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Die Influenzawelle ist in vol-
lemGange und ein Ende noch
nicht in Sicht. Das meldet
das Rottweiler Gesundheits-
amt, das zur Fasnet den Hö-
hepunkt der Grippesaison er-
wartet.

T äglich gehen jetzt
Meldungen im Ge-
sundheitsamt ein,
derzeit sind ins-

gesamt 51 Meldungen zu ver-
zeichnen“, so Dr. Petra Sostak,
stellvertretende Leiterin des Ge-
sundheitsamts Rottweil. Damit
ist die Zahl innerhalb von vier
Tagen um 15 gestiegen.

Ähnlich sei die Situation im
Vorjahr gewesen, „allerdings
kursieren dieses Jahr relativ vie-
le Influenzaviren vomTyp B“, so
die Ärztin weiter.

Dies lasse eine gute Wirk-
samkeit des aktuellen Vierfach-
impfstoffes erwarten, denn er
decke neben dem Typ A auch
Typ B ab. „Wer noch nicht ge-
impft ist, sollte sich daher rasch
noch gegen die echte Grippe
impfen lassen“, sagt die Ärztin.
Weitere infektionshygienische
Maßnahmen, die einer Ausbrei-
tung der Grippeerreger entge-
genwirken, seien Bettruhe bei
Fieber, eine richtige Hustenhy-

giene (nicht in die Hand, son-
dern in die Ellenbeuge husten/
niesen), häufiges Händewaschen
und Abstand halten.

In den Krankenhäusern kön-
ne es sein, dass Patienten und
Besucher – wie schon bei frühe-
ren Grippewellen – zur Infekti-
onsprävention zum Tragen eines
Mundschutzes und zur Hände-
desinfektion aufgefordert wer-
den, teilt das Gesundheitsamt
weiter mit. Liege der Verdacht
auf eine Influenza vor, müsse mit
Isolierungsmaßnahmen gerech-
net werden, bis derVerdacht aus-
geräumt wurde beziehungsweise
im Erkrankungsfall der Patient
nicht mehr ansteckend ist.

Auch das neuartige Coro-
navirus breitet sich schnell aus.
Täglich werden in China meh-
rere hundert Fälle diagnostiziert,
so das Gesundheitsministerium
am Dienstag. In Baden-Würt-
temberg wurde – wie in weiteren
deutschen Bundesländern auch
– bei einigen Reiserückkehren
vorsorglich eine Diagnostik ver-
anlasst – alle Testergebnisse sei-
en aber bislang negativ.

„Bei Auftreten eines Fal-
les mit dem neuen Coronavirus
können auf der Grundlage des
Infektionsschutzgesetzes ...

Weiterlesen auf Seite 3

Influenzawelle
erreicht Rottweil
GrippeGesundheitsamt rät zur Impfung

Ich litt nicht unter
Halluzinationen.“

Der grüne Stadtrat Frank
Sucker und der am Ende doch
gefällte Baum in Rottweil.

www.NRWZ.de/251088

„
Ferienzauber 2020

Milow und
Spider Murphy
Gang kommen

Adel Tawil, LaBrassBanda,Angelo Kelly & Family – die Macher des
Ferienzaubers Rottweil haben bereits große Namen für das Festival
bekannt gegeben. Nun kommen weitere: der Popstar Milow (Bild)
wird eröffnen, die Spider Murphy Gang kommt ebenfalls – und die
mit einem Unplugged-Konzert. Außerdem am Start: die Kächeles
sowie Dui do on de Sell & Hansy Vogt. Der Vorverkauf hat begon-
nen.Mehr unter www.NRWZ.de/ferienzauber2020 Foto: pm

Rottweil

Richter tadelt
Staatsanwaltschaft
DreiMänner ausLitauenmüssen
sich vor demRottweiler Landge-
richt wegen Einbrüchen verant-
worten. Der Prozess vor einer
Strafkammer mit dem Vorsit-
zenden Richter Wolfgang Heu-
er ist allerdings ein holpriger:
Akten sind unvollständig und
schlecht sortiert, Beweise teils
nicht brauchbar. Darum werden
von den elf angeklagten Einbrü-
chen nur vier verhandelt. Richter
Heuer monierte die Akten der
Staatsanwaltschaft: Schriftstücke
seien doppelt, andere fehlten.
Anwalt Rüdiger Mack, der einen
Litauer vertritt, hatte nachge-
zählt: Auch die Nummerierung
stimmte nicht. Mehr unter www.
NRWZ.de/250991 mm

JAHRE

Einladung zum Schnuppernachmittag

Am: Mittwoch, 12.02.2020
Von: 14.30 – 17.30
Wer: Schüler/innen der Klasse 4

und deren Eltern
Was: Infos über unser Schulprofil

Spannende Aktionen
Gespräche und Austausch

Schulleitung und
Kollegium freuen sich
auf alle, die unsere
Schule und unser
ganzheitliches Konzept
kennenlernen wollen!

Eschachschule Dunningen
Schulstr. 7, 78655 Dunningen, 07403 929050, www.eschachschule.de

Rottweil

Wintereinbruch:
Chaos am Mittwoch
Wegen des am Dienstag ein-
setzenden Schneetreibens er-
eigneten sich im Kreis Rottweil
zunächst nur wenige Unfälle.
Verletzt wurde niemand und es
blieb bei Blechschäden, teilte
die Polizei mit. Erst am Mor-
gen brach der Verkehr auf der
schneebedeckten B 27 zwischen
Rottweil und Schömberg voll-
ständig zusammen. Dort, auf
der Neukircher Steige, hatte es
gegen 5 Uhr einen Wildunfall,
kurz nach 6 Uhr einen Unfall
mit Blechschaden gegeben. Da-
raufhin blieben LKWs hängen.
Rund zwei Stunden lang war
die Strecke komplett dicht. Der
Stau: kilometerlang. Mehr unter
www.NRWZ.de/251013 pm, gg

vhs: Jetzt anmelden!
Ob Sprachen, Kultur, Kunst, Bewegung oder
Kochen - wir bieten Ihren Wunschkurs unter
www.vhs-rottweil.de an. vhs-Hefte liegen
an öffentlichen Stellen kostenlos aus.
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Rottweil

„Brüder im Geiste,
Brüder im Jazz“
Die Brüder Fuhr und Mehl werden am Frei-
tag, 7. Februar, in der Reihe „Jazz im Refekto-
rium“ auftreten. Die vier spielen Eigenkom-
positionen der Brüder. Laut Ankündigung
handelt es sich dabei um mutigen, modernen
Jazz mit hohem Improvisationsanteil. Zu hö-
ren sei „die breite Platte der brüderlichenHar-
monie und Dissonanz.” Das Motto: „Brüder
im Geiste, Brüder im Jazz“. Die Band besteht
aus dem Kontrabassisten Dietmar Fuhr (Bild
oben links), dem Schlagzeuger Ferenc Mehl
(oben rechts) sowie den Saxophonisten Wolf-
gang Fuhr (unten links) und Magnus Mehl.
Allesamt versierte und vielbeschäftigte, in der
Jazzszene bekannte Musiker, teils zudem Jazz-
preisträger. Info: Konzertbeginn ist um 20.30
Uhr im Refektorium des Kapuziners. Karten
gibt es an der Abendkasse. Kartenreservierun-
gen werden unter der E-Mailadresse jazzim-
refektorium@gmail.com entgegengenommen.
Veranstalter sind das Kulturamt Rottweil so-
wie Hansjörg und die Brüder Mehl. pm

Schramberg

Jazz- und Soulnacht
„Der warme Sound
der originalen Ham-
mond B3. Röhrend,
schmatzend, mal
zart, mal fauchend,
trifft mit Jane Wal-
ters auf eine Sängerin, die im Jazz sowie auch
in der Gospelmusik ihre Wurzeln hat. Also
eine perfekte Kombination.” Das verspricht
die Ankündigung einer Jazz- und Soulnacht
amheutigen Samstagabend in der Szene 64, im
JunghansGewerbeparkSchramberg.DieBand
besteht aus Reinhold Hettich (Hammond B3)
Rares Popsa (Gitarre) sowie dem Drummer
Joe Kenny. Info: Beginn ist um 20 Uhr. Platz-
reservierung per E-Mail an hausmeister@
szene-64.de pm

Schramberg

Aufsager: „Volle Narrenbücher“
’s goht mit
riesen Schrit-
ten Richtung
Fasnet. Die
„ A u f s a g e r “
sind seit vielen
Jahren in den

Wochen vor der Fasnet in denGaststätten und
Kneipen in Schramberg-Tal unterwegs. „Un-
sere Narrenbücher sind mit lustigen Gschich-
ten und Bildern gefüllt“, versprechen sie auch
in diesem Jahr. Salatfiedle, Narro, altes Weib
und Co. starten wie immer zwei Wochen vor
der Fasnet und zwar am Samstag, 8. Februar,
um 20 Uhr im Schraivogel. Am Sonntag, 9.
Februar, sind die Aufsager um 19 Uhr im Ro-
cklore, am Montag, 10. Februar, kommen sie
um 20 Uhr ins Gasthaus Hirsch, am Diens-
tag, 11. Februar, um 20 Uhr ins Napoleon.Am
Mittwoch, 12. Februar, folgt um 20 Uhr der
Spunden und zum Abschluss am Freitag, 14.
Februar, um 19.30 Uhr treten sie im Hirsch-
brunnencafé auf. pm

Rottweil

Antisemitismus:
Vortrag mit
Landesbeauftragtem
Dr. Michael Blume, Referatsleiter
für nichtchristliche Religionen im
Staatsministerium Baden-Württem-
berg, ist Beauftragter der Landes-
regierung gegen Antisemitismus. In
dieser Funktion ist seine Aufgabe,
über die antisemitischen verbalen
und tätlichen Angriffe zu informie-
ren und Gegenstrategien zu über-
legen, um gegen den immer mehr
verbreiteten Antisemitismus anzuge-
hen, heißt es in einer Ankündigung
eines Vortrags Blumes. Er wird am
Donnerstag, 6. Februar, im Rahmen
einer Veranstaltung der katholischen
und der evangelischen Erwachse-
nenbildung um 19.30 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindehaus Rottweil
in der Johanniterstraße 30 über das
Thema „Warum der Antisemitismus
uns alle bedroht“ sprechen. Und
darüber, wie neue Medien alte Ver-
schwörungsmythen befeuern. pm

Schramberg

„Bullshit ist kein Dünger“
Mit seinem Programm „Bullshit ist
kein Dünger“ ist Frederic Hormuth
am 12. Februar um 20 Uhr beim
Theaterring Schramberg im Sub-
iaco in der Majolika zu Gast. Nach
zwei Stunden hat das Publikum so
viel gelacht und gedacht, dass es wie-
der fit ist für den Wahnsinn außer-
halb der Bühne, ist der Veranstalter
überzeugt. Kartenvorverkauf: Bür-
gerservice, Rathaus Schramberg,Tel.
07422 29215 oder online unter www.
schramberg.de pm

Rottweil

Multimedia-Zeitreise
Am 8. Februar findet um 20 Uhr im
Musikpavillon der Konrad-Witz-
Schule ein besonderes Konzert-Er-
eignis statt: Unter dem Titel „New
York Past and Present“ gibt es eine
Show über New York mit Musik,
Texten und historischen Bildern aus
den 1920er Jahren. Präsentiert wer-
den sie von den Musikern Uli Balss,
Rachelle Garniez und Mark Ettin-
ger. Garniez ist Mitglied der Band
„Hazmat Modine“, Ettinger war
lange Teil der Gruppe „The Flying
Kamarazovs“. Den Texten liegen
Briefe und Tagebuchaufzeichnungen
des Leipziger Buchbinders Theodor
Trampler zugrunde, der in die USA
auswanderte. Auch die historischen
Fotos stammen von ihm. Sie vermit-
teln lebensnahe Einblicke in die Ost-
küsten-Metropole vor der Großen
Depression. Der Abend verspricht
also eine spannende akustische und
visuelle Zeitreise zu werden. Die
Veranstaltung wird gemeinsam vom
Förderverein Konrad-Witz-Schule
und von Milton Erickson Institut/
Trenkle Organisation organisiert.
Info: Karten gibt es bei der Musik-
Box Rottweil (Hauptstraße 47) sowie
an der Abendkasse. pm

Rottweil

Helferfest
Die Aktion Eine Welt Rottweil lädt
am Samstag, 1. Februar, um 15 Uhr
zur Vollversammlung mit anschlie-
ßendem Helferfest ins Gemeinde-
haus Adolf-Kolping in der Wald-
torstraße 8 ein. Eingeladen sind alle
Helferinnen und Helfer, Unterstüt-
zer, Freunde der Aktion und an der
Eine-Welt-Arbeit Interessierte. pm

Bild derWoche.
Foto: Werner Schwenk
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Samstag, 1. Februar
» Aichhalden
Hexenball der Narrenzunft, Josef-
Merz-Halle, 19.30 Uhr

» Balingen
Black out, Digital Dance, Virtual
Reality Theatre 3.0, Stadthalle,
19.30 Uhr

» Lauffen
Narrenbaumstellen, 17 Uhr
Nachtumzug, 19 Uhr

» Rottweil
All das Schöne Solo-Theaterstück
von Duncan Macmillan mit Stefanie
Smailes, Zimmertheater, 20 Uhr

» Schramberg
Die Filmerzählerin, Ein-Personen-
Theaterstück mit Antonia Papagno,
Subiaco in der Majolika, 20 Uhr

» Sulzbach
Hexen-House-Party der Narrenge-
sellschaft „Hooriger Hund”, Festzelt
beim Gasthaus „Wilhelmshöhe”, 19
Uhr

» Trossingen
Bayerisches Kammerorchester unter
Sebastian Tewinkel, Konzerthaus, 20
Uhr

» Tuttlingen
Helter Skelter, die größten Hits der
späten 60er, 70er und 80er Jahre,
Stadthalle, 20 Uhr.

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

Katzenmusikball, Neue Tonhalle, 20
Uhr

Die Physiker, Komödie in zwei Akten
von Friedrich Dürrenmatt, Theater
am Ring, 20 Uhr

Gismo Graf, Gypsy Swing, Jazzkeller,
21 Uhr

» Zimmern
Bürgerball der Narrenzunft, Fest-
halle, 19.30 Uhr

Sonntag, 2. Februar
» Aldingen
Narrenumzug, Ortsmitte, 13.30 Uhr

» Balingen
„Ab durch die Mitte – Midlife-Crisis
unerwünscht”, Kleinkunst mit Udo
Zepezauer und Mirjam Woggon,
Stadthalle, 18 Uhr

» Rottweil
Romantische Klangwelten, Trio
Amane: Julia Guhl (Klarinette), Izumi
Fujii (Cello), Ye Ran Kim (Klavier),
Kapuziner, 17 Uhr

Christoph Sonntag, „wörldwaid”,
Comedy, Stadthalle, 19 Uhr

All das Schöne Solo-Theaterstück
von Duncan Macmillan mit Stefanie
Smailes, Zimmertheater, 20 Uhr

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

» Zimmern
Kammerkonzert mit Schülerinnen
und Schüler des Neigungsfachs Mu-
sik am Droste-Hülshoff-Gymnasium
Rottweil, Arche, 18 Uhr

Dienstag, 4. Februar
» Trossingen
Funk im Kesselhaus, Semesterab-
schlusskonzert Jazz/Pop mit sieben
Formationen von der Combo mit
Sängern bis zur Big Band, Modera-
tion Anika Neipp, Kesselhaus, 20 Uhr

Mittwoch, 5. Februar
» Schramberg
Albin und Lila, ein Stück über eine
Freundschaft nach Rafik Schami,
Subiaco in der Majolika, 15 Uhr

» Tuttlingen
Vortrag: „Du bist anders, du bist gut”
von Nora Imlau, Stadthalle kleiner
Saal, 20 Uhr

» Villingen
Monsieur Ibrahim und die Blumen
des Koran, Schauspiel in französi-
scher Sprache nach dem Buch von
Eric-Emanuel Schmitt, Theater am
Ring, 20 Uhr

Donnerstag, 6. Februar
» Balingen
Die drei vom Dohlengässle, „Glück
isch a Glückssach”, Comedy, Stadt-
halle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Tanzcafé mit Alleinunterhalter Ernstl,
Sonnensaal im Kapuziner, 14.30 Uhr
Vortrag: „„Warum der Antisemitis-
mus uns alle bedroht. Wie neue
Medien alte Verschwörungsmythen
befeuern” mit Dr. Michael Blume,
evangelisches Gemeindehaus, 19.30
Uhr

» Trossingen
Preisträgerkonzert „Jugend musi-
ziert”, Konzertsaal der Musikschule,
18.30 Uhr

» Schwenningen
Power Point Karaoke - die witzige
Improshow, Capitol, 20 Uhr

» Villingen
Der demografische Wandel, Vortrag
von Prof. Dr. Jutta Rump und anschl.
Podiumsdiskussion, Theater am
Ring, 19 Uhr

Freitag, 7. Februar
» Balingen
„1968 – The Times They Are A-Chan-
ging”, musikalische Zeitreise-Revue
mit dem Chor Semiseria und Heiner
Kondschak, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Fuhr/Mehl-Projekt. Brüder im Geiste,
Brüder im Jazz. Zwei Geschwister-
paare, Kapuziner, 20.30 Uhr

» Schramberg
Buchpräsentation „Schramberger
Steingut 1820-1882” von Dr. Andreas
Staffhorst, Schloss Foyer, 19.30 Uhr

» Schwenningen
Niko Formanek, Der Eheflüsterer,
Stand-up Comedy, Capitol, 20 Uhr

» Spaichingen
Musik-Comedy: Mr. Bond – die
Hoffnung stirbt zuletzt, Bond-Titel-
melodien mit Markus Streubel (Ge-
sang) und Markus Herzer (Piano),
Gymnasium, 20 Uhr

» Trossingen
Las Migas, Flamenco-Show, Konzert-
haus, 20 Uhr

» Villingen
Zunftball der Hist. Narrozunft, Neue
Tonhalle, 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 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

» Schramberg
Stadtmuseum: Krippenbauer Ulrich
Scheller zum 70. Geburtstag sowie
die Krippensammlung des Stadt-

Villingendorf

Kinderflohmarkt und Tag der offenen Tür
Viele Attraktionen für Kinder und Familien: Am Samstag, 8. Februrar, finden in Villingendorf gleich zwei Veran-
staltungen mit dem Fokus auf Kinder und Familien statt. Zum einen veranstaltet der Kindergarten St. Maria von
13 Uhr bis 15 Uhr in der Turn- und Festhalle einen Baby- und Kinderflohmarkt nach dem Motto „Alles rund ums
Kind“. Zum anderen öffnet die Grund- und Werkrealschule Villingendorf ihre Pforten. In den Schulräumlichkei-
ten können von 14 Uhr bis 16 Uhr spannende Schulprojekte, die flexiblen Betreuungsangebote, die preisgekrön-
te Berufsorientierung und die individuellen Förderungsmöglichkeiten in Augenschein genommen werden. Insbe-
sondere wendet sich dieses für die Kinder handlungsorientierte Kennenlernen an mögliche künftige Erst-, Fünft-
und Zehntklässler. Bei beiden Veranstaltungen ist für das leibliche Wohl gesorgt. pm

Anzeige

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 bis
1. März

» Spaichingen
Rathaus: Holocaust-Gedenken - Aus-
stellung Bilder aus KZ-Lagern von
Julia Davina Fritz; zu sehen Mo - Mi
8.30 - 18, Do 8.30 - 19, Fr 8.30 - 13
Uhr bis 7. Februar

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

Fortsetzung von der Titelseite
... geeignete Infektionsschutz-
maßnahmen veranlasst werden
wie eine Isolierung im Kranken-
haus oder zu Hause. Auch das
Landesgesundheitsamt in Stutt-
gart verfügt über eine dauer-
hafte Rufbereitschaft und steht
den Gesundheitsämtern in Ba-
den-Württemberg, die bereits
vergangene Woche informiert
wurden, im Bedarfsfall rund um
die Uhr beratend und unter-
stützend zur Seite“, erklärte der
Stuttgarter Regierungspräsident
Wolfgang Reimer, in dessen Be-
hörde das Landesgesundheits-
amt (LGA) angesiedelt ist.

„Personen, die bis 14 Tage
nach ihrer Rückkehr aus der
Provinz Hubei Fieber, Husten
oder Atemnot entwickeln, sol-
len unter Hinweis auf den Auf-
enthalt in der Provinz Hubei
telefonisch Kontakt zu ihrem
Hausarzt oder dem kassen-
ärztlichen Notdienst aufneh-
men. Erkrankte sollten aus Vor-
sichtsgründen die Kontakte zu
Mitmenschen so weit wie mög-
lich einschränken“, erklärte Dr.
Karlin Stark, die Leiterin des
baden-württembergischen Lan-
desgesundheitsamts.

Das Erkrankungsrisiko für
die Bevölkerung wird vom Ro-
bert-Koch-Institut in Berlin
weiterhin als gering eingestuft.
Angesichts der aktuellen Grip-
pewelle in Baden-Württem-
berg sei bei Auftreten einer typi-
schen Erkältung eine Influenza
nach wie vor viel wahrschein-
licher. Ausführliche Informati-
onen zum Krankheitserreger,
zum Verbreitungsgebiet, den
Infektionsschutzmaßnahmen
bei Verdachtsfällen und weite-
re Hinweise können auf der In-
ternetseite des Robert Koch-In-
stituts abgerufen werden. Dort
steht auch eine umfangreiche
Fragen-und-Antworten-Lis-
te zur Verfügung: www.rki.de/
SharedDocs/FAQ/NCOV2019/
FAQ_Liste.html pm

Region Rottweil

Wirtschaftslage
im Handwerk
stabil, Aussichten
etwas verhaltener
Das Handwerk in den Land-
kreisen Rottweil, Schwarz-
wald-Baar, Tuttlingen, Kon-
stanz und Waldshut, ist in
guter konjunktureller Verfas-
sung, blickt aber skeptischer
als im Vorjahr in die Zukunft.
Das meldet die Handwerks-
kammer.

Zugpferde der Handwerkskon-
junktur seien weiterhin der pri-
vate Konsum und die anhaltend
hohe Bautätigkeit. Rund 90 Pro-
zent der Baubetriebe und zwei
Drittel der Ausbauhandwerke
waren Ende 2019 voll ausge-
lastet. Die meisten Bauunter-
nehmen verdienten ihr Geld im
Bereich Modernisierung und
Sanierung. Die Handwerksbe-
reiche, die stärker von der Indus-
triekonjunktur abhängen, spüren
allerdings eine merkliche Ab-
schwächung. pm
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Polizei schnappt
mutmaßlichen
Erpresser
Die Polizei hat nach eigenen Anga-
ben einen mutmaßlichen Erpresser ge-
schnappt, der in zahlreichen Schreiben
und hohen Geldforderungen Firmen-
chefs und Behördenleiter unter Druck
gesetzt haben soll.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat in
Zusammenarbeit mit dem Landeskriminal-
amt Baden-Württemberg einen 32-jährigen
Tatverdächtigen mitWohnsitz im Landkreis
Tuttlingen verhaftet. Der Mann steht im
Verdacht, im Dezember und im Januar Er-
pressungsschreiben mit hohen Geldforde-
rungen an Geschäftsführer von Firmen und
öffentlichen Einrichtungen sowie Leiter von
Behörden im Zollernalbkreis, im Schwarz-
wald-Baar-Kreis, im Landkreis Rottweil
und im Landkreis Tuttlingen versandt zu
haben. Um welche Unternehmen und Be-
hörden es sich handelt, wollten weder Poli-
zei noch Staatsanwaltschaft sagen. Der Tat-
verdächtige wurde Mitte Januar an seinem
Wohnort festgenommen und auf Antrag
der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Er-
mittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil
vorgeführt. Dieser ordnete an, den 32-Jähri-
gen in Untersuchungshaft zu nehmen. „Der
Tatverdächtige befindet sich seither in einer
Justizvollzugsanstalt”, so Staatsanwalt Frank
Grundke. Angaben zu seinen mutmaßlichen
Taten und Beweggründen macht er nach In-
formationen der NRWZ nicht.

Zwischenzeitlich haben die Ermittlungs-
behörden nach eigenen Angaben Über-
einstimmungen der Erpressermethode mit
einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle in Ba-
den-Württemberg und in mehreren ande-
ren Bundesländern festgestellt. „Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft Rottweil und
der Kriminalpolizeidirektion Rottweil”, so
Grundke, „zielen auf die Aufarbeitung der
mutmaßlichen Straftaten des 32-Jährigen
mit ihren Auswirkungen im gesamten Bun-
desgebiet zur Zusammenführung in ein Ge-
samtverfahren.” pz

Schramberg

Waffen sichergestellt
Bei einer dreistündigen Kontrollaktion in
der Oberndorfer Straße am Montagmittag
hat die Schramberger Polizei sechs Fahrer
ohne angelegten Sicherheitsgurt und drei
mit einem Mobiltelefon in der Hand oder
am Ohr erwischt. Bei einem 18-Jährigen
in einem 3-er BMW fanden die Beamten
laut Polizeibericht zudem Waffen: ein Ein-
handmesser und eine versteckt aufbewahr-
te Schreckschusspistole, für die der jun-
ge Mann keinen Waffenschein vorweisen
konnte. Sie wurden sichergestellt.Außerdem
hatte der BMW-Fahrer eine geringe Menge
Betäubungsmittel dabei. pz

Göllsdorf

Wagen mit
aufgerissener
Ölwanne gesucht
Zeugen sucht die Polizei zu einemVerkehrs-
unfall, der sich bereits in der Nacht zum
Sonntag, 19. Januar, gegen 1.30 Uhr in der
Schroffenstraße in Göllsdorf im Bereich der
Einmündung des Dissenhornweges ereignet
hat. Der Fahrer eines unbekannten, blau la-
ckierten BMWsmitTuttlinger Kennzeichen
verursachte dort aus ungeklärter Ursache
einen Auffahrunfall. Durch die Wucht des
Aufpralls des Unfallverursachers auf den
vor ihm fahrenden BMW eines 56-Jährigen
wurde dieserWagen auf einen davor fahren-
den Passat eines 34-Jährigen aufgeschoben,
wodurch an diesen beiden Autos Sachscha-
den in Höhe von etwa 4000 Euro entstand.
Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne
sich um die Regulierung des verursachten
Fremdschadens zu kümmern. Laut Polizei
soll der Wagen einen beträchtlichen Unfall-
schaden an der Frontseite aufweisen. Offen-
sichtlich schlug bei dem Auffahrunfall die
Ölwanne des gesuchten Fahrzeugs leck, die
Polizei vermochte eine dadurch verursach-
te Ölspur des unfallflüchtigen Fahrzeugs bis
nach Aldingen-Aixheim verfolgen. Perso-
nen, die der Polizei sachdienliche Hinwei-
se zum Unfallhergang, zum Unfallverursa-
cher oder zu dem gesuchten, blau lackierten
BMW geben können, werden gebeten, sich
beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0
zu melden. pz

Rottweil

14-Jähriger flüchtet
imTwingo
Mit gerade einmal 14 Jahren hinter dem
Steuer eines Renault Twingo legte sich ein
Jugendlicher aus dem Kreis Rottweil in der
Nacht zum Dienstag in einer Verfolgungs-
fahrt mit der Polizei an. Den Autoschlüssel
zu dem Kleinwagen besorgte er sich den
derzeitigen Ermittlungen der Rottweiler
Polizei zufolge unbemerkt aus der Jacken-
tasche seines Kumpels. Zusammen mit sei-
nem 16-jährigen Bekannten machte er sich
auf den Weg zu seiner Freundin, mit der er
Streit hatte. Anstatt den Konflikt zu klären,
bekam diese aber Angst und rief die Polizei
an. Dieser war der junge Mann bereits aus
der Vergangenheit einschlägig bekannt. Ein
Streifenwagen fuhr zu der Adresse. Auf der
Fahrt dorthin kam den Beamten der Twingo
auf der B 14 an der Saline entgegen, worauf
die Streife die Verfolgung aufnahm.

„Anstatt anzuhalten, versuchte der jun-
ge Fahrer die Verfolger abzuschütteln. Da-
bei missachtete er jegliche Anhaltesignale
des Streifenwagens und Verkehrszeichen“,
so ein Polizeisprecher. In einer Einbahn-
straße nahm die Fahrt dann ein jähes Ende.
Nachdem der Twingo an eine Steinmauer
gekracht war, flüchteten die beiden Insas-
sen zu Fuß in Richtung Bahnhof. Dort wur-
de der mutmaßliche Beifahrer eingeholt und
festgenommen.

Auch dieser war den Beamten bereits be-
kannt.Die Fahndung nach dem umtriebigen
Jugendlichen verlief in der Nacht allerdings
ergebnislos. pz

Rottweil

Probleme beim Einfädeln
Zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen auf der B 14 bei Rottweil ereignet. Zunächst
prallten laut Polizei zwei Fahrzeuge an der Auffahrt Rottweil-Nord ineinander. Das führte
zu Verkehrsbehinderungen und zu einem weiteren Unfall mit drei Fahrzeugen. An dersel-
ben Stelle hatte es erst wenige Tage zuvor schon gekracht. Der Grund sind Probleme beim
Einfädeln.Wenigstens fünf Fahrzeuge waren insgesamt in die Unfälle am Dienstag verwi-
ckelt.Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz berichtete, gab es zunächst einen
Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Die Polizei sei dann vor Ort gewesen, als sich ein weite-
rer Crash ereignete. Erst am Samstag gab es an derselben Stelle einenAuffahrunfall mit drei
beteiligten Fahrzeugen. Hier hatte ein Fahrer auf der Beschleunigungsspur angehalten, ein
weiteres Auto prallte in diesenWagen, der Fahrer eines dritten konnte ebenfalls nicht mehr
rechtzeitig anhalten. Verletzt wurde niemand. Mehr zum „Risiko Einfädeln” unter www.
nrwz.de/240584 gg

Sulgen

Beim Schneeschippen beschossen
MMit einem Luftgewehr oder mit einer Luftpistole ist am Mittwoch-
morgen ein 43-jähriger Mann in der Mariazeller Straße in Sulgen
beschossen worden. Der Anwohner war laut Polizei gegen 5.30
Uhr gerade beim Schneeschippen, als er plötzlich einen Schmerz
im rechten Ellenbogen spürte. Als er nachsah, fand er ein Projektil
im Gewebe seiner Jacke. Diese wies an der Einschussstelle auch ein
kleines Loch auf. Verletzungen erlitt das Opfer nicht, so die Polizei.
WWer auf den Mann geschossen hat, ist nicht bekannt. Zum Tatzeit-
punkt fuhren keine Fahrzeuge vorbei. Auch andere Personen wa-
ren nicht zu sehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei
Schrambergg unter Tel. 07422 2701-0 in Verbindungg zu setzen. ppz

Rottweil

Silvesterfeuerwerk im Container
Ein gezündeter Feuerwerkskörper hat am Sonntagabend in der Lin-
denstraße einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Einem Zeu-
gen zufolge soll es zunächst einen Knall gegeben haben und dann
Rauch aus dem Container aufgestiegen sein. Die Feuerwehr, die
mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, musste den Container aufbre-
chen und den Brand löschen. Im Innern fand die Polizei Reste eines
Silvesterfeuerwerks.Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Sach-
beschädigung. Ein erster Verdacht richtet sich gegen einen 19-Jäh-
rigen, der am Sonntagabend in Neufra von einer Polizeistreife kon-
trolliert wurde und mehrere Böller noch in seinem Rucksack hatte.
Die Schadenshöhe am Container ist nicht genau bekannt. pz
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Wieder ein Hausarzt weniger?
Göllsdorfer Praxis wird angeboten
Gesundheitsversorgung Dr. Scherler: „Kollegen sind überlastet“

„Büro/Praxis/Kanzlei – 160m2, großzügig, hell,mit
6 Stellplätzen.“ Das ist der Titel einer Anzeige in
einem der beiden großen Immobilienportale on-
line. Sie betrifft Göllsdorf, die Praxis von Dr. Tho-
mas Sterzing. Und sie ist für Kenner der Lage vor
Ort ein Hammer: Schon wieder ein Arzt, der auf-
hört. Eine Allgemeinarztpraxis, die schließt, ohne
dass ein Nachfolger gefunden wäre. Und doch liegt
der Fall hier etwas anders. Denn offenbar stößt die
Recherche der NRWZ etwas an.

Sterzing möchte noch nichts sagen. In derAnzeige
seines Vermieters heißt es: „Die zu vermietenden
Räume ... waren 35 Jahre lang die Allgemeinarzt-
praxis des Ortes. Sie wird leider zum 31.3.2020

aus Altersgründen – ohne Nachfolger – frei. Die Räume
werden im April 2020 freigeräumt und renoviert.” Dann
noch die Preise: Nettomiete 1120 Euro, Nebenkosten
250 Euro, sechs Stellplätze, je 15 Euro.

Wieder eine Praxis, die schließt? Die Hausarztversor-
gung ist doch schon extrem knapp in Rottweil. Es gibt
Menschen ohne Hausarzt, die abgewiesen werden, wenn
sie bei einer Praxis vorsprechen. Es gibt schon denTipp:
Anrufen nützt nichts, da wirst Du nur abgewimmelt. Du
musst persönlich vorbei gehen. Und jammern.

Es gibt den Fall eines alteingesessenen Patienten, der
in der Praxis, die ihn versorgt hat, seinen Platz freimacht
für seine wieder heim gezogene Mutter. Und danach die
Ansage des behandelnden Arztes: Im Notfall könne der
alteingesessene Patient natürlich vorbei kommen. Aber
für die allfälligen Vorsorgeuntersuchungen bitte nicht.
Es gibt die zugezogene Familie, die partout keinen
Hausarzt findet, und die schon regional sucht.

Immerhin: Im Hintergrund hat sich viel getan. Ent-
gegen der Aussage in der Immobilienanzeige wird es für
die Teilort-Praxis offenbar eine Nachfolgeregelung ge-
ben. Sie sei kompliziert, ist zu hören. Mehr erfahren wir
aber nicht.

Nachdem die drohende Schließung dieser weiteren
Hausarztpraxis in Rottweil offenbar doch noch einmal
abgewendet worden ist, bleibt dieVersorgung mit Haus-
ärzten dennoch angespannt. Das sagt Dr. Jochen Scher-
ler,Vorsitzender der Kreisärzteschaft. „Die Kollegen der
Allgemeinmedizin sind überlastet. Und der Kranken-
stand wird ja nicht weniger, im Gegenteil.“ Angesichts
der demographischen Entwicklung werde die Zahl der
zu behandelnden Menschen ja weiter steigen, so Scher-
ler.

Und auch bei den Fachärzten klemmt es: Auf einen
Termin beim Gynäkologen müsse man ein halbes bis
dreiviertel Jahr warten, dazu fehlten zwei Kinderärzte.
Und wer eine Magenspiegelung brauche, müsse eben-
falls lange warten. „Es ist in vielen Bereichen schwierig,
und es wird eher schlechter als besser“, so Scherler.

Er sieht keine positive Perspektive, auch nicht ange-
sichts der neuen Pläne der Landesregierung, mehr Me-
dizin-Studienplätze zu schaffen und angehende Medi-
ziner im Studium finanziell zu unterstützen, damit sie
später als Ärzte auf dem Land arbeiten. Zum einen wirke
sich das erst in zehn bis zwölf Jahren aus, „das dauert ja,
bis sie Fachärzte sind.“ Außerdem könne man nieman-
den verpflichten, danach als Hausarzt aufs Land zu ge-
hen. „Sie können keinen rechtlich verbindlich zwingen.“

Die Kassenärztliche Vereinigung zahlt dafür zwar
mehr, „aber das heißt nicht, dass sie dort bleiben und
nicht in andere Bereiche abwandern, in Krankenhäuser
zum Beispiel.“

Nach Scherlers Ansicht ist die einzige Lösung,Haus-
ärzte finanziell noch besser zu stellen: Die Hausärzte
verdienen trotz der Erhöhung immer noch viel weni-
ger als Fachkollegen. „Die sind immer nach ganz hin-
ten dran.“

Unterdessen will die Landesregierung Geld inves-
tieren in Landärzte-Förderung. Zum Start des aktuel-
len Förderprogramms für Landärztinnen und Landärz-
te freute sich Sozial- und Integrationsminister Manne
Lucha laut einer Pressemitteilung über einen Mittel-
zuwachs: In den kommenden zwei Jahren investiert das
Land jeweils zwei Millionen Euro als Starthilfe für Ärz-
tinnen und Ärzte im ländlichen Raum. Dies teilte Lu-
cha am Montag in Stuttgart mit. „Mit dem neuen Lan-
deshaushalt können wir künftig viel mehr Ärztinnen und
Ärzten einen Zuschuss für ihre Startinvestitionen geben,
wenn sie sich in Fördergemeinden im ländlichen Raum
niederlassen“, sagte der Minister.

Ziel der finanziellen Unterstützung im Rahmen des
Förderprogramms „Landärzte“ sei die Verbesserung der
ambulanten hausärztlichen Versorgung. Dies gelte für
Fördergebiete im ländlichen Raum, in denen es heute
schon Versorgungsengpässe gebe oder perspektivisch
geben könnte. Ein Hausarzt erhält bis zu 30.000 Euro
Landesförderung, wenn er sich in Baden-Württemberg
in einer ländlichen Gemeinde niederlässt, deren haus-
ärztliche Versorgung nicht oder in naher Zukunft nicht
mehr gesichert ist.

Förderfähig sind Investitionskosten wie etwa der Er-
werb oder die Errichtung der Praxis sowie Ausgaben für
die Ausstattung. Seit Beginn des Förderprogramms in
2012 wurden insgesamt schon mehr als 130 Ärztinnen
undÄrztenmehr als 2,5Millionen Euro Landeszuschüs-
se gewährt. mm, gg

Überlingen

„So viel Narrentag wie noch nie“
Zweimal 20.000 Zuschauer vor Ort und hunderttausende vor den Bildschirmen: Die
Narrenzunft Überlingen zeigt sich zufrieden mit ihrem Narrentag am vergangenen
Wochenende. Der SWR hatte beide Umzüge, den am Samstagabend und den am
Sonntagmittag, live übertragen. Nicht wenige in der Zunft hätten das im Vorfeld kri-
tisiert, teilte die Überlinger Zunft am Montag mit. Doch mit der hohen Zahl an leib-
haftigen Gästen seien „wohl einige Kritiker Lügen gestraft” worden, durch das TV
kämen weniger Besucher zum Narrentag. Im Gegenteil: Bereits am Sonntag waren

alle Zuschauer-Bändel vergriffen, so dass die gastgebende Narrenzunft auf Restbe-
stände älterer Plaketten zurückgreifen musste. Und noch etwas ging schnell aus: Bier
und Radler der neugeschaffenenViererbund-Getränkelinie waren schon am Samstag-
morgen fast überall in der Stadt leer getrunken. Die Überlinger mussten auf andere
Biersorten zurückgreifen. „Mit Freude und Stolz” schaut daher die gastgebende Zunft
auf einen rundum gelungenen Narrentag zurück, „mit unzähligen freudestrahlenden
Gesichtern.” Und man gibt sich herausfordernd: „Das alles bildet sicherlich eine sehr
hohe Messlatte für die nächsten Gastgeber des Viererbund-Treffens im Januar 2023
in Oberndorf.” gg, pm, Foto: Ralf Graner

Rottweil

JETZT GÜNSTIG BEI UNS:
Matratzen und
Winterbetten!
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Brauchtum

Klepferwettbewerb:
Jetzt mit Voranmeldung
Das Kinder- und Jugendreferat der Stadt Rottweil und Schuhma-
chermeister Karl-HeinzAuch laden in Kooperationmit derNarren-
zunft Rottweil alle Kinder und Jugendliche imAlter von sechs bis 15
Jahren zum 20. Klepferwettbewerb am Samstag, 15. Februar, in der
Innenstadt.Wichtige Neuerung: Ab diesem Jahr mit Voranmeldung
im KiJu und bei Schuhmachermeister Karl-Heinz Auch.

Seit dem Abstauben an Dreikönig wird in Rottweil fleißig das
Klepfen geübt. Durch die Gassen und Straßen hallen die Peitschen-
schläge. Und so können sich die Nachwuchsklepfer nun – aufgeteilt
in vier Altersgruppen – an vier unterschiedlichen Stationen mitein-
ander messen. Los geht’s am Samstag, 15. Februar, um 14Uhr in der
Oberen Hauptstraße vor dem Alten Rathaus.

Wichtige Änderung: Aus organisatorischen und sicherheitstech-
nischen Gründen findet die Anmeldung ab diesem Jahr im Vorfeld
statt. Anmeldungen werden bis Freitag, 14. Februar, (mit Einver-
ständniserklärung eines Erziehungsberechtigten) im KiJu-Büro im
Kapuziner (Neutorstraße 6) und beim Schuhmachermeister Karl-
Heinz Auch (Bruderschaftsgasse 11) entgegengenommen. Die An-
meldung ist weiterhin kostenfrei.

Die Flyer mit dem Anmeldeformular liegen in den Auslagestel-
len der Stadtverwaltung sowie in der Innenstadt aus und stehen auf
www.kijuversum.de zur Verfügung.

2001 haben Bettina und Karl-Heinz Auch zusammen mit dem
KiJu den Klepferwettbewerb für Kinder und Jugendliche ins Leben
gerufen. Die Aufgaben damals wie auch heute erfordern von den
Nachwuchsklepfern ein vielseitiges Können: Bei den ersten beiden
Stationen, „Feder abschlagen“ und „laut, lauter, am lautesten“, wird
die Treffsicherheit und Lautstärke gemessen. An der dritten Station
fragt Schuhmacher Karl-Heinz Auch „Wissen rund um die Geisel“
ab.Und zum Schluss folgt das „freie Klepfen“: Dabei führen die jun-
gen Teilnehmer ihr Können dem hohen Schiedsgericht, bestehend
aus Mitgliedern der Narrenzunft und Original-Rössle-Treibern vor.
Die Ausdauer und der Stil fließen dabei in die Bewertung ein. Im
Anschluss prämiert Narrenmeister Christoph Bechtold die Gewin-
ner vor dem Alten Rathaus. pm

Infos unter Tel. 0741 494-353 und auf www.kijuversum.de

Leserbrief

Haben die Schantle
jetzt Federn?
Seit Monaten freute ich mich auf das Narrentreffen in Über-

lingen. Das schöne Städtle am Bodensee bietet eine malerische
Kulisse für jenes Narrentreiben, das man nur alle paar Jahre er-
leben darf. Gemeinschaft erleben mit vielen anderen begeisterten
Narren aus Oberndorf, Elzach und Überlingen, wenn auch mit
Fernsehen, was die traute Intimität des Viererbundes etwas mini-
mierte.

Wie dem auch sei, zwei Stunden vor Umzugsbeginn stand ich
an der Straße, um nachher auch wirklich alles hautnah miterle-
ben zu dürfen, der Gefahr ins Auge blickend, zahlreichen Kontakt
mit Schweineblasen hautnah erfahren zu dürfen. Die insgeheime
Hoffnung wurde erfüllt: Nach freigiebigen Narros und Schant-
le aus Oberndorf, die mich mit Brezeln und Orangen bedachten,
wurde ich von einigen Schuttigen drangenommen.Meine Jacke
stinkt jetzt nach Sau, aber es war ein Heidenspaß, und desWartens
wirklich wert. Die kleinen Hänsele ließen voller Stolz ihre Kar-
patschen durch die Nacht knallen, und ab und an wurde mir die
Nase abgepinselt, oder gemeinschaftlich geschunkelt. Einfach nur
schön!

Schließlich kam Rottweil. Jeder liebt seine heimatliche Fasnet
über alles. Man kennt so manches Kleidle, weil man es entwe-
der sehr schön oder ganz furchtbar findet. Jedes Jahr fallen neue
Details auf, und man freut sich über Rössle, Guller oder Ronnys

Schantle. Die Gänsehaut will
nicht mehr aufhören, sieht man
die erhabenen Narrenfiguren,
die unsere wunderbare Fasnet zu
bieten hat.

Doch was kam mir denn da in
Überlingen entgegen? Eine Un-
zahl an Hannes und Hannas, die

bestenfalls Armzuckungen aufwiesen.Träge gingen sie ihresWe-
ges, so daß gar die Schantle lebendiger und flotter unterwegs wa-
ren. Oder waren es gar Schantle, nur mit Federn? So wie sie sich
an ihren Stecken stützten, konnte man es fast meinen. Eine Frau
spottete: ‚Ein Rottweiler Sonntagsspaziergang!’

Zwischendurch juckte auch mal ein Biss an mir vorbei, und
zwar ohne Narrenmarsch, wie es einWeissnarr eben auch tun soll-
te. Dies sollte, abgesehen von den Rössle, tatsächlich der Höhe-
punkt des Rottweiler Narrentreibens geblieben sein. Ich weiß
nicht, wer da unter den Kleidle steckte, aber Narren heißt nicht,
ich zieh’ mir ein Kleidle an, lauf’ eine Strecke ab und schmeiß’
bestenfalls ein paar Süßigkeiten vor Kinderfüße.

Narren ist ein Gefühl, das elf Monate im Jahr unterdrückt wer-
den muss, um schließlich eineWoche intensiv ausgelebt zu wer-
den. Ob in Rio wohl Tänzerinnen zugelassen wären, die einfach
nur bunte Federkleidchen tragen wollten, ohne Samba im Blut zu
haben?Wenigstens rettete eine Handvoll Hannes am Schluss des
Sprunges am Sonntag noch ein bisschen unseren Ruf als Narrweil.
Sie narrten, wie ein Hannes narren soll – übrigens sehr zur Freude
aller Zuschauer: Jedem zur Freud’, niemand zum Leid.’”

Andreas Fiebach, Foto (von einem richtigen Hannes): Ralf Graner

Falschparken

Der schräge
Tesla von
Rottweil
Die Ladesäule für Elektrofahr-
zeuge in der Rottweiler Innen-
stadt war vor knapp einem Jahr
schon einmal in unseren Schlag-
zeilen. Dort parkten immer
wieder sogenannte Verbrenner
falsch, versperrten E-Autos den
Platz. Die Stadt wollte prüfen,
ob sie ein Piktogramm aufbrin-
gen wird – und hat sich jetzt ent-
schieden. Zugleich sorgt dort
neuerdings ein schicker, schwar-
zer Tesla für Aufsehen. Dessen
Fahrerin will die Stadtverwal-
tung nun anschreiben.

Sind ein, zwei Sprüche er-
laubt? Es wäre doch schade, die-
se Vorlage nicht zu verwandeln.
So etwa: „Tesla fahren, aber
nicht parken können.“ Oder:
„Aha, sich einen Tesla leisten,
aber dann kein Geld mehr ha-
ben für ein ordentliches Ladeka-
bel…“ So, wie es Porschefahrer
geben soll, die kein Geld mehr
haben für eine Tankfüllung.

In Rottweil jedenfalls ist ein
Tesla aufgefallen, der an der E-
Ladesäule in der Hochbrücktor-
straße parkt – und das schräg,
auf dem für Fußgänger vorge-
sehen Bereich. Der Grund: Das
Ladekabel ist schlicht zu kurz,
das Auto kann nur geladen wer-
den,wenn es ein Stück neben der
Säule geparkt wird.

Auch die NRWZ erhielt die
Bilder von dem schräg parken-
den E-Auto – und lehnte zu-
nächst dankend ab. Da sei ja
wohl das Ordnungsamt zustän-
dig.

Eine der typischen Reaktio-
nen auf Facebook auf die Bilder
vom schrägen Tesla: „Erstens:

Eure Sorgen hätt‘ ich gerne.
Zweitens: Was willst machen..
Rückwärts darfste nich und so
sieht’s kacke aus und die Leute
regen sich auf. Das Kabel ist zu
kurz, um vernünftig an die Lade-
säule zu parken. Ich würde mich
auch wundern und evtl. kurz auf-
regen. Aber um 3 (oder mehr)
Fotos zu machen und diese dann
in Facebook zu teilen, ist mir die
Sache zu unwichtig.”

Das war am 17. Januar. Fünf
Tage später, am 23. Januar, stand
der Tesla dann wieder da. Dies-
mal noch frecher. Denn der
Stellplatz für ladende E-Autos
war von Mülltonnen blockiert.
Weshalb der Tesla vollends auf
den Gehwegbereich ausweichen
musste.

Diesmal bat die NRWZ die
Stadtverwaltung um Stellung-
nahme. Hintergrund, ohne all-
zu sehr so einen marginalen Ein-
zelfall aufbauschen zu wollen: Es
gibt so etwas wie eine Rechtsero-
sion. Wenn Leute beobachten,
dass andere für ihr ordnungs-
oder verbotswidriges Verhalten
nicht bestraft und zur Kasse ge-
beten werden, dann nehmen sie
sich künftig dieselben Freihei-

ten heraus. „Gleiches Recht für
alle.“ Beziehungsweise: Gleiches
Unrecht für alle.

Interessant ist: Der Tesla ist
ein Dienstfahrzeug. Er gehört
zu einem landeseigenen Betrieb,
darf laut einem Ausweis auf dem
Armaturenbrett vor landeseige-
nen Behörden-Gebäuden abge-
stellt werden. Nun sind „Cecil“
und die „Kloster Festfein Bou-
tique“ aber natürlich keine lan-
deseigenen Gebäude. Der „Par-
kierungsausweis“, gültig bis
Ende 2020, ist insofern für die
Katz‘.

Die Stadtverwaltung brauch-
te ein paar Tage, doch jetzt hat
sie reagiert.DerNRWZ antwor-
tet Ordnungsamtsleiterin Rena-
te Glatthaar: „Das Ordnungsamt
wird die Fahrerin des Tesla an-
schreiben und darauf hinweisen,
dass sie nicht auf dem Gehweg
parken darf und sich ein längeres
Ladekabel besorgen sollte, damit
sie ordnungsgemäß vor der La-
desäule parken kann.“

Die Tesla-Fahrerin sei in
der Vergangenheit bereits ver-
warnt worden, weil sie ihren
Wagen nicht korrekt an der E-
Ladestation abgestellt hatte.4

Musik

Parka: Neues Al-
bum und auf Tour
mit Max Giesinger
Am Freitag ist ihr neues Album
erschienen. Und schon im März
geht’s auf Tour durch Deutsch-
land,Österreich und die Schweiz
– als Support für Max Giesinger.
Parka mit dem aus dem Kreis
Rottweil stammenden Drum-
mer Raphael Sbrzesny treten
nach mehrjähriger Kreativpause
wieder richtig ins Rampenlicht.
Nach über fünf Jahren können
wir es kaum erwarten, dass un-
ser neues Album ‚Von Wegen‘
am 31. Januar 2020 erscheint.“
Das sagt Martin „Fly“ Fliegen-
schmidt, Frontmann der Indie-
Rock-Band Parka. Die kennen
die Rottweiler etwa vom Stadt-
fest und vom Ferienzauber. In
die neue Platte und „in diese
sehr persönlichen Songs” hät-
ten sie „wahnsinnig viel Arbeit
gesteckt.” Mehr unter www.
NRWZ.de/251117 gg
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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-
jährlichenVerklepferseiten füllt.
Was da drin keinesfalls feh-
len darf, sind die allseits belieb-

ten Narrenstückle unserer Le-
ser. Kriechen Sie also nicht nur
durch die Fasnetsschränke, son-
dern auch durch alle geheimen
Gehirnwindungen, und wenn
Sie fündig werden, teilen Sie

Ihren Fund bitte umge-
hend 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 viele Rückmel-
dungen. Einsendeschluss ist am
Dienstag, 10. Februar. gh
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Rottweiler
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Haushaltsplan

Grüne wollen mehr Schulsozialarbeit
„Nicht mal in der idyllischen Filmfantasie ‚Feuerzangenbowle’
herrschte in den höheren Lehranstalten heileWelt. Auf dem Schul-
hof nicht. Nicht in den Klassenzimmern”, schreiben die örtlichen
Grünen in einer Pressemitteilung. Und heute sei manches um ei-
niges härter. Das mache den Ruf der Rottweiler Gymnasien nach
mehr Schulsozialarbeit verständlich. Die Gemeinderatsfraktion von
Bündnis 90 / Die Grünen will in die laufende Haushaltsberatung
einen Antrag einbringen, der diese Bitte aufgreift.

Es geht in ihm um eine Aufstockung der Schulsozialarbeit für
die drei Rottweiler Gymnasien von aktuell 0,7 auf 1,5 Stellenantei-
le. Also um 0,5 Stellenanteile pro Gymnasium – befristet zunächst
auf zwei Haushaltsjahre von 2020 bis 2021. Das deckt sich nach An-
sicht der Grünen mit den Empfehlungen des Ministeriums für So-
ziales und Integration, das eine 50-Prozent-Stelle pro Schule emp-
fiehlt. Andere Institute, etwa GEW oder Landesjugendamt, gehen
in ihren Forderungen weit darüber hinaus.

In ihremAntrag folgen dieGrünen derArgumentation der Schul-
leiter. Danach ist die Schulsozialarbeiterin, die derzeit zwischen drei
Schulen pendeln muss, zeitlich überlastet. Die sorgfältig aufgeliste-
ten Fallzahlen belegten eindringlich die Notwendigkeit, die Schul-
sozialarbeit an den Gymnasien bedarfsgerecht zu erhöhen.

Die Grünen drücken sich nicht vor einem Finanzierungsvor-
schlag, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben. Dieser sieht so
aus: Nach Abzug des Landeszuschusses bleiben durch die Aufsto-
ckung an der Stadtkasse rund 30.640 Euro hängen. Rettender Engel
in dieser Finanzierungslücke ist die Information, dass die Stadt mit
einer höheren Umsatzsteuerbeteiligung rechnen kann. pm

Haushaltsplan

Sanierung der
Kastellstraße
erst 2021
Der Haushaltsplan der Stadt
Rottweil ist im Gemeinderat
durchgesprochen worden, die
einzelnen Teilhaushalte sind
verabschiedet.

Beim Investitionsprogramm er-
gaben sich Änderungen gegen-
über dem ersten Entwurf. So
wurde die Sanierung der Kastell-
straße um ein Jahr verschoben –
die Maßnahme brauche einfach
mehr Zeit, erläuterte Kämmerer
Herbert Walter. Statt der bisher
vorgesehenen 805.000 Euro ste-
hen nun 100.000 im Plan. Dafür
wurden zwei Baumaßnahmen
auf dieses Jahr vorgezogen, die
eigentlich erst im kommenden
Jahr hätten verwirklicht wer-
den sollen: Bruderschaftsgasse
Ost undWest stehen jetzt mit je
160.000 Euro im Plan, die Kai-
serstraße mit 421.000 Euro, und
die Göllsdorfer Straße in der
Altstadt soll auch in diesem Jahr
saniert werden (300.000 Euro).
Da 2020 ohnehin die Durch-
fahrt nach Göllsdorf wegen des
Brückenbaus gesperrt ist, biete
sich das auch an.

Der Bau des Kreisverkehrs
auf der Saline ist für 2021 ge-
plant, die neue Sporthalle für
2022. Für Brückensanierun-
gen sind insgesamt zwölf Milli-
onen eingeplant, in diesem Jahr
müssen wegen der Zuschüsse die
Brücke in der Lehrstraße sowie
die Stahlbrücke an der Spittel-
mühle gebaut werden. Für die
Brücke in der Tuttlinger Stra-
ße gibt es keine Zuschüsse, der
entsprechende Antrag ans Land
wurde angelehnt, daher wur-
de diese Maßnahme auf die Zeit
nach 2024 geschoben.

Der Skatepark steht mit
276.000 Euro im Plan, davon
trägt die Stadt 108.000 Euro.
„Mit der Vergabe sind wir nicht
weitergekommen“, berichtete

KämmererWalter. Er hofft aber,
dass dies bald klappt und dass
noch im Sommer nach viermo-
natiger Bauzeit der Park eröffnet
werden kann.

WEITERE ANTRÄGE

Die CDU-Fraktion hatte be-
antragt, je 50.000 Euro als erste
Planungsrate für die Umgestal-
tung des Friedrichsplatzes und
für die Nachnutzung der alten
Feuerwache einzustellen. „Wir
wollen nicht, dass im Jahr der
Landesgartenschau die Fläche
so dasteht wie heute“, begrün-
dete Monika Hugger den Antrag
zur Feuerwache in der Schlacht-
hausstraße.

Befremden bewirkte der An-
trag bei Verwaltung und Rats-
kollegen: Schließlich habe der
Rat imHerbst bei einer Klausur-
tagung die Prioritäten festgelegt
und dieseMaßnahmen nicht fürs
laufende Jahr ins Auge gefasst,
sagte Bürgermeister Ruf. Um
das gegen zu finanzieren, könn-
ten die Bebauungspläne Heg-
neberg und Engelshalde sowie
das Baulücken-Management
in den Teilorten verschoben
werden, schlug er vor. Doch erst
müsse der Standort für das neue
Stadtmuseum festgelegt wer-
den, befanden beispielsweise Dr.
Peter Schellenberg (FWV) und
Dr. Michael Gerlich (FDP); ein
möglicher Standort wäre eben
an dieser Stelle. Und so stimm-
ten lediglich die sechs CDU-Rä-

te für ihren Antrag, 18 dagegen
bei einer Enthaltung – somit ab-
gelehnt.

Knapper ging es beim zwei-
ten Antrag zu, für den Umbau
des Friedrichsplatzes 50.000
Euro einzustellen. „Das ist ziel-
führend“, sagte Bürgermeister
Ruf, sei aber zunächst entbehr-
lich, weil man erst die Untersu-
chung über die Verkehrsströme
abwarten müsse, die im Herbst
fertig sein solle. Und für die Pla-
nung, die dann im laufenden Jahr
gemacht werden könne, brauche
es keine zusätzlichen Mittel, die
seien im „Planungs-Topf“ be-
reits vorhanden. Peter Schel-
lenberg fand zwar, Planung und
Untersuchung könnten durch-
aus parallel laufen. Doch das
sah eine (Mini-) Mehrheit an-
ders: Dem Antrag schlossen sich
CDU, FreieWähler und Micha-
el Gerlich an, insgesamt zwölf
Räte, 13 waren dagegen, somit
wurde auch dieser Antrag abge-
lehnt.

Der Investitionsplan wur-
de aber einstimmig beschlos-
sen, wobei sich Monika Hug-
ger und Günter Posselt (beide
CDU) enthielten. Zuvor wa-
ren die Teilhaushalte 5 (Stadt-
bau und Forst) und 4 (Bauen und
Stadtentwicklung) einstimmig
angenommen worden, Letzterer
allerdings mit zwei Enthaltun-
gen (Schellenberg undHermann
Breucha). Die Haushaltssatzung
ist am Mittwoch verabschiedet
worden. wede

Knapp daneben
Falscher Name. Wir hatten
Rosa Deck als die Erbauerin der
Fasnetsfigur „Dickes Weib” be-
nannt. Das ist falsch. Erbauer
und Betreuer des DickenWeibes
sind Agnes und Hansjörg Deck.

nrwz
Region

Mehr Arbeitslose
Auf demArbeitsmarkt in der Re-
gion Schwarzwald-Baar-Heu-
berg brachte der Januar einen
Anstieg der Arbeitslosigkeit um
mehr als 23 Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat, berichtet
die Agentur für Arbeit. Das Jah-
resende als Kündigungstermin,
auslaufende befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse sowie die kon-
junkturelle Eintrübung wirkten
sich hier aus. Mehr unter www.
NRWZ.de251130 pm

4Ohnehin mal beim Thema
Ladesäule in der Hochbrücktor-
straße berichtet Glatthaar dar-
über hinaus: „Im Frühjahr wird
der Parkplatz außerdem mit ei-
nem Piktogramm markiert, um
die Funktion des Parkplatzes
nochmals zusätzlich zu verdeut-
lichen.“

Das ist interessant, weil es da-
rum Diskussionen gegeben hat-
te, manchen die Bedeutung des
Hinweisschilds nicht klar gewe-
sen ist, die NRWZ den Rottweil
Rechtsanwalt und Verkehrsex-
perten Christoph Burkard bit-
ten musste, das mal verständlich
zu erklären (siehe www.NRWZ.
de/226052) und es manche dann
immer noch nicht glauben woll-
ten.

Übrigens: Gleich in der
Nachbarschaft der E-Ladesäule,
auf dem Kapellenplatz, entsteht
in diesen Tagen ein quasi illega-
ler Parkplatz. Manchmal stehen
dort, im klar für Fußgänger re-
servierten Bereich, bis zu fünf
Autos.

Dazu berichtet Ordnungs-
amtsleiterin Glatthaar: „Wegen
des Gerüstes an der Kapellen-
kirche sind leider einige Privat-
parkplätze derzeit nicht nutzbar.
Dies hat dazu geführt, dass An-
wohner ihre Fahrzeuge zum Be-
und Entladen auf dem Kapellen-
hof abstellen müssen.“ Sie macht
klar: „Dies ist von unserer Seite
auch erlaubt.“

Dauerhaftes Parken will die
Stadtverwaltung allerdings wei-
terhin nicht erlauben. „Wir sind
deshalb auch bereits auf die An-
wohnerschaft zugegangen und
haben dafür um Verständnis ge-
beten.“ Darüber hinaus sei der
Vollzugsdienst angewiesen, Ver-
warnungen zu erteilen, „damit
sich der Kapellenhof nicht zu ei-
nem öffentlichen Parkplatz ent-
wickelt.“ gg

Gemeinderat

AfD-Hoffmann:
„Mobile Blitzer
sind Wegelagerei“
In seiner Haushaltsrede vor dem
Rottweiler Gemeinderat, in der
er „auch unbequeme Dinge an-
sprechen” wollte, bezeichnete
Reimond Hoffmann den von
der Stadtverwaltung geplanten
neuen mobilen Blitzer als „We-
gelagerei und Bevormundung.”
Es gehe „eindeutig nicht um die
Erhöhung der Sicherheit in der
Stadt, sondern um die Verbesse-
rung der Stadtkasse”, sagteHoff-
mann. Er monierte, dass diese
Blitzer oft Autofahrer erwisch-
ten, die bereits vor dem Orts-
ausgangsschild beschleunigten.
Solche Geschwindigkeitskont-
rollen seien „nicht im Interesse
der Bürger.”

Es gebe zudem Studien, die
aufzeigten, dass Blitzer keine
Unfälle verhindern. Und tat-
sächlich: Karl-Friedrich Voss
vom Bundesverbands Nieder-
gelassener Verkehrspsychologen
hat in einer Studie 2012 nachge-
wiesen, dass mit den bisherigen
Kontrollmethoden – vorwie-
gend etwa tagsüber – die Grup-
pe derer, die in erster Linie für
Tempoüberschreitungen verant-
wortlich ist, nämlich die 18- bis
20-Jährigen, gar nicht erwischt
würde. Denn die fahren bezie-
hungsweise rasen nachts und am
Wochenende.

Aber damals schon hielt die
Polizei dieser Einschätzung ent-
gegen, dass durch die alleror-
ten aufgestellten Blitzer ein Flä-
chendruck aufgebaut werde, sich
an die vorgegebenen Geschwin-
digkeiten zu halten. Jeder sei
überall durch Unfälle gefährdet,
also müsse jeder damit rechnen,
überall geblitzt zu werden. gg

Bekommt längere Öffnungszeiten: die Tourist-Info. Foto: wede
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Die Gemeinderäte aus Aldingen, Deißlingen, Den-
kingen, Frittlingen und Wellendingen haben sich
im Bürgerhaus in Wellendingen zu einer gemein-
samen Sitzung getroffen. Sie bilden als „N!-Region
5G” einen Verbund nachhaltiger Kommunen. Fünf
Jahre lang besteht dieser schon, wieWellendingens
BürgermeisterThomas Albrecht erklärte – als erste
Nachhaltigkeitsregion im Land. Die Partner haben
einiges erreicht und noch viel mehr vor. So will man
weitere Initiativen wie beispielsweise „Bewegung
und gesunde Ernährung im Alter“ angestoßen.

Der Geschäftsführer der Nachhaltigkeitsre-
gion, Hauptamtsleiter Frank Nann aus Den-
kingen, rief die vielfältigen Aktivitäten der
N!-Region 5G mittels einer Präsentation ins

Gedächtnis.Was hier in diesen fünf Jahren alles auf den
Weg gebracht worden ist, könne sich wahrlich sehen las-
sen. Nann erläuterte auch die Struktur der N!-Region
5G mit einem Geschäftsführer, einer Steuerungsgruppe
und dem jährlichen Wechsel im Vorstandsamt mit den
Bürgermeistern der fünf Mitgliedsgemeinden. Im April
wird der Vorsitz turnusmäßig von Wellendingen nach
Aldingen übergehen.

In diesem Jahr steht als große Herausforderung die
Evaluation und Fortschreibung des Nachhaltigkeitsbe-
richts an. Dabei gilt es Bilanz über das Erreichte zu zie-
hen und sich neue Ziele für die kommenden Jahre im
Bereich der verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen zu
setzen. Noch in diesem Jahr wird man sich hier mit der
Digitalisierung der Verwaltung befassen. Dazu will sich
die Gruppe ein Projekt einer erfolgreichen Umsetzung
eines digitalen Bürgerservice in Olpe anschauen.

Breiten Raum nahm die Präsentation von Jürgen
Tönnesen und Manuel Loeker von der Flüchtlingshil-
fe Mittelamerika ein. Bereits vor einiger Zeit seien die
Bürgermeister der beiden Gemeinden San José Ingenio
und Las Majaditas im Nationalpark Montecristo in El

Salvador den Wunsch nach einer Partnerschaft mit den
Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion an deren Bürger-
meister herangetreten.

Der Nationalpark Montecristo, mit einer Fläche von
1973 Hektar, besteht seit 1987 und gilt als der älteste
Nationalpark El Salvadors. Er liegt auf einer Höhe zwi-
schen 700 und 2418 Metern und schließt an National-
parkflächen in Guatemala und Honduras an. Aufgrund
seiner biophysischen Eigenschaften als Nebelwald ist er
eine wichtige Kernzone von Mittelamerika und wurde
daher von der UNESCO zum grenzüberschreitenden
Biosphärenreservat deklariert. „DieWasseradern El Sal-
vadors haben hier ihre Quellen. Mindestens 198 Orchi-
deenarten, mehr als 260 Vogelarten und viele vom Aus-
sterben bedrohte Tierarten wie Puma oder Ozelotkatze
wurden bislang nachgewiesen”, so der Geschäftsführer
der Nachhaltigkeitsregion, Nann, in einem Bericht von
der gemeinsamen Sitzung. Die Erfassung der Tier- und
Pflanzenwelt, vor allem auch mehrerer hunderte Pilzar-
ten sei noch lange nicht abgeschlossen. Seit 2017 besteht
eine Partnerschaft zwischen dem Nationalpark Monte-
cristo und dem Nationalpark BayrischerWald.

In den beiden Dörfern San José Ingenio und LasMa-
jaditas leben zusammen laut Nann etwa 600 Einwohner
in rund 200 Familien. „Es sindNachfahren von leibeige-
nen Arbeitern des Grundbesitzers, dem einst die Fläche
des heutigen Nationalparks gehörte”, so der Denkinger
Hauptamtsleiter Nann. Bis heute besäßen sie kaum ei-
gene Flächen zur Bewirtschaftung, „so dass gerade auch
mit dem Nationalpark Bayrischer Wald hier eine Le-
bensgrundlage durch einen ökologischen Tourismus ge-
schaffen wird.”

Die Einwohner der beiden Dörfer seien stolz auf ih-
ren Wald und lebten im ökologischen Einklang mit der
Natur.Allerdings würden nur wenige Einwohner El Sal-
vadors diese Naturschönheiten kennen und wüssten um
die globale Bedeutung des Nebelwaldes. „Wegen der
herrschenden Armut haben die Menschen keine Gele-
genheit, diesen Nationalpark zu besuchen, so dass ei-
nes der vordringlichen Ziele darin besteht, Schulklassen

eine Fahrt in den Park mit der entsprechenden fachli-
chen Begleitung zu ermöglichen”, erklärte Nann. So
soll im Land ein Bewusstsein für die Bedeutung dieses
Nationalparks geschaffen werden. Weiter soll den Ein-
wohnern von San José Ingenio und Las Majaditas durch
sogenannten sanftenTourismus eine dauerhafte Lebens-
grundlage und Lebensperspektive geschaffen werden.

Die Mitglieder der Nachhaltigkeitsregion haben im
vergangenen Jahr ein Projekt der Deutschen Botschaft
unterstützt, bei dem ein kleines Besucherzentrum vor
Ort geschaffen wurde. „Der Deutsche Botschafter in
El Salvador unterstützt ausdrücklich eine Partnerschaft
zwischen der N!-Region 5G und den beiden Gemein-
den San José Ingenio und Las Majaditas und hat seine
Unterstützung bei einemAustausch vor Ort angeboten”,
so Nann.

Entgegen der vorherrschenden Meinung sei El Sal-
vador für Touristen und Besucher ein sicheres Land. In
der langjährigen Erfahrung der beiden Referenten Jür-
gen Tönnesen und Manuel Loeker sei es noch nie zu ei-
ner brenzligen Situation bei Besuchen vor Ort gekom-
men. Die Einwohner von San José Ingenio und Las
Majaditas brauchten neben der Unterstützung bei ent-
sprechenden Projekten zur Verbesserung ihrer Lebens-
situation und der Schaffung von Zukunftsperspektiven
vor allem auch Anerkennung und Solidarität.

Zu dieser Solidarität bekannten sich nun die anwe-
senden Gemeinderäte und Bürgermeister. Sie wollen
künftig die beiden Gemeinden unterstützen und auch
Begegnungen veranlassen, um einen nachhaltigen, öko-
logischenTourismus zu fördern. So wollen sie nach eige-
nen Angaben dazu beitragen, auf der einen Seite die Le-
bensgrundlage für Pflanzen und Tiere zu schützen, und
auf der anderen Seite denMenschen dort eine Zukunfts-
perspektive zu geben. „Die Mitglieder der N!-Region
5G sind sich ihrer globalen Verantwortung bewusst und
werden diese Partnerschaft nunmehr mit Leben erfül-
len und als einen wesentlichen Baustein der Nachhaltig-
keitsstrategie aufnehmen”, so Denkingens Hauptamts-
leiter Nann abschließend in seinem Bericht. pm

Gemeinden engagieren sich in El Salvador
Partnerschaft „N!-Region 5G”-Gemeinden legen Bilanz und Ausblick vor

Lauterbach / Deißlingen

Bock undWeisser
melden Insolvenz an
Die Firma Bock aus Lauterbach so-
wie die Schwestergesellschaft Weisser
Werkzeugbau aus Deißlingen haben
Insolvenz angemeldet. Das Amtsge-
richt Rottweil hat, wie am vergange-
nen Freitag auf NRWZ.de gemeldet,
am 24. Januar die vorläufige Insol-
venzverwaltung über das Vermögen
der beiden Gesellschaften angeord-
net.

Das Gericht hatte beim Kunststoffher-
steller Bock wie berichtet Florian Schiller
von der PLUTA Rechtsanwalts Gesell-
schaft zum vorläufigen Insolvenzverwal-
ter bestellt. Im Verfahren von Weisser
Werkzeugbau ist PLUTA-Anwalt Steffen
Beck als vorläufiger Insolvenzverwalter
tätig. Laut Kanzlei sind für die Antrag-
stellung Liquiditätsschwierigkeiten der
Grund. „Beim Unternehmen Bock be-
lastete zudem ein kurzfristig notwendiger
Umzug des kleineren Werks in Balingen
die finanzielle Lage des Unternehmens.“
Im Hauptwerk in Lauterbach sei die Auf-
tragslage gut. Damit sei auch die mittel-
fristige Fortführung des Unternehmens
gesichert, teilt die Kanzlei am Montag-
nachmittag mit. Am Montagnachmittag
hat Schiller die Belegschaft in Lauterbach

über die Lage informiert. Zuvor hatte er
mit Geschäftsführer Felix von Möller ge-
sprochen, bestätigt ein PLUTA-Sprecher
auf Nachfrage der NRWZ.

Die Firma Bock beschäftige derzeit
noch 110 Mitarbeiter, etwa weniger als
auf der Firmenhomepage zu lesen war.
Die Gehälter seien über das Insolvenz-
geld für drei Monate gesichert. „Der
Geschäftsbetrieb des Kunststoffunter-
nehmens läuft uneingeschränkt fort. Be-
stehende und neue Aufträge werden wie
gewohnt bearbeitet“, betont die Kanzlei.
Florian Schiller verschaffe sich derzeit ei-
nen Überblick über die Lage der Firma
Bock. „Erste Gespräche mit Kunden und

Lieferanten verliefen heute positiv. Die
Auftragslage ist gut, und auch die Mitar-
beiter sind sehr motiviert“, sagt Rechts-
anwalt Schiller. Im Sanierungsteam wer-
de er unterstützt von Interimsmanager
Helmuth Rauscher von der Firma acta
Management.

AUCH BEI WEISSER WERKZEUGBAU
LÄUFT DER BETRIEB WEITER

Bei Weisser Werkzeugbau sind laut
Pluta zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Auch
deren Gehälter seien über das Insolvenz-
geld für drei Monate gesichert. Seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr

1981 sei Weisser im Formenbau tätig.
Das Produktportfolio umfasst das Fer-
tigen von Formen für Teile aus der Au-
tomobilindustrie und Sanitärbranche,
technische Teile, Mehrkomponenten-
werkzeuge sowie sonstigeWerkzeuge.

Die Unternehmen Bock und Weisser
Werkzeugbau sind Schwestergesellschaf-
ten, rechtlich aber eigenständige Gesell-
schaften. In vielen Bereichen arbeiten
die beiden Unternehmen seit mehreren
Jahren eng zusammen. „Wir führen den
Betrieb von Weisser Werkzeugbau fort.
Dabei werden wir eng mit den Verfah-
rensverantwortlichen von Bock zusam-
menarbeiten“, sagt Sanierungsexperte
Steffen Beck. Er werde im Verfahren un-
terstützt von Rechtsanwalt Michael Rei-
chold.

Bock ist Spezialist für Kunststoff-
technik. Als einer der ersten Kunststoff-
verarbeiter in Deutschland zählt Bock
zu den Pionieren im Spritzguss. Das
Unternehmen entwickelt und produ-
ziert kunststoffgerechte Spritzguss- und
Verbundteile und übernimmt das Ver-
edeln (Drucken, Prägen, Schweißen) von
Kunststoffteilen sowie die Montage von
ganzen Baugruppen.

Zum Leistungsangebot zählen nach
Unternehmensangaben 700 Artikel sowie
kundenspezifische Lösungen für die Ver-
packungsindustrie. Bock wurde 1946 ge-
gründet, der Ursprung der Gesellschaft
geht in das Jahr 1866 zurück. him, Foto: sra
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Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-19:00 Uhr

Wir haben einen Gartenservice
und schneiden auch imWinter
Obstbäume, Laubgehölze,
Hecken und Sträucher!

Winterbaumschnitt

Der Garten ruft
Die Gartensaison beginnt
- der Frühling ist die Zeit
des Gestaltens und der
Pflege.

Frühling imGarten - der letz-
te Frostschutz kann abge-
nommen werden, das ers-
te Düngen und Mähen des

Rasens stehen auf dem Plan, Zier-
gehölze werden zurückgeschnitten.
Dabei gilt: Gehölze, die im Sommer
blühen, sollten nicht zu spät zurück-
geschnitten werden, denn ihre Blü-
ten erscheinen an den neuen, dies-
jährigen Trieben. Frühlingsblüher
wie die Forsythien dagegen werden
erst nach der Blüte zurückgeschnit-
ten, sie blühen im nächsten Jahr an
den Zweigen, die sie in diesem Jahr
bilden.
Im Frühling ist auch Pflanzzeit.

Wurzelnackte Gehölze (Pflanzen,
deren Wurzeln nicht mit schützen-
der Erde bedeckt sind) und Ballen-
pflanzen (Bäume und Sträucher,
deren Wurzelwerk von Erde und
einem Ballentuch umgeben ist)
werden je nach Witterung nur noch
bis etwa Ende April gepflanzt. Ih-
nen hilft die Frühjahrsfeuchtigkeit
beim Anwachsen. Aber auch bei
den zeitig im Frühling gepflanzten
Gehölzen ist es wichtig, dass sie,
besonders in trockeneren Phasen,
zusätzlich und regelmäßig mit Was-
ser versorgt werden, um den Boden
feucht zu halten.
Nicht nur die Blüten selbst, auch

andere Eigenschaften wie eine
außergewöhnliche Rindenfärbung,
eine markante Wuchsform, mehr-
farbige oder immergrüne Blätter
oder auffallender Fruchtschmuck im
Herbst und Winter verleihen einer
Pflanze ihren eigenen besonderen
Wert. Manche dieser Eigenschaf-
ten fallen jetzt im Frühling nicht auf.
Deshalb ist es sinnvoll, sich beim
Pflanzenkauf von den Gehölzprofis
der Gartencenter und Baumschulen
beraten zu lassen. Wer die große
Vielfalt nutzt, kann dann nicht nur
im Frühling, sondern auch in allen
anderen Jahreszeiten viel Schönes
und Interessantes in seinem Garten
entdecken. pb

Ausstellung

Farbspannung
im Forum Kunst
Mit dem klassischen Medium
Malerei ist das Forum Kunst in
die neue Ausstellungssaison ge-
startet. Sie markiert zugleich das
50-jährige Bestehen des Kunst-
vereins. Erster Gast ist der 1964
in Wuppertal geborene und in
Heidelberg lebende Arvid Boe-
cker (unser Bild), der sein Schaffen bereits zum zweiten Mal im
Bürgersaal präsentiert. Der Vertreter einer Konkreten Kunst befasst
sich intensiv mit Farbfeldmalerei. Nach Rottweil hat er Beispiele
einer Serie von Arbeiten mitgebracht, in denen er mit dem Zusam-
menspiel zweier gleich großer Bildhälften experimentiert. Bei nähe-
rem Hinsehen zeigt sich, wie komplex die einzelnen Farbsegmente
sind, die aus bis zu 40 Schichten bestehen. Eigens für den Bürgersaal
hat er zudem acht großformatige Malereien geschaffen. Info: Die
Ausstellung ist bis 8. März zu sehen und dienstags, mittwochs und
freitags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 20 Uhr und
wochenends von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. al

Heiligenbronn

Ein Vormittag mit Martin Hägele
18 Schüler des Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungs-
zentrums Sehen der Stiftung St.
Franziskus Heiligenbronn konn-
ten sich über einen besonderen
Sporttag im Schulschwimmbe-
cken oder in der Sporthalle freu-

en. Einen Vormittag lang erlernte eine Gruppe von Jugendlichen
mit unterschiedlich starken Sehbeeinträchtigungen unter Anleitung
professioneller Fußballtrainer – darunter Ex-Profi Martin Hägele
– diverse Tricks und Finten des Teamspiels. Währenddessen führ-
ten vier Jugendtrainer der Ortsgruppe Schramberg der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die zweite Gruppe zum
Schwimmabzeichen Seepferdchen. Gefördert wurde der Vormittag
von Childemotion. Der Verein, der bereits zum dritten Mal mit den
Schulen in Heiligenbronn kooperierte, will durch sportliche Aktivi-
täten Teamgeist fördern und soziale Grenzen und Vorurteile über-
winden.Mehr unter www.NRWZ.de/251115 pm

NRWZ Leserreise

Inspiriert von Kaiser und Sultan
In Kooperation mit der Volkshochschule Rottweil (VHS) bietet
die NRWZ seit Kurzem Leserreisen, sogenannte Ausstellungsfahr-
ten, an. Zum Auftakt gab es eine spannende Exkursion zur Großen
Landesausstellung „Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mit-
te 1600–1700“ in Karlsruhe mit der neuen Leiterin der VHS, Dr.
Anja Rudolf. Die promovierte Kunsthistorikerin machte bereits die
Anfahrt zum Erlebnis. Schwungvoll legte sie dar, dass Macht und
Pracht nicht nur in längst vergangenen Zeiten zusammenhingen,
sondern dass sich die Mächtigen auch heute noch mit Kunst ge-
zielt in Szene setzen. Mit geschärftem Blick für Techniken der In-
szenierung – und Erwartungen des Publikums – konnten die Rei-
senden, die auch aus Tuttlingen, Villingen-Schwenningen und Bad
Dürrheim kamen, dann im Karlsruher Schloss den Glamour des 18.
Jahrhunderts betrachten. Die opulente Schau verdeutlicht, wie viel
die Mitteleuropäer den Osmanen abgeschaut haben – vom Kaffee,
über den berühmten Pickel auf der preußischenMilitärhaube, bis zu
einem Streitkolben, der zum Badischen Szepter umgearbeitet wur-
de. ImAnschluss an denAugenschmaus gab es, demThema entspre-
chend, ein gastliches orientalisches Mittagsmahl, ehe die Gruppe
nach einem Besuch imMuseum beimMarkt begeistert von inspirie-
renden Eindrücken bester Laune die Rückreise antrat. Info: Infos
undAnmeldung bei der VHS Rottweil (Kameralamtsgasse 1) Tel. 07
41-49 44 44.Mehr unter www.nrwz.de/ausstellungsfahrten al

Start ins
neue
Gartenjahr
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Sie machen vielfältige Angebote, ste-
hen aber auch unter Druck durch die
Digitalisierung: die Volkshochschu-
len (VHS).An der Spitze der Rottwei-
lerVHS steht seit Kurzem die promo-
vierte Kunsthistorikerin Anja Rudolf.
Sie bringt ein breites Erfahrungsspek-
trum mit und war lange bei der VHS
Tuttlingen tätig. Wohin sie die Rott-
weilerVHS steuern will, erzählt sie im
Gespräch mit der NRWZ.

NRWZ: Frau Dr. Rudolf, Rottweil
hat bereits einen Kulturdezernats-
leiter aus Tuttlingen angelockt, nun
Sie als Leiterin der Volkshochschule
– ist am Rottweiler Selbstbild, dass
die Stadt, von Kleinigkeiten abgese-
hen, einfach grandios sei, doch et-
was dran?

Anja Rudolf: Da kann ich natürlich
nur antworten: ja! (lacht) Rottweil hat
viel zu bieten. Ich komme aus dem Be-
reich Kunstgeschichte und habe als Ne-
benfächer Archäologie, Städtebau und
Philosophie studiert – in Rottweil gibt es
da natürlich viele reizvolle Anknüpfungs-
punkte.

Das andere ist, dass die Rottweiler
Volkshochschule aus meiner Sicht eine
Fülle von Möglichkeiten birgt. Sie hat,
wie viele Volkshochschulen, in den ver-
gangenen Jahren, einen Sprachenschwer-
punkt aufgebaut. Aber darüber hinaus
gibt es noch viele Bereiche, in denen sie
Angebote machen und sich weiterentwi-
ckeln kann: Bildung für alle Alters- und
Bildungsschichten, für alle Hintergründe,
berufliche Bildung, private Entwicklung.
Da sehe ich ein offenes, spannendes Feld
und deswegen habe ich mich auch ge-
freut, nach Rottweil zu kommen.

Die Volkshochschulen haben im
Herbst 100. Geburtstag gefeiert.
Die Weimarer Verfassung gab vor,
dass „das Volksbildungswesen, ein-
schließlich der Volkshochschulen“
gefördert werden solle. Ein stolzes
Jubiläum, aber gleichzeitig sind die
Volkshochschulen unter Druck: Die
Lehrkräfte laufen davon und von
den Sprachkursen abgesehen sind
im Bundestrend die Teilnehmer-
zahlen rückläufig. Ist Ihnen ange-
sichts der 100 Jahre zum Feiern zu-
mute?

Ich kann ja bereits auf zwölf Jahre Tä-
tigkeit an einer Volkshochschule zurück-
blicken und habe da den Fachbereich
„Kunst, Kultur und kreatives Gestalten“
geleitet. Dort sind die Zahlen ununter-
brochen gewachsen und der Fachbereich
hat sich auch wirtschaftlich getragen, ob-
wohl er an anderen Volkshochschulen als
Orchideenbereich gilt. Ich glaube, es liegt
daran, wie man sich aufstellt. Die Volks-
hochschulen müssen das Ohr sehr nah
an der jeweiligen Stadt haben und stän-
dig fragen: Was ist das Besondere hier,
was interessiert die Bevölkerung? Zudem
glaube ich, dass wir flexibel sein müssen.
Wir müssen uns von dem Gedanken lö-

sen, alle Volkshochschulen müssten im-
mer das Gleiche tun.

Wie steht die RottweilerVolkshoch-
schule aus Ihrer Sicht denn da?

Das ist eine schwierige Frage nach we-
nigen Wochen. Ich habe das Gefühl, es
gibt in vielen Bereichen noch ein immen-
ses Entwicklungspotenzial. In den Augen
der Bevölkerung steht sie offenbar be-
merkenswert positiv da. Jedenfalls rufen
ständig Leute an und wollen sich mit mir
vernetzen, wollen gemeinsame Projekte
machen – das finde ich grandios.

Vieles, was die klassische Erwachse-
nenbildung geboten hat, kann man
sich heute in Internet-Tutorials an-
und abschauen.Wie kann die Volks-
hochschule gegen diese Konkurrenz
bestehen? Was bietet sie, was nicht
auch im Internet zu finden wäre?

Das ist eine spannende Frage. Der Be-
reich kreatives Gestalten zum Beispiel
begann zu bröckeln, weil man im Inter-
net lernen kann, wie man häkelt, strickt
und vieles mehr. Seit dem letzten Semes-
ter zeigt sich aber, dass die Leute wieder
zurück an die Volkshochschule kommen.
Weil es eben anders ist, ob man jeman-
dem direkt gegenübersitzt, den man auch
etwas fragen kann, der einem wenn nötig
hilft, die Nähmaschinen nochmal rich-
tig einzustellen, der einem beisteht, wenn
man frustriert ist, weil es nicht klappt,
und der einfach sagt: „Jetzt atmen Sie
mal durch und fangen nochmal in Ruhe
von vorne an.“ Dieser direkte Kontakt,
das Miteinander, ist etwas, das Menschen
zunehmend wieder zu schätzen wissen.
Das zeigt sich auch im Bereich berufliche
Weiterbildung.

Das wäre ja eineTrendwende. Man-

che argumentieren, die Volks-
hochschule sei zwar als Informati-
onslieferant weniger relevant, sie
werde aber in Zeiten gesellschaft-
licher Spannungen und der Bildung
selbstreferentieller Blasen immer
wichtiger als Ort der Begegnung –
überzeugt sie das?

Absolut! Das erste Semester, das ich
verantworte, habe ich bewusst unter die
Überschrift „Was unsere Gesellschaft
zusammenhält“, gestellt. Viele Rückfra-
gen und Anrufe dazu zeigen mir, dass ge-
nau das, was Sie ansprechen, das wichtige
Thema für dieVolkshochschule sein wird.
Ganz gleich, ob wir über Elektromobili-
tät, Klimadebatten oder politische Ent-
wicklungen sprechen, sollen die Volks-
hochschulen ein Ort sein, wo sich alle
wertgeschätzt fühlen. Weil sie politisch
unabhängig sind, könnenVolkshochschu-
len jedem ein Forum bieten, in dem man
miteinander sprechen kann, ohne pole-
misch zu werden.Wir werden nicht Par-
teien die Möglichkeit geben, ihre Ideo-
logien voranzutreiben. Aber wir werden
hoffentlich immer ein Ort sein für klugen
Austausch.

Im Gencode der Volkshochschu-
len steckt ein demokratisch-inklu-
siver Impetus: Teilhabe an Bildung
für viele, nicht nur für wenige Pri-
vilegierte – verbunden mit der Idee,
dass Bildung das gesellschaftliche
Verantwortungsbewusstsein stärkt.
Was bedeutet dieses Erbe heute, wo
sich die Demokratieverächter und
-zerstörer immer lauter äußern?

Ich denke, da sind die Volkshochschu-
len in hohem Maße in die Verantwor-
tung genommen. Das ist der Grund, wa-
rum wir gegründet wurden: auf hohem
Niveau Bildung zu vermitteln. Das wird

eine große Aufgabe sein. Wir werden in
einer Fülle unterschiedlicher Formate
versuchen, den demokratischen Diskurs
zu fördern.

In welche Richtung wollen Sie die
Volkshochschule Rottweil lenken –
was ist Ihre Vision?

Meine Vision ist, dass die Volkshoch-
schule für alle Altersgruppen, vom Klein-
kind bis zur Seniorin, und auch für jeden,
der in irgendeiner Weise eingeschränkt
sein könnte, Inhalte anbietet, die für die
Bürgerinnen und Bürger, die hier leben,
wichtig sind. Und dass wir es schaffen,
für alle Menschen Formate zu bieten, an
denen alle teilhaben können. Wir wer-
den uns zum Beispiel verstärkt für digita-
les Lernen und „Cloud Learning“ öffnen,
sodass auch jemand, der nicht mobil ist,
mitmachen kann. Das wird die Entwick-
lung der Zukunft sein.

Sie sind promovierte Kunsthisto-
rikerin, waren schon für namhaf-
te Museen tätig, haben spannende
Vermittlungsformate wie die „Klei-
ne Kulturschmiede“ erdacht und er-
probt – wie wird sich das im Ange-
bot der Volkshochschule Rottweil
widerspiegeln?

Das wird sich in vieler Hinsicht wider-
spiegeln.Was die kreative Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen betrifft, bin ich
der festen Überzeugung, dass man Frei-
räume schaffen muss, damit sie die Chan-
ce bekommen, sich zu entwickeln. Mit
streng reglementierten Formaten gelingt
das nur selten. Aber die Volkshochschu-
len haben alles, was sie brauchen: Wir
sind keine Schulen, wir geben keine No-
ten, man muss kein Leistungsniveau er-
reichen – wir können ein wunderbares
freies Feld bieten.Wir werden überall an-
setzen, wo wir offene Potenziale sehen –
da wird sich vieles tun.

Auch für andere Altersgruppen wird
es vielfältige Angebote im kulturellen Be-
reich geben. Ich bin überzeugt, dass das
von zentraler Bedeutung ist und dass ein
gesellschaftliches Verständnis nur ent-
steht, wenn man ein geschichtskulturelles
Verständnis entwickelt.

Wo soll, wenn es nach Ihnen geht,
die Volkshochschule Rottweil beim
nächsten Jubiläum stehen?

Es wäre schön, wenn die Volks-
hochschule beim nächsten Jubiläum in
Rottweil und Umgebung in aller Mun-
de wäre und man sagen würde: Ja, das
ist ein Ort, den wir kennen, die präsen-
tieren unsere aktuellen Themen. Wich-
tig wäre, dass die Volkshochschule auch
in finanzieller Hinsicht gut dastünde.
Und sehr gerne hätte ich, dass wir auch
im wirtschaftlichen, institutionellen Be-
reich noch stärker als ein Ort der beruf-
lichen Bildung wahrgenommen würden,
der Firmenkurse und vieles weitere an-
bieten kann.

Die Fragen stellte unser Redakteur
Andreas Linsenmann.

„Wir müssen das Ohr
nah an der Stadt haben“
BildungVolkshochschule Rottweil / Ein Interview mit der neuen Leiterin Dr. Anja Rudolf

Digitales Lernen wird die Entwicklung der Zukunft, sagt Dr. Anja Rudolf. Foto: al



Musik stimuliert Körper,
Geist und Seele – gerade
bei Kindern. Ermuntern
Sie Ihr Kind, sich auf das
spannende Abenteuer Mu-
sik einzulassen, raten Ex-
perten.

Schon ein Ungeborenes
kann Melodien hören, we-
nige Monate alte Babys
reagieren bereits unter-

schiedlich auf harmonische und we-
niger harmonische Kompositionen.
Kinder mögen Klänge, Geräusche
und Rhythmen. Sie lieben Spieluh-
ren und Wiegenlieder. Ihre natürli-
che Neugier auf die Welt der Töne
und Takte fördert sie nachweislich
in ihrer Entwicklung. Es gibt zahl-
reiche Möglichkeiten, die Musikali-
tät bei Kindern zu fördern.

POSITIVE
EFFEKTE NUTZEN

Wenn Kinder Musik hören und vor
allem, wenn sie selbst musizieren,
trainiert das die Fähigkeiten des ge-
samten Gehirns. Bestimmte Areale
werden besonders gefördert, was
wiederum andere Hirnregionen bei
der Arbeit unterstützt.
Intelligenz: Musizieren regt ver-

schiedene Intelligenzleistungen an:
abstraktes und komplexes Denken,
die Sinne, die Motorik, die emotio-
nale Wahrnehmung. Das kann die
intellektuelle Reifung beschleuni-
gen.
Konzentration: Wenn Kinder

musizieren, müssen sie mehrere
Aufgaben bewältigen und zugleich
ihre Aufmerksamkeit bündeln: Das
Auge liest Noten, das Gehirn ver-
arbeitet die Informationen, die Hän-
de setzen alles am Instrument um.
Diese kompakten Übungen stei-
gern die Konzentrationsfähigkeit.
Soziale Kompetenz: Kinder,

die ein Instrument spielen und ge-
meinsam Musik machen, verstehen
sich untereinander besser. In den
Musikstunden lernen sie wichtige
soziale Kompetenzen wie etwa sich

anpassen, auf andere zugehen,
voneinander lernen, gemeinsam
Verantwortung tragen und kritikfä-
hig sein. Musikalische Aktivität för-
dert zudem das Selbstbewusstsein.
Kreativität: Musik ist individuell

und frei interpretierbar. Jeder hat
seine eigene Art und Weise, Melo-
dien wahrzunehmen und umzuset-
zen. Für Kinder, die sich aktiv mit
Musik beschäftigen, heißt das: Sie
üben Phantasie, Kreativität und die
Fähigkeit, Gefühle auszudrücken.
Ein Wundermittel ist Musik na-

türlich nicht. Jedes Kind profitiert
im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Außerdem darf das Kind nicht unter
Leistungsdruck geraten. Nur wenn
der Spaß an erster Stelle steht,
kann die Welt der Töne all ihre posi-
tiven Wirkungen entfalten.

KINDER AN MUSIK
HERANFÜHREN

Kinder summen und singen, schla-
gen auf Töpfe, rascheln mit Tüten.
Auch im Vorschulalter ist die Lust
zum experimentellen Musizieren
groß. Erleben Kinder in der Familie
bereits Musik, fördert und prägt das
ihr Interesse. Singen Sie gemein-
sam und hören Sie bewusst Me-
lodien oder bauen Sie „Instrumen-
te“ aus Küchengeräten. Aber auch
Tanzspiele in Wohnung oder im
Garten und ein Besuch von Kinder-
konzerten oder -opern machen
nicht nur den Kindern Spaß. Für
Vier- bis Sechsjährige bieten Mu-
sikschulen Programme zur musika-
lischen Früherziehung. Dieses Alter
ist optimal, um Kinder an Musik her-
anzuführen – sie sind besonders of-
fen für allerlei Wahrnehmungen.
Kinder ab sechs Jahren können

im Musikunterricht ein Instrument
lernen und eine musikalische Aus-
bildung beginnen. Ein musika-
lisches Orientierungsjahr in der
Schule oder an einer Musikschule
gibt ihnen die Möglichkeit heraus-
zufinden, welches Instrument Ih-
rem Kind am besten gefällt. Viele
Grundschüler sind auch begeisterte
Chorsänger.
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Qualifizierter Musikunterricht
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Elementare Musikausbildung ab 2 Jahren
Instrumentalunterricht
für alle Streich- und Blasinstrumente,
Klavier, Gitarre, Schlagzeug
Gesangsunterricht für Klassik, Jazz und Pop
Gemeinsames Musizieren
Schnupperkurse für Kinder und Jugendliche
Flexible Unterrichtslösungen für Erwachsene

ule
der Stadt Rottweil

Hochmaiengasse 16
78628 Rottweil

Tel. 0741/ 494 420
www.musikschule-rottweil.de

Hochmaiengasse 16
78628 Rottweil

Tel. 0741/ 494 420
www.musikschule-rottweil.de
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Größte Digital Piano Auswahl
zwischen Bodensee
und Stuttgart!

Paket Sonderangebote
unter www.mistermusic.de

Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen
Fon 07422 / 9910 -0

G
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Musikwerkstatt Schramberg
Jürgen Jäger
Moritz Meyer Str. 6/1
78713 Schramberg
Tel.: 07422 / 22 414
mail: Musikwerkstatt@gmx.de

30 Jahre!

Jetzt anmelden!
Wir unterrichten:
aKlavier aKeyboard
aGitarre aBass
aAkkordeon aSchlagzeug
aFlöte aMelodica
aGesang aBlasinstrumente
aCajon

in:
aSchramberg aSulgen
aWolfach aWinzeln
aAlpirsbach aKönigsfeld
aSt. Roman aZuhause

a a aJugendliche ab 6 J. , Erwachsene, Senioren 1. Schnupperstunde gratis! Leihinstrumente

!
!Klavier !Keyboard
!Gitarre !Bass
!Flöte
!Gesang

!Blasinstrumente
!Cajon

!Schramberg !Sulgen
!Wolfach !Winzeln
!St. Roman !Zuhause

Kinder mit Musik fördern
Intelligenz, Konzentration, Sozialkompetenz:
All das kann Musikunterricht stärken

Lauterbach

Haushalt im
Hauruck-
Verfahren
Lauterbach hat einen Haus-
haltsplan für 2020, zum ersten
Mal im sogenannten Doppik-
Format. Die Buchhaltungsform
„Doppik“ ist seit diesem Jahres-
wechsel zwingend für alle Ge-
meinden. Den Umstellungszeit-
raum von zehn Jahren hat die
Schwarzwaldgemeinde bis zum
letztenMoment ausgereizt – und
darüber hinaus.

Von einem Blindflug sprach
Ansgar Fehrenbacher, Frakti-
onssprecher der UBL. Der Ge-
meinderat habe nur drei Tage
Zeit gehabt, den Haushaltsplan
zu prüfen, und der Zeitpunkt der
Doppik-Schulung direkt vor der
entscheidenden Sitzung sei auch
nicht glücklich gewählt.

Ein Beschluss sei wichtig, so
Bürgermeister Norbert Swobo-
da, denn sonst könne man keine
Mittel aus dem Ausgleichsstock
beantragen – und das müsse bis
zum 31. Januar geschehen. Die
Räte einigten sich darauf, dem
Haushalt erst einmal zuzustim-
men: Die Diskussion darüber
und die Planung konkreter Pro-
jekte und Gelder werden jedoch
am 10. Februar in einer Sonder-
sitzung des Gemeinderats statt-
finden. Wichtig war den Räten,
dass auch Noch-Kämmerer Rai-
ner Betschner bei der Sitzung
anwesend sein soll, um bei Fra-
gen Rede und Antwort zu ste-
hen.

DieNachricht, dass der Käm-
merer sich nach knapp zwei Jah-
ren nach Geisingen verab-
schiedet, erfreute weder die
Verwaltung noch den Gemein-
derat. StefanWeinmann warf die
Frage auf, wie viel Geld eigent-
lich in die Fortbildungen von
Betschner geflossen sei.

Im neuen Haushalt stehen
mehrere Großprojekte. Der
neue Rathausplatz soll nach fünf
Jahren endlich fertiggestellt wer-
den. Die Kimmich-Galerie war-
tet auf Sanierung und die Feuer-
wehr auf ein neues Auto. Auch
Kanalarbeiten und Straßensanie-
rungen stehen an – um das alles
zu stemmen, müsse ein Kredit
von 500.000 Euro aufgenom-
men werden, so der Vorschlag
der Verwaltung. Damit wäre
Lauterbach bei einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 1064 Euro je
Einwohner. Ob das das Land-
ratsamt so akzeptieren wird,
da war sich der Bürgermeister
selbst nicht sicher. sra
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Dienstag: Der Ausschuss für
Umwelt und Technik macht
vier freigeräumte Plätze in der
Talstadt offiziell zu Parkplät-
zen.

Freitag: Bei den Da-Bach-
na-Fahrern gibt es erneut
eine Versammlung. Diesmal
geht es um den Los-Entscheid,
welche 40 Teams am Fasnets-
montag bei der Da-Bach-na-
Fahrt starten dürfen.

Samstag: Die Falkenhexen
feiern im Bärensaal ihren Ball.
Geladen haben sie zu einem
„magischen Abend” mit Mu-
sik und Tanz. Den Brezelsegen
macht die Sulgener Narren-
zunft.

Montag: Der Ortschaftsrat
Waldmössingen hat eine kur-
ze öffentliche Tagesordnung.
Auf die Einwohnerfragestunde
folgt die Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus nichtöffentlichen
Sitzungen. Zum Abschluss
geht es um Bekanntgaben, An-
fragen und Anregungen.

Die ehemalige Gemein-
derätin Gaby Flaig spricht
in einem Leserbrief vielen
Schrambergern aus der Seele.
Sie ordnet die Rolle von Jür-
gen Reuter und Johannes
Grimm deutlich anders ein,
als die örtliche Tageszeitung
in einem Beitrag zu ihrem 185.
Geburtstag.

Dienstag: OB Dorothee Ei-
senlohr spricht bei der Freien
Wählervereinigung. Thema
sind ihre ersten 100 Tage im
Amt. Etwa 20 Besucher inter-
essieren sich dafür.

Mittwoch:Die Stadt ruft dazu
auf, sich an der „Aktion 1000
Zebrastreifen” zu beteiligen.
Auf www.schramberg.de fin-
den die Bürgerinnen und Bür-
ger eine interaktive Karte, auf
der sie ihr Wünsche eintragen
können. Mehr auf NRWZ.de

Konrad Ginter von der
Abteilung Tiefbau teilt mit,
dass am Montag die Arbeiten
an der Fußgängerzone wieder
aufgenommen werden. Die
Wettervorhersage sei günstig.

Donnerstag: Der Gemein-
derat lässt sich über die Ge-
spräche beim Regierungs-
präsidium Freiburg zu den
Verkehrskonzepten Talstadt
L 175 mit Gegenverkehr im
Schlossbergtunnel und Ost-
tangente Sulgen informie-
ren. Außerdem geht es um
den Bebauungsplan „Mehr-
zweckhalle Tennenbronn”,
das Sanierungsgebiet Talstadt
West und den Radweg Sulgen
- Mariazell. him/wit

Die Woche kurz

Irgendwie kommt das Ge-
spräch auf Polizeikontrollen.
„Damals, als nach der RAF ge-
fahndet wurde, hatte ich grad
meinen Führerschein und war
mächtig stolz auf meinen VW
Käfer“, erzählt eine inzwischen
gereifte Dame. „Ich bin in eine
Kontrolle geraten, hatte alle
Papiere beinander.“ Schließ-
lich habe der schwer bewaffne-
te Polizist noch den Verbands-
kasten sehen wollen. „Ich hab‘
also hinten den Kofferraum
aufgemacht und den Ersatz-
motor gefunden“, berichtet sie
heute lachend. „Der Polizischt
hat nur gesagt: ‚Mädle, fahred
Sie weiter, für e Terrorischtin
sind Sie zu blöd!‘“ him

Am Rande

Sanierung

Die marode Verdohlung des Göttelbachs unter dem Paradiesplatz soll in diesem
Frühjahr saniert werden. Schon 2018 hatte sich der Gemeinderat mit dem Projekt beschäftigt. Jetzt
wird es umgesetzt.Weil die Arbeiten imUntergrund aufwändig sind,muss die Bundesstraße im Bereich
des Paradiesplatzes von vier Fahrspuren auf eine eingeschränkt werden, kündigt das Regierungspräsi-
dium an. Der Verkehr werde dann per Ampel geregelt. Die Bauarbeiten werden zwei bis maximal drei
Monate dauern. Diese Woche haben die Verantwortlichen des RP, des Landratsamtes und der Stadt
über den Ablauf der Bauarbeiten beraten. Der überörtliche Schwerlastverkehr soll weiträumig umge-
leitet werden, so Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß zur NRWZ. Für den Individualverkehr werde die
Steige Richtung Sulgen freigegeben, um den Paradiesplatz zu entlasten. Am 11.März werden die Stadt
und das Regierungspräsidium mit der Bürgerschaft über das Bauvorhaben informieren und beraten.
Mehr auf NRWZ.de him

Diskussion um die Planie
Wohnbau Bei Zahl derWohnungen gehen Meinungen auseinander

Nach 2013 und 2017
hatte die Stadt
Schramberg nun
erneut zur Bürger-

anhörung eingeladen. Rund 70
Anwohner, interessierte Bürger
und Gemeinderäte waren am
Dienstag in die Mensa des Gym-
nasiums gekommen, um sich zu
informieren und zu diskutieren.

Zunächst stellten Oberbür-
germeisterin Dorothee Eisen-
lohr, Fachbereichsleiter Rudolf
Mager und Nicolas Pollich von
der Beratungsfirma Project den
aktuellen Stand der Beratungen
vor. Laut Eisenlohr setzt der Ge-
meinderat zunächst auf drei Ge-
bäude mit insgesamt 29 Wohn-
einheiten. Jetzt seien es noch 20
bis 25 Wohnungen in vier bis
fünf Gebäuden.

Fachbereichsleiter Rudolf
Mager informiert, dass der Ge-
meinderat am 24. Oktober 2019
eine „Konzeptvergabe“ statt ei-
nes reinen Investorenwettbe-
werbs für die Planie beschlossen
hat. Dabei werde das Konzept
mit 70 Prozent, der gebotene

Kaufpreis mit 30 Prozent bei der
Entscheidung für den Zuschlag
gewichtet. Nach seinen Wor-
ten spielen für die Nachbarn
die Themen Lärm, Verkehr und
ein möglicher Wertverlust eine
wichtige Rolle bei der Bewer-
tung einer Bebauung der Planie.
Für die Stadt gehe es um The-
men wie Attraktivität und Re-
vitalisierung der Talstadt, und
darum, mehr Menschen in die
Talstadt zu holen. Er erinnerte
daran, dass früher 12.000 Men-
schen in der Talstadt gewohnt
haben, heute seien es noch etwas
mehr als 8000 Einwohner.

Nicolas Pollich vom Pla-
nungsbüro stellte zwei Ideen-
skizzen vor. Er machte jedoch
deutlich, dass sich dabei noch
nicht um konkrete Pläne handle.
Eine Möglichkeit seien 25Woh-
nungen in vier Gebäuden. Auch
23Wohneinheiten mit einer Ge-
samtfläche von 1500 oder 1600
Quadratmeter seien eine Mög-
lichkeit. Die Wohnungen könn-
ten dabei durchaus unterschied-
lich groß sein.

Der aktuelle Zeitplan sieht
vor, dass der Gemeinderat am
5. März die Vorgaben für die
Konzeptvergabe beschließt. Im
Herbst soll darüber entschieden
werden, welcher der dann ein-
gereichten Pläne der Beste ist.
Baubeginn ist dann im Frühjahr
2022 und 2023 könnten die ers-
ten Mieter einziehen.

Bevor es in die Diskussion
ging, erhielten die Anwesenden
die Möglichkeit, sich zunächst
mit ihren Nebensitzern auszu-
tauschen. Moderiert von Ober-
bürgermeisterin Dorothee Ei-
senlohr ging es um die Fragen
und Kritikpunkte der Bürgerin-
nen und Bürger.

Zentrale Themen waren
das Verkehrsaufkommen, die
Verkehrsführung, Parkmög-
lichkeiten und der Erhalt der
Spielstraße. Gerade die Unüber-
sichtlichkeit der Straße „Am
Sonnenberg” ohne Gehweg und
ohne Ausweichmöglichkeiten,
bereitet den Anwohnern Sor-
gen. Wenn dann die Baustellen-
fahrzeuge dazu kommen, wird es
aus Sicht mehrerer Redner noch
schwieriger.DenVorschlag,Aus-
weichstellen für den Verkehr auf
städtischem Grund zu bauen,
nahm die Verwaltung mit. Un-
terschiedliche Vorstellungen gab
es bei der Größe der Häuser.
Mehr auf NRWZ.de /250996 wit

Schramberg braucht zusätzlichen Wohnraum. Wenn es al-
lerdings darum geht, wo und wieviel, gehen die Meinungen
schnell auseinander. Nach demAus für die Planungen der Uh-
renmanufaktur auf der Planie geht es dort um neueWohnun-
gen. Während der Gemeinderat sich bis zu 29 Wohnungen
vorstellen kann, würden einigeAnwohner lieber nur drei Häu-
ser mit jeweils bis zu zweiWohnungen zulassen.

Regierungspräsidium

OB-Geschenk
des Rats war OK
Als Oberbürgermeister Thomas
Herzog am 11. September seine
letzte Sitzung leitete, verabschie-
dete ihn der Fraktionssprecher
der Freien Liste Udo Neudeck
und überreichte im Namen der
Fraktionen von CDU, SPD-
Buntspecht, Freie Liste und
ÖDP ein aus der eigenen Tasche
finanziertes Geschenk an die Fa-
milie Herzog: Einen Familien-
ausflug in den Europapark.

Nicht beteiligt hat sich
die Fraktion „Aktive Bürger
Schramberg“. In einer E-Mail
an Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer - Innenminister
Thomas Strobel im cc - hat der
Fraktionsvorsitzende der „Akti-
ven Bürger“, Jürgen Reuter, am
7. September die Befürchtung
geäußert, damit setze sich der
Oberbürgermeister dem Ver-
dacht der Korruption aus. Er
hat Schäfer aufgefordert, Her-
zog vor der Annahme dieses Ge-
schenkes zu warnen, damit dieser
seine Zukunft als Insolvenzan-
walt nicht gefährdet.

Auf Anfrage antwortete die
Sprecherin des RP Heike Span-
nagel,Herzog habe einenAntrag
auf Zustimmung zur Annahme
des Geschenks gestellt. „Im Fal-
le eines Abschiedsgeschenkes ei-
nes Gemeinderats für einen aus-
scheidenden Oberbürgermeister
kann dabei unter anderem ein
Kriterium sein, ob es aus öffent-
lichen Mitteln oder aus privaten
Mitteln einzelner Gemeinderä-
te finanziert wurde.“ Auf Nach-
frage teilt das Regierungspräsi-
dium jetzt mit: „Das RP hat der
Annahme des Geschenks Anfang
Oktober 2019 schriftlich zuge-
stimmt.“ Es sei nicht zu befürch-
ten gewesen, „dass die Annahme
den Eindruck der Befangenheit
entstehen lassen könnte“. him
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Die Aufräumarbeiten laufen
Erdrutsch Thomas-Philipps-Markt soll am 2.März zurückkehren

Gut ein Jahr nach dem ver-
heerenden Erdrutsch bag-
gern Mitarbeiter einer Spe-
zialfirma Geröll, Steine und
Schutt vom Parkplatz des
Thomas-Philipps-Markts un-
terhalb der Ruine Schilteck
weg. Etwa die Hälfte ist ge-
schafft. In weiteren drei Wo-
chen wollen die Bauarbeiter
fertig sein.

Die Arbeiten konn-
ten erst beginnen,
nachdem eine Ver-
sicherung eine

Kostenzusage erteilt hatte, so
der Fachbereichsleiter Recht
und Sicherheit bei der Stadt
Schramberg, Matthias Reh-
fuß, auf Nachfrage der NRWZ.
Dann habe es noch gedauert,
bis die Spezialfirma den Auftrag
übernehmen konnte.

Weil nicht klar ist, ob und
wenn, welche Schadstoffe sich in
dem riesigen Erdhaufen befin-
den, der Mitte Januar 2019 den
Hang herunter gekommen war,
untersuchen Fachleute Erdpro-
ben, bevor vier Lastwagen das
Material abtransportieren kön-
nen. Bevor die schweren Last-
wagen beladen werden, sortie-
ren die Mitarbeiter der Firma
Zech große Felsbrocken und
Baumstämme aus. Dieses Mate-
rial wird getrennt verwertet. Bis-
her laufen dieArbeiten recht gut.

„Aber das steht und fällt mit dem
Wetter“, sagt ein Mitarbeiter des
Schnäppchen-Markts.

Wenn der Parkplatz frei ge-
räumt sei, werde die ehemalige
Leerguthalle abgerissen. „Wir
bauen dann einen Ersatzbau
für unsere Gartenmöbelausstel-
lung.“ In der Winterzeit soll der
Neubau als Lager für Brennstof-
fe dienen.

Im eigentlichen Markt sei
„gar nicht so viel kaputt gegan-
gen“. Da würden wohl nur Ma-
ler- und Putzarbeiten anfallen,
hofft man beim Thomas-Phil-
ipps-Markt. Inzwischen packen
die Mitarbeiter bereits wieder
Ware im Übergangsmarkt in
der Majolika für den Transport
in den angestammten Markt ein.
„Wir sind kräftig dran.“

Sobald die Aufräumarbeiten
vollständig abgeschlossen sind,
soll der Verkauf dann dort wie-
der aufgenommen werden. Bis
zum 7. Februar läuft der Verkauf
in der Majolika noch „ganz nor-
mal“ weiter. Dann werde alles in
den alten, neuen Markt trans-
portiert, und am 2. März der
Markt wieder eröffnet.

Derzeit sei das Wichtigste,
dass der Wiederaufbau funkti-
oniere, so der Marktmitarbei-
ter. Später werde sich aber doch
noch die Frage stellen, wer die
Verantwortung für all das tra-
ge.Manche Schäden kämen jetzt
erst zum Vorschein. Und wie sei
es zu beurteilen, wenn jemand
ein Jahr keinen Verdienst hat,
fragt er mit Blick auf den demo-
lierten Imbisswagen. him

Carl Haas mit
großen Plänen
Industrie Schwerpunkt Kunststoffverbundteile

Eines der Schramberger Tra-
ditionsunternehmen, die Spi-
ralfedernfabrik Carl Haas,
hat einen neuen Geschäfts-
führer: Stefan Tschugmell
(Foto) ist zugleich Bereichs-
leiter Kunststoffverbundtei-
le im Kern-Liebers-Konzern,
zu dem Carl Haas gehört.

Bei einem Pressegespräch
hat Kern-Liebers-Vor-
stand Hannes Steim
berichtet, dass Tschug-

mells Amtsvorgänger Dr. Tors-
ten Gerberich sich
„beruflich verän-
dern“ wollte. Ger-
berich habe „einen
guten Job gemacht“,
betonte Steim. Er
selbst habe dann interimistisch
die Firma mit insgesamt etwa
230 Beschäftigten geleitet. Weil
Kern-Liebers in den Kunststoff-
verbundteilen großes Potenzial
sehe, wolle das Unternehmen
diesem Bereich mehr Gewicht
geben. Mit der Übernahme der
Firma PSM Protech vor vier
Jahren sei das Unternehmen in
diesem Wachstumsfeld verstärkt
eingestiegen. Carl Haas anderer-
seits sei seit den 90er Jahren bei
Kunststoffverbundteilen aktiv.
Gerade im Bereich Elektromo-

bilität und autonomes Fahren
würden sehr viele solcher Teile
gebraucht.

Dabei geht es um Steckver-
bindungen für Sensoren zur Si-
cherheit, für Abgasreinigung
oder das Einparken, erläutert
Tschugmell. Dabei sind nur sehr
geringe Toleranzen erlaubt. „Es
gibt nur eine sehr begrenzte
Zahl von Unternehmen, die das
können.“ Tschugmell soll den
Bereich für Kern-Liebers struk-
turieren und global aufarbei-
ten. So plant das Unternehmen
bereits in diesem Jahr den Auf-
bau einer eigenen Fertigung in
Mexiko, China soll 2021 folgen.
Steim: „Wir arbeiten da nach
demMotto: ‘Local for local.‘“

Neben den Nischenproduk-
ten, die 14 Millionen Euro Um-
satz bringen, bleibt der Bereich
Technische Federn, Spiralfedern
und Medizintechnik mit zehn
Millionen Euro Umsatz das
zweite Standbein bei Carl Haas,
versichert Steim: „Die Men-
schen werden immer älter, die
Medizintechnik bleibt ein wach-
sender Markt.“ Carl Haas stellt
beispielsweise Fangvorrichtun-
gen für Nierensteine aus feins-
tem Draht her oder auch Füh-
rungsdrähte für die Endoskopie.
Mehr auf www.NRWZ.de him

Beim Thomas-Philipps-Markt laufen die Räumarbeiten. Foto: him

Die Schramberg-Familie und ihr Umgang
Haushalt Fraktionen nehmen Stellung zum Zahlenwerk für das laufende Jahr / Beschluss fällt mit breiter Mehrheit
Der Gemeinderat der Stadt
Schramberg hat den Haushalt
2020 mit breiter Mehrheit
beschlossen. In ihren Reden
haben die Fraktionsvorsit-
zenden von CDU, SPD/Bunt-
specht, Freier Liste und ÖDP
angekündigt, für den Haus-
halt zu stimmen.

Ü ber die Haushalts-
reden berichten wir
in kurzen Auszügen.
Die Reden gibt es im

Internet unter www.NRWZ.de
in voller Länge.Dort werden wir
auch die Rede von Jürgen Reuter
(Aktive Bürger) veröffentlichen,
sobald sie uns schriftlich vorliegt.

Im Ergebnishaushalt sind Er-
träge von 60,4 Millionen Euro
eingeplant, die Ausgaben liegen
bei 61,4 Millionen Euro. Im Fi-
nanzhaushalt wird mit Einzah-
lungen aus der Verwaltungstä-
tigkeit von 58 Millionen Euro
gerechnet, die Auszahlungen
sind hier mit knapp 58,5 Millio-
nen Euro eingeplant.

Clemens Mau-
rer (CDU) ist
der Meinung,
dass die vier
Wochen von
Mitte Novem-
ber bis Mit-
te Dezember
wohl zu den intensivsten Wo-
chen im politischen Jahr ge-
hören. Es sind genau 20 An-
merkungen für 2020 zusammen
gekommen. Das Haushaltsbuch
2020 ist ein Nachschlagewerk
mit hohem Informationscharak-
ter. Eine service- und lösungs-
orientierte Verwaltung ist für die
Bürger wichtiger als die Zahl der
Personalstellen. Das Ergebnis
des Haushaltplanentwurfs war
signalrot, wurde durch unsere
Anregungen leicht rot. Die Sa-
nierungsgebiete sind endlich ab-
zuarbeiten. Nur eine fokussierte
Umsetzung des Investitionspro-
gramms bringt Schramberg
wirklich weiter. Die Talumfah-
rung muss nun geplant und ver-
wirklicht werden. Ebenso die
Ostumfahrung Sulgen.”

Tanja Wit-
kowski (SPD/
Buntspecht)
sagt: „Wenn
sich die
‚Schramberg-
Familie’ zum
großen Fa-
milientreffen trifft, dann kann
man schon erahnen, dass dieses
Treffen eine bunte Veranstal-
tung wird. Wir nehmen mal an,
dass es hier eine Schwarzwälder
Kirschtorte mit Sahnehäubchen
gibt. Das ist in unserem Fall
der Haushaltsplan 2020. Gerne
unterhält man sich in der Fa-
milie darüber, wer sich wie viel
Wohnen leisten kann. Schnell
wird deutlich, dass die SPDler
mit den Buntspechten ein ‚fai-
res Wohnen für alle’ wollen. Zu
überlegen wäre, ob die Stadt
als Bauherr ins Gespräch mit
Schramberger Firmen geht, um
herauszufinden, ob man gegebe-
nenfalls sogar gemeinsam bauen
könnte. Es wäre so ähnlich wie
bei der Kindertagesstätte Ober-
reute.”

Udo Neudeck
(Freie Liste)
beginnt seine
Haushaltsrede
mit demThema
Anstand: „Im
S p a n n u n g s -
feld zwischen
Messerattacken, Beschimpfun-
gen, Beleidigungen und Bedro-
hungen von Bediensteten im
öffentlichen Dienst, Polizisten,
Schaffnern, Politikern bis hin
zu Kommunalpolitikern und
geduldeten Naziparolen von
braunen Dumpfbacken bei ih-
ren Demonstrationen entsteht
eine Unkultur, in der die not-
wendigen Grundlagen des Zu-
sammenlebens, verloren gehen.
Toleranz, Verständnis, Rück-
sichtnahme, Höflichkeit, Hilfs-
bereitschaft sind dem Individu-
um, den Persönlichkeitsrechten
und der Ichallmächtigkeit zum
Opfer gefallen.Wir alle sind auf-
gefordert uns dieser vielleicht
‚altmodischen’ Wertediskussion
zu stellen (politisch, gesellschaft-
lich und persönlich).”

Bernd Rich-
ter (ÖDP).
„Wir haben die
meisten pla-
nerischen und
f inanz i e l l en
Entscheidun-
gen des Ge-
meinderats mitgetragen, waren
aber dafür gewesen, den Schul-
campus nicht in der Talstadt zu
bauen, sondern am Sulgen. Als
Demokraten müssen wir diese
Mehrheitsentscheidung respek-
tieren und haben deswegen nicht
aus Grundsatz alle weiteren Fol-
gebeschlüsse von vornherein
blindlings abgelehnt.

Wir werden also den Haus-
halt sozusagen bei diesen As-
pekten ‚zähneknirschend mit-
tragen’. Allerdings haben wir in
der Fraktion beschlossen, uns
verstärkt mit Änderungsanträ-
gen oder auch anderen Anträgen
stärker in Richtung Ökologie
und Klimaschutz einzubringen.
Wir wollen die Anliegen der
jungen Genration berücksichtigt
haben hier im Gremium.” wit
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Riess GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf & Service

Fahrer für den Hol- u. Bringservice (m/w/d)
450 €-Basis (Lkw-Führerschein C/CE) im Center Zimmern

Sie haben Benzin im Blut und die nötigen Skills?

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
im Center Rottweil

Kaufm. Mitarbeiter Serviceannahme (m/w/d)
im Center Zimmern o.R.

Jetzt bewerben unter
www.riess-gruppe.de/karriere

Zur Verstärkung unserer Teams
suchen wir ab sofor t einen

Starke
Sache!

Jetzt informieren und bewerben:
malteser-freiwilligendienste.de
facebook.com/MalteserFreiwilligendienste

Malteser Hilfsdienst e.V.
Referat Freiwilligendienste
! 0221 9822-3500
! freiwillig@malteser.org

Malteser Freiwilligendienst Ü27:
Volles Engagement – auch in Teilzeit!

Wir unterstützenMenschen,
die auf der Flucht sind,
damit sie ein Leben inWürde
führen können. brot-fuer-die-
welt.de/fluechtlinge

Manche lassen ihr
ganzes Leben zurück.
Um es zu behalten.
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Fon 05252 ‘51250 · Fax 05252 ‘53011 · www.ivwk.de · Zentrale@ivwk.de
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H e l f e n S i e u n s. S p r e c h e n S i e m i t u n s.

GEBEN SIE KINDERN PERSPEKTIVEN

Gemeinnützig. Mildtätig. Besonders förderungswürdig.
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Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Schwenningen e.V.

Der gemeinnützige DRK-Ortsverein Schwenningen e.V. ist einer
der beiden großen Ortsvereine in Villingen-Schwenningen mit
über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie ca. 1500 Förder-
mitgliedern und ca. 100 ehrenamtlich aktive Mitglieder in den
Rotkreuzgemeinschaften und anderen Bereichen des Ortvereines,
gelegen in zentraler Lage von VS-Schwenningen.

Wir suchen für die Neubesetzung unserer Geschäftsstelle
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Leiter/in der Geschäftsstelle (m/w/d)

Aufgabenbereiche:
Sie organisieren gerne und haben Spaß an administrativen
Tätigkeiten? Dann sind Sie bei uns richtig!

– Officemanagement – Sicherstellen der internen Abläufe
– Finanz- und Zahlungswesen
– Rechnungslegung und Mahnwesen
– Vorbereitung der Finanzbuchhaltungsunterlagen
– Immobilien- und Fahrzeugverwaltung
– Personalverwaltung
– Adressdaten- und Datenbankpflege
– Steuerung von Dienstleistern und Lieferanten
– Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter / Mitglieder
– Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen

Anforderungsprofil:
– Kaufmännisches und betriebswirtschaftliches Interesse
– Sicher im Umgang mit Zahlen
– Sicher in der Abfassung von Schriftsätzen
– Kommunikations- und Teamfähigkeit
– Selbständiges und kreatives Denken und Arbeiten
– Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft
– Sicher im Umgang mit Computern nebst der Anwendung

von Computerprogrammen

Wir bieten Ihnen:
– Geregelte Arbeitszeiten
– Teilzeitstelle 25 Std. wöchentlich
– Eigenständiges Arbeiten
– Betriebliche Altersversorgung
– Arbeiten in einem kleinen Team
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:
DRK OV Schwenningen, Personalabteilung, Alleenstraße 3,
78054 Villingen-Schwenningen

Reinhard Köllemann Steuerberater

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Steuerfachangestellten (m/w/d) und
Buchhalter (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Reinhard Köllemann · Sturmbühlstraße 38−40
78054 VS-Schwenningen · reinhard.koellemann@t-online.de

Physiotherapeutin
stundenweise, halbtags oder Vollzeit

ab sofort oder später gesucht
Praxis für Krankengymnastik und Massage
Susanne Griese · Jahnstraße 3 · 78054 VS-Schwenningen
Tel. 0 77 20/81 06 47 · info@kg-griese.de · www.kg-griese.de

Praxis für Zahnheilkunde

Dr.med.dent.

Hartmut Siefert

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-18:00 Uhr

Festtagsausstellung 01.–08. Februar

Die schönsten Blumendekorationen
für ganz persönlicheAnlässe z. B.

Hochzeit, Kommunion, Geburtstage…
–Mit kostenloser fachlicher Beratung

Dicht- & Klebstoffe ganz bequem online bestellen…

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?
Schreibenoder rufenSie unsanunter:

Stück für

Ob Geburtstag, Taufe oder Jubi-
läum – Nutzen Sie diesen Tag der
Freude, um Gutes zu tun und
wünschen Sie sich von Ihren
Gästen etwas Besonderes:
Eine Spende für den BUND!

Fordern Sie unser kostenloses
Informationspaket an:
info@bund.net oder
TTeell.. 003300//2277558866-556655

www.bund.net/spenden-statt-geschenke

Und was feiern Sie in diesem Jahr?

Schützen Sie bedrohte Arten
wie Tiger, Luchse oder Orang-
Utans und ihre Lebensräume.

JETZT PATEWERDEN!

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland
Tel.:030.311 777-702
Internet: wwf.de/paten

©
byrdyak/Fotolia

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.
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- Beratung
- Jahresabschluss
- Steuererklärung
- Buchhaltung
- Lohn

Selbstständige und
Unternehmen

" ♂
Privatpersonen

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Tag der offenen Tür
Samstag, 08.02.2020
14.00-16.00 Uhr

erleben — kennenlernen — mitmachen — erinnern

Klasse 1 - Klasse 5 - Klasse 10

Wir stellen vor:
Attraktive Betreuungsangebote inkl. Mensa
Einblicke in alle Klassen — und Fachräume

Preisgekrönte Unterrichtsprojekte:
Grünes Klassenzimmer Apfelprojekt
Irlandklasse iPad—Klasse
Berufsorientierung Schulsozialarbeit

geiger
SCHÖMBERG WELLENDINGEN DEIßLINGEN WEHINGEN

Beginn Sa., 8.2., Dauer nur 10 Tage!

Info´s: https://www.fahrschule-geiger.de/intensivkurs/

Teilnahme nur mit
vorheriger Anmeldung Tel.: 07427 / 460

Fahrschule

INTENSIVKURS
Noch vor der Fasnet mit allen

Pflichtstunden Theorie Kl. B fertig!

SERIÖSE
TEPPICHWÄSCHE
NACH PETER RENZ®

BettenlandAlesi
Bahnhofstr. 21 | Schramberg

Tel: 07422 -21080

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

Der große Männermode-Shop
Hochbrücktorstraße 23

Parkplatz  P5
T:  0741  94 10 93 10

www.gent-man.de

Thermojeans & Winterjacken
Winterhemden & Strickwaren

Jetzt vieles bis zu 50% reduziert !
www.merz-immobilien.de
Fon 07 41/1 74 88-0

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

Ehemaliges Bauernhaus

Villingendorf, viel Haus für wenig Geld!
schöne Südlage,120m²Wfl.+ 140m²Ökonomie,
6,7 ar, renovierungsbedürftig, kurzfristig frei,
EA-B, S-HZ, 304 kWh € 229.000.-

Familie mit 4 Kindern SUCHT
für sich und die Oma ein

1-Fam.-Haus mit ELW o. 2-Fam.-Haus
in Rottweil / Zimmern o.R. / Villingendorf

bis ca. € 450.000.-

Schnelle und diskrete Abwicklung möglich.

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

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.


