Strand-Fu-
ge“, Papier-Plastiken, Installation;
zu sehen DI – SA 13–17, SO und
Feiertage 11–17 Uhr bis 19. Januar
Stadtmuseum: Krippenbauer Ulrich
Scheller zum 70. Geburtstag sowie
die Krippensammlung des Stadt-
museums Schramberg; zu sehen DI
bis SA 13 - 17, Sonn- und Feiertage
11 - 17 Uhr bis 2. Februar

Stadtmuseum: Christian Kronath -
Malerei; zu sehen DI - SA 13 - 17,
Sonn- und Feiertage 11 - 17 Uhr vom
25. Januar bis 1. März; Eröffnung FR
19.30 Uhr

» Villingen
Städtische Galerie: Material und
Farbe - Felix Schlenker zum 100.
Geburtstag; zu sehen Di, Mi, Fr 13
- 17, Do 13 - 19, Sa und So 11 - 17
Uhr; vom 19. Januar bis 1. März;
Eröffnung Sa 16 Uhr

Bitte senden Sie Ihre (knapp formu-
lierten) Veranstaltungshinweise an
redaktion@NRWZ.de

Rottweil

Infotag in der Waldorfschule
Einen Infotag veranstaltet die Waldorfschule Rottweil am Samstag, 1. Februar. Wer sich über die Pädagogik, die
Räumlichkeiten, das Angebot und die Lehrer informieren möchte, der bekommt beim Infotag von 9.30 bis 13 Uhr
in der Schule, an der Steig, in Rottweil, vielfältige Einblicke. Geboten werden offener Unterricht, Ausstellungen,
Kinderbetreuung und Kreativangebote sowie eine Schulbesichtigung. Im Café besteht die Möglichkeit, mit ande-
ren Interessierten und Schuleltern ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Auch Quereinsteiger sind
an der Waldorfschule willkommen. Interessierte werden unverbindlich beraten. pm

Rottweil

VHS legt neues
Programm vor
Das neue Programmheft der
Volkshochschule für das Früh-
jahrsemester 2020 liegt druck-
frisch vor. Im kommenden Se-
mester soll damit fast jeder und
jede im bunten Reigen der 278
Kurse und Einzelveranstaltun-
gen etwas finden, das ihn bezie-
hungsweise sie interessiert. Ob
es nun ein Sprachkurs Japanisch
sein soll oder ein Ländervortrag
über Taiwan – ob es um Backen
oder um die Abiturvorbereitung
geht, die Volkshochschule hat
das alles und noch vieles weite-
res im Programm. Semesterstart
ist der 10. Februar, doch Anmel-
dungen sind bereits seit Montag,
13. Januar möglich. Das Semes-
terthema lautet „Was unsere
Gesellschaft zusammenhält”.
Unter dieser Rubrik finden sich
zeitaktuelle Themen wie Nach-
haltigkeit, Integration, Mobili-
tät, interkulturelles Verständnis
und vieles mehr.Wieder wurden
viele der Veranstaltungen, Vor-
träge,Workshops und Exkursio-
nen, in Kooperation mit der Lo-
kalen Agenda 21 Rottweil und
weiteren Organisationen und
Institutionen erarbeitet, die sich
diesen Themen vielfach bereits
seit Jahren oder sogar Jahrzehn-
ten widmen.

Info: Eine Anmeldung ist per-
sönlich in der vhs-Geschäftsstel-
le oder online über die Internet-
seite möglich. Das Heft liegt ab
sofort in der Volkshochschule,
der Tourist-Information, den
Ortschaftsverwaltungen, den
Rottweiler Buchhandlungen,
Edeka-Culinara, Potpourri, in
den Museen und an vielen wei-
teren Orten aus. Weitere Infos:
Tel. 0741 494444, E-Mail: info@
vhs-rottweil.de www.vhs-rott
weil.de pm

Fortsetzung von derTitelseite
Das sagt Fotograf Jürgen Bö-

gelspacher aus Deißlingen. Er
hält überhaupt nichts von dem
neuen Gesetzentwurf: „Das ist
völliger Schwachsinn und wird
die kleinen Geschäfte ruinieren.”

Die Schramberger Fotografin
Annette Kasenbacher fürchtet,
dass das Gesetz für Fotoläden,
die sich nur auf Geräte und Pass-
bilder spezialisiert haben, das
Aus bedeuten würde. Das seien
sehr, sehr viele, so Kasenbacher.
Ihr Geschäft, das sie mit ihrem
Bruder Martin führt, sei „brei-
ter gefächert”, dennoch gebe es
auch für sie Veränderungen. Sie
betont, dass bislang gerade mal
drei Fälle bekannt geworden sei-
en, in denen Passfotos gefälscht
wurden. Heikel werde die ge-
plante Gesetzesänderung zudem
für Menschen, die nicht im Au-
tomat fotografiert werden kön-
nen, so die Fotografin: Kranke
oder Babys beispielsweise. Das
betrifft nach ihrer Erfahrung 40
Prozent der Bevölkerung. „Sehr
oft machen wir auch Hausbesu-
che in Altenheimen.”

Bringt die geplanteNeuerung
mehr Aufwand für die Behör-
den? Deißlingens Bürgermeister
Ralf Ulbrich beispielsweise hält
sich noch bedeckt: „Es kommt
darauf an, wie das Ganze tech-
nisch ausgestaltet wird.Wenn es
tatsächlich eine Lösung gibt, bei
der auf einfache Art und Wei-
se und ohne den Arbeitsplatz zu
verlassen, ein digitales Foto ge-
macht werden kann, dann hiel-
te sich unser Mehraufwand in
Grenzen.” Für die Bürger wäre
es eine Vereinfachung, so Ul-
brich, da man nicht vorher extra
zum Fotografen müsse. „Für die
Fotografen wiederum ist es na-
türlich eine bedauerliche Ent-
wicklung, die wir als Gemeinde
aber nicht von uns aus angesto-
ßen hätten. Für eine endgülti-
ge Bewertung müssen in meinen
Augen die Umsetzungsdetails
abgewartet werden.” mm
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Lauterbach

Suche geht gut aus:
Einsatzkräfte
finden Senior
Ein 90-jähriger Mann war seit dem Sonn-
tagmorgen in Lauterbach vermisst worden.
Die Polizei suchte ihn auch per Hubschrau-
ber, am Abend ist die Zahl der Einsatzkräfte
hochgefahren worden. In der Nacht dann
die gute Nachricht: DerMann wurde gefun-
den. Lebend.

Die Polizei meldete am Montagabend:
Die Suche nach einem 90-jährigen vermiss-
ten Mann habe am Sonntag zahlreiche Po-
lizei- und Rettungskräfte in Atem gehalten.
Mehr als 100 eingesetzte Helfer der Feu-
erwehr Lauterbach, des Rettungsdienstes
Rottweil und verschiedener Polizeidienst-
stellen machten sich demnach ab Sonntag-
nachmittag rund um Lauterbach auf die
Suche nach dem betagten Mann. Ein Poli-
zeihubschrauber und Suchhunde haben die
Suchtrupps unterstützt.

Ein an der Suche Beteiligter präzisiert
– und verbessert – diesen Bericht. Er zählt
auf, wer alles die Suche nach dem Vermiss-
ten unterstützt hat: die DRK-Bereitschaf-
ten Lauterbach (vor allem wegen ihrer Orts-
kenntnis) und Schramberg, die Feuerwehr
Lauterbach und die Drehleiter mit Besat-
zung aus Schramberg, Rettungshunde der
BRH Rettungshundestaffel Rottweil-He-
gau, DRK-Kräfte aus Donaueschingen und
die Mantrailer der Malteser Rottweil. Ein
Mantrailer der Polizei aus Göppingen war
demnach ebenfalls vor Ort. Die Polizei
hatte neben ihrem Hubschrauber mehre-
re Streifenwagen und die Revierleitung aus
Schramberg entsandt.

Gegen 23 Uhr fanden Kräfte des DRK
und der Feuerwehr den wohlauf wirken-
den Mann schließlich in einem leer stehen-
den Gebäude neben einemWanderweg etwa
zwei Kilometer von seiner Wohnadresse
entfernt. Der Rettungsdienst hat ihn in eine
Klinik gebracht. gg

Schramberg

Gauner will an Daten ran
Opfer eines versuchten Betruges wur-
de am Montag ein 64-jähriger Mann aus
Schramberg. Er erhielt einen Telefonanruf
von einem angeblichen Microsoft-Mitar-
beiter, der angab, festgestellt zu haben, dass
sein PC mit Dateien befallen sei, welche ge-
löscht werden müssten. Deshalb bot er ihm
an, den Computer zu bereinigen. Der Ge-
schädigte war über die Betrugsmasche infor-
miert, beendete das Gespräch und erstattete
eine Strafanzeige bei der Polizei. Tipps und
Hinweise zur Verhinderung von Betrugsde-
likten durch falsche Mitarbeiter von Micro-
soft veröffentlicht die Polizei im Internet im
Programm Polizeiliche Kriminalprävention
der Länder und des Bundes unter www.poli-
zei-beratung.de pz

Rottweil

Älterer Peugeot brennt
An der Autobahnanschlussstelle Rottweil-
Süd ist am Samstagabend ein Kleinwagen
in Flammen aufgegangen. Das berichtet die
Polizei. Im zwölf Jahre Peugeot einer Frau
aus dem Bodenseekreis habe sich auf der
Fahrt Richtung Stuttgart plötzlich Rauch
im Motorraum entwickelt. Die Fahrerin
habe den Wagen noch geistesgegenwärtig
anhalten und unverletzt verlassen können,
bevor er vollends in Flammen aufging. Die
Feuerwehren aus Rottweil und Trossingen
löschten den Fahrzeugbrand. Nach Infor-
mationen der NRWZ war die Unfallstelle
ungenau beschrieben worden, weshalb die
Leitstelle zunächst die Rottweiler Feuer-
wehr alarmiert hatte. DieTrossinger, für den
betroffenen Streckenabschnitt zsuständig, ist
dann nachalarmiert worden.Deshalb habe es
vielleicht etwas viel Feuerwehr an der Ein-
satzstelle gegeben, so ein Feuerwehrspre-
cher. Die einzelnen Abteilungen sind dem
Abschnitt und der Fahrtrichtung auf der
Autobahn zugeteilt, die sie von ihrem Gerä-
tehaus am schnellsten erreichen können.Die
Autobahnpolizei schätzt den Schaden bei
dem Fahrzeugbrand auf 3000 Euro. pz, gg

Rottweil

Einbrecher machen Beute
Durch Aufhebeln eines Kellerfensters sind
Unbekannte am Sonntag in ein Mehrfami-
lienhaus im Krokusweg in Rottweil einge-
stiegen. Die Täter drangen in der Zeit zwi-
schen 15 Uhr und 18 Uhr in das Haus ein
und durchsuchten verschiedene Räume im
Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss.
Dabei steckten sie unter anderem eine Arm-
banduhr, deren Wert im unteren fünfstelli-
gen Bereich liegt, sowie weitereWertsachen

ein und verließen anschließend das Anwesen
- vermutlich über den zugehörigen Garten.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufge-
nommen und sucht Zeugen, die verdächti-
ge Wahrnehmungen gemacht haben oder
sonstige Hinweise zu der Tat geben können.
Diese werden gebeten, sich bei der Polizei
Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

Wellendingen

Diebe machen Beute
Über eine aufgehebelteTerrassentür gelang-
ten am Sonntag unbekannte Einbrecher in
ein Wohnhaus in Wellendingen, berichtet
die Polizei. Sie durchsuchten dort alle Räu-
me und richteten einen Schaden von meh-
reren Hundert Euro an. Den Dieben fielen
überwiegend Bargeld und Schmuck in die
Hände. „Möglicherweise hatten sich die
Ganoven bereits einen Tag vorher über die
persönlichenVerhältnisse informiert”, so ein
Polizeisprecher. So hätten die Bewohner am
Vorabend einen ungewöhnlichen und des-
halb verdächtigen Anruf von einem Unbe-
kannten erhalten, der sich nach Bargeld und
einem Sparbuch erkundigt habe. Die Er-
mittlungen der Polizei hierzu dauern noch
an. pz

Region

Vorsicht: Falsche Polizisten
Am Dienstag sind der Polizei erneut ei-
nige Anrufe falscher Polizeibeamter aus
den Landkreisen Schwarzwald-Baar und
Rottweil angezeigt worden. Jedes Mal mel-
dete sich ein „Polizist” und erzählte die üb-
liche Geschichte von Einbrüchen in der
Nachbarschaft. Danach wurden die Angeru-
fenen teilweise über Geld und Wertgegen-
stände ausgefragt. Offenbar erfolglos. Tipps
zumThema: www.polizei-beratung.de pz

Rottweil

Abbiegeunfall auf der B 14
An der Abzweigung nach Neufra sind auf der B 14 amMontagmittag zwei Fahrzeuge wuch-
tig zusammen geprallt. Dabei sind zwei Menschen verletzt worden, eine 70-jährige Fahrerin
schwer. Der Unfall geschah, weil die 28-jährige Fahrerin eines in Richtung Neufra abbie-
genden Autos nicht die Vorfahrt eines aus RichtungTuttlingen kommendenWagens beach-
tete. Die Schwerverletzte ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, die Unfallverursacherin
wurde vor Ort betreut.Während der Unfallaufnahme durch die Polizei ist der Verkehr ein-
spurig an der Unfallstelle vorbei geleitet worden. Es entstanden kleinere Rückstaus. gg

Rottweil

Flucht endet in der Hohlengrabengasse
Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am Sonntagabend in Rottweil
vvon der Polizei gefasst worden. Das berichtet das Polizeipräsidium
Konstanz. Eine Frau, nach eigenenAngaben die Gattin des vorüber-
gehend Festgenommenen, hat sich bei derNRWZgemeldet. Sie be-
streitet, dass es sich bei demMann um den Exhibitionisten handelt.

Der bereits polizeibekannte 51-Jährige hatte sich laut Polizei am
Sonntagabend in Rottweil aufgehalten, als zwei junge Frauen, vor
denen er sich damals entblößt hatte, ihn wiederzuerkennen glaub-
ten. Als eine Polizeistreife eintraf, flüchtete der aus dem Kreis Tutt-
lingen stammende 51-Jährige zu Fuß quer durch die historische In-
nenstadt. In einer Sackgasse nahmen ihn die Beamten nach kurzer
VVerfolgung schließlich vorläufig fest und brachten ihn zum Polizei-
revier. Die Flucht führte von der Kameralamtsggasse über die Hoch-

brücktorstraße in die Sprengergasse. Und dann nach links in das
Ende derHohlengrabengasse.Vor demBiergarten der dortigen Piz-
zeria war dann Schluss.

Dem 51-Jährigen wird vorgeworfen, sich erstmals am Sonntag,
29. September, in der Hochmaiengasse in Rottweil öffentlich selbst
befriedigt zu haben. Am Mittwoch, 16. Oktober, sei er erneut auf-
gefallen, diesmal in derWaldtorstraße. Am Samstag, 23. November,
soll er sich auf dem Münsterplatz vor einer 22-jährigen Fußgänge-
rin entblößt und zwei weitere Frauen verfolgt haben. Und am Neu-
jahrstag soll der Mann einer 18-Jährigen und ihrer Begleiterin laut
Polizeibericht zunächst aufgefallen sein, als er in der Oberndorfer
Straße öffentlich urinierte. Kurz danach sahen sie den Mann im Be-
reich des Schwarzes Tores wieder. Gegen 20 Uhr begegneten die
jungen Frauen dem Mann ein drittes Mal im Bereich der Rathaus-
und der Höllggasse,, als er sich ggerade selbst befriediggte. ppz,, gggg



AktuellesAnzeige |NRWZ/5NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

EINTRITT
5,00 EURO

VS-SCHWENNINGEN
MESSEGELÄNDE MESSEHALLE A+B
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Die Hochzeitsmesse
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Der Selfie-Box-Wohnwagen

„TRAU“ Die Hochzeits-
messe ist die größte Hoch-
zeitsmesse der Region.
Sie bietet Hochzeitsinter-
essierten die Möglichkeit,
sich rund um das Thema
Hochzeit zu informieren,
beraten zu lassen und
auch einzukaufen.

Die Hochzeitsmesse
„TRAU“ bietet neben
dem Einkaufen auch
zahlreiche Plattformen

an, bei denen sich das Brautpaar
über die neuesten Trends der Sai-
son informieren kann. Hilfreich hier-
bei sind die Brautmodenschauen,
die als Besonderheit auf der Mes-
se gelten. Zusätzlich gibt es auf die-
ser Messe einige Gewinnspiele, bei
denen die Besucher tolle Preise für
ihren schönsten Tag gewinnen kön-
nen.
Die meisten Paare geben sich

nach einiger Zeit das Ja-Wort und
möchten durch den Bund der Ehe
ein Leben lang vereint sein. Eine
Hochzeit zu planen und zu organi-
sieren ist daher nicht immer leicht,
da jedes Brautpaar seine eigenen
Wünsche verwirklichen möchte.
Meist sind jedoch immer wieder die
aktuellsten Tipps und Trends auf
den Hochzeiten sichtbar. Für eine
optimale Planung bietet die „TRAU“
die perfekte Basis.
Auch in dieser Saison veranstal-

tet die „TRAU“ von Oktober bis Fe-
bruar sechs Termine, in denen Paa-
re, Freunde und Familienmitglieder
alles über neue Ideen und die aktu-
ellsten Trends erfahren können.
Dadurch, dass diese anstehen-

de neue Hochzeitssaion von einem
neuen Jahrzehnt gekennzeichnet
ist, ist davon auszugehen, dass vie-
le Menschen aufgrund der Zahlen-
kombination im Jahr 2020 heiraten
werden.

AUSSTELLERVIELFALT

Die „TRAU“ Hochzeitsmessen
bieten die perfekte Basis für eine
gut organisierte und gelungene
Traumhochzeit. Durch die Vielfalt

der Aussteller, welche aus den un-
terschiedlichsten Bereichen kom-
men, bekommen die Besucher viele
interessante Eindrücke.
In VS-Schwenningen stehen

den Besuchern weit über 180 Aus-
steller aus über 40 Branchen zur
Verfügung. Jeder von ihnen ist mit
viel Herz in seinem Thema.
Auf der Messe finden Hoch-

zeitsinteressierte nicht nur Braut-
moden-Aussteller, sondern auch
alles andere, was man für eine
tolle Hochzeit braucht. Neben dem
Brautkleid ist nämlich die Location
ebenfalls von großer Bedeutung.
Auch eine Band oder ein Musiker,
der für die passende Atmosphäre
sorgt, sind auf einer Hochzeit nicht
wegzudenken. Ebenfalls muss ein
individueller Ring her, der die Ver-
bindung zwischen dem Brautpaar
zeigt.
Das Besondere auf der „TRAU“

sind jedoch nicht nur die Ausstel-
ler, die den Besuchern mit Rat und
Tat zur Seite stehen, sondern auch
die Brautmodenschauen, die jedes
Jahr die neuesten Trends zeigen.
Auf der Bühne bieten auch Künstler
und Musiker sowie Konditoren und
Floristen die Neuigkeiten in ihren
Branchen an.
Auf der „TRAU“-Seite finden

Interessierte im Internet alle mög-
lichen Informationen, die wichtig
sind. Die Macher sind jedoch nicht
nur über www.123trau.de erreich-
bar, sondern liefern auch in den
sozialen Medien wie Facebook,
Youtube, Instagram und Twitter al-
les Wissenswertes über die Messe.

GEWINNSPIELE

Auf der „TRAU“ erleben die Be-
sucher bereits vor ihrem großen
Tag ein kleines bisschen Hochzeits-
gefühl. Schon seit über 20 Jahren
bietet die „TRAU“ jedes Jahr in
allen Städten den bekannten Trau-
ringturm an bei dem unsere Besu-
cher die einmalige Chance haben
66.666 Euro zu gewinnen.
Aber nicht nur der Trauringturm

sorgt für pure Glücksgefühle, son-
dern auch zahlreiche Gewinnspiele,
die auf der TRAU-Bühne aus den4

4unterschiedlichsten Branchen.

Infos: www.123trau.de

„TRAU“ – die Hochzeitsmesse
... am 25. und 26. Januar auf dem Messegelände Schwenningen

Dierstein
TANZSTUDIO
2x im Kreis

Rottweil, Friedrichsplatz 9
Tel.: 0741 942 24 20
Schramberg, Berneckstr.9
Tel.: 07422 20199

Zur Hochzeit
• Kompakt:

18.01., 14:00 Uhr
08.02., 14:00 Uhr

• der Kurs:
Ab dem 27. 02.

startet jeden Tag ein
Hochzeitskurs

dierstein.de
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Kreis Rottweil/Waldmössingen

Wo die Tonnen verwertet werden
Es klappert und klopft
auf einem großen Platz
am Ende des Waldmös-
singer Gewerbegebie-
tes Webertal. Ein hal-
bes Dutzend Männer in
dunkelblauen Overalls
rücken den verbliebe-
nen 20.000 ausrangier-
ten Mülltonnen aus dem
Landkreis zu Leibe. Die Männer klopfen die Räder an den ehema-
ligen Mülltonnen des Landkreises Rottweil von den Behältern ab,
werfen Achsen und Räder in einen großen Container und stapeln
die leeren Tonnen ineinander.

„Das ist ein Centgeschäft“, erklärt Bruno Hartling (Bild) von der
Firma H & N aus Schermbeck, „da muss man große Mengen dre-
hen, damit es sich lohnt.“ Der Dienstleister vomNiederrhein arbei-
tet dabei eng mit der Firma „Service und Logistik“ zusammen. Das
Unternehmen habe den Gesamtauftrag im Kreis Rottweil, die al-
ten Mülltonnen abzuholen und gegen neue auszutauschen, erläutert
Hartling. Sein Unternehmen sei für das Recycling der Tonnen zu-
ständig. Aus dem gesamten Kreis wanderten die Tonnen, vom klei-
nen 60-Liter-Behälter bis zu den großen Rollcontainern auf den
Parkplatz inWaldmössingen. Dort, wo bis vor einigen Jahren Last-
wagen darauf warteten, fertigeMöbel vonArteM abzuholen, stapeln
sich nun die braunen und grauen Tonnen mit ihren unterschiedlich
farbigen Deckeln.

Aus rein wirtschaft-
lichen Gründen ma-
che es Sinn, die Tonnen
komplett auszutauschen,
ist Hartling überzeugt.
„Haben die Tonnen ein
bestimmtes Alter er-
reicht, ist der Drops ge-
lutscht.“ Dann häufen
sich die Brüche imMate-
rial und müsstenTonnen häufiger ausgetauscht werden.Wenn dann
die Entsorger immer wieder ihre Leute losschickenmüssten, um de-
fekte Tonnen zu ersetzen, sei das sehr personal- und damit kosten-
intensiv. Schon im „Normalfall“ würden etwa fünf bis acht Prozent
derTonnen pro Jahr getauscht: Haushaltsgrößen ändern sich,wegen
Wohnungswechsel, aber auch wegen Beschädigungen.

Diese entstünden häufig, weil die Bürger mehr Menge als zu-
lässig in die Tonne stopften. 60 Liter bei den kleinen Tonnen, da
sei man schnell drüber. „Aber wer schaut schon, wie viele Kilo da
drin sind?“ Problematisch seien auch die Seitenlader für dieTonnen.
Wenn es bergauf gehe, greife der Lademechanismus die Tonne oft
nur an einer Stelle. Das gesamte Gewicht liegt dann an diese Stelle
auf, und der Tonnenrand reißt ein. „Wenn dann der Kübel runter-
fällt, wird es gefährlich.“

Auch aus diesem Grund hat der Kreis Rottweil entschieden, dass
künftig wieder die „Hecklader“ eingesetzt werden. Der Müllwerker
kann die Tonnen korrekt in die Hebevorrichtung einhängen und so
Beschädigungen vermeiden.

ImHintergrund rumpelt es weiter, Rad um Rad,Achse umAchse
fliegen in den Container. Die meisten Kübel sind nicht mehr zu ver-
wenden. „Höchstens drei bis fünf Prozent der Tonnen können wei-
terleben“, so Hartlings Erfahrung. Diese würden meist nach Osteu-
ropa verkauft.

Wenn die Männer etwa zehn Tonnen ineinander gestapelt ha-
ben, schieben sie sie zur Seite. Fertig zumTransport an den Nieder-
rhein. „Wir machen ein vollständiges Recycling“, betont Hartling.
Im Stammwerk werden die farbigen Deckel abgetrennt.Dann kom-
men die Tonnen nach Farben sortiert in eine große Mühle, in der
sie in kleine Stücke zermahlen werden. In einer großen Trommel
wird das Mahlgut anschließend gewaschen und eventuell noch an-
haftende Müllreste entfernt. „Das saubere Mahlgut kommt in Big-
Packs und wird an die Mülltonnenhersteller verkauft.“ Diese ver-
wenden die Plastikteile zum Pressen neuer Tonnen, teilweise sogar
ohne Frischplastik hinzu geben zu müssen.

Auf dem ehemaligen Parkplatz im Webertal weht ein kalter
Wind. Die Arbeit ist hart. Bis Ende Januar wollen die Männer vom
Niederrhein hier fertig sein. „Das ist ein Saisongeschäft“, erzählt
Hartling. SeitWochen seien sie vor Ort und haben sich in der Nähe
eine Ferienwohnung genommen.

Weil die Verträge mit den Müllentsorgern meist zum Jahres-
wechsel ausliefen, müssten die Logistiker bis Ende Dezember die
alten gegen neueTonnen tauschen. Dass seine Leute und er deshalb
fast immer imWinter beiWind undWetter draußen schaffen müss-
ten, sei halt so: „Wir leben mit der Mülltonne.“ him



Samstag, 18. Januar 2020

Rottweil
www.NRWZ.de/rottweil

„Leerstand liegt unter dem Landesschnitt”
Einzelhandel Leerstand von Läden bewegt die Bürger / GHV fordert Citymanager / Stadt sieht sich auf gutemWeg

Die Stadt Rottweil zeigt sich trist,
Leerstand prägt das Bild. In der ver-
gangenen Ausgabe haben wir vie-
le Beispiele leer stehende Läden ge-
nannt. Und Ideen etwa von Künstlern
wie Tobias Kammerer aufgezeigt, wie
die Ladenflächen als vorübergehende
Galerien genutzt werden können. Au-
ßerdem haben wir Detlev Maier, Chef
des Einzelhandelsverbands GHV, und
die Stadtverwaltung gebeten, zum
Thema aus ihrer Sicht Stellung zu
nehmen. Diese Stellungnahmen lie-
gen nun vor. Darin fordert Maier etwa
einen Citymanager. Und die Stadtver-
waltung? Sieht eine „Leerstandsquo-
te, die erfreulicherweise unter dem
Landesschnitt liegt.”

Grundsätzlich ist das Thema
Ladensterben ein Problem,
das es in ganz Deutschland
gibt.” Das sagt Detlev Maier,

Vorsitzender des Rottweiler Gewerbe-
und Handelsvereins. Die Gründe dafür
seien ein geändertes Konsumentenver-
halten auf der einen Seite. Auf der ande-
ren Seite aber auch die Probleme einer
Nachfolgeregelung beziehungsweise die
Bereitschaft, sich im Einzelhandel selb-
ständig zu machen. „In den Bereichen
Gastro, Handwerk, Metzgereien, Bäcke-
reien gibt es massive Probleme, Nach-
folger zu bekommen”, so Maier. Das sein
einlandesweiter Trend.

Zur Situation in Rottweil sagt Maier:
In wenigen Wochen eröffne die Vil-
la Duttenhofer, ein Projekt, das in seiner
Größenordnung „sicherlich Signalwir-
kung hat.” In diesem Kontext sollten laut
dem GHV-Chef, selbst Einzelhändler,
auch die Erweiterungspläne des Hotels
Johanniterbad nicht unerwähnt bleiben.
Eine Nachfolgeregelung beim zentral ge-
legenen „Rosenkavalier” sei erfolgreich
eingeleitet, die neue „Kloster Festfein
Boutique” sei in der Hochbrücktorstraße
nicht nur ein optisches Highlight. Für das
Soluna gebe es eine Nachfolge, die Unte-
re Hauptstraße habe sich mit „Onkel Ru-
dis”, der Ergo und dem Soluna „toll ent-
wickelt”, so Maier weiter, und Jörg Stauss
habe sein „Auge und Ohr” saniert und er-
weitert. „In diesem Kontext ist auch noch
der Heimathafen zu erwähnen”, sagt
Maier weiter.

Eine Belebung der Hochbrücktorstra-
ße sei wiederum der Laden von Andreas
Spitznagel, eine Zweigstelle des Haupt-
geschäfts in der Oberen Hauptstraße.
Maier zählt weiter auf: „Müller-Markt
baut und wird größer als die alte Fläche,
‚Wunderfitz’ steht in den Startlöchern,
und der alte Norma wird zur Rücken-
schule. Es ist eben auch schon eine Leis-
tung und spricht für Rottweil, dass immer
noch neue Betreiber kommen.”

Das Thema Parken, Mobilität, Ver-
kehrsleitsysteme „scheint im Fluss
zu sein”, so der Inhaber des „Edeka
Culinara” gegenüber der NRWZ weiter.
Er verstehe aber auch die Ungeduld der
Kunden und Einwohner, „wann es denn

endlich soweit ist, genau wie beimThema
Hängebrücke.”

Und dennoch, „wie im Beitrag der
NRWZ beschrieben”, gebe es die Leer-
stände, „manche schon sehr lange”, so
Maier, etwa den ehemaligen Juwelier
Holland oder das Haus Spielwaren Rapp.
manche seien erst jünger. „Hieran gilt es
zu arbeiten”, ruft Maier auf.

Daher fordere der GHV – und etwa
auch Einzelhändler Michael Grimm – ei-
nen sogenannten Citymanager. Das sind
zentrale Ansprechpersonen für Handel,
Immobilieneigentümer und Bürger, sie
nehmen aktiv Anteil an Gestaltung und
Erlebnis in Innenstädten. Für den GHV
ein altes Thema, die Forderung besteht
schon seit Monaten. Schon vor gut einem
Jahr sagte Maier, dass sich Vorstand und
Ausschuss des GHV gerne weiter ehren-
amtlich engagieren wollten,man von Sei-
ten des Gewerbeverbands jedoch mehr
Unterstützung erwarte. Der Gemeinde-
rat habe den Ruf des
GHV ge-
hört. Nun
geht es laut
Maier „um
ein inten-
sives Fein-
tunig und
um die Be-
setzung der
Stelle mit
einer kom-
munikativen
und geeigne-
ten Person.”

Auch bei
der Finan-
zierung, „die nicht
ausschließlich von der Stadt Rottweil er-
folgen sollte und kann”, gebe es „konkre-
te Überlegungen.”

Es sei nun „ganz wichtig, hier auf die
Tube zu drücken, denn wir haben gro-
ße Zukunftschancen – siehe Hängebrü-
cke, Landesgartenschau 2028. Hier gilt
es, keine Zeit zu verlieren.

Um rasch bestehende Ladenflächen
zu aktivieren – und um Platz für kunge
Künstler zu bekommen –, hatte Künst-
ler Tobias Kammerer in der NRWZ vor-
geschlagen, dass, so lange die Immobilie
nicht gewinnbringend vermietet wird, sie
als Produzenten-Galerie/Ausstellungs-
fläche/Museum genutzt werden könn-
te. Maier begrüßt das. „Es spricht nichts
dagegen, einzelne Ladenflächen in ir-
gendeiner Weise auch nur temporär zu
bespielen.” Sei es durch Künstler, Pop-
Up-Stores oder ähnliches. „Um dies al-
lerdings zu organisieren, dies zu vernet-
zen, mit den Vermietern zu reden, ein
Netzwerk zu bilden, bedarf es eines Ma-
chers, eben eines Citymanagers.”

Maier schließt seine Stellungnahme:

„Ich denke, in der Vision wollen wir doch
alle dasselbe, keinen Stillstand, sondern
ein Vorwärts, ein Anpacken, der eine dort
ein bisschen mehr, die anderen dort etwas
weniger, weil wir gerne in diesem schönen

Rottweil arbeiten und leben wollen. Dazu
bedarf es aber Anstrengungen von jedem
einzelnem, einem Gemeinschaftssinn,
einemAkzeptieren von neuen, anderen
Ideen. Und vor allem jemanden, der

dies alles zusammenführen kann, und es
macht. Eben dem Citymanager.”

Die NRWZ hat auch bei der Stadt-
verwaltung nachgefragt. Medienreferent
Tobias Hermann will beruhigen: „Für
die Stadt Rottweil verzeichnen wir eine
Leerstandsquote, die erfreulicherwei-
se unter dem Landesdurchschnitt liegt.”
Er ergänzt: „Wir spüren aber auch in un-
serer Stadt die Herausforderungen, mit
denen der Handel deutschlandweit zu
kämpfen hat, insbesondere den Wandel
durch die Zunahme des Online-Handels
und den Fachkräftemangel.

Die Stadtverwaltung unterstütze den
Rottweiler Ein-

zelhandel
daher auf verschiedenen Ebenen, Her-
mann zählt auf, wir geben das würtlich
wieder:

• Unsere Wirtschaftsförderung be-
treibt ein aktives Leerstandsmanage-
ment. Dazu arbeiten wir eng mit
Eigentümern, Immobilienmaklern,
der Industrie- und Handelskammer,
dem Gewerbe- und Handelsver-
ein, Geschäftsinhabern und mögli-
chen Interessenten zusammen. Leer-
standsmanagement bedeutet, dass wir
leerstehende Ladenflächen erfassen
und Interessenten an mögliche Ver-
mieter und vermitteln.

• Darüber hinaus ist auch die Siche-
rung der Unternehmensnachfolge ein
wichtiger Baustein. Zuletzt ist uns dies
beispielsweise beim Rosenkavalier er-
folgreich gelungen.

• Wir sind zudem froh, dass es immer
wieder mutige Menschen gibt, die im
Handel oder der Gastronomie den
Schritt in die Selbstständigkeit wagen
und neue Betriebe eröffnen.Aktuell zu
nennen wäre hier die bevorstehende
Eröffnung der Villa Duttenhofer, die
sicherlich positive Effekte auf die In-
nenstadt haben wird.

Die Stadtverwaltung arbeite außerdem
kontinuierlich daran, das innerstädtische
Umfeld positiv weiterzuentwickeln: „So

haben wir für einen großenTeil der histo-
rischen Innenstadt ein Sanierungsgebiet
ausgewiesen”, erklärt Hermann. Und
tatsächlich: Das Sanierungsgebiet ist im
Haushaltsplan (aktueller Plan 2020, siehe
Seite 339) fest verankert. Darüber ist eine
Förderung von privat-investiven Maß-
nahmen auch für den Einzelhandel mög-
lich.

Die Wirtschaftsförderung fördert die
Vernetzung von unterschiedlichen in-
nenstadtrelevanten Leistungsträgern aus
Handel, Gastronomie und Dienstleistun-
gen und unterstützt den Gewerbe- und
Handelsverein bei Events, um die Innen-
stadt zu beleben. Dieses Jahr finden wie-
der der Spieletag, die Modenschau „City
Life”, der Verkaufsoffene Sonntag mit
Stadtlauf sowie der Weihnachtsmarkt
statt.

Durch den Ausbau der touristischen
Infrastruktur, unter anderem durch den

Bau der Hängebrücke, „setzen wir
weitere positive Impulse”, erklärt
Hermann weiter. Das Bebauungs-
planverfahren zur Hängebrücke läuft
ihmzufolge, mit dem Abschluss der
Offenlage sei ein weiterer wichtiger
Meilenstein erreicht worden, so dass
sich das Projekt weiterhin positiv ent-
wickele und die gewünschte Impuls-
wirkung auf die historische Innen-
stadt künftig entfalten könne, wie
der Medienreferent ergänzt.

Zusätzlich aufgewertet werde die
Innenstadt durch ein Mobilitäts-
konzept, das der Gemeinderat mit
einem Grundsatzbeschluss im No-
vember auf den Weg gebracht hat.

Darin enthalten sind der Bau des Park-
hauses Zentrum auf der Groß’schenWie-
se, ein dynamischen Verkehrsleitsystem,
neue Radwege und weitere verkehrsbe-
ruhigendeMaßnahmen in der Innenstadt.

Außerdem hat der Gemeinderat der
Stadt Rottweil Anfang des Jahres 2019
nach intensiver Beratung ein Gesamt-
konzeptWirtschaftsförderung, Stadtmar-
keting und Tourismus beschlossen. Darin
angelegt ist auch der geplante Aufbau ei-
nes Citymanagements für die Innenstadt,
kommen Verwaltung und Rat dem GHV
entgegen. „Das Citymanagement wollen
wir in enger und bewährter Zusammen-
arbeit mit dem Rottweiler Gewerbe- und
Handelsverein sowie der Industrie- und
Handelskammer entwickeln und führen
dazu derzeit die erforderlichen Gesprä-
che”, soHermann.Dabei werde vor allem
auch die Struktur und die Frage der Fi-
nanzierung zu klären sein. „Nach derzei-
tigem Stand rechnen wir damit, dass wir
dem Gemeinderat in einer der nächsten
Sitzungen einen Vorschlag zum weiteren
Vorgehen unterbreiten können.”

Und wie ist das mit den temporä-
ren Künstlerateliers in den leer stehen-
den Läden? „Die Idee, Künstlerateliers
oder Kunsthandwerk in leerstehenden
Geschäften unterzubringen”, antwor-
tet Hermann, „könnte sicherlich zu einer
Belebung beitragen und wäre gegebenen-
falls für private Vermieter eine Option.”

gg

|NRWZ/7NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG



Rottweil8 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

www.NRWZ.de

„Stadtluft
macht kreativ”
Kommunalpolitik Bürgerempfang in Rottweil

„Demokratie braucht eine to-
lerante und respektvolle Aus-
einandersetzung”: Rottweils
Oberbürgermeister Ralf Broß
hielt beim Bürgerempfang
eine engagierte Rede.

Broß startete mit einem
Ausflug in die Ge-
schichte, in die Zeit,
als vor inzwischen 501

Jahren der Ewige Bund mit
Schweizern geschlossen wurde.
Er erinnerte daran, dass es die
Städte waren, die sich den Her-
ausforderungen stellten, „es war
nicht der Kaiser.” Der Ewige
Bund sei ein „gelungenes Bei-
spiel dafür, wie Städte ihre Pro-
bleme und Konflikte selber lö-
sen können.” Und die Feier für
500 Jahre des Bundes? „… der
Eindruck, dass wir Rottweiler
manchmal schweizerischer sind
als die Schweizer selber.”Womit
er Heiterkeit in der gut gefüllten
Stadthalle erntete.

Im neuen Jahr und Jahr-
zehnt sei die Stadt Ort der Sta-
bilität in unruhigen Zeiten, „sie
ist Versuchs- und Zukunftslabor
für neue Wege, eröffnet Chan-
cen und Perspektiven.” Und:
„Stadtluft macht kreativ.” So
stelle sich der Gemeinderat der
Frage: Wie soll unsere Stadt in
zehn Jahren aussehen? Dabei
legte Broß sein Augenmerk auf
den Klimawandel, mit dem man
sich auch auf kommunaler Ebe-
ne auseinandersetzen müsse, „in
dem Rahmen, in dem wir Hand-
lungs- und Entscheidungsopti-
onen haben” – bei der Mobili-
tät in der Stadt zum Beispiel.Mit
diesem Thema setzen sich Stadt
und Gemeinderat auseinander,
aber auch mit anderen Zukunfts-
themen, städtebauliche Entwick-
lung beispielsweise, aber auch
Kinderbetreuung, Kulturpolitik
oder Unterstützung des Ehren-
amts. Bei solchen Debatten müs-
se Toleranz gezeigt werden. Dies
sagte Broß auch
im Hinblick auf
„Fridays for Fu-
ture”: „Die Älte-
ren müssen um-
denken und auf
das eine oder
andere Liebge-
wordene ver-
zichten. Die
Jüngeren müs-
sen umden-
ken und verste-
hen, dass ein so
großer Verän-
derungsprozess
Geduld erfor-
dert und nicht
von heute auf

morgen zu leisten ist. Beide Sei-
ten sollten von der Polemik ab-
rücken.” Er zählte auf, was von
der Stadt bislang schon geleis-
tet wurde – Reduzierung des
Energieaufkommens für städ-
tische Gebäude, 100 Prozent
Ökostrom für den eigenen Be-
darf („auch hier in der Stadthal-
le”), Umrüstung der Straßen-
laternen auf energiesparende
Lichtquellen, Bau von umwelt-
freundlichen Blockheizkraftwer-
ken. „Wenn wir uns über Klima-
schutz unterhalten, dann sollte
wir auch darüber sprechen, was
wir bisher erreicht haben und
über das, was wir in Rottweil in
Zukunft überhaupt beeinflus-
sen können”, so Broß´. Er lud die
Bürger zur Diskussion um die
Entwicklung der Stadt ein. „Die
Fähigkeit zum toleranten gesell-
schaftlichenDiskurs in gegensei-
tigem Respekt ist die Grundla-
ge dafür, dass das Erfolgsmodell
„Stadt” auch in Zukunft sei-
ne Problemlösungsfähigkeit be-
hält”, sagte er.

Die Stadtkapelle hatte die
Umrahmung übernommen –
mit Musikstücken, die einen Be-
zug zur Schweiz haben, wie die
„Schweizer Mosaik Ouverture”
zur Einleitung.

„Da war eine Menge los in
2019”, sagte Broß und sprach
dann über einen, der völlig ande-
rer Meinung ist: „Wie allerdings
der Rottweiler Narrenmeister…
davon sprechen konnte, dass im
letzten Jahr nichts, aber auch gar
nichts los gewesen sen, das kann
ich nun überhaupt nicht nach-
vollziehen.… So hielt er am ver-
gangenen Montag eine Rede
über das Nichts. Das alleine ist
schon bemerkenswert. Das ist
Rhetorik für Fortgeschrittene:
eine halbe Stunde überNichts zu
reden. Kompliment. Man merkt,
er war mal Mitglied im Gemein-
derat…” Lachen und Beifall im
Saal. „Wegen der Rhetorik, mei-
ne ich”, fügte Broß hinzu. wede

Meine sehr geehrten Damen
und Herren, historisch

betrachtet war das zu Ende
gegangene Jahr 2019 ein außer-
gewöhnliches Jahr. Außerge-
wöhnlich deshalb, weil wir einen
Geburtstag feierten, der nicht
alle Tage begangen wird. Am
6. April 1519 einigte sich die
damalige Reichstadt Rottweil in
Zürich mit den Eidgenossen auf
ein Bündnis, das für die Stadtge-
schichte und die gegenseitigen
Beziehungen bis zum heutigen
Tage von großer Bedeutung ist.
Und am 25. September 1519
beschworen Bürgermeister und
Schultheiß von Rottweil, der
Rat, alle männlichen erwachsene
Rottweiler sowie die Gesandten
der Schweizer Orte das Bündnis
durch Eidleistung am Rott-
weiler Marktbrunnen. Dieses
Bündnis wurde uneingeschränkt
aufrechterhalten, nie verändert
und gilt im Grunde genommen
bis zum heutigen Tag.

Warum erzähle ich Ihnen
das alles? Zum einen, weil das
500-jährige Jubiläum etwas ganz
Besonderes ist. 500 Jahre Ewi-
ger Bund heißt 500 Jahre Bünd-
nispakt der Reichsstadt Rottweil
mit dreizehn eidgenössischen
Orten. 500 Jahre Verbundenheit
und „ewig fründtschafft”, wie es
in der Urkunde heißt.Was im
Jahr 1519 von unseren Rottwei-
ler Vorfahren eingegangen wur-
de, ist ein unglaublicher politi-
scher Schachzug in Rottweils bis
dahin fast anderthalbjahrtausend
Jahre währender Geschichte.

Wer sich zu diesemThe-
ma weiter informieren möch-
te, dem kann ich nur die Jubilä-
ums-Festschrift ans Herz legen,
die wir mit Unterstützung un-
seres Stadtarchivars Herrn Dr.
Matthias Kunz sowie Herrn Dr.
Winfried Hechts und Herrn
Hartwig Eberts herausgegeben
haben. Sie enthält interessante
Details und Dokumente sowie
ein Abdruck der Originalurkun-
de mit Übersetzung und kann
im gut sortierten Einzelhandel
erworben werden. Also in allen
Rottweiler Buchhandlungen.

Zum anderen erzähle ich Ih-
nen das, um einen Bogen zu
schlagen. Einen Bogen zur Ge-
genwart. Denn der Ewige Bund
kann die Antwort auf die Frage
sein:Wie lösen wir die Proble-
me der heutigen Zeit.

Sicherlich nicht mitWaffen-
gewalt, um diese Antwort gleich
vorwegzunehmen. Begeben wir
uns noch einmal kurz in die Ver-
gangenheit.

Der Ewige Bund ist ein
Bündnis zwischen Städten aus
einer Zeit, in der es noch keine
Nationalstaaten gab. Diese sind
viel später, vor rund 200 Jahren,
entstanden. Die Schweizer Städ-
te und Rottweil haben sich zu-
sammengetan, um ein Problem
zu lösen. Aus Rottweiler Sicht
waren die Randlage zum Habs-
burger Land und die militärisch
relativ schwache Position prob-
lematisch. Die Lösung bestand
nun darin, dass man ein Netz-
werk bildete und Kooperation
auf wirtschaftlicher, politischer
und insbesondere militärischer
Grundlage mit gegenseitigen
Rechten und Pflichten verein-
barte. Diese Kooperation hat-
te auch einen Namen. Sie ahnen
es: Ewiger Bund.

Es waren demnach die Städ-
te, die sich den Herausforderun-
gen der damaligen Zeit stellten
und Eigeninitiative zeigten. Es
war nicht der Kaiser.

Es waren die Städte, die seit
Beginn der Zivilisation bewiesen
haben, dass sie Antworten auf
Krisen und Konflikte finden.

Es waren die Städte, in de-
nen demokratische Regierungs-
formen entwickelt und unter-
schiedliche Kulturen integriert
wurden.Menschen unterschied-
licher Herkunft fanden eine
neue Heimat. Die griechische
Polis und die Städtebünde der
Antike sind Beispiele hierfür. In
den Städten sicherten neue For-
men des organisierten Handels
- wie beispielsweise die Hanse -
Wohlstand und Aufschwung.

Was bleibt übrig vom
Rottweil des Jahres 1519? Zu-
nächst eine wertvolle Origi-

nalurkunde in unserem Archiv.
Dann ein schöner Anlass für
eine würdevolle Feier und der
Eindruck, dass wir Rottweiler
manchmal schweizerischer sind
als die Schweizer selber.

Vor allem ist der Ewige Bund
aber ein gelungenes Beispiel da-
für, wie Städte ihre Probleme
und Konflikte selber lösen kön-
nen. Nicht durch supranationale
Organisationen, sondern durch
Vernetzung und Zusammenar-
beit. „Bottom up” anstatt „top
down.” Gewachsen von unten
anstatt von oben verordnet.

Dieses Modell der Problem-
lösung durch Vernetzung und
Zusammenarbeit ist auch eine
Chance für unsere heutige Zeit.
Es gibt bereits viele Beispiele,
wie wir heute gemeinsam stär-
ker sind als jeder einzelne für
sich alleine.

Wir sind im Städtetag auf
Bundes- und Landesebene or-
ganisiert, um unsere Interessen
gegenüber dem Bund und den
Ländern besser durchsetzen zu
können. Es gibt einen gemeinsa-
men Austausch im Sprengel der
Oberbürgermeister im Regie-
rungsbezirk Freiburg, ein regel-
mäßiges Treffen der Städte im
Landkreis Rottweil. Es gibt in-
ternationale Städtepartnerschaf-
ten, kommunale Netzwerke
beim Klimaschutz, interkommu-
nale Zusammenarbeit bei Indus-
triegebieten wie das INKOM
oder beim Gutachterausschuss.
Es gibt einen Viererbund der
Städte und der Narrenzünfte
aus Elzach, Oberndorf, Überlin-
gen und Rottweil, die sich nicht
nur auf das anstehende Narren-
treffen in Überlingen freuen,
sondern die sich seinerzeit ge-
meinsam gegen die Kommerzi-
alisierung und Karnevalisierung
der traditionell schwäbisch-ale-
mannischen Fasnet zurWehr
gesetzt haben. Und das mit Er-
folg.

All das sind Beispiele dafür,
wie wir durch Vernetzung und
Zusammenarbeit – im Kleinen
und im Großen, nach außen wie
nach innen - besser werden und
uns weiter entwickeln können.

Das ist die Botschaft für das
kommende Jahr Und für das
neue Jahrzehnt: die Stadt ist der
Ort der Stabilität in unruhigen
Zeiten. Sie ist Versuchs- und
Zukunftslabor für neueWege,

eröffnet Chan-
cen und Pers-
pektiven.

Es sind die
Städte, die er-
folgreiche Kon-
zepte der In-
tegration von
Flüchtlingen
umsetzen, die
durch intelli-
gente Beteili-
gungsformen
die Bürger-
schaft stärken,
die neue Ansät-
ze bei der Mo-
bilität der Zu-
kunft4

Die Rede des
Oberbürgermeisters
imWortlaut

Gut besucht war der Bürgerempfang.
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4entwickeln, die mit lokalen
Anreizen und dezentralen Lö-
sungen einen Beitrag zum glo-
balen Klimawandel leisten und
Landesgartenschauen als nach-
haltige Stadtentwicklungs-
prozesse verstehen, die den
Rahmen für den Einsatz intelli-
genter Technologien geben und
dabei auf die Begeisterung und
Kreativität der Menschen in den
Städten vertrauen.

Schon im Mittelalter hieß es:
„Stadtluft macht frei.” Heute
möchte man ergänzen: „Stadt-
luft macht kreativ.” Und krea-
tiv und aktiv waren wir auch im
letzten Jahr.

Neben den Dauerbrennern
JVA, Landesgartenschau und
Hängebrücke waren es ganz vie-
le Themen, die uns beschäftigt
haben. Ein ganzer Strauß von
Entscheidungen, Feierlichkeiten
und Erlebnissen.

Dazu gehören auch Erin-
nerungen, wie das Gedenken
an das Erdbeben von L`Aquila,
das sich 2019 zum zehnten Mal
jährte. „Per L’Aquila e per chi ci
ha lasciato Für L’Aquila und für
die, die es verloren hat „ Unter
diesem Leitspruch fand

in unserer italienischen Part-
nerstadt ein Fackelzug zum zen-
tralen Domplatz statt, um der
Opfer zu gedenken. Unser Kul-
turamtsleiter Marco Schaffert
und ich haben auf Einladung
von Bürgermeister Pierluigi Bi-
ondi unsere Stadt und die zahl-
reichen Helfer von damals (Feu-
erwehr, Deutsches Rotes Kreuz,
Technisches Hilfswerk, Stadt-
verwaltung) vertreten. Beglei-
tet haben uns der Vorsitzende
des Freundeskreises „Amici de
L´Aquila”, Herr Ludwig Koh-
ler, und die ehemalige Stadträtin
und Stadtboschafterin Rottweils
in L‘Aquila, Frau Heide Friede-
richs, sowie eine Abordnung der

Stadtkapelle. Es waren sehr be-
wegende Momente, zu denen
auch ein Konzert des Quartetts
der Stadtkapelle mit Julian Kö-
nig, Ralf Stölzl, Leo Ehrat und
TimoWäschle in der renovier-
ten Kirche in Onna beigetra-
gen hat.

Anfang Juni dann wur-
de Rottweil von unserer Re-
gierungspräsidentin offiziell
als Ausflugsort anerkannt. Der
Pächter für die Villa Dutten-
hofer wurde gefunden und am
Nägelesgraben begannen die
Bauarbeiten am Neckarcenter.

Die erste Station auf dem
Römerpfad Altstadt wurde fer-
tiggestellt. Der Bürgerverein hat
den Treppenabgang zur Hypo-
kaustanlage unter St. Pelagius
saniert. In diesem Jahr werden
die Arbeiten jetzt wieder mit un-
gebrochener Motivation fort-
geführt, nachdem die archäo-
logischen Ausgrabungen beim
geplanten Baugebiet Brunnen-
äcker in Göllsdorf keine nen-
nenswerten Funde erbrach-
ten. Die Altstadt bleibt ältester
Stadtteil in Baden-Württem-
berg. Die Geschichte muss nicht
umgeschrieben werden.

Auf der Spitalhöhe konnte
mit den Arbeiten am neuen Kin-
dergarten für 80 Kinder begon-
nen werden. Rund 3,4 Mio Euro
investieren wir hier in diese Ein-
richtung, die nach Fertigstellung
in die bewährte Trägerschaft der
katholischen Kirche übergehen
wird und in Zepfenhan konnte
der Kindergarten „Herzstückle”
nach langem Dornröschenschlaf
und mit zunehmenden Nach-
wuchs wiedereröffnet werden.

Wenn die Kindergartenkin-
der dann sicher auf zwei Beinen
stehen und sie das Dreirad ge-
gen das Skateboard eintauschen,
dann bietet sich der neue Skate-
park an, der neben dem Rugby-

platz realisiert
wird. In Neuf-
ra wurde ge-
gen Jahresende
das Hochwas-
ser-Rückhalte-
becken einge-
weiht und im
November leg-
te der Gemein-
derat das weitere
Vorgehen beim
Mobilitätskon-
zept fest.

Bereits im
Oktober wur-
den die Pläne
für die Fußgän-
gerhängebrü-
cke offengelegt.
Die Brücke wird
jetzt ohne Pfei-
ler im Neckartal
geplant und
der Einstieg im
Bockshof konnte
planerisch ent-
lang der Stadt-
mauer um rund
zehn Meter in
Richtung Domi-
nikanermuseum
verschoben wer-

den. Damit wird unter anderem
erreicht, dass die Beeinträchti-
gung der Belange des Denkmal-
schutzes gemindert und die vor-
handene Grünfläche mitsamt
dem Baumbestand im Bockshof
geschont wird.

Auch für den geplanten JVA-
Neubau lag der Bebauungsplan
aus. Mit einer Zwischenbilanz
durch das Land rechnen wir im
Frühjahr. Stadt und Land wol-
len mit einer Begleitgruppe ein
Forum schaffen, um die Bür-
ger auch in Zukunft in das Pro-
jekt einzubeziehen.Wichtig ist
es uns, dass wir auch bei mög-
lichen Planungsänderungen in-
formiert und beteiligt bleiben.
Bei Zustimmung des Landtags
wäre aus heutiger Sicht ein Bau-
beginn im Jahr 2022 möglich.

Die Stadt Rottweil nimmt ihr
erstes E-Auto in Betrieb, wird
mit dem Förderprojekt

„Natur nah dran” ausge-
zeichnet und eröffnet nach
rund 16 Monaten Bauzeit die
neu konzipierte mittelalterliche
„Sammlung Dursch” im Domi-
nikanermuseum.

Schülerinnen und Schü-
ler bringen sich beim Ju-
gend-Hearing ein und mit
dem Gesamtstädtischen Ent-
wicklungskonzept (GEK) und
dem Bürgerworkshop zur
Landesgartenschau starteten wir
im Sommer einen umfangrei-
chen Beteiligungsprozess, um
Rottweil gemeinsam weiter zu
denken. Da war eine Menge los
in 2019.

Wie allerdings der Rottwei-
ler Narrenmeister beim Los-
schicken der Abstauber am
Dreikönigstag davon sprechen
konnte, dass im letzten Jahr
nichts, aber auch gar nichts los
gewesen sei, das kann ich nun
überhaupt nicht nachvollzie-
hen. Ich weiß nicht, woher Nar-

renmeister Bechtold seine Infor-
mationen bezieht, seit er nicht
mehr in Rottweil arbeitet. Aus
der Ludwigsburger Kreiszei-
tung? Oder aus dem Zollern-
Alb- Kurier? Zumindest nicht
aus dem Schwabo oder der
NRWZ.Dann wäre er recht gut
informiert gewesen. So hielt er
am vergangenen Montag eine
Rede über das Nichts. Das al-
leine ist schon bemerkens-
wert. Das ist nämlich Rhetorik
für Fortgeschrittene: eine hal-
be Stunde über Nichts zu reden.
Kompliment. Man merkt, er war
mal Mitglied im Gemeinderat –
wegen der Rhetorik, meine ich.

Ich hatte gerade schon das
Gesamtstädtische Entwick-
lungskonzept erwähnt, dabei
setzen wir uns mit der Frage
auseinander:

Wie soll unsere Stadt in zehn
Jahren aussehen?Was ist gut
und soll so bleiben? Und was
muss dringend verändert wer-
den?

Das hat sich auch der im Juli
neu konstituierte Gemeinde-
rat auf die Fahnen geschrieben.
Durch die Kommunalwahl ist
das politische Spektrum im Rat
insgesamt größer geworden.

Wenn wir uns über die He-
rausforderungen der Zu-
kunft Gedanken machen, dann
braucht es die inhaltliche Dis-
kussion in unserem Gemeinde-
rat. Es braucht den politischen
Diskurs in der Parteienland-
schaft, in den vielfältigen Inter-
essensgruppen und in der Bür-
gerschaft.

Demokratie braucht Ausein-
andersetzung. Und zwar eine to-
lerante und respektvolle Ausein-
andersetzung.

Erst recht in einer Zeit, in
der die Anforderungen an uns so
groß wie noch nie sind. Es ge-
schieht so viel gleichzeitig. Die
Anzahl der Themen und Pro-
jekte, die wir uns selber geben,
steigt kontinuierlich und auch
die politischen Forderungen, die
von außen an uns herangetragen
werden, nehmen zu. Digitalisie-
rung, Nachhaltigkeit, Integrati-
on, Stadtentwicklung,Mobilität,
Wohnbaupolitik, Denkmal- und
Datenschutz reihen sich anein-
ander. Und als herausragendes
Thema der Klimawandel. Die
mit der Fridays For Future-Be-
wegung verstärkt auch öffentlich
debattierte Klimakrise wurde zu
einer „Menschheitsherausfor-
derung”, wie dies Bundeskanz-
lerin Angela Merkel beim Ein-
bringen des Klimaschutzpaketes
im Herbst letzten Jahres formu-
lierte.

Wir müssen uns auch auf der
kommunalen Ebene mit dem
Klimawandel auseinanderset-
zen, in dem Rahmen, in dem
wir Handlungs- und Entschei-
dungsoptionen haben: bei der
Mobilität in unserer eigenen
Stadt zum Beispiel.

Wir tun diesWir setzen uns
in unserer Stadt und im Ge-
meinderat mit diesemThema
auseinander, aber auch mit an-

deren Zukunfts-Themen, die
wir auch nicht aus den Augen
verlieren dürfen:Wohin entwi-
ckelt sich Rottweil städtebau-
lich?Wie können wir die Kin-
derbetreuung verbessern?Wo
sehen wir die Schwerpunkte un-
serer Kulturpolitik?Wie unter-
stützen wir das Ehrenamt, die
Vereine und die Kulturschaffen-
den in dieser Stadt?Welche kul-
turellen Leuchttürme sind uns
überhaupt wichtig?

Bei solchen Debatten ist es
notwendig,Toleranz zu zeigen.

Toleranz, wie sie unser ehe-
maliger Bundespräsident Joa-
chim Gauck bei seiner Buch-
vorstellung im Sommer
vergangenen Jahres hier in der
Stadthalle beschrieben hat. Er
stellte sein neu erschienenes
Buch vor. „Toleranz – einfach
schwer”, so der Titel. Toleranz
als ein konstruktiver Umgang
zwischen Menschen, die po-
litisch unterschiedlicher Mei-
nung sind. Nicht die Diskussion
in den eigenen Reihen brin-
ge uns weiter, nicht im eigenen
Verband, in Reihen der eigenen
Wählerschaft, der eigenen Par-
tei, der Gleichgesinnten, son-
dern „raus aus der Blase” soll
man die Diskussion wagen mit
Andersdenkenden, mit dem po-
litischen Gegner, mit dem, der
eine andere Meinung vertritt.
„Toleranz zu leben” so Gauck
„ist auch ein Gebot der poli-
tischen Vernunft. Sie legt uns
nahe, den Raum, in dem wir le-
ben, nicht voreilig in Gut und
Böse zu unterteilen und die Bö-
sen aus dem Diskurs auszugren-
zen.” Seine Botschaft lautet,
man solle sich die Meinung des
anderen anhören, sich Gedan-
ken darüber machen, wo viel-
leicht Annäherung oder Kom-
promiss möglich wären. Nicht
weglaufen und die Ohren auf
Durchzug schalten sei das ge-
eignete Mittel, für seine Ziele
und seine Überzeugungen ein-
zustehen.

In der Debatte um Fridays
For Future erleben wir etwas
Ähnliches. Kinder und Jugendli-
che treten freitags in den Schul-
streik und gehen auf die Straße,
um für ihre Zukunft zu demons-
trieren, für ihre eigenen Grund-
sätze undWerte. Die Fridays
For Future-Bewegung hat sich
mittlerweile zu einer weltwei-
ten Protestbewegung entwi-
ckelt. Sie bewegt Massen, wird
gleichzeitig jedoch wegen ih-
rer Forderungshaltung von eta-
blierten Medien und einer gro-
ßen Mehrheit der Bevölkerung
scharf verurteilt. Polarisierung
als Mittel zum Zweck?

Protest sei das Privileg der
Jugend, sagt man.Wir haben
in Rottweil in den vergangenen
Jahren vergebens versucht, Kin-
der und Jugendliche für die po-
litische Arbeit zu begeistern, für
einen Jugendgemeinderat zum
Beispiel. Ich bin ganz froh dar-
über, dass Kinder und Jugendli-
che nun politischer denken und
sich für ihre Ziele4

OB Broß hielt die Neujahrsansprache. Fotos: wede



4engagieren, als dies vor ein
paar Jahren noch der Fall war.

Der in Deutschland gebo-
rene und spätere französische
Staatsbürger Stéphane Hessel,
der Vertreter bei den Vereinten
Nationen war und die Charta
der Menschenrechte mitunter-
zeichnete, hat bereits vor zehn
Jahren in einer Streitschrift die
Jugend aufgerufen, sich etwa ge-
gen die Ungerechtigkeiten der
Welt, auch gegen

Umweltzerstörung, zu er-
heben. „Indignez-vous „ Auf
Deutsch: „Empört Euch „ ist
der Titel eines kleinen aber le-
senswerten Büchleins, in dem
er dazu aufruft, sich zu empö-
ren. Empören allein reicht aber
nicht aus.

Wir brauchen ein Umden-
ken in unserer Gesellschaft und
auch in unserer Stadt, wenn wir
die Prognosen derWissenschaft
ernst nehmen und dem Klima-
wandel etwas entgegensetzen
wollen.

Die Älteren müssen umden-
ken und auf das eine oder ande-
re Liebgewordene verzichten.
Die Jüngeren müssen umden-
ken und verstehen, dass ein
so großer Veränderungspro-
zess Geduld erfordert und nicht
von heute auf morgen zu leis-
ten ist. Beide Seiten sollten von
der Polemik abrücken. Der Kli-
maschutz ist zu wichtig, als dass
man sich durch gegenseitige
Schuldzuweisung von der Lö-
sung der Probleme ablenken
lassen darf.

Der Hauptausschuss des
Deutschen Städtetags hat es im
letzten Jahr ausdrücklich be-
grüßt, dass die Bundesregierung
erstmals ein Klimaschutzge-
setz und ein Klimaschutzpro-
gramm vorgelegt hat. Seit dem
letzten Jahr bin ich Mitglied in
diesem Hauptausschuss, in dem
Kollegen aus ganz Deutsch-
land vertreten sind.Wir ha-
ben die bundespolitischen An-
sätze diskutiert. Für uns gingen
die damals geplanten Maßnah-
men aber nicht weit genug und
wir forderten Nachbesserun-
gen. Gleichzeitig war und ist es
uns wichtig zu betonen, dass die
Städte und Gemeinden in den
letzten Jahren schon sehr viel
in Sachen Umwelt- und Klima-
schutz umgesetzt und erreicht
haben, was allzu oft vergessen
wird.

Auch wir in Rottweil haben
in den letzten Jahren enorm viel
geleistet. Seit 1999 formulieren
wir als Selbstverpflichtung eine
Reduzierung unseres Energie-
aufkommens für städtische Ge-
bäude und sanieren diese kon-
tinuierlich Jahr für Jahr mit
Millionenbeträgen, beziehen zu
100 Prozent Ökostrom für ei-
gene Bedarfe (auch hier in der
Stadthalle), haben die öffentli-
chen Straßenlaternen auf ener-
giesparende Lichtquellen um-
gerüstet, bieten Jobtickets für
unsere Mitarbeiter an, steigen
nach und nach auf Elektromo-
bilität um, installieren umwelt-

freundliche Blockheizkraftwerke
überall dort, wo es sinnvoll ist.
All diese und weitere Maßnah-
men wurden TÜV-zertifiziert
und im Rahmen des European
Energy Awards ausgezeichnet.

Daher plädiere ich hier für
eine differenziertere Betrach-
tungsweise.Wenn wir uns über
Klimaschutz unterhalten, dann
sollten wir auch darüber spre-
chen, was wir bisher erreicht ha-
ben und über das, was wir in
Rottweil in Zukunft überhaupt
beeinflussen können. Ich glau-
be, denWillen, entsprechende
Maßnahmen umzusetzen, kann
man uns als Stadtverwaltung
oder Gemeinderat nicht abspre-
chen und wir haben in der Ver-
gangenheit, beispielsweise im
engen Kontakt mit den Arbeits-
gruppen der Lokalen Agenda,
auch bewiesen, dass es uns da-
mit ernst ist.

Wir müssen dabei aufpassen,
dass weder die Umweltaktivis-
ten, noch die Vertreter von Rat
und Verwaltung in ihrer „Blase”
verbleiben. Es ist dann schwie-
riger, miteinander in ein konst-
ruktives Gespräch zu kommen,
in dem Fakten und Meinun-
gen ausgetauscht werden. Das
ist grundsätzlich immer hilfreich
für die Demokratie und auch für
die eigentliche Sache. Ansonsten
führt es nämlich dazu, dass Be-
lehrungen nicht zu Bekehrun-
gen führen, sondern am Pran-
ger enden.

In der Kommunikationswis-
senschaft wird dieser Zustand
schon mal als Kommunikations-
Dystopie bezeichnet, also als
pessimistische Einschätzung der
Kommunikationsfähigkeit un-
serer Gesellschaft. Die Diagno-
se fußt dabei auf der Erkennt-
nis, dass sich die Verständigung
zwischen unterschiedlichen (po-
litischen) Standpunkten nicht
mehr an einemMiteinander ori-
entiert, das Kompromisse und
Konsens ermöglicht, sondern
am feindseligen Gegeneinander.

Wer Politik aber als das Rin-
gen um die beste Lösung ver-
steht, für den ist diese Erkennt-
nis ernüchternd. Ringen um die
beste Lösung bedeutet nämlich:
zuhören und versuchen zu ver-
stehen. Bereit sein, seine eige-
ne Position zu überdenken und
zu hinterfragen, und die Argu-
mente des Gesprächspartners
nachzuvollziehen. Und letzt-
lich die Bereitschaft, miteinan-
der denWeg des Kompromisses
zu gehen.

Bei vielen Entscheidungen
in der Politik, auch in unserem
Gemeinderat, geht es nicht um
das Gute hier und das Böse dort,
um richtig oder falsch.

Es geht vielmehr um ein Ab-
wägen von Interessen und das
Abwägen vonWünschenswer-
tem und Machbarem.

Viele Beispiele aus der jüngs-
ten Vergangenheit der Rottwei-
ler Entwicklung fallen mir dabei
ein, bei denen es uns gelungen
ist, durch eine offene Kommu-
nikation tragfähige Kompro-

misse zu erarbeiten und die Ak-
zeptanz von Entscheidungen zu
fördern: von den Entscheidun-
gen zumTestturm, zur Hänge-
brücke und insbesondere zum
Neubau der JVA Rottweil bis
hin zur Ausweisung eines klei-
nen aber nicht unbedeutenden
Baugebietes in Bühlingen, das
jüngst im Gemeinderat nach
einer hitzigen, aber am Ende
durch Kompromissbereitschaft
geleiteten Debatte beschlossen
wurde.

Unsere Demokratie und die
damit verbundenenWerte sind
Errungenschaften, die die Bun-
desrepublik Deutschland und
Städte und Gemeinden in die-
sem Land seit 1945 geformt ha-
ben. Städte sind immer auch
Orte von vielfältigen Interes-
sen. Die Auseinandersetzung
um Inhalte braucht dieseWer-
te, braucht eine Auseinanderset-
zung im gegenseitigen Respekt,
um eine offene und tolerante
Stadtgesellschaft zu bewahren.

Dazu werden wir auch im
neuen Jahr genug Gelegenhei-
ten haben. Ich lade Sie alle zur
Diskussion um die Entwicklung
unserer Stadt ein. Jeder an sei-
ner Stelle und mit seinen Stär-
ken kann sich einbringen.Wir
werden auch weiterhin die Be-
teiligung von Bürgern anbieten,
dort wo es Sinn mach und wo
sie uns unterstützen können.

Die Fähigkeit zum toleran-
ten, gesellschaftlichen Diskurs
in gegenseitigem Respekt ist die
Grundlage dafür, dass das Er-
folgsmodell „Stadt” auch in Zu-
kunft seine Problemlösungsfä-
higkeit behält. „Stadtluft macht
frei” – sie darf nicht durch ver-
giftete Diskussionen verpes-
tet werden. Nur dann gilt auch
künftig: „Stadtluft macht kre-
ativ.”

Lassen Sie uns also alle wei-
terhin gemeinsam und kon-
struktiv an unserem Rottweil ar-
beiten.

Themen gibt es genug.
Das Gesamtstädtische Ent-

wicklungskonzept und die
Landesgartenschau gehen in die
nächste Phase, die Mobilitäts-
strategie wird uns weiterhin be-
schäftigen, das Stadtmuseum
wartet auf eine Entscheidung,
weitere Baugebiete auch in den
Ortsteilen werden erschlos-
sen, eine denkbare Umgestal-
tung des Friedrichsplatzes steht
an und wir werden eine Diskus-
sion führen über das Pflanzen
von Bäumen in der historischen
Innenstadt und vielen weiteren
Herausforderungen begegnen,
denen wir uns stellen.

Freuen wir uns auf ein Jahr
mit Jubiläen und Feiern: 50 Jah-
re Große Kreisstadt Rottweil,
50 Jahre Forum Kunst, 90. Ge-
burtstag von Erich Hauser und
900 Jahre Neukirch geben An-
lass dazu.

In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen allen ein erfolgreiches, ein
kommunikatives, ein tolerantes
und vor allem gesundes Neues
Jahr. Alles Gute in 2020
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Sternsinger erzielen Rekordergebnis
Fast 50 Sternsinger waren in der Münstergemeinde Heilig-Kreuz
in Rottweil dieses Jahr unterwegs. Mit dem Leitwort „Segen brin-
gen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit” haben sie den
Segen in die Häuser gebracht und für Kinder Geld gesammelt. Das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger” engagiert sich in diesem Jahr
besonders im Libanon. Dafür konnten die Sternsinger in diesem
Jahr erstmals die Zehntausender-Marke überspringen. Es kamen
10137,50 Euro zusammen. hil

Rettungskräfte

Erst kommt die Feuerwehr,
dann die Polizei

Die Rettungskräfte rückten am
Dienstagabend zu einem Mehr-
familienhaus in Rottweil aus. Zu-
nächst war ein Wohnungsbrand
vermutet worden. Tatsächlich
machte vor Ort vor allem ein of-
fenbar alkoholisierter Bewohner
Ärger. Drei Streifen der Polizei

fuhren schließlich vor. Der mögliche Brand einer Wohnung mit
betroffenen Personen – die Feuerwehr Rottweil rückte mit einem
kompletten Löschzug samt Drehleiter und zusätzlich mit Atem-
schutzträgern an. Das DRK schickte einen Rettungswagen und den
Organisatorischen Leiter Rettungsdienst. Die Polizei zunächst eine
Streife.

Und die wurde tatsächlich gebraucht, obwohl kein Feuer ausge-
brochen war: Der Bewohner der betroffenen Wohnung weigerte
sich standhaft, auf Geheiß des Stadtbrandmeisters das Haus zu ver-
lassen. Er wollte in seiner stark verrauchten Bude bleiben. Streifen-
beamte kümmerten sich um ihn, führten ihn ab, wenig später rückte
zudemVerstärkung an. Sechsfache Überzeugungskraft.

In der Wohnung war derweil nur Essen angebrannt, das hat-
te entsprechend stark gequalmt. Ein Brandmelder hatte ausgelöst,
Nachbarn riefen die Feuerwehr.

40 Kräfte waren nach Informationen von Feuerwehrsprecher
RüdigerMack insgesamt im Einsatz, darunter allein 34 von der Feu-
erwehr. Plus die zusätzlich angeforderten Polizeibeamten. gg

Fasnet

Ehre, wem
Ehre gebührt
Alle Jahre wieder kommt sie un-
weigerlich, die freudig bewegte
Zeit, wo‘s innerlich pfupfert, wo
man durch die Schrän-
ke kriecht und all die
Fasnetsuntensilien zu-
sammensucht. Wo man
sich schon lange im Vo-
raus so seine Gedanken
macht, wie die höchsten
Feierdäg noch glanzvol-
ler werden können.

Auch die NRWZ-Re-
daktion macht sich wieder so
ihre Gedanken, wie sie die all-
jährlichen Verklepferseiten
füllt. Was da drin keinesfalls
fehlen darf, sind die allseits be-

liebten Narrenstückle unserer
Leser. Kriechen Sie also nicht
nur durch die Fasnetsschrän-
ke, sondern auch durch alle ge-
heimen Gehirnwindungen und
wenn Sie fündig werden, teilen
Sie Ihren Fund bitte umgehend

mit uns!
Wir erwarten ge-

spannt die Zuschriften
per Brief an NRWZ-
Redaktion, 78628
Rottweil, Hauptstra-
ße 31-33, per E-Mail
an redaktion@nrwz.
de, per Fax unter
0741 32079099. Die

närrische NRWZ-Redaktion
freut sich über ungeheuer vie-
le Rückmeldungen. Einsende-
schluss ist am Dienstag, 10. Fe-
bruar. gh

Die Fasnetsaus
gabe der Neuen

Rottweiler
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Notstand!
Rottweils Bralf

Roß will
Veränderungen

durchsetzen
DerPräsident der

ehemals freienRe
ichsstadt Rottweil

,

Bralf Roß, hat den
lokalen Notstand

ausgerufen! Am

vergangenen Donnerstag verkündete er die Ent-

scheidung. Er wo
lle damit einerse

its ein Zeichen

setzen für die Drin
glichkeit von Verä

nderungen vor

der geplanten La
ndesgartenschau

2028, anderer-

seits die Handhabe haben, notfalls mit harter

Hand zu regieren. Der Sta
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50 Jahre Bamberger Nightlife wird Anfang 2020
gefeiert. Seit fast 30 Jahren ist Maurizio Mamma-
to im Unternehmen tätig. Der Eventmanager aus
Balingen spricht über den Wandel des Ausgehver-
haltens und was das für Diskothekenbetreiber be-
deutet.

Die 90er-Jahre waren die starken Discojahre”,
erinnert sich Maurizio Mammato. Genau
zum Beginn dieser Ära, im Jahr 1992, begann
er seine Tätigkeit im Gastronomiebetrieb

Bamberger in Balingen. Seither laufen die Fäden des
Eventmanagements bei ihm zusammen. Damals schon
war der Name Bamberger eine starke Marke, wenn es
ums Nachtleben in der Region ging.

Gründer Gerhard Bamberger legte 1969 dafür den
Grundstein, als er seine erste Diskothek, das „Ex” in
Schramberg, eröffnete. In den folgenden Jahrzehnten
folgten weitere acht Diskotheken – unter anderem 1985
die erste Großraumdiskothek der Region, das Discoland
Zimmern, und 1989 das Top 10 in Singen. 1992 schließ-
lich entstand der Treffpunkt Balingen, das heutige Top
10 Balingen. Mammato erinnert sich an dessen Anfän-
ge. Geöffnet war an fünf Tagen die Woche, von Mitt-
woch bis Sonntag war die Balinger Kult-Disco bestens
besucht. Monatlich kamen damals im Schnitt 30.000
Gäste, um zu feiern und sich – wie der Name es schon
sagte – zu treffen. „Damals war klar: Man trifft sich im
Treff”, so der Eventmanager. „Was den Treffpunkt aus-
gemacht hat, war, dass es viele Stammgäste gab.Man hat
die Leute gekannt.” Ebenso kannten sich natürlich die
Gäste untereinander.

Der „Treff” sei derDreh- undAngelpunkt desNacht-
lebens in der Region gewesen.Auch wenn die Zeiten von
Paartanz und Kuschelrunde, wie in der „Oase” üblich,
fast vorüber waren: Man ging dort hin, um andere ken-
nenzulernen, Gespräche zu führen und gemeinsam eine
schöne Zeit zu haben. Glücksmomente zu schaffen, sei
damals schon das Riesenplus der Diskotheken gewesen.

In Sachen Mottopartys waren die Bamberger-Disco-
betriebe Vorreiter. „Das war damals nicht üblich”, sagt
Mammato. Ob Beach-Party oder angesagte Acts wie
Snap: Man war viel in Balingen wie in den anderen Be-
trieben des Bamberger’schen Unterhaltungsimperiums
im Entertainingbereich tätig, um gute Stimmung zu
schaffen.

DieAbende waren aufgeteilt nachMusikgeneres.Mal
war Rock und Pop zu hören, mal kamen Disco-Classics
auf die Turntables.

Grundsätzlich hat sich daran auch nicht viel geändert.
„Es wird immer noch viel gefeiert und getanzt, die Gäste
konsumieren auch heute mehr”, weiß Mammato. Doch
die Kommunikation hat sich „massiv geändert”.

DankWhatsapp und anderen sozialenMedien verab-
reden sich die Discogänger heute vorab.Wenn es noch
vor 25 Jahren üblich war, dass Gäste allein gekommen
sind – schließlich wusste man, dass man im Treffpunkt
immer jemanden kennt –, kommen die Gäste heute
hauptsächlich in Gruppen, nachdem sie sich vorher ver-
abredet haben.

Während in den 90er-Jahren der Treffpunkt noch
um 20 Uhr die Pforten öffnete, die Gäste gerne noch
im hauseigenen Restaurant etwas gegessen haben und
die Tanzfläche bereits eine Stunde später brechend voll
war, beginnt die Discozeit mittlerweile eher gegen Mit-
ternacht.

„Heute schließen wir nicht mal um 21 Uhr auf”, sagt
Mammato.Alles habe sich zeitlich nach hinten verlagert.
Wenn früher noch teilweise um zwei Uhr die Lichter
ausgehen konnten, müssten heute nicht selten die Gäste
zur Sperrstunde um fünf Uhr gebeten werden, das Top
10 zu verlassen.

„Wir hatten damals ein Einzugsgebiet von rund 80
Kilometern”, sagt Mammato über die ersten Jahre des
Balinger Treffpunkts. Besucher aus der näheren Umge-
bung kamen ebenso in den „Treff” wie Gäste aus dem
Bodenseeraum, der Schweiz und dem Stuttgarter Bal-

lungsgebiet.
Das sei heute nicht mehr so, weiß Mammato. Heute

sei eher „Feiern um die Ecke” angesagt, das Einzugsge-
biet heute liegt bei einem Radius von 25 bis 30 Kilome-
tern um Balingen.

INSTAGRAM & CO. ERSETZEN DEN DISCO-BESUCH

Er beobachtet seit einigen Jahren einen Wandel im
Ausgehverhalten, deutschlandweit sei ein wahres Disko-
theken- und Clubsterben wahrzunehmen. Denn: „Der
Magnet früher war: Man hatte Angst, etwas oder jeman-
den zu verpassen.”

Außerdem wurde der Discobesuch genutzt, die neu-
esten Klamotten und sich selbst zu präsentieren – Sehen
und Gesehenwerden war angesagt. Durch Bilder, Sto-
ries und die schnelle Verbreitung des Erlebten gibt es
heute eine ganz neue Möglichkeit, sich zu zeigen und zu
präsentieren.Man verpasst nichts mehr, auch wenn man
nicht selbst vor Ort ist.

Ging der typische Discogänger in den 90er-Jahren
noch durchschnittlich drei- bis fünfmal die Woche aus,
steht heute eher ein- bis zweimal pro Monat der Dis-
kothekenbesuch an. Das hat sich auf die Öffnungszeiten
ausgewirkt. Das Top 10 in Balingen hat zwei Öffnungs-
tage proWoche.

Maurizio Mammato sagt, dass sich eine „Chill-Gene-
ration” entwickelt hat, die häufig in homogenen Grup-
pen zusammen abhängt. Die Leute müssen nicht mehr
ausgehen. Durch die Informationsflut wissen sie über
sämtliche Veranstaltungen in der Umgebung – und da-
mit über vieleAlternativen zumDiscobesuch – Bescheid.

Die Digitalisierung macht sich auch im musikali-
schen Bereich bemerkbar: Früher war der Diskjockey
der Mittelpunkt, was aktuelle Musik anging, sagt Mam-
mato, der selbst als DJ auflegt.

Heute komme jeder und zu jederzeit an die aktuells-
te Musik, die auch in Discos gespielt wird. Noch vor ei-
nigen Jahren musste er teilweise nach Stuttgart fahren,
um dort Vinyls zu kaufen, die aus den USA importiert

wurden.
Das stellt die Discothekenbetreiber vor

neue Herausforderungen. Social Media sei
Segen und Fluch zugleich. „Ich bin über-
zeugt davon, dass die Entwicklung hin zum
digitalen Zeitalter der Grund ist, warum sich
das Discoverhalten so stark verändert hat”,
betont der Eventmanager mit langjähriger
Erfahrung.

Mammato sieht aber auch eine positive
Veränderung: Durch die neuen Medien kön-
nen die richtigen Personen für die jeweiligen
Veranstaltungen auch zielgerichteter und
einfacher erreicht werden.

Das große Gastronomieunternehmen
Bamberger, das heute in zweiter Generati-
on von Dirk Bamberger geführt wird, nutzt
Facebook, Instagram & Co. professionell für
Marketingzwecke, ohne auf klassische Wer-
bung und Promotion zu verzichten.

Wenn die Leute denn heute Discos besu-
chen, feiern sie ganz anders: intensiver und
exzessiver. Die Besucher haben nach wie vor
viel Spaß beimAusgehen. „Und sie lassen or-
dentlich Geld liegen.” Sei es durch das Bu-
chen einer VIP-Lounge oder den Konsum
hochwertiger bis exklusiver Getränke.

Das habe kompensiert, dass weniger Gäs-
te kommen als noch vor zehn Jahren. Je nach
Aktionen feiern im Balinger Top 10 etwa
12.000 bis 15.000 Gäste pro Monat.

Man muss heute verschiedene Zielgrup-
pen bedienen, es gibt viele unterschiedliche
Strömungen. Deshalb kommen die Genera-
tion Ü30, die Hip-Hopper, aber auch Schla-
ger- oder Elektrofans in der Balinger Disko-
thek durch zielgruppenorientierte Aktionen
auf ihre Kosten.

Der Einlass ab 18 Jahren sei bis in die 2000er-Jah-
re quasi heilig gewesen. Das sei gelockert worden und
so werden seit einiger Zeit auch spezielle Feiern für Ju-
gendliche ab 16 Jahren – also für die künftige Disco-
generation – angeboten. Die räumlichen Gegebenhei-
ten anzupassen, sei ein ständiger Prozess. Etwa alle fünf
Jahre wird mal in größerem Umfang, mal kleiner umge-
baut und etwas Neues geschaffen. „Wir investieren da-
rin sehr viel”, sagt Eventmanager Mammato. „Die Gäs-
te wollen etwas Besonderes, einen Aha-Effekt erleben.
Deshalb müssen und wollen wir uns ständig neu erfin-
den.” Darin sieht er auch den Grund, warum die Top-
10- und die anderen Bamberger-Betriebe nach wie vor
gut laufen. Allerdings werde dafür auch ein gewaltiger
Aufwand betrieben.

Die Ausstattung der Häuser ist auf dem neuesten
Stand derTechnik,was beispielsweise Sound- und Licht-
anlagen betrifft. So ist es für Mammato sicher, dass sich
das Top 10 auch in Zukunft weiterhin verändern wird.
„Das ist ein stetiger Prozess.”

Doch nicht nur im Gebäude passt sich das Unter-
nehmen Bamberger neuesten Entwicklungen an. „Fes-
tivals haben einen Riesen-Boom erlebt”, sagt Mamma-
to.Dabei machen oft DJs auf den großen BühnenMusik,
was im Prinzip nichts anderes als eine große Disco unter
freiem Himmel ist.

Diesen Trend habe man früh erkannt und 2015 mit
dem „Elements” aufgegriffen. Das Festival im Dormet-
tinger Schiefererlebnis kommt an – und wächst von Jahr
zu Jahr. „Unser Ziel ist es, die Leute zu überzeugen, dass
real zu feiern immer noch am schönsten ist”, lautet die
Aufgabenstellung für die Zukunft. Dafür tausche man
sich stetig mit anderen großen Gastronomen in ganz
Deutschland aus.

„Gemeinsam wollen wir schauen, wie man Gäste am
besten und immer wieder aufs Neue begeistern kann,
und voneinander lernen.” Denn nach wie vor soll den
Besuchern der Bamberger-Betriebe ein unvergesslicher
Abend bereitet werden. „Daran”, unterstreicht Mamma-
to, „hat sich nichts geändert.” Jasmin Alber

Vom Paartanz zur „Chill-Generation”
Unterhaltung Eventmanager Mammato über denWandel des Ausgehverhaltens

Maurizio Mammato. Foto: Jasmin Alber
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„Das Schwarze Tor wird zur Kunst-Leinwand”
Kunst 50 Jahre Forum Kunst Rottweil / Ein Interview mit Geschäftsführer Jürgen Knubben – Teil 2

Dieses Wochenende startet das Fo-
rum Kunst Rottweil in sein 50. Aus-
stellungsjahr. Im zweitenTeil des Ge-
sprächs mit der NRWZ erläutert der
Geschäftsführer und künstlerische
Leiter Jürgen Knubben, wie sich die
gesellschaftlich-politische Rolle von
Kunst im vergangenen halben Jahr-
hundert verändert hat, was Kunst ak-
tuell leistet – und mit welchen Akti-
onen der Kunstverein sein Jubiläum
feiert.

NRWZ: In der Nachkriegsmoder-
ne hatte Kunst eine demokratisie-
rende, verbindende Intention. Heu-
te wird sie oft wie ein abgehobener
Kult wahrgenommen, den sich Ex-
perten, Eingeweihte und Sammler
ausdenken. Was wollen Sie diesem
Bild entgegensetzen?

Jürgen Knubben: Das kann ich viel-
leicht deutlich machen an einem verän-
derten Bild von Kunst im öffentlichen
Raum. Bis in die 1990er Jahre hinein ging
es sozusagen um Möblierung: Man ge-
staltete einen Platz und am Schluss stell-
te man auch noch ein Kunstwerk auf. Das
hat sich verändert. Heute geht es um In-
tervention. Es geht darum, in Dialog zu
treten, mit Kunst einen dynamischen
Prozess anzustoßen – und unter Umstän-
den auch zu Diskussionen Anlass zu ge-
ben. Die Aufgabe des Kunstvereins ist aus
meiner Sicht ähnlich: Wir müssen den
Blick öffnen. Nicht für elitäre Projekte,
die vom Kunstmarkt und von Sammlern
verlangt werden. Sondern wir müssen
frei von kommerziellen Interessen einen
Zugang zu einer Welt eröffnen, die, da-
von bin ich überzeugt, für jede und jeden
Vorteile bringt. Kreativität und Gestal-
tung spielen in unserem alltäglichen Le-
ben eine enorm große Rolle. Es ist wich-
tig, hier Anhaltspunkte zu bieten und die
Menschen dafür zu gewinnen, genauer
hinzusehen.

Wir sind mittlerweile gewohnt, vie-
les nur noch medial vermittelt zu
erfahren. Reicht das nicht? Reicht
nicht die Bilderflut auf Instagram?
Welche Rolle spielt die unmittel-
bare sinnliche Kunsterfahrung, die
man bekommt, wenn man dieTrep-
pe zum Bürgersaal hinaufsteigt?

Fotos können einen Eindruck vermit-
teln.Aber ich finde die unmittelbare sinn-
liche Wahrnehmung und die Begegnung
mit dem Original nach wie vor unver-
zichtbar. Man kann um ein Objekt her-
umgehen, bekommt einen Eindruck von
den Dimensionen, dem Material – selbst
bei Malereien erfährt man sehr viel mehr
in der konkreten Ausstellung als nur ver-
mittelt über das Internet. Nicht zuletzt
geht es auch darum, sich Zeit zu nehmen,
mal zur Ruhe zu kommen und sich mit
etwas intensiv beschäftigen zu können.
Das allein ist in unserer medial überreiz-
ten Gegenwart eigentlich schon enorm
viel wert.

Sie vertrauen also noch auf die viel
beschworenen Aura des Originals...

... unbedingt! Wobei es auch hoch in-
teressante Arbeiten mit neuen Medien

gibt, in denen die Idee des Originals kei-
ne Rolle spielt.

Hat Kunst für Sie noch das etwa von
Friedrich Schiller glühend beschrie-
bene Potenzial, uns zu wandeln und
uns zu sensitiven, geistig regeren
und empathischen Menschen zu
machen?

Im Einzelfall ja! Das erlebe ich immer
wieder in der Begegnung mit Besuchern.
Wie vielen es so geht, lässt sich jedoch
schwer abschätzen.

Wenn wir bei Empathie sind: Wie
steht es mit einer politischen Di-
mension? Das gesellschaftliche Kli-
ma ist ja rauer geworden. Selbst
künstlerische Institutionen kön-
nen, wie man etwa beim Zimmer-
theater gesehen hat, unter Beschuss
geraten, wenn sie für Pluralität und
demokratische Grundsätze eintre-
ten…

… Ich sehe auf jeden Fall eine poli-
tische Aufgabe – Kunst bewegt sich nie
im luftleeren Raum. In der Ausstellung
im Spätsommer mit Arbeiten von Ursu-
la Neugebauer beispielsweise ging es um
Flucht und Migration. Wir beziehen da
nicht parteipolitisch Position, aber wir
greifen strittige, wichtige Themen auf.
Kunst muss den Finger in die Wunde le-
gen, das ist mir schon immer ein Anlie-
gen!

Wie wird das 50-jährige Bestehen
des Forum Kunst denn begangen?

Wir haben das Jubiläum unter das Be-
griffspaar „analog – digital” gestellt. Das
greift aktuelle Umbrüche auf, wobei
„analog” für die Tradition und „digital”
für die neuen Möglichkeiten und die Zu-
kunft steht. Los geht es mit Ausstellungen
von aktuell sehr wichtigen Künstlern: Ar-
vid Boeker aus Heidelberg, ein Vertreter
der Farbfeldmalerei, und dem in London
lebenden Bildhauer Julius Heinemann,

der sich mit irrealen Räumen beschäftigt.
Im Mai kommt dann ein Rückblick:

Es wird aus 50 Jahren die Arbeit je einer
Künstlerin oder eines Künstlers, die hier
ausgestellt haben und dem Forum ver-
bunden sind, zu sehen sein – eine eher
subjektive Auswahl, mit der wir Entwick-
lungen Revue passieren lassen.

Vom 10. bis 12. Juli wollen wir dann
an unsere Reihe spektakulärer Kunstakti-
onen anschließen. Wir haben den Karls-
ruher Medienkünstler Jonas Denzel ein-
geladen, mit Hilfe eines „Projektions
Mapping” das Schwarze Tor sozusagen
ins rechte Licht zu rücken.

Wie kann man sich das vorstellen?
Bei diesemVerfahren werden großfor-

matig Motive auf Bauwerke wie auf eine
Leinwand projiziert. Denzel hat auf diese
Weise in Europa undNordamerika schon
großartige Installationen geschaffen –
etwa beim Bauhaus-Museum in Weimar
oder dem Karlsruher Schloss im vergan-
genen Jahr. Ziel ist, mit Hilfe der Kunst
eine Verbindung zwischen Tradition und
Innovation, zwischen analoger und di-
gitaler Welt, sichtbar zu machen. Damit
wollen wir fünfzig Jahre nach Gründung
von Forum Kunst für die Kultur und die
Kunst werben, damit sie auch weiterhin
als fester Bestandteil im Stadtleben ver-
ankert bleiben. Das Ganze ist eingebet-
tet in ein Kunstfest, das als Bürgerfest in
der Oberen Hauptstraße gefeiert wer-
den soll, mit dem Jazzfest-Verein und den
„Sommersprossen”, dem Landkreis und
der Stadt als Mitveranstalter – ein gro-
ßes Ereignis für alle, wie das Projekt mit
den Hörl-Hunden 2005 oder „Schilder
für Rottweil” bei der Eröffnung der Fuß-
gängerzone 1997. Hinzu kommen Arbei-
ten von jungen Medienkünstlern, die an
verschiedenen Orten in der Innenstadt,
zum Beispiel in Schaufenstern, zu sehen
sein sollen.

Für September kündigt das Jahres-

programm dann „Kunst im Setzkas-
ten” an – was hat es damit auf sich?

Die Idee entstand, weil ein Mitglied
einen großen Setzkasten aus einer ehe-
maligen Lithografenanstalt besitzt: Ein
Aufbewahrungssystem für alles, was man
für den Druck brauchte. Diese Struktur
mit 90 Öffnungen haben wir nachgebil-
det und über fünf Kuratoren an 90Künst-
ler versendet, die es bespielen – ähnlich
wie die Flaschen bei der „Nebukadne-
zar”-Aktion 2017. Daraus wird eines der
kleinesten Museen im deutschsprachigen
Raum, das in Rottweil zum erstenMal ge-
zeigt wird und anschließend in verschie-
denen Kunstvereine und Museen.

Im November gibt es zum Abschluss
dann wieder eine Mitgliederausstellung.
Wir haben ja um die 50 Künstler-Mit-
glieder, die sich hier präsentieren können.

Von Kreativen aus der Region hört
man gelegentlich, sie würden sich
mehr derartige Präsenz im Bürger-
saal wünschen. Sie sind ja mit Ein-
zelausstellungen wie der von Ro-
bert Hak oder Raphael Sbrzesny
und mit Aktionen wie „AchTannen-
baum” 2014 Teil des Ausstellungs-
programms – aber ist da nicht noch
Luft nach oben?

Aus meiner Sicht kaum. Provinz fin-
det in den Köpfen statt, nicht in der Re-
gion. Das zeigen wir ja immer wieder mit
Ausstellungen wie den genannten oder
etwa von Angela M. Flaig, Reinhard Sig-
le, Tobias Kammerer und Willi Bucher.
Man muss freilich professionell unter-
wegs sein, dann ist das für uns sicher auch
in Zukunft ein Thema. Wir verfolgen
aber nicht den Ansatz wie in Villingen-
Schwenningen, wo sich eine Künstlerver-
einigung jährlich präsentiert. Zumindest
unter meiner Leitung wird das nicht das
Konzept sein. Es gibt andere Möglichkei-
ten, die Künstler-Mitglieder in der gan-
zen Breite einzubinden – dazu haben wir
immer wieder Gelegenheit geboten. 4

„Kunst muss den Finger in die Wunde legen“, sagt Jürgen Knubben. Foto: al



4Wie geht es weiter ab dem Jahr
2021?

Das wird man sehen. An spannenden
Künstlerinnen und Künstlern, die man
hier präsentieren kann, gibt es zumGlück
keinen Mangel. Uns erreichen – leider –
unzählige Bewerbungen pro Jahr, die wir
nicht bedienen können. Was die künst-
lerische Leitung betrifft, ist es allerdings
schwierig, jemanden zu finden, der eh-
renamtlich arbeitet. Erich Hauser hat es
14 Jahre gemacht, danach hatten wir ei-
nige Intendanten: zum Beispiel Udo Kit-
telmann, mittlerweile Direktor der Na-
tionalgalerie in Berlin, Claude Rossignol
oder Manfred de la Motte. Das wäre eine
Option.

Ich nehme diese Aufgabe nun im 27.
Jahr wahr und denke schon daran, sie
in den nächsten Jahren zu übergeben.
Mir ist aber wichtig, einen Übergang zu
schaffen, bei dem unsere Tradition wei-
tergeführt werden kann. Ob eine städti-
sche Galerie sinnvoll und gewollt ist? Die
Stadt ist mit der aktuellen Konstruktion
bisher gut gefahren. Sie hat uns immer
unterstützt, dafür sind wir auch dankbar.
Eine städtische Galerie würde finanziell
jedoch eine ganz andere Dimension dar-
stellen. Nach wie vor läuft vieles ehren-
amtlich. Und da jemanden zu finden, ist
nicht leicht.Wenn man jemanden anstel-
len würde, hätten wir vermutlich hundert
Bewerbungen am ersten Tag. Aber wir
stecken alle Gelder in die Ausstellungen:
Transporte,Versicherungen etcetera – das
alles ist deutlich teurer geworden.

Wenn man über Zukunft spricht,
richtet sich der Blick auch auf die
Kunstinteressierten von morgen –
was bietet das Forum Kunst Kin-
dern und Jugendlichen?

Das ist ein ganz wichtiges Thema und
wir lassen nichts unversucht, um Kinder
früh heranzuführen und ihnen einen Be-
zug zu zeitgenössischer Kunst zu vermit-
teln. Zum Beispiel bieten wir spezielle
Führungen an, die von Kindergärten und
Grundschulklassen auch genutzt werden.
Eine Mitarbeiterin hat eigens dafür eine
Schulung in der Stuttgarter Staatsgale-
rie absolviert. Zudem haben wir jüngst im
Zusammenhang mit dem Kinderkultur-
tag Sonderführungen als Preise vergeben.

Bei Jugendlichen ist es schwieriger.
Wir haben vor zwei Jahren alle Schulen
angeschrieben und angeboten, sie könn-
ten hier auf sie abgestimmte Führungen
bekommen. Viele Kunsterzieher zeigen
aber leider wenig Interesse.Manmuss da-
für die Schule verlassen und in die Stadt
spazieren. Das scheint manchen zu an-
strengend zu sein.Wir sind bereit, jeder-
zeit gesondert zu öffnen und freuen uns
über jede Gruppe, die kommt. Großen
Erfolg haben wir bei Jugendlichen mit
Aktionen wie „Young Blood” oder „skate-
boards”.Das werden wir fortführen.Auch
2021/22 wird es sicher wieder ein Format
geben, mit dem wir vor allen junge Leu-
te ansprechen.

Die Fragen stellte unser Redakteur
Andreas Linsenmann.

Info: Der erste Teil des Interviews ist in
der vergangenen Ausgabe der NRWZ
zum Wochenende erschienen. Ins Jubi-
läumsjahr startet das Forum Kunst mit
Malereien von Arvid Boecker, einem
Vertreter der Konkreten Kunst und der
Farbfeldmalerei. Die Ausstellung im Bür-
gersaal am Friedrichsplatz wird am heuti-
gen Samstag um 19 Uhr eröffnet.

Rottweil

Grüne wollen
Digitalisierung von
Funk-Film
Vor kurzem erfasste ein Hauch von
Filmfestivalfeeling Rottweil. Ohne
roten Teppich zwar, doch mit Regis-
seur, Drehbuchautor, Schauspiele-
rin, Kamerafrau. Gleich drei Spielfil-
me von Dieter Funk waren anlässlich
des 75. Geburtstags von Holger Ra-
benstein im Festsaal der Gymnasi-
en zu sehen. Das Publikumsinteresse
war erstaunlich, die Stimmung präch-
tig und der Beifall mehr als herz-
lich. Für Rottweils Grüne war danach
klar: Dieses Filmtrilogie, die so viel
Rottweil atmet, gehört ins Stadtarchiv.

Vor allem der
Film „Retou-
che” – unser
Bild zeigt den
Drehort, der im
Film das etwas

heruntergekommene Fotoatelier „Rot-
ter” war – berührte. Besonders schade da-
her: Ausgerechnet dieser Streifen ist nicht
digitalisiert. Er wurde noch im analogen
16mm-Format aufgenommen. Die Ge-
meinderatsfraktion der Grünen beantragt
daher, die technischen und finanziellen
Möglichkeiten zu prüfen, diesen Spiel-
film zu digitalisieren. Eine solche digi-
tale Version ließe sich dann mühelos ins
Stadtarchiv eingliedern und würde dieses
stadtgeschichtliche Filmdokument vielen
zugänglich machen. Gut möglich, dass
dieses Projekt auch Sponsoren anspricht.
Und vielleicht lassen sich dafür sogar
staatliche Fördermittel mobilisieren, spe-
kulieren die Ortsgrünen.

Lohnt sich dieser Aufwand? In den
Augen der Grünen eindeutig ja. Sie wei-
sen in ihrem Antrag auf den begeisterten
Zuspruch hin, den gerade dieses Regie-
debüt des gebürtigen Rottweilers Dieter
Funk bei der Aufführung fand. Der rühr-
te, wie es im Antrag heißt, sicherlich auch
daher, „dass dieser Film sehr viel Rott-
weiler Lokalkolorit Mitte der 80er-Jah-
re einfängt: Stadt- und Straßenbilder,
Atmosphärisches, Landeskunstwochen,
Jugendkultur.”

Doch darüber hinaus bewege der
Film, weil in ihm bekannte Rottweiler
Persönlichkeiten mitspielen. Auch sol-
che, die nicht mehr unter uns sind. Der
beeindruckende Karl Lambrecht etwa
oder der frühere Kulturamtsleiter Sepp
Mayer. Die damals populäre Rottweiler
Band „Steinwolke” tritt auf und schrieb
dazu die Filmmusik. Und man erlebt be-
liebte ehemalige Schauspieler des Zim-
mertheaters wie Marc Cevio und Barbara
Boschan. Bernd Tauber, der längere Zeit
nahe Rottweil lebte, spielt die Hauptrolle.

Und mehr noch: Dieser Film ist zu-
gleich auch ein filmhistorisches Zeugnis.
Erstmals übernahm in ihm Martina Ge-
deck eine Rolle in einem Spielfilm. In-
zwischen zählt sie zu den bedeutendsten
deutschen Schauspielerinnen der Gegen-
wart.All das macht nachAnsicht der Grü-
nen „Retouche” zu einem Zeitdokument,
zu einem Rottweiler Heimatfilm im bes-
ten Sinn. Im Stadtarchiv wäre er dort
künftigen Interessenten leicht zugäng-
lich und könnte medial zu vielerlei Anläs-
sen – auch in Szenenausschnitten – ein-
gesetzt werden. In Schulen etwa oder im
Stadtmuseum. pm

Brauchtum

Narrenzunft
Rottweil
baut eigenes
Museum auf
Rottweils Fasnet vor allem in derTie-
fe und im (stadt-)geschichtlichen
Kontext präsentieren. Das ist das Ziel
einer Ausstellung, die die Narren-
zunft in ihrem Haus in der Haupt-
straße in diesen Tagen fertiggestellt
hat und die sie nun der Öffentlichkeit
präsentieren will. Dar-
in zu sehen: eindrucks-
voll positionierte Narren
und detaillierte Schauta-
feln, alles sehr fein auf-
bereitet.

Es ist das Ergebnis einer
langen Arbeit – „in 17 Mo-
naten sind wir von einem
Bühnenlager zum Ausstel-
lungsraum gekommen”,
sagt Zunftschreiber Frank
Huber. Treibende Kraft
hinter dem Projekt: Jürgen
„Jockel” Reiter. Im Okto-
ber 2017 habe es den ersten Kontakt zwi-
schen Zunft und dem Werbefachmann
gegeben. Er erhielt den Auftrag, die Aus-
stellung zu konzipieren. Bereits einen
Monat später legte Reiter einen Entwurf
vor, der dann seinen Weg durch die Ins-
tanzen innerhalb desVereinsNarrenzunft
nimmt. Im Dezember 2018 wird eine
kleine Arbeitsgruppe zusammengestellt,
die Verbesserungs-
vorschläge zu Rei-
ters erstem Entwurf
ausarbeiten soll. Und
im Mai 2019 wird
ein „leicht überarbei-
tetes Ausstellungs-
konzept”, so Huber,
dem Ausschuss vor-
gelegt. „Er findet
Zustimmung.” Es
folgen bereits erste
Malerarbeiten im
Bühnenbereich von
Haus Nummer 1.

Die Idee, die
Fasnet adäquat zu
präsentieren, hatte
die Zunft laut Spre-
cher Huber schon
seit dem Erwerb
des Zunfthauses.
„Die intensive Ju-
gendarbeit der Nar-
renzunft bringt uns
jährlich Besuche von
Kindergartenstu-
fen und Grundschul-
klassen mit bis zu 300
Personen”, sagt Hu-
ber. Allerdings hätten
dieMittel für eine gro-
ße Schau nachVorstel-
lung der Zunft gefehlt.
„Mit dem Narrentag 2017 in Rottweil
war plötzlich ein finanzielles Fundament
vorhanden, welches die Möglichkeit bot,
konkreter über eine Ausstellung nachzu-
denken”, berichtet Huber weiter. Im Juli
2018 habe der Ausschuss grünes Licht
für den Entwurf eines Konzeptes für eine
Ausstellung im Haus Hauptstraße 1 ge-
geben. Später arbeitet eine Arbeitsgruppe

einen Ausstellungsleitfaden aus, der Füh-
rungen unterstützen soll.

Im Juli 2019 begann die Umsetzung
des Reiter’schen Entwurfs. „Nicht im
Fundus der Narrenzunft vorhandene
Larven sind in Auftrag gegeben worden.
Puppen und Vitrinen wurden bestellt”, so
Huber. Im September ist nun die Stadt-
spitze über die neue Ausstellungsfläche
informiert worden. Man habe Oberbür-
germeister Ralf Broß außerdem darüber
unterrichtet, dass die Narrenzunft-Aus-
stellung keine Konkurrenz für die städ-
tischen Museen, etwa das Stadtmuseum
sein solle. „Mit der Ausstellung wol-
len wir kein touristisches Highlight set-
zen”, sagt Huber, „sondern informieren

und bei Rottweilern für unsere Fasnets-
tradition werben, so wie es gehört, nach
dem Motto ‚Heut’ wie vor Altem’, auch
im 21. Jahrhundert.” Die Besucher sollen
dazu angeregt werden, das Brauchtum zu
leben und nicht die Fasnet in ein Event
abgleiten lassen. „Dazu braucht es Ge-
schichte und Moderne”, so Huber. „Die
Geschichte lehrt in diesem Sinne

die Moderne.”
Und nun steht

die erste Gelegenheit
für die Bürgerinnen
und Bürger an, die
Ausstellung zu be-
suchen. Am 8. und
9. Februar wird die
Narrenzunft die
Türen öffnen.

Huber hebt her-
vor, dass die Aus-
stellung in die Tie-

fe gehe. Das tut sie
schon zeitlich, spannt
einen weiten Bogen
vom Jahr 1200 bis
heute. Und der The-
menbereich des tradi-
tionellen „Aufsagens”
sei ein zentrales Ele-
ment der Schau,
„auch hier unsere
Aufgabe, das Thema
zu bespielen und da-
für zu werben.” Zu-
dem soll die Lar-
venschni tzkunst
in einem Gestern-
Heu t e -Kon t e x t
veranschaul icht
werden.Es gibt Be-
wegtbilder „als di-

daktisches Element zur Vermittlung der
Fasnetsidee an Nachwuchsnarren und
Kinder”, wie der Zunftschreiber das er-
klärt. Zudem gehe es darum, nicht nur
die „alte Pracht” und die lange Geschich-
te zu zeigen, sondern auch den Finger in
die Wunde zu legen und die Probleme
der Fasnet heute zu zeigen. „Dafür dient
eine Infographik, die mehr als 1000Wor-
te sagt.” gg, Fotos: Jürgen Reiter
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Freitag: Das „Badschnass” in
Sulgen bleibt am Nachmittag
geschlossen. Etliche Badegäste
müssen umkehren oder Alter-
nativen suchen. Der Grund:
Es gab kurzfristig einen Per-
sonalausfall, der nicht ersetzt
werden konnte.

Samstag: Von der Hohen-
schramberg grüßt nächtens
wieder die Hoorig Katz’. Mit
vereinten Kräften haben die
Elferräte das Leucht-Unge-
tüm an der Burgmauer ange-
bracht. Bis Aschermittwoch
wacht sie nun über die Talstadt
und ihre Narren.

Montag: Die Schüler können
nach der Fasnet den Con-
tainer-Anbau der Berneck-
schule beziehen. Hierüber
informiert Hochbau-Abtei-
lungsleiter Andreas Krause
von der Stadt Schramberg.
Die Arbeiten sind nach seinen
Worten im Zeitplan.

Im Waldmössinger Ort-
schaftsrat berichtet die eh-
renamtliche Ortsvorstehe-
rin Annette Jauch, dass der
Baubeginn für die Senioren-
wohnanlage auf dem „Kreuz-
Gelände” im Mai oder Juni er-
folgen werde. Grund für die
Verzögerung sei der anhalten-
de Bauboom.

Dienstag: Der Ortschaftsrat
Tennenbronn tagt. Er befasst
sich mit der Aufstellung des
Bebauungsplans Mehrzweck-
halle, diskutiert die Reduzie-
rung der Höchstgeschwindig-
keit in der Ortsdurchfahrt und
die Weiterführung des Klein-
busverkehrs Falken/Eichbach.

Mittwoch: Das Sprachcafé
im JUKS³ feiert sein zehnjäh-
riges Bestehen. Frauen aus 36
Nationen haben hier seit Janu-
ar 2010 ihre Deutschkenntnis-
se verbessert, miteinander ge-
plaudert und Freundschaften
geschlossen. Bei einem kleinen
Fest im JUKS würdigen sie das
Engagement des Teams um
Gründerin Sibylle Brugger..
Mehr unter www.NRWZ.
de/249651

Das „Badschnass” in
Sulgen meldet für das ver-
gangene Jahr einen weite-
ren Besucherzahlenrekord.
113.000 Gäste kamen ins Sul-
gener Hallenbad. Mehr unter
NRWZ.de/249628

Donnerstag: Im öffentlichen
Teil berät der Verwaltungs-
ausschuss des Gemeinde-
rats über die Weiterführung
des Kleinbusverkehrs Falken/
Eichbach. Zuvor berichtet der
Bürgerbusverein über seine
Aktivitäten. him/wit

Die Woche kurz

Renate Hilsers 4 1/2 jähri-
ges Enkelkind Annie hat eine
neue Regenhose für den Win-
ter bekommen. „Annie, die-
se Regenhose ist extra gefüt-
tert.” Darauf Annie: „Wer hat
die Regenhose mit was gefüt-
tert.” him

Am Rande

Neujahrsempfang

Zwei Ehrenbriefe hat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr (Mitte) an ver-
diente Schramberger Bürger verliehen. Beim Neujahrsempfang überreichte sie die Auszeichnung
an Hermann Kimmich (links) und Klaus Andreae (rechts). Mit dem Ehrenbrief werden Menschen
geehrt, die sich in besondererWeise um die Stadt Schramberg verdient gemacht haben. Beide Eh-
rungen hat der Gemeinderat in seiner Dezember-Sitzung einstimmig beschlossen. Der erste Neu-
jahrsempfang mit Oberbürgermeisterin Eisenlohr verlief allerdings ganz anders als geplant.Wegen
eines medizinischen Notfalls verzögerte sich der Beginn um eine gute halbe Stunde. Nach Bera-
tungen mit ihren Stellvertretern,Musikdirektor Meinrad Löffler und ihrem Rathausteam entschied
Eisenlohr, den Empfang ohne musikalische Begleitung und in eher schlichter Form abzuhalten. Im
Hauptteil ihrer Rede befasste sich OB Eisenlohr ausführlich mit der Stimmung in der Stadt. Es sei
ein Mindestmaß an Vertrauen in die Verwaltung nötig. Sie forderte ihre Kritiker auf: „Fragen Sie,
‚wo kann ich mich einbringen?’ statt nur zu fragen, ‚Wo haben sie wieder einen Fehler gemacht.‘“
Mehr unter www.nrwz.de/249409 und www.nrwz.de/249423 wit

Parken gegen Gebühr?
Weiherwasengelände Ortschaftsrat will Anwohner entlasten

Der Bereich Wei-
herwasen mit der
Kastellhalle, dem
Abenteuerspielplatz

mit Grillstelle und Halfpipe,
Erlebnisbauernhof und dem
Sportplatz wird insbesondere an
Wochenenden in den Sommer-
monaten sehr gut genutzt. Viele
Besucher parken dann wild auch
auf privaten Flächen. Darüber
ärgern sich die Anwohner seit
Jahren.

Die Stadtverwaltung hat-
te deshalb den Auftrag, das so
zu ordnen, „dass Be-
hinderungen/ Beläs-
tigungen so gut es
geht künftig vermie-
den werden können“,
heißt es in einerVorla-
ge für den Ortschafts-
rat.

Fachbereichsleiter
Matthias Rehfuß hat
für den Vollzugsdienst
einen neuen Dienst-
plan erarbeitet. Da-
nach werden die Voll-
zugsbediensteten auch
an denWochenenden,

früh morgens und spät abends
im Dienst und insbesondere
auch in den Ortschaften präsent
sein. Eine Benutzungsordnung
werde noch vor Saisonstart für
das Freizeitgelände kommen.

Fachbereichsleiter Rudolf
Mager hatte vorgeschlagen, den
inneren Bereich des Freizeit-
geländes für den Auto-Verkehr
zu sperren: „Die gesamte Par-
kierung für Sportverein, Aben-
teuerspielplatz und Erlebnisbau-
ernhof wird dann an und um die
Kastellhalle angeordnet.“ Er hat

den Bau eines weiteren Parkplat-
zes bei der Halle angeregt. Mit
Hilfe von Pollern und Schran-
ken sollte die Zufahrt für Nicht-
Anlieger gesperrt werden. Die
Stadt würde einen neuen Fuß-
weg entlang der Kastellhalle zu
den Freizeiteinrichtungen anle-
gen.

Im Ortschaftsrat kam die
Idee, die geplante Schranke an
der Weiherwasenstraße mit ei-
ner Zähleinrichtung zu verse-
hen. Sobald die offiziellen etwa
100 Parkplätze beim Sportplatz
belegt sind, bliebe die Schran-
ke geschlossen. Die Autofahrer
würden auf den Parkplatz bei
der Kastellhalle verwiesen. Um
Staus zu verhindern, müsste der
geplante Fußweg für Autofahrer
etwas ausgebaut werden.

Die Ortschaftsräte haben
auch vorgeschlagen, das Parken
wie bei vielen Freizeiteinrich-
tungen üblich beim Sportgelän-
de gebührenpflichtig zu machen.
Wer bei der Kastellhalle parkt
und zu Fuß geht, würde weiter-
hin gebührenfrei parken.

In „sehr offener und lockerer
Art“ hätten Stadtverwaltung und
Ortschaftsräte nach Lösungen
gesucht, lobte Ortschaftsrat Jür-
gen Kaupp.Man wolle „jetzt mal
machen und schauen, ob es sich
bewährt“, und gegebenenfalls
nachsteuern. Mehr auf NRWZ.
de/249538 him

Der Ortschaftsrat hat Pläne der Stadtverwaltung für ein Par-
kierungskonzept mit einigen Änderungsvorschlägen gebilligt.
Die Stadt wird mit denAnliegern,Vereinen und demErlebnis-
bauernhof-Pächter darüber sprechen und Anregungen in das
Konzept aufnehmen. Neue Idee: Das Parken beim Sportplatz
und beim Spielgelände wird gebührenpflichtig.

Tennenbronn

Acht Bewerber als
Ortsvorsteher
Insgesamt acht Bewerbungen
liegen der Stadt Schramberg für
die Stelle des Ortsvorstehers in
Tennenbronn vor. Hierüber in-
formiert die städtische Presse-
sprecherin Susanne Gorgs-Ma-
ger auf Anfrage der NRWZ.

Der frühere Amtsinha-
ber Lutz Strobel war vom Ort-
schaftsrat Tennenbronn nicht
mehr für dieses Amt vorgeschla-
gen worden. Nachdem heraus-
gekommen war, dass er an einem
Leserbrief mitgewirkt hatte, der
massive Kritik an seinem Ar-
beitgeber enthielt, kamen auch
weitere problematische Punk-
te auf den Tisch. Seit dem 11.
Mai 2019 ist er krank geschrie-
ben. Wie es mit Strobel weiter-
geht, wollte die städtische Pres-
sesprecherin, mit Verweis auf
das laufende Verfahren, nicht sa-
gen. Auf Nachfrage informierte
sie über den Weg zur Stellenbe-
setzung. Derzeit werden die Be-
werbungen geprüft und dann die
Auswahlgespräche terminiert.
Abgeschlossen werden soll das
Verfahren zur Stellenbesetzung
bis Anfang März.Wenn die Vor-
auswahl getroffen ist, entschei-
det der Ortschaftsrat Tennen-
bronn, wer vorgeschlagen wird.
Das letzte Wort hat dann der
Gemeinderat.

In Waldmössingen wird der
neue Ortsvorsteher Markus Falk
(Foto) am 1. März sein Amt an-
treten. Seine Versetzung nach
Schramberg ist zwischenzeitlich
erfolgt. Wie bei Stellenwechseln
in der Privatwirtschaft auch be-
dürfe es im Beamtenbereich der
Übergangsfristen, damit ein ge-
ordneterWechsel von einer Stel-
le zur anderen möglich sei, etwa
zum Abbau von Überstunden
und Urlaub, Abschluss von Auf-
gaben. „Im laufenden Verfahren
gab es keine unüblichen Zeitver-
zögerungen”, so Gorgs-Mager
gegenüber der NRWZ. wit

Hier, entlang der Kastellhalle (links), könnte
ein Weg zum Freizeit- und Sportgelände im
Hintergrund führen. Foto: him
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Kern-Liebers holt Aufträge
Wirtschaft Situation bessert sich weltweit und vor allem in China

Mit einer positiven Nach-
richt startet Kern-Liebers ins
neue Jahr: „Der Auftragsein-
gang hat sich stabilisiert, und
zwar weltweit und insbeson-
dere in China“, so der Vor-
sitzende der Geschäftsfüh-
rung Udo Schnell bei einem
Pressegespräch. Schrambergs
größter Arbeitgeber hatte im
vergangenen Herbst mit star-
ken Rückgängen bei den Auf-
trägen zu kämpfen.

Schnell erinnert, dass die
Automobilfirmen nach
der Sommerpause „stark
auf die Bremse getre-

ten“ hätten: „Vermutlich zu
stark.“ Vorstandsmitglied Han-
nes Steim nennt einen weiteren
Grund für mehr Auftragsein-
gänge: „Die chinesische Regie-
rung hat die Subventionen für
E-Autos deutlich reduziert. Die
Leute kaufen wieder Autos mit
Verbrennungsmotor.“ Das zeig-
ten die Verkaufszahlen etwa von
Volkswagen, die deutlich nach
oben gingen.

Weniger positiv sieht es in
der Sparte Textil aus, hier hät-

ten sich der Auftragseingang und
die Lage noch nicht stabilisiert,
so Schnell. DieTextilmaschinen-
hersteller seien weiter zurück-
haltend.

Mit neuen Produkten für den
Automobilbereich will Kern-
Liebers punkten. Dabei gehe es
um neue Technologien wie die
Brennstoffzellen und Hochleis-
tungselektronik, kündigt Steim
an. Besonders weit sei man bei
einem Produkt für die Brenn-
stoffzelle: „Wir liefern gerade die
Null-Serie.“ Dabei gehe es um
Brennstoffzellen, die beispiels-
weise für Krankenhäuser, Auf-
züge oder Rechenzentren Strom
liefern sollen. Diese Brennstoff-

zellen könn-
ten später auch
in Bussen oder
Autos eingebaut
werden, hofft
Schnell: „Das
schwappt vom
Non-Automo-
tive- in den Au-
tomotive-Be-
reich rüber.“

Für den Be-
reich Kunst-
stoffverbund-

teile weltweit wird Stefan
Tschugmell bei Kern-Liebers
verantwortlich sein. Zugleich
wird erGeschäftsführer vonCarl
Haas in Schramberg. Er über-
nimmt die Aufgabe von Hannes
Steim, der übergangsweise den
Posten zusätzlich zu seinen Auf-
gaben im Vorstand von Kern-
Liebers inne hatte. Tschugmell
arbeitet seit viereinhalb Jahren
für Kern-Liebers und war bisher
für Drahtfedern verantwortlich.
Kunststoffverbundteile seien „in
den neuen Trendfeldern Auto-
motive sehr wichtig“, so Kern-
Liebers-Chef Udo Schnell. Das
Unternehmen wolle diesen Be-
reich weltweit ausbauen. him

Hannes Steim und Udo Schnell (von links). Foto: him

Eine Kuckucksuhr geht auf Weltreise
Uhrmacher VonWaldmössingen in viele Länder / Ralph-Peter Mannke unterstützt Kinderkrebsstiftung

Seit einem Jahr reist die Ku-
ckucksuhr von Uhrmacher
Mannke aus Waldmössingen
nun schon um die Welt. Mit
Aktionen in Kindergär-
ten werden Spenden für die
Deutsche Kinderkrebsstif-
tung gesammelt.

K inder sind unsere Zu-
kunft“, erklärt Ralph-
Peter Mannke sein
Engagement für das

„Reisebüro Kuckuck“. Dabei
huscht einLächelnüber das sonst
so streng blickende Gesicht des
Uhrmachers. Seit fast zehn Jah-
ren betreibt er seine Uhrenteile-
Manufaktur in Waldmössingen.
Der 62-Jährige ist selbst Vater
und Großvater. Daher war für
ihn klar, dass er etwas Gutes für
Kinder tun wollte, als ein Kun-
de ihm eine Ende des 19. Jahr-
hunderts gebaute Kuckucksuhr
überließ. Dessen Wunsch: „Ma-
chen Sie etwas Sinnvolles da-
mit.“ In seinem Beruf mischen
sich Moderne und Vergangen-
heit. Nicht selten bringen Kun-
den Uhren ihrer verstorbenen
Eltern oder Großeltern zu ihm
und lassen die Erinnerungsstü-
cke reparieren. Und dies obwohl

die Kosten meist den Marktwert
der Uhren übersteigen. Es bleibt
der sentimentaleWert.

Und gleichzeitig nutzt
Mannke die modernen Medi-
en, um sich zu vernetzen. Über
Facebook hat er so Kontakt zu
mehr als 1000 deutschsprachigen

Uhrmachern und Uhrmacherin-
nen auf der ganzen Welt. Diese
Kontakte hat der „Uhrendoktor
aus dem Schwarzwald“, wie er
sich selbst nennt, eingesetzt und
die von ihm restaurierte Uhr vor
fast einem Jahr auf große Rei-
se geschickt. Sie durchläuft ins-

gesamt 31 Stationen, von Öster-
reich über Norwegen und Italien
bis hin zu Brasilien und Austra-
lien wird sie viele Kilometer zu-
rücklegen. Im Juni 2021 soll sie
dann zurück in der Heimat sein.

An jedemOrt, an dem sie Sta-
tion macht, wird die Uhr von ei-
nem Uhrmacher oder einer
Uhrmacherin betreut. Zunächst
wird sie bei Bedarf repariert und
dann in einemKindergarten auf-
gehängt. Dort lernen die Kinder,
wie eine Kuckucksuhr funktio-
niert und erleben so ein kleines
Stückchen Schwarzwald-Kul-
tur. Sie ziehen sie auf, hören et-
was über ihre Geschichte oder
machen Aktionen rund um das
Thema Uhr.

In Trichtingen durften die
Kinder zum Beispiel eigene Uh-
ren bauen. In der Schweiz mach-
te der Kuckuck Halt auf über
1400 Meter Höhe.

Außerdem werden Spen-
den gesammelt: Bereits 4836,25
Euro für die Deutsche Kinder-
krebsstiftung sind so bis De-
zember zusammen gekommen,
und mit jedem neuen Aufenthalt
werden es mehr.

Ehe die Kuckucksuhr dann in
den nächsten Kindergarten wei-
terzieht, verewigen sich die Kin-

der und ihre Erzieher und Er-
zieherinnen im mitgeschickten
„Logbuch“, damit jede Station
in Erinnerung bleibt.

Über eine Messenger-Grup-
pe koordiniert Mannke im „Rei-
sebüro Kuckuck“ die Weltrei-
se der Uhr. Er will sicherstellen,
dass sie heil zurück kommt.Denn
dann, so verrät er, hat er einen
großen Wunsch: „Die Uhr soll
versteigert werden, am liebsten
in einer Fernsehsendung“. Doch
bis dahin wird sie noch ordent-
lich Streckenkilometer machen
und an verschiedenen Orten
Kinder begeistern, unter ande-
rem im Mai in Potsdam und im
September in Mexiko City.

Allerdings: Die vielen Flug-
kilometer der Kuckucksuhr
muss Mannke finanzieren: Für
die Transportkosten sucht der
Waldmössinger deshalb noch ei-
nen Sponsor. Dieser soll einen
Ehrenplatz auf der bereits bunt
mit den Namen der besuchten
Städte beklebten Transportkiste
bekommen.

Und so wird die Uhr hof-
fentlich weiter um die Welt rei-
sen und der Kuckuck noch vie-
len Kindern einen kleinen
Einblick in den traditionsreichen
Schwarzwald bieten. ked

Uhrmacher Ralph-Peter Mannke mit Kuckucksuhr. Foto: ked

Privataudienz bei
Papst Franziskus
Ökumene Heiliger Vater empfängt Jonas

Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, da war Michael Jo-
nas Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde in der
Schramberger Talstadt. Heu-
te ist er Pfarrer der evange-
lischen Kirchengemeinde in
Rom und Vertreter der evan-
gelischen Kirche beim Va-
tikan. Nun wurde er in ei-
ner Privataudienz vom Papst
empfangen.

W ie die Vatican
News berichten,
ging es im Ge-
spräch zwischen

Papst Franziskus und Pfarrer
Michael Jonas umdenGlaubens-
verlust in Europa, Flüchtlinge
und Ökumene. Im Gespräch mit
den Vatican News verrät Jonas
auch, was der Papst empfiehlt,
um Säkularismus-Tendenzen zu
begegnen. Bei dem Treffen ging
es unter anderem um die Be-
deutung der christlichen Barm-
herzigkeit, so der lutherische
Pfarrer. Es sei ein herzliches Ge-

spräch gewesen, und er traf zum
ersten Mal den Papst imAposto-
lischen Palast. „Ich hatte Papst
Franziskus zu anderen Anlässen
schon kurz einmal getroffen“, so
Jonas.

Er habe Franziskus auch eine
erneute Einladung zum Besuch
der deutschen evangelischen
Gemeinde in Rom überbracht.
„Wir haben schon drei Päpste,
inklusive Papst Franziskus, bei
uns empfangen“, erinnerte er.
Der Papst habe ihm geantwor-
tet, dass er für die Gemeinde im-
mer offen sei. wit

Papst Franziskus hat Pfarrer
Michael Jonas in Privataudienz
empfangen. Foto: Vatican Media
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„Könnte sein, das ist noch der Welpenschutz...”
Interview Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr zu den ersten 100 Tagen im Amt / Teil 2

Anfang Januar hatte Schram-
bergs Oberbürgermeisterin
die ersten 100 Tage im Amt
absolviert. Die NRWZ hat
sich mit ihr zum ausführli-
chen Gespräch getroffen. Im
ersten Teil schilderte sie ihre
ersten Eindrücke im Amt, be-
schrieb die nächsten Aufga-
ben und ihre Pläne. Im zwei-
tenTeil geht es auch um einen
möglichen Umbau in der Ver-
waltung. Zunächst aber um
ein Thema, das Schramberg
bald ein halbes Jahrhundert
beschäftigt:

NRWZ: Frau Eisenlohr, wie
wichtig erscheint Ihnen die
Talumfahrung?

Das ist ja schon seit sehr
vielen Jahren ein sehr wichti-
ges Projekt für Schramberg.
Die Talstadtumfahrung wür-
de, wenn sie denn gebaut ist,
wichtige Möglichkeiten in der
Stadtentwicklung eröffnen. Des-
halb sehe ich es als meine Aufga-
be, sie weiter voran zu treiben.

Der Widerstand in Aichhal-
den gegen das Projekt ist
massiv…

Ehrliche Antwort? Ich war
ein paar Tage vor dem Gespräch
beim Regierungspräsidium mit
Bürgermeister Lehrer zum Mit-
tagessen und habe ihn über den
bevorstehenden Termin in Frei-
burg informiert.

Den Aichhaldern geht es
ums Eselbachtal.

Wenn man sich die aktuel-
le Planung anschaut, dann ver-
läuft die Trasse weitgehend im
Tunnel. Es handelt sich um 450
Meter offene Strecke. Ich bin
keine Expertin für Verkehrspla-
nung. Das RP hat sicher die am
ehesten machbare Variante aus-
gesucht mit den wenigsten Ein-
griffen. In der Landesregierung
sind ja auch die Grünen, die das
ja auch goutieren müssen.

Als ehemalige Wirtschafts-
förderin: Wie sehen Sie die
Lage der hiesigen Industrie,
Stichwort Abhängigkeit vom
Auto? Sie sehen kein gene-
relles Problem der Indust-
rie?

Es gibt Firmen, die sind
clever und haben Super-Ge-
schäftsmodelle und sind nicht
so vom Auto abhängig. Andere
sind jetzt in einer Talsohle oder
investieren in anderen Län-
dern. Wir hoffen, dass es bald
wieder besser wird und bemü-
hen uns, bestmögliche Stand-
ortbedingungen zu schaffen
und insbesondere für Fachkräf-
te attraktiv zu sein.

Sollte sich die Lage bei den

örtlichen Betrieben ver-
schlechtern und die Gewer-
besteuereinnahmen noch
weiter zurück gehen, dann
muss die Stadt sparen. Spa-
ren geht eigentlich ja nur
bei den Freiwilligkeitsleis-
tungen?

Die Vereinsförderung in
Schramberg ist beispielswei-
se extrem großzügig. Das wird
den Bürgermeistern anderer
Gemeinden gelegentlich von
ihren Vereinen unter die Nase
gehalten. Solange es der Stadt
gut geht, machen wir das to-
tal gern. Aber wenn die Ge-
werbesteuer richtig drama-
tisch einbricht, muss man sich
das nochmal anschauen. Wir
leisten da viel an freiwilligen
Dingen: Mediathek, Museen,
Volkshochschule, Musikschule,
Theaterring.

Wie ist die Verwaltung der
Stadt Ihrer Ansicht nach
aufgestellt?

Mir ist dieses Jahr wichtig,
Dinge auf den Prüfstand zu
stellen. Sind die Dinge, die wir
tun, die richtigen, und machen
wir es auf die richtige Art und
Weise? Ich kann mir sogar vor-
stellen, dafür externe Expertise
ins Haus zu holen. Die Digita-
lisierung ist eine große Heraus-
forderung für die Kommunen,
aber auch eine Erleichterung
für die Bürgerinnen und Bür-
ger. Gleichzeitig aber auch eine
Chance, die Prozesse auf den
Prüfstand zu stellen.

Es gibt derzeit keinen Voll-
juristen im Rathaus? Ist das
ein Manko?

Das haben Sie mich vor drei

Monaten schon mal gefragt…

… jetzt können Sie sie viel-
leicht beantworten?

Ich habe das meine Mitarbei-
tenden tatsächlich gefragt. Die
sagen mir, dass unsre Rechts-
fragen so speziell sind, dass ein
Volljurist das gar nicht abde-
cken könnte. Beispielsweise Gas-
konzession Tennenbronn, das ist
sehr speziell, das müssen wir au-
ßer Haus geben.

Denken Sie daran, die seit
vielen Jahren freie Stelle ei-
nes Beigeordneten wieder
zu besetzen?

Ich habe mich informiert, die
Stelle ist vor Jahren gestrichen
worden. Vorher würde ich mir
allerdings eine persönliche Re-
ferentin wünschen. Ich will ge-
samthaft schauen, wie sieht es in
der Verwaltung aus? Es gibt Be-
reiche, die fordern mehr Perso-
nal, andere sagen: “Wir brauchet
nix.“ Für ein solches Vorhaben
ist es manchmal gut, man holt
vonAußen Leute, die einen Blick
drauf werfen.

Wie funktioniert die Zu-
sammenarbeit in der Rat-
hausspitze? Gibt es feste
Austauschtermine?

Wir haben eine ganze Anzahl
von fixen Terminen. AmMontag
bereiten wir die Sitzungen vor.
Ich habe dann für jeden Fach-
bereich eine Dienstbesprechung
mit den Fachbereichsleitern und
den Abteilungsleitern. Alle vier
Wochen schauen wir die The-
men eher strategisch an. Im Ja-
nuar beispielsweise möchte ich
über Öffentlichkeitsarbeit und
Bürgerbeteiligung reden. Ich

will mir die Zeit nehmen und die
Dinge anschauen, wie sie jetzt
sind. Und dann fragen: „Könn-
te man nicht auch …“ Aber da
möchte ich die Mitarbeitenden
mitnehmen und nicht die Axt im
Walde spielen.

Sie sind mit großer Mehr-
heit gewählt worden, auch
weil Sie mehr Bürgernä-
he versprochen haben. Wie
praktizieren Sie das im All-
tag?

Ich bekomme immer noch
Nachrichten überWhatsapp von
Bürgern, die ich dann manch-
mal nachts beantworte. Ich pla-
ne dieses Jahr den Auftakt für
den Bürgerbeteiligungsprozess,
wobei ich Bürger, Gemeinderäte
undVerwaltung zusammen brin-
gen und eine Annäherung er-
möglichen möchte.

Es gibt aber auch Grenzen?
Ja, wir haben auch laufen-

de Prozesse. Am 6. Februar tagt
beispielsweise das Preisgericht
für den Schulcampus. Da habe
ich nachgefragt, wie ist der Pro-
zess bisher gelaufen? Ist es mög-
lich, da noch eine Bürgerbeteili-
gung rein zu bekommen? Leider
ist das nicht möglich.

Die eingereichten Entwür-
fe darf niemand vor dem Preis-
gericht sehen. Wir werden aber,
nachdem das Preisgericht ge-
urteilt hat, für eine Woche die
Entwürfe zeigen. Es wird Füh-
rungen geben, und ich wünsche
mir, dass die Bürger zu den Ent-
würfen zumindest Anmerkungen
machen können. Ein richtiges
Bürgervoting geht leider nicht.
Der Prozess war vor meiner Zeit
aufgegleist.

Wie erleben Sie die Zu-
sammenarbeit mit dem Ge-
meinderat?

Ehrlich gesagt: Im Vorfeld
wurde mir oft gesagt: ein ganz
schlimmer Gemeinderat. Ich
kann das bisher nicht bestäti-
gen. Ich finde die Zusammenar-
beit respektvoll und kon-struk-
tiv. Könnte sein, dass das noch
derWelpenschutz ist …

Tennenbronn und Wald-
mössingen haben eigene
Ortschaftsräte und Ortsvor-
steher. Andere Stadtteile ha-
ben eine solche Vertretung
nicht. Sehen Sie hier Anpas-
sungsbedarf?

Hmmm. Mir ist auch schon
aufgefallen, dass unsere größten
Stadtteile Sulgen und die Tal-
stadt keine so massive Ortsteil-
lobby haben wie Tennenbronn
oderWaldmössingen.

Deshalb ist es mir als Ober-
bürgermeisterin besonders wich-
tig, dass diese Stadtteile nicht zu
kurz kommen, Beispiel Halle
Sulgen.Das habe ich neulich den
Waldmössingern auch ehrlich
gesagt: Ja, eure Halle ist wich-
tig, aber es gibt auch noch ande-
re Hallen, die eventuell dringen-
der saniert werden müssten.

Wie sieht das konkret
aus?

Ich halte meine Mitarbeiten-
den an, wir machen die Dinge,
die zuerst notwendig sind, und
nicht nach dem Prinzip, wer
am lautesten schreit. Ich glaube,
dass sich das langfristig auszahlt.
Denn die Leute spüren, dass die
Zusagen, die wir machen, etwa
die Neuordnung der Parkierung
in Waldmössingen beim Wei-
herwasengelände, dann auch
wirklich kommen.

Wie stehen Sie zur un-
echtenTeilortswahl?

Es wurde ja schon mehr-
fach diskutiert, ob man sie ab-
schaffen sollte. Bei der letzten
Wahl war die Fehlerquote in
Waldmössingen und Tennen-
bronn sehr hoch: zehn bis zwölf
Prozent der Stimmen waren un-
gültig.

Aus dem Gemeinderat
kommt der Wunsch, das The-
ma in diesem Frühjahr anzuge-
hen.Wichtig ist uns, das gemein-
sammit den Ortschaftsräten und
den Menschen in den Ortsteilen
zu machen.

Im dritten und letzten Teil
des Interviews äußert sich Ei-
senlohr zu Plänen für einen
Hochschulstandort, die Part-
nerstädte und Fettnäpfchen.

Die Fragen stellte NRWZ-
Redakteur Martin Himmel-
heber.

Schrambergs Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrem Büro. Foto: him
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H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

Die Familie w
ächst,
die Wohnung w

ird zu klein,

dann mit
ins neue Heim

!
RESSIN

Fußbodentechnik • Parkett • Teppiche • PVC-Beläge
Design-Böden • Polsterwerkstatt • Gardinen • Sonnenschutz

Rottweiler Str. 96
78056 VS-Schwenningen
Telefon 0 77 20/80 82-0

Telefax 0 77 20/80 82-22
www.ganter-parkett.de
info@ganter-parkett.de

Zwischen Hygge
und Hightech
So lassen sich die Wohntrends verbinden

Zwei Wohntrends, die auf
den ersten Blick nicht
wirklich zusammenpas-
sen: Hier der dänische
Inbegriff für Gemütlich-
keit „hygge“ – dort die
Hightech-Funktionen, die
im smarten Zuhause den
Austausch zwischen Ge-
räten und Bewohnern er-
möglichen. Kathrin Milich
von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall hat Ex-
perten gefragt: Kann High-
tech auch hygge sein?

Julian von Wilmsdorff erfin-
det, was das Leben in den
eigenen vier Wänden be-
quemer macht und Konflik-

te vermeidet: Eine Klingel, die auch
als Vibration auf die smarte Arm-
banduhr ausgespielt wird und per
Kamera den Gast zeigt. Einen We-
cker, der sich automatisch deakti-
viert, wenn das Smartphone seiner
Freundin auf dem Nachttisch ihre
Anwesenheit signalisiert. Früherer
Familienstreit ums Energiesparen
hat sich erledigt, seit Bewegungs-
melder das Licht zuhause an- und
ausschalten.
Aber vor allem will sich der Mit-

arbeiter des Fraunhofer-Instituts
für Graphische Datenverarbeitung
(IGD) überflüssige Schritte erspa-
ren, etwa zu Lichtschalter oder
Fernbedienung. Wie praktisch,
dass er beruflich intelligente Möbel
und Smart Home-Technologien ent-
wickelt. „Für mich gehören hygge
und Hightech untrennbar zusam-
men“, erzählt von Wilmsdorff.
Smarte Technologien gibt es

mittlerweile für beinahe jeden Ein-
satzzweck: Sie können Licht und
Heizung steuern oder auch signa-
lisieren, ob Fenster noch geöffnet
oder Herd und Lampen ausge-
stellt sind. Geräte sind vernetzt,
geben Signale und reagieren auf
die Bewohner. Sie erhöhen den
Wohnkomfort – was das für den

Einzelnen bedeutet, kann ganz
unterschiedlich sein.

KOMFORT UND SICHERHEIT

Smart Home-Technologien sorgen
nicht nur für Komfort. Das Fraunho-
fer IGD möchte zudem Menschen
mit eingeschränkter Mobilität das
selbstständige Leben erleichtern.
Momentan werden in Zusammen-
arbeit mit einer Einrichtung für Be-
treutes Wohnen die Anwendungs-
möglichkeiten des sogenannten
CapFloors erprobt. Ein Sensorsys-
tem unter dem Fußboden erkennt,
ob jemand auf ihm steht, geht oder
aber stürzt. Stürze lösen Benach-
richtigungen aus. Außerdem entwi-
ckelt das Institut mit Partnern aus
der Wirtschaft Sofas und Betten,
die auf das Verhalten ihrer Benut-
zer reagieren. Die Möbel können
etwa das Licht ausschalten oder
dimmen, wenn sich jemand hinlegt.
„Alle Funktionen sind so angelegt,
dass der Mensch die Regie behält“,
erklärt Schwäbisch Hall-Exper-
tin Kathrin Milich. „Der Nutzer ent-
scheidet, was er will und was nicht.“

SMARTES UPDATE

Das ist auch für Thomas Jäger,
Vorstand der Smart Home Initiati-
ve Deutschland und Geschäftsfüh-
rer eines Großhändlers für elekt-
rotechnische Lösungen, das Ent-
scheidende: „Beim Smart Home
geht es nicht um technische Spiele-
reien, sondern um sinnvolle Lösun-
gen.“ Die können auch nach und
nach in die Wohnung eingebaut
werden. „Schließlich können Be-
wohner nicht vom Bauplan auf ihre
Alltagsgewohnheiten und -bedürf-
nisse schließen.“ Beruflich verfolgt
er seit Jahren das Ziel des „reno-
vierungsfreien Nachrüstens“. Inzwi-
schen gibt es etliche smarte Syste-
me, die sich mit wenig Aufwand in
jede Bestandsimmobilie integrieren
lassen. „Intelligente Technologien
können den Energieverbrauch sen-

ken und Komfort, Geborgenheit und
Sicherheit erhöhen, ganz auf die ei-
genen Bedürfnisse ausgerichtet“,
ergänzt die Expertin von Schwä-
bisch Hall. „So lassen sich Häuser
und Wohnungen, neu wie denkmal-
geschützt, smart machen – und das
Leben in ihnen hygge.“

pm, Foto: Schwäbisch Hall

Ohne Fernbedienung: Gerätesteuerung mit Gesten.
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BAUEN. LEBEN.

WOHLFÜHLEN.
Ob Innenausbau, Renovierung,
Modernisierung oder komplett neue Bau-
Projekte: Die Baustoffe dazu gibt‘s bei uns
– und dasmit Spitzenservice. Darauf geben
wir dieWohlfühl-Garantie. Besuchen Sie uns
einfach persönlich oder unter:

www.jaeckleundflaig.de

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

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

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

Besuchen
Sie uns!
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e Ihr zuverlässiger Partner in allen

Immobilienangelegenheiten
Verkauf – Vermietung – Hausverwaltung

Eisenbahnstraße 26 | 78628 Rottweil | FON 0741 34899692
www.immo-leuchsner.de

Ihr zuverlässiger Partner in allen
Immobilienangelegenheiten

Verkauf – Vermietung – Hausverwaltung

Die eigene Immobilie ist
für die meisten Menschen
in Deutschland die größ-
te Anschaffung im Leben.
Umso wichtiger ist es, von
Anfang an auf kompetente
Beratung zu bauen. Ka-
thrin Milich von der Bau-
sparkasse Schwäbisch
Hall weiß, worauf Bauher-
ren und Käufer in spe bei
der Beratung achten soll-
ten.

REGEL 1: DEN KAUFPREIS
REALISTISCH KALKULIEREN

Wie viel Haus können wir uns leis-
ten? Aufgabe des Beraters ist es,

gemeinsam mit dem Kunden ei-
ne ehrliche Antwort auf diese Fra-
ge zu finden. Dabei gilt die Faust-
regel: Mindestens 20 Prozent des
Kaufpreises plus Kaufnebenkos-
ten (Notar und Grundbucheintrag,
Grunderwerbsteuer, Maklergebüh-
ren) sollten Kaufwillige für eine so-
lide Baufinanzierung gespart ha-
ben. „Der Berater berechnet, wie
viel Geld monatlich für das Darle-
hen zur Verfügung steht und kalku-
liert dabei auch Kosten ein, an die
Bauherren in spe unter Umstän-
den nicht denken, wie Rücklagen
für unvorhergesehene Anschaffun-
gen oder die zunächst weiterlaufen-
de Miete“, erklärt Baufinanzierungs-
expertin Kathrin Milich. Der Berater
erstellt einen detaillierten Finanzie-

rungsplan und prüft zudem, wel-
che Zuschüsse und Förderungen in
Frage kommen, etwa Wohn-Ries-
ter, Baukindergeld oder ein Förder-
programm der KfW.

REGEL 2: IM ALLTAG NICHT
ZU HOCH POKERN

Auch während der Baufinanzierung
geht der Alltag weiter. Deshalb soll-

ten Kreditnehmer nicht mehr als 40
Prozent des monatlich verfügbaren
Nettoeinkommens für Zins und Til-
gung einplanen und einen Notgro-
schen in Höhe von drei Monatsge-
hältern behalten.
Außerdem schaut der Berater

gemeinsam mit den Bauherren
nach vorn: Wie sieht die Zukunfts-
planung aus, insbesondere in Hin-
blick auf Familie und Karriere? Wie

lassen sich diese Pläne mit der Fi-
nanzierung vereinbaren, etwa wenn
eine Zeit lang ein Gehalt wegfällt?

REGEL 3: FÜR
ENTSCHEIDUNGEN
AUSREICHEND ZEIT

NEHMEN

Unter Druck trifft man selten gute
Finanzentscheidungen. „Nie zur Ei-
le drängen lassen und immer meh-
rere Finanzierungs-Angebote ver-
gleichen, mindestens zwei“, rät Mi-
lich. Außerdem spricht ein guter Be-
rater mit dem Kunden gezielt durch,
welche Vorsorgemöglichkeiten es
gibt, um die Baufinanzierung auch
bei finanziellen Schwierigkeiten
durchhalten zu können.
Dazu gehört laut Milich zum

Beispiel eine Risikolebensversi-
cherung für den Todesfall oder eine
Absicherung der Finanzierungsrate
für den Fall von Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit, Arbeitsunfähigkeit oder
Scheidung.
„Wer diese drei Grundregeln be-

herzigt, ist auf dem richtigen Weg
in die eigenen vier Wände“, so das
Fazit der Baufinanzierungsexpertin
von der Bausparkasse Schwäbisch
Hall. pm, Foto: Schwäbisch Hall

Gut beraten in die eigenen vier Wände
Drei Regeln für eine gute Baufinanzierungs-Beratung / Die wichtigste: Nicht drängen lassen
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Zur Verstärkung des Teams unserer
Klinikapotheke suchen wir eine

Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte (w/m/d)

2019

TOP

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

NATI O N AL E S
KR AN KE N HAU S

FOCUS–GESUNDHEIT
08 | 2018

Wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung als PKA (w/m/d) haben und
teamfähig, körperlich belastbar sowie in den MS-Office-Programmen versiert
sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Neben der Arzneimittelversorgung
unserer Kliniken umfasst Ihre Tätigkeit den Wareneingang, die Bestellung bei
Lieferanten und die Rechnungsbearbeitung mit SAP-MM. Eine leistungs-
gerechte Vergütung nach TVöD, eine gründliche Einarbeitung und die
5-Tage-Woche (Voll- oder Teilzeit) sind bei uns selbstverständlich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Weitere Informationen erhalten Sie von Dr. Matthias Fellhauer,
Direktor der Apotheke, unter Tel. 07721 93-3901 oder auf
unserer Homepage.
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

Zur Verstärkung unseres Teams in der Gas- und Wasserversorgung
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Gas-/Wasserinstallateur
bzw. Rohrleitungsbauer m/w/d

Zum Aufgabengebiet gehören u.a. folgende Tätigkeiten:
Verlegen von Gas-/Wasserhauptleitungen und Hausanschlüssen
Ein-/Ausbauten von Gas- und Wasserzählern, Zählerüberprüfungen
Überprüfen von Gas- und Wasseranlagen
Unterhaltungsarbeiten am Gas- und Wassernetz

Wir erwarten Bewerber mit einer abgeschlossenen Ausbildung als
Anlagenmechaniker Versorgungstechnik, Gas-/Wasserinstallateur oder
Rohrleitungsbauer. PC-Kenntnisse sind erforderlich.
Des Weiteren wird der Führerschein Klasse 3 bzw. B vorausgesetzt.
Nach Ihrer Einarbeitung ist der Einsatz im Bereitschaftsdienst vorgesehen.
Die leistungsgerechte Vergütung richtet sich nach dem TV-V einschließlich
attraktiver Sozialleistungen.

Bitte schicken Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an die
Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG, Gustav-Maier-Straße 11,
78713 Schramberg, oder per Mail mit PDF-Anlagen an:
bewerbungen@stadtwerke-schramberg.de

Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne von Herrn Huber, Technischer Leiter,
Telefon 07422 9534-300.

Als modernes und leistungsfähiges Energieversorgungsunter-
nehmen mit Sitz in der großen Kreisstadt Schramberg versorgen
wir Privathaushalte, Gewerbebetriebe und Industrie im Raum
Schramberg mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme.
Abwasserentsorgung, Bäder- und Parkhausbetriebe gehören
ebenfalls zu den Aufgaben unseres Unternehmens.

Ihr persönlicher Partner

für Strom, Erdgas und Wasser

www.stadtwerke-schramberg.de

Kundenservice: 07422 953415 EINFACH NÄHER DRAN!

Ein Unternehmen der

Für Ihre Zukunft mit uns bauen
Mit ca. 150 Mitarbeitern sind wir eines der
leistungsstärksten Bauunternehmen in der Region.

Zum schnellstmöglichen Eintritt suchen wir eine/n

Lkw-Fahrer (m/w/d)
mit Führerschein Kl. C/CE/95 und gültiger Fahrerkarte
für den regionalen Baustellenverkehr.

Bewerbungen schriftlich oder telefonisch
unter Tel.(0741) 491-0.

Gebr. Stumpp Bauunternehmung
GmbH & Co. KG
Hochbau - Tiefbau - Ingenieurbau
Grundstraße 5, 78628 Rottweil
Internet: www.stumpp-rottweil.de
E-Mail: info@stumpp-rottweil.de

www.stumpp-rottweil.de

Tel. (0741) 491-0.

Ihre Spende gibt
Kindern ein

gutes Bauchgefühl.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

www.bund.net/kondolenzspenden
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Nachhaltig Gutes tun
Mit einer Kondolenzspende für
den BUND bewahren Sie ein
würdiges Andenken an Verstor-
bene und helfen uns, Umwelt
und Natur für nachfolgende
Generationen zu erhalten.

Informationen unter:
E-Mail: info@bund.net oder
Tel. 030/27586-565

www.stiftung-meeresschutz.org

FÜR DIE VIELFALT.
GEGEN DEN RAUBBAU.

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige
in der NRWZ bestens aufgehhhoben.

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



www.escape-spaichingen.de

trinity mountain
ADVENTURES
Teamspirit - Exit & Escape

GAMES

GRAND
OPENING

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Narrenzunft Rottweil
Kindernachmittag
Die Narrenzunft lädt alle Kinder herzlich ein für
Sonntag, 19. Januar 2020, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
ins Edith-Stein-Institut, Johanniterstrasse 33, Rottweil.
Interessante Aktionen wie z.B. das Wadelkasperle-
theater warten hier auf unsere jungen Narren. Für
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Im Anschluss daran findet die Verlosung der zunft-
eigenen Narrenkleidle für Fasnetsmontag und Fas-
netsdienstag statt. Außerdem gibt es einenMalwett-
bewerb mit tollen Preisen.

Auf Euer Kommen freut sich mit
HU-HU-HU Narrenzunft Rottweil

Achtung!
Jedes Kind erhält am Eingang eine Laufkarte. Diese muss an mindestens
drei „Stationen“ gestempelt werden. An der Verlosung der zunfteigenen
Kindernarrenkleider nehmen nur beimKindernachmittag anwesende Kinder
bis 14 Jahre teil. Ferner muss das Kind den Erstwohnsitz in Rottweil oder
den Stadtteilen Altstadt, Bühlingen, beziehungsweise den Ortsteilen Fe-
ckenhausen, Hausen, Neukirch und Göllsdorf oder der Gemeinde Zim-
mern o.R. ohne deren Ortsteile haben.

Für unsere Schulverwaltung in der
Maximilian-Kolbe-Schule in Rottweil-
Hausen suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Schulsekretär/in
in Teilzeit, mit einem Beschäftigungs-
umfang von 15Wochenstunden
Nähere Informationen zu diesen Stellen
entnehmen Sie bitte den Stellenausschreibungen auf der Homepage

www.schulstiftung.de oder
www.mks-rottweil.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 09.02.2020 an die

Maximilian-Kolbe-Schule
z.Hdn. Frau Ute Brenner
Bollershofstr. 14, 78628 Rottweil-Hausen.

Für weitere Informationen steht Ihnen Ute Brenner, Telefon 0741
942555-0, E-Mail ubrenner@mks-rottweil.de gerne zur Verfügung.
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Ärzteehepaar
sucht Haus

Rottweil + Umgebung
Kauf oder Miete
ab Herbst 2020

Tel: 07966-91 99 80 1
haus@annaspreng.com

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-19:00 Uhr

Ackersalat aus eigenemAnbau
Unbehandelte Orangen aus Sizilien

Äpfel vom Bodensee

Wintervitamine

Die Alternative für

die Grundschule die Werkrealschule die Realschule
3 Schulen unter einem Dach

Maximilian-Kolbe-Schule

Jetzt Aufnahmeantrag stellen

Weitere Infos unter:
wwwwww.mmkkss-rroottttwweeiill.ddee ooddeerr TTeelleeffoonn:: 00774411//99442255555500

Informationsabend zumMarchtaler Plan Grundschule am 28.01.2020 um 19 Uhr
Informationsabend zumMarchtaler Plan Sekundarstufe am 29.01.2020 um 19 Uhr

Informationsabend zur Sekundarstufe WRS/RS am 10.02.2020 um 19 Uhr
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ZINZENDORF
SCHULEN

Der indiv iduel le Weg zum Ziel

Staatlich anerkannte
Schulen mit Internat
Kirchliche Trägerschaft
der Herrnhuter
Brüdergemeine

78126 Königsfeld

im Schwarzwald
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Mehr als Schule!
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Lerne uns kennen am
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im Haus Spangenberg, Mönchweilerstraße 5

Verlässliche Lehrer an deiner Seite
Kompetente �nterst�tzung
�ine positi�e und einladende �tmosphäre
Mathe��örderkurs

www.werner-wohnbau.de

Mehr Informationen zu den
Stellenbeschreibungen:

IHRE BEWERBUNG RICHTEN SIE BITTE AN

Werner Wohnbau ist ein erfolgreiches und expandieren-
des Familienunternehmen, das sich auf den Wohnungs-
bau spezialisiert hat. Mit aktuell 100 Mitarbeitern
realisieren wir deutschlandweit rund 350 Eigenheime.
Durch den Umzug in ein neues Firmengebäude im
Jahr 2019 bieten wir Ihnen einen hochmodernen
Arbeitsplatz sowie weitere attraktive Rahmenbe-
dingungen wie etwa ein firmeneigenes Fitness-
studio u.v.m.

Werner Wohnbau GmbH & Co. KG
Johann-Liesenberger-Str. 11/1
78078 Niedereschach
bewerbung@werner-wohnbau.de

Wir suchen für unseren Hauptsitz in
Niedereschach tatkräftige Teamkollegen als:

AB SOFORT

- KAUFMÄNNISCHER MITARBEITER/
RECHNUNGSWESEN (m/w/d)

- TRAGWERKSPLANER (m/w/d)

F1

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Unvergessen
bleibt ...

So auch eine Spendenaktion für
die Alzheimer-Forschung auf
Ihrer nächsten Feier. Infos unter:

0800/200 400 1

ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z2

0800 - 200 4001 (gebührenfrei)
Bitte senden Siemir folgende
Materialien zur:
! Alzheimer-Krankheit
! Fördermitgliedschaft

Stück ...

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreiben oder rufenSie unsanunter:

Stück für


