
Die aktuellen Plä-
ne sind eindeu-
tig: Ein barrie-
refreier Zugang 

zum Brückeneinstieg sei über 
vorhandene Wege inner-
halb des Bockshofs gegeben 
– wenngleich die Feinkies-
decke des Wegs derzeit nur 
eingeschränkt mit Rollstühlen 
befahrbar sei, wie die Planer 
festgestellt haben. Was sie 
meinen: In Richtung Lorenz-
gasse sollen die Besucher am 
Pulverturm vorbei gelenkt 
werden. Dort baut das Rott-
weiler Zimmertheater aller-
dings Sommer für Sommer 
seine Open-Air-Bühne samt 
Bewirtungswagen und Künst-
lerzelt auf. Hier beißt sich also 
was. „Wenn die Lenkung der 
Besucherströme so realisiert 
würde, könnte das Sommer-
theater nicht mehr im Bocks-
hof stattfinden”, urteilt etwa 

Intendantin Bettina Schültke, 
die sich besorgt zeigt. 

Das wirft die Frage auf, 
warum das Zimmertheater die 
Gelegenheit nicht nutzt und 
an den Hochturm umzieht? 
An den „Mädelesbrunnen”, 
den Einzelhändler Micha-
el Grimm ins Gespräch ge-
bracht hat. Das gehe nicht, 
antwortet Schültke: „kein 
Starkstrom, keine Lagerungs-
möglichkeiten für Technik, 
Getränke, Kostüme, Requis-
ten, die Bühnensituation ist zu 
eng, der Standort ist zu weit 
vom Zimmertheater entfernt, 
wir laufen pro Tag gefühlt 
mindestens 100 Mal zwischen 
Theater und Bockshof hin 
und her.” 

Entschieden ist in Sachen 
Sommerstück bisher nichts, 
aber hiermit sind neue Inhalte 
zur Diskussion hinzu gekom-
men.   gg

Zimmertheater: 
Sorge wegen Bockshof
Rottweil Aus für das Sommertheater?
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Villingendorf

Berufsforum findet
großen Anklang
Äußerst zufrieden zeigten 
sich Veranstalter und Fir-
men am Dienstag mit dem 
regionalen Berufsforum in 
der Schule in Villingendorf.

Es war bereits das dritte dieser 
Art, und dieses Mal waren mit 
34 um ein Drittel mehr Fir-
men und Betriebe dabei als im 
vergangenen Jahr, wie Torsten 
Zühlsdorff erklärte. Er war 
für die Organisation des Fo-
rums zuständig und betonte: 
„Es ist unser Ziel, die Firmen 
zu uns zu bringen. Dann ist 
die Hemmschwelle einfach 
niedriger.” Mehr unter www.
NRWZ.de/215537 mm

Schramberg/Oberndorf

Giftmischerin 
vor Gericht
Eine junge Frau aus einem 
Schramberger Teilort vergif-
tet ihren Freund: Vier Mal 
bringt sie ihm ein Vesperbrot, 
auf das sie ein stark wirksa-
mes Gift gestreut hatte. Der 
Freund wird krank, muss ins 
Krankenhaus. Erst als ein 
Bekannter, dem die Frau von 
ihren Attacken vorschwärmt, 
die Polizei informiert, en-
det das Drama. Jetzt muss 
sie sich vor dem Amtsgericht 
verantworten. Über den Fall, 
der sich „weit außerhalb des 
Üblichen“ bewege, so Richter 
Wolfgang Heuer, berichten 
wir auf Seite 13 und unter 
www.NRWZ.de/215627   him

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im 
Verbreitungsgebiet Druckauflage: 39.100 Exemplare 

Jazzfest 2019

Candy Dulfer kommt nach Rottweil
Seite 2 „

Die Besucher der geplanten Rottweiler Fußgänger-Hän-
gebrücke sollen über die vorhandenen Wege im Bocks-
hof geleitet werden. Also etwa auch über dessen un-
teren Bereich in Richtung Lorenzgasse. Das Problem: 
Im Sommer nimmt diesen Platz das Zimmertheater ein. 
Die Intendanten fürchten daher um den Standort für ihr 
Sommertheater. 
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Jazzfest Rottweil 2019 Anzeige

Der Vorverkauf hat begonnen
Am Freitag hat der Vorverkauf für die ersten drei Veran-
staltungen des 32. Jazzfest Rottweil 2019 begonnen. „Mit 
dem legendären Jazz-Star David Sanborn, der populären 
Formation Mnozil Brass und der begnadeten Funk-Saxo-
phonistin Candy Dulfer ist es gelungen, drei internationale 
Top-Acts präsentieren zu können“, so Programm-Macher 
Claus Gams in seiner Ankündigung. Weitere Veranstal-
tungen für das zwischen dem 30. April und 18. Mai stattfin-
dende Festival seien in Planung, darunter die traditionelle 
Musiknacht 'Jazz in Town' zum Auftakt am 30. April.

E r gilt als einer der 
einf lussreichsten 
Saxophonisten im 
Bereich R&B, Pop 
und Jazz: David 
Sanborn. Er ist ein 

Tausendsassa des Smooth Jazz, 
dessen Improvisationen hohen 
Wiedererkennungswert haben 
und in unzählig vielen Produk-
tionen zu hören sind. Bereits 
in den frühen 1970er-Jahren 
erlangte er als Mitglied des Gil-

Evans-Orchestras internationale 
Aufmerksamkeit. Daraufhin war 
der Alt-Saxophonist vor allem 
bei US-Größen des Jazz, Soul 
und Pop der 70er bis 90er Jah-
re ein begehrter Gast. So spielte 
er nicht nur an der Seite von 
James Brown, Bruce Spring-
steen, Aretha Franklin, Carlos 
Santana und den Rolling Stones. 
Live mit seiner aktuellen Acoustic 
Band, mit der er am 3. Mai näch-
sten Jahres erstmals zum Jazz-

fest nach Rottweil kommt, ge-
lingt es dem „Weltmeister des 
Altsaxophons“, sein ausdrucks-
starkes und ekstatisches Spiel 
auf ein neues Niveau zu heben 
und wunderbare Farben und 
Klanglandschaften zu erschaf-
fen. Dazu tragen faszinierende 
Traumbilder, R&B-Grooves, bal-
ladenhafte Klänge, flippige Soul-
rhythmen und jazzartige Impro-
visationen bei. 

Hereinspaziert in die Alte 
Stallhalle heißt es dann am 9. 
Mai. Denn „Cirque“, Zirkus, ist 
der neueste Streich der äußerst 
erfolgreichen und beliebten 
Blechblaskünstler von Mnozil 
Brass. Und wie immer loten sie 
die Grenzen ihrer Instrumente 
aus. Akrobatisch wie artistisch 
betritt das Septett die Manege, 
um dem Affenzirkus des Alltags 
Musik und Humor entgegen zu 
setzen und ihn so in einen klei-
nen, feinen Flohzirkus zu ver-

wandeln – und sei es nur für we-
nige Stunden ... Aus klassischer 
Volksmusik wird angewandte 
Blechmusik, geeignet für alle Le-
benslagen: typische Blasmusik, 
Schlager, Jazz und Popmusik, 
Oper und Operette. Ohne Furcht, 
Tadel und Vorbehalte, dafür mit 
sehr viel Wiener Schmäh, Humor 
und großer Raffinesse. 

„When I Need Sax, I Call Can-
dy“, sagte einmal Musiklegende 
Prince über Candy Dulfer, und 
das tat er oft und immer wieder. 
Candy Dulfer ist die bekanntes-
te Saxofonistin zwischen Jazz, 
Soul, Hip-Hop und Funk. Hoch 
geschätzt nicht nur von Prince, 
sondern auch von Größen wie 
Van Morrison, Beyoncé, Dave 
Stewart (Eurythmics), Alicia Keys 
und vielen anderen. 

„Together“ heißt Dulfers ak-
tuelles Album und Programm, in 
dem sie einmal mehr das zele-
briert, was sie am besten kann: 

Eine zündende Melange aus 
punktgenauem Sax-Spiel, hem-
mungslosen Funkexplosionen, 
verführerischem Soul und mo-
dernem R&B. Bereits mit sechs 
Jahren hielt die Niederländerin 
ihr erstes Saxophon in den Hän-
den, mit 13 wirkt sie auf ihrer er-
sten Platte mit und mit 18 nahm 
sie ihr erstes eigenes Album auf. 
Mit „Saxuality“ schaffte die Mu-
sikerin in 1991 dann endgültig 
den Durchbruch. Seither ist sie 
weltweit als Funk-Botschafterin 
unterwegs. Bei ihrer Jazzfest-
Premiere ist Candy Dulfer am 11. 
Mai exklusiv in Rottweil zu erle-
ben. pm

Infos unter www.jazzfest-rott-
weil.de Weitere Veranstaltungen 
sind in Planung. Vorverkauf an 
allen bekannten Stellen sowie di-
rekt unter www.jazzfest-rottweil.
de Karten- und  Info-Hotline un-
ter Tel. 0741 – 494280.

Werden im Rahmen des kommenden Jazzfests in Rottweil auftreten (von links): David Sanborn, Candy Dulfer und Mnozil Brass. Fotos: pm
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Horb

57-Jähriger getötet
Am Samstag gegen 10 Uhr ist im Horber Stadt-
teil Nordstetten, in der Weikersthalstraße, ein 
Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wor-
den. Das berichtete die Polizei am Mittwocht.

Die Todesursache galt zunächst als unklar. Die 
Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen 
übernommen und regte bei der Staatsanwaltschaft 
Rottweil eine Obduktion des Leichnams, eines Ge-
schäftsmanns, an. Nach Prüfung des Sachverhalts 
ordnete die Staatsanwaltschaft diese auch an. Nach 
Bekanntgabe  des Obduktionsergebnisses am Diens-
tag gehen die Ermittler nun von einem Verbrechen 
aus. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat eine 
50-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Unter 
Tel. 0741 477-108 ist ein Hinweistelefon geschal-
tet worden. Auf Nachfrage der NRWZ bestätigt 
Staatsanwalt Frank Grundke, man sei sehr auf mög-
liche Zeugenhinweise angewiesen. Details zu mög-
lichen Tatumständen und zum Obduktionsergebnis 
wolle man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht 
bekannt geben.  pz, him

Schramberg

Unfall am Tunneleingang
Bei einem spektakulären Unfall am Sonntag-
abend beim Nordportal des Schlossbergtunnels 
hat es zum Glück nur Blechschaden gegeben. 
Der Schaden ist mit 20.000 aber erheblich.

Eine offenbar ortsunkundige 
20-jährige Autofahrerin war 
aus Richtung Schiltach kom-
mend auf der Bahnhofstraße 
unterwegs. Weil sie wohl mit 

dem „Navi” beschäftigt war, übersah sie die rote 
Ampel an der Kreuzung mit der Schlossstraße. Auf 
der Kreuzung kollidierte ihr Touran mit einem  aus 
Richtung Sulgen kommenden Chevrolet. Durch 
den Zusammenprall wurden beide Autos um 180 
Grad gedreht. Das Richtung Tunnel fahrende Auto 
schleuderte über die Fahrbahn und rutschte rück-
wärts noch eine kleine Böschung zwischen  Brücke 
und Schlosspark hoch.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass 
sie abgeschleppt werden mussten. Während der 
Unfallaufnahme war der Tunnel gesperrt. him

Rottweil

Diskussion mit Andreas Schwab
Zum Abschluss der Veranstal-
tungsreihe „Abwickeln oder 
anpacken – was geht noch in 
Europa?“ der Rottweiler CDU 
und Jungen Union stellt sich 

Europaabgeordneter Dr. Andreas Schwab der Dis-
kussion. Die öffentliche Informations- und Dis-
kussionsveranstaltung findet am Donnerstag, 15. 
November, ab 20 Uhr im Kutschenhaus des „Kapu-
ziners“ in Rottweil statt. pm

Deißlingen

Polo übersehen
Am Mittwoch ist laut Polizei gegen 11 Uhr ein 
59-Jähriger rückwärts aus seinem Hof in der Straße 
„Vor Buchen” in Deißlingen gefahren und mit ei-
nem dort fahrenden Polo zusammengestoßen. Der 
59-Jährige wollte mit seinem Chevrolet von seinem 
Hof rückwärts auf die Straße fahren, sah aber nicht, 
dass hier gerade eine 83-Jährige mit ihrem Polo 
fuhr. Durch den Zusammenprall der beiden Fahr-
zeuge entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden 
in Höhe von rund 6000 Euro. pz
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Am 10. und 11. November 
kann man am alten Bahnhof 
in Talhausen wieder bum-
meln, genießen und sich be-
raten lassen. 

Erich Ott vom 
Planungsbüro 
Ott, Spezialist 
für Naturbau, 
präsentiert hier 
mit seinen Ko-
operationspart-
nern alles rund 

um das gesunde, natürliche Bau-
en und Wohnen. Das Ambiente 
hier unten im Neckartal ist ein-
zigartig, der ehemalige Bahnhof 
liebevoll umgebaut, der große 
Garten wird mit Fackeln und Feu-
erschalen beleuchtet, wenn sich 
die verschiedenen Firmen und 
Anbieter präsentieren. 

Dazu gehört Bernd Digeser 
vom Naturstoffhaus in Bösingen, 
der Fragen zum Thema gesun-
des Bauen und Wohnen bei Neu- 
und Umbauten beantwortet, und 
Melanie Müller, die Fachberaterin 
für den Bereich Wohnen und Le-
ben mit Feng Shui ist. 

Zu den Ausstellern gehö-
ren außerdem Jürgen Baur aus 
Wehingen, der mit seinen ge-
drechselten Unikaten aus Holz 
Gebrauchsgegenstände und De-

ko-Artikel herstellt, und dem es 
das Zirbenholz mit seinen wohl-
tuenden Eigenschaften beson-
ders angetan hat. Mit Holz ar-
beitet auch das Ehepaar Michael 
und Andrea Pfaff aus Schram-
berg-Sulgen. In ihrer Schreinerei 
fertigen sie Skulpturen, Schalen, 
Figuren und vieles mehr, gerne 
auch nach den Ideen und Wün-
schen der Kunden. 

Mit viel Liebe zum Detail ge-
fertigte Taschen, Schmuck, Gür-
tel und Schönes aus Leder hat 
die Sattlerei Mauch aus Bochin-
gen im Angebot. Und das junge 
Label Lerobe aus Ehrenkirchen 
ist ebenfalls dabei, das coole 
Mode für Babys und Kinder in 
Handarbeit aus hochwertigen 
Stoffen schneidert. Bei einem 
Gläschen Glühwein und Flamm-
kuchen kann man das alles an-
schauen und sich informieren, 
beraten lassen oder einfach nur 
inspirieren. Dazu gibt es einen 
Leder-Kurs für kleine Künstler 
am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. 
Dann zeigt Deborah Mauch Kin-
dern ab drei Jahren den Umgang 
und die Arbeit mit Leder, dabei 
können sie kleine Säckchen an-
fertigen.
 
Info: Geöffnet ist am Samstag, 
10. November von 16 bis 22 Uhr 
und am Sonntag von 10 bis 17 
Uhr.

Home & Emotion: Anzeige

Heute & morgen: 
Wohlfühlideen 
für Zuhause

Emotion
Wohlfühlideen für Sie und Ihr Zuhause

Bummeln,
    genießen, 
  beraten lassen!

Darauf dürfen Sie sich freuen:
Natürlich Bauen & Wohnen | Schönes fürs Kind | Accessoires aus echtem Leder 
Drechsel- und Schreinerarbeiten     GENUSS bei Flammkuchen und Glühwein

            Feng Shui Beratung mit Melanie Müller 
          Leder-Kurs für kleine Künstler mit Deborah Mauch
            Sonntag, 11.11.2018 | 14 bis 16 Uhr

Extra:

Sa. 16 - 22 Uhr
So. 10 - 17 Uhr 
Bahnhof  Talhausen

Epfendorf

Emotion

  beraten lassen! So. 10 - 17 Uhr 
Bahnhof  Talhausen

Epfendorf

10. & 11. 
November
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Rottweil 

Abschiedskonzert für 
den Sänger Marius Knubben
„CrossAge and friends”, so lautet der Titel ei-
nes Konzerts am 17. November in der Markt-
halle Rottweil. Ein Abend, der an den vor 
Kurzem verstorbenen Sänger der Coverband, 
Marius Knubben, erinnern soll. Er wird von be-
freundeten Musikern mitgestaltet werden. Der 
Eintritt ist frei.
 
Der unerwartete Tod von Marius Knubben (40) 
am 19. Oktober hat viele Menschen in Rottweil, 
aber auch in der Region erschüttert. Knubben war 
einst Münstersängerknabe, inzwischen weit über 
die Stadtgrenzen hinaus als Frontmann der Band 
„Cross Age” bekannt. Seit April 2016 sang er in der 
Formation. Beruflich hatte er einen Fachbetrieb 
für Baumpflege und Garten-Landschaftsgestaltung 
gegründet und war mittlerweile auch Verleger. Als 
ausgebildeter Sänger aber hat Knubben wohl sein 
größtes Publikum erreicht. Und dieses soll nun Ab-
schied nehmen können, das haben sich seine Mu-
sikerkollegen vorgenommen. Zu Ehren Knubbens 
planen sie für den 17. November – der sein Geburts-
tag gewesen wäre – in der Markthalle in Rottweil 
ein Konzert. Die Musiker werden das Programm 
der Band „CrossAge” spielen, Knubbens Parts wer-
den Gastsänger übernehmen. Info: Einlass ab 19.30 
Uhr.  pm, Foto: Melanie Marber-Wolff

Rottweil 

St. Martin kommt
Zu einer Mar-
tinsfeier lädt 
die Katholische 
Kirchengemein-
de Heilig-Kreuz 

am morgigen Sonntag ab 18 
Uhr ein. Kinder jeglichen Alters 
sind laut einer Ankündigung der 
Münstergemeinde eingeladen, 
mit ihren Eltern und Omas und 
Opas auf den Münsterplatz zu 
kommen. Zusammen mit den 
Kindern vom Kindergarten „Auf 
der Brücke“ sollen Martinslieder 
gesungen werden, begleitet von 
den jungen Musikern des Blä-
serspielkreises der Städtischen 
Musikschule. Die Geschichte von 
der Mantelteilung spielt Ger-
hard Hipp als Heiliger Martin, 
der hoch zu Ross auf den Müns-
terplatz reitet, um dann mit dem 
Bettler seinen Mantel zu teilen. 
Ein Laternenumzug schließt sich 
an.  pm, Foto: hil

Rottweil

Vortragsabend
Unter dem Thema Sexuelle Ge-
walt an Kindern und Jugend-
lichen steht ein Vortragsabend 
des Gesamtelternbeirates am 
Montag, 12. November, ab 19.30 
Uhr im Musiksaal (Raum 206) 
des Droste-Hülshoff-Gymna-
siums Rottweil. Vertreterin-
nen des Vereins „Frauen helfen 
Frauen+Auswege“ wollen die prä-
ventive und beratende Arbeit des 
Vereins vorstellen. pm

Rottweil 

Lydie Auvray live
In der Kabarett-
reihe „Lachen 
besiegelt” des 
Fördervereins 
der Konrad-

Witz-Schule in Rottweil wird 
am Samstag, 17. November, Ly-
die Auvray, die „Grande Dames 
des Akkordeons”, zu Gast sein. 
Bereits seit vier Jahrzehnten be-
geistere und fasziniere Auvray 
mit ihrer Musik und ihrem Spiel, 
heißt es in der Ankündigung. Ihre 
musikalischen Quellen, Musette, 
Tango, Chanson, Weltmusik wie 
auch Elemente des Jazz und der 
Klassik, mische sie dezent und 
gekonnt. Info: Das Konzert fin-
det statt im Musikpavillon der 
Konrad-Witz-Schule, Lorenz-
Bock-Str. 18 in Rottweil. Beginn 
ist um 20 Uhr. Karten gibt es bei 
der Musikbox in Rottweil, unter 
Tel. 0741 9422305 und ab 19.30 
Uhr an der Abendkasse.  pm

Rottweil

Konzert der Stadtkapelle
Musik verbindet die Menschen 
–  so hat der musikalische Leiter, 
Julian König, das Jahreskonzert 
der Stadtkapelle und der Jugend-
kapelle Rottweil am heutigen 
Samstag unter das Motto „Iden-
tität und Verbundenheit“ gestellt. 
Info: Beginn ist um 20 Uhr im 
Festsaal der Gymnasien. Ein-
trittskarten sind bei Immobilien 
Rau und der Buchhandlung Klein 
erhältlich. pm

Rottweil

Vernissage
„Öffnung“, so 
lautet der Titel 
einer Werkserie 
des Bilderar-
chitekten Uwe 

Krafczik, die er am heutigen 
Samstag vorstellen will. Die Ver-
nissage  findet bei „graselli1763” 
statt, einem Planungsbüro für 
Objekte und Innenräume im Ge-
bäude Neckartal 153 in Rottweil. 
Beginn ist um 11.30 Uhr. Info: 
Die Exponate sind bis zum 8. 
Dezember bei graselli1763 aus-
gestellt und können außerhalb 
der Öffnungszeiten nach tele-
fonischer Vereinbarung (0175 
6501365) besichtigt werden. Öff-
nungszeiten freitags von 17 bis 21 
Uhr am 16., 23., 30. November 
und am 7. Dezember, samstags 
von 11 bis 17 Uhr am 10., 17., 
24. November und am 1. und 8. 
Dezember sowie am Sonntag, 11. 
November, von 11 bis 17 Uhr. pm

Lauffen

Die SPD feiert Geburtstag
Am Dienstag, 13. November, 
feiert die Lauffener SPD ihren 
100. Geburtstag mit prominen-
ten Gästen: Die Festansprache 
hält die baden-württembergische 
SPD-Vorsitzende Leni Breymai-
er, und der ehemalige Bundes-
tagsabgeordnete Klaus Kirschner 
wird ein Grußwort sprechen. Be-
ginn ist um 19 Uhr im Gemein-
detreff in Lauffen. Dort war der 
Ortsverein gegründet worden. pm

Bild der Woche. Herbstwald am Kreuzfelsen bei Lauterbach.  Archiv-Foto: Sibylle Zerr

Termine
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Rottweil

Kulturpreis für 
Ferenc Mehl
Der Rotary Club Rottweil vergibt im 
Zweijahresrhythmus einen Kultur-
preis, der sich zum Ziel setzt, junge 
Künstler in der Region zu fördern. 
Der aktuelle Preisträger ist der Jazz-
Schlagzeuger Ferenc Mehl. 

Mehl stammt aus Rottweil und lebt in 
Stuttgart. Seine Ausbildung erfuhr er am 
Conservatorium van Amsterdam, an der 
Hochschule für Musik und Theater in 
Leipzig, an der Hochschule für Musik in 
Stuttgart und zuletzt an der Manhattan 
School of Music in New York. Verschie-
dene Institutionen haben ihm bereits Sti-
pendien zuerkannt und Preise verliehen.

Der Rotary-Kulturpreis besteht in ei-
nem Projektzuschuss in Höhe von 3000 
Euro.  Die Preisübergabe hat am Don-
nerstagabend in der Augustiner-Kloster-
kirche in Oberndorf stattgefunden und 
war mit einem Konzert des Preisträgers 
und seines Quintetts verbunden. Zur Be-
grüßung sprach Bürgermeister Hermann 
Acker, den Preis übergab der diesjährige 
Rotary-Präsident Volker Glissmann. Die 
Würdigung übernahm der Künstler und 
Lehrer Jürgen Knubben. 

Mit dem Projekt „InterFerencE” habe 
sich der Schlagzeuger Ferenc Mehl ei-
nen Traum verwirklicht, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung des Rotary-Clubs. 
Überlagerungserscheinungen beim Zu-
sammentreffen von Wellen, aber auch von 
Persönlichkeiten und Musikstilen faszi-
nierten den jungen Mann aus Rottweil. 
Das Herzstück dieses Quintetts bildet der 
Klang, der durch die Frontline aus zwei 
Holzbläsern entsteht. Gekonnt spiele 
der Bandleader mit Kombinationen aus 
Bassklarinette, Sopran-, Tenor- und Altsa-
xophon. Gepaart mit einem erdigen Fun-
dament von Kontrabass und Klavier wür-
den die melodiösen Kompositionen von 
Ferenc Mehl zum Glänzen gebracht. Als 
Besonderheit werde hin und wieder der 
spezielle Klang eines Harmoniums ein-
gesetzt, der sich hervorragend mit einer 
Bassklarinette und und einem Glocken-
spiel verwebe. InterFerencE gelinge es, 
einen einzigartigen Bandsound zu kreie-
ren, von dem man sich nur schwer wieder 
lösen könne. Gespielt werden Songs und 
Melodien aus der Feder des Bandleaders, 
interpretiert mit viel Freiraum und Liebe 
zum Detail.  mm

Rottweil

Daniel braucht Hilfe
Über die israelitische Kultusgemein-
de in Rottweil ist eine Spendenak-
tion für einen fünfjährigen Jungen 

aus Villingen-Schwenningen ge-
startet worden.

Der kleine Daniel aus Villingen-
Schwenningen hat einen seltenen 

Gendefekt, er leidet unter einer 
spinalen Muskelatrophie, und das 
bedeutet, dass bei ihm bestimmte 

Nervenzellen absterben die Mus-
kulatur sich langsam abbaut. Das lässt 

sich bis heute mit Medikamenten nur 
verlangsamen, nicht heilen. Nun hat 
sich die Familie von Daniel an die is-
raelitische Kultusgemeinde in Rottweil 
gewandt mit der Bitte um einen Spen-
denaufruf, was wir von der NRWZ 
gern unterstützen. Denn Daniel konnte 
jetzt ein Jahr lang mit einem Galileo-
Trainingsgerät arbeiten, was ihm sehr 
geholfen hat. Das Gerät wurde ihm 
von einer Stiftung zur Verfügung ge-
stellt, nun möchte die Familie sich ein 
eigenes anschaffen. Knackpunkt ist der 
Preis: Das Gerät kostet 10.499 Euro, die 
Krankenkasse zahlt es nicht, und der Fa-
milie fehlt das Geld, um das zu finanzie-
ren. Info: Wer helfen will, richtet seine 
Spende per Überweisung an die Israe-
litische Kultusgemeinde Rottweil DE77 
6425 0040 0000103268, Verwendungs-
zweck: Spende für Daniel Kamylin. mm

Aichhalden

Neuer Grenzweg
Seit diesem Sommer gibt es ein neu-
es Wegstück entlang der Grenze 
zwischen dem badischen und würt-
tembergischen Landesteil. 

Ausgehend von der römischen Anlage 
auf dem Brandsteig in Richtung Neu-
haus wurde von Günther Hezel, Mit-
glied des Schwarzwaldvereins Aichhal-
den, ein rund 400 Meter langer Pfad 
neu angelegt. Der Weg verläuft wenige 
Meter vom Waldrand entfernt paral-
lel zum Ostweg des Schwarzwaldver-
eins. Entlang des idyllischen Fußweges 
stehen die gut erhaltenen, aufwendig 
behauenen Grenzsteine aus dem Jahr 
1853. Der Weg ist durch zwei Hinweis-
tafeln ausgeschildert, auf denen auch die 
anliegenden Grenzorte Rötenberg und 
Schenkenzell verewigt sind.

Der Pfad ist zugleich Teil der 16 Ki-
lometer langen sogenannten Paradies-
tour „Augenblick-Runde“ Schiltach-
Zollhaus-Schenkenburg. pm

Rottweil

Ökumenische 
Kinder- und 
Jugendbuchausstellung
Am 17. und 18. November 
dreht sich im evangelischen 
Gemeindehaus, Johanniter-
straße 30 in Rottweil wieder 
alles um Bücher. Die diesjäh-
rige Ökumenische Kinder- 
und Jugendbuchausstellung, 
in Zusammenarbeit mit Buch 
Greuter, bietet ein ausgewähl-
tes Angebot an Kinder- und 
Jugendbüchern von den ak-
tuellen Herbstneuerscheinun-
gen über Kinderbuchklassi-
ker, bis hin zu preisgekrönten 
Kinder- und Jugendbüchern. 
Auch Sachbücher sowie Bü-
cher mit religiösen Themen 
sind Teil der Ausstellung. Am 
Samstag werden jeweils von 
15 bis 15.30 Uhr, und von 16  
bis 16.30 Uhr Nachwuchsau-
toren aus ihren Werken lesen: 
Jugendliche der Rottweiler 
Gymnasien und der Realschu-
le, die sich am Literaturwett-
bewerb „Schreibspuren” be-
teiligt haben. Höhepunkt der 
Ausstellung ist der Besuch und 
die Lesung der Autorin Gina 
Mayer („Die Schattenbande“, 
„Der magische Blumenladen“ 
und „Pferdeflüsterer Acade-
my“) am Sonntag ab 15 Uhr. 
Info: Träger der Veranstal-
tung sind die Evangelische 
Kirchengemeinde und die 
Katholische Gesamtkirchen-
gemeinde in Zusammenarbeit 
mit Buch Greuter. Öffnungs-
zeiten im evangelischen Ge-
meindehaus, Johanniterstrasse 
30: am Samstag von 14 bis 18 
Uhr und am Sonntag von 11 
bis 18 Uhr. pm

Rottweil 

Rollbrett-Festival
Am heutigen Samstag 
findet ein weiteres Roll-
brett-Rottweil-Festival in 
der Alten Post in Rottweil 
statt. Nachdem das 
„Rott’n’Roll-Festival” im 
vergangenen Winter ein 
voller Erfolg gewesen sei, 
wollen es die Veranstalter 
wiederholen – mit „bret-
ternden Gitarrenklängen, 
wilden Rhythmen, abge-
fahrenem Gesang und su-
per Partystimmung”, wie 
sie ankündigen. Die Ein-
trittsgelder sollen in den 
Bau des Rottweiler Ska-
teparks fließen. Es spie-
len die Bands Zielgruppe 
(Deutschpunk), Silent 
Fox (Metalcore) und 
Tuscarora (Trash-Metal/ 
Hardcore) aus dem Kreis 
Rottweil sowie die Band 
Sound of Smoke (Stoner-/
Psychedelix-/Bluesrock) 
aus Freiburg.  pm

Rottweil

Stadtmeisterschaft
Am Samstag, 24. Novem-
ber, findet die 47. Stadt-
meisterschaft im Kunst-
turnen statt. Zahlreiche 
Turnerinnen und Turner 
der Rottweiler Vereine 
sind in den unterschiedli-
chen Altersklassen gemel-
det. Wettkampfbeginn 
ist um 14.30 Uhr in der 

ABG-Halle Rottweil Die 
jungen Turner zeigen ei-
nen Pflicht-Mehrkampf. 
Die älteren Sportler tre-
ten mit Kürübungen an. 
Die Siegerehrung findet 
gegen 17.15 Uhr statt. 
Ausrichter ist der Turn-
verein Rottweil. Für das 
leibliche Wohl sorgt das 
Bewirtungsteam des Ver-
eins. pm

Rottweil 

Hospiztag
Den Ambulanten Hos-
pizdienst Rottweil gibt es 
seit mehr als 20 Jahren – 
„und noch immer wissen 
viel zu wenig Menschen, 
dass sie unsere ehren-
amtliche Hilfe jederzeit 
anfordern können”, so 
Dr. Ulrich Noll, Sprecher 
der Organisation, in einer 
Pressemitteilung. Daher 
veranstaltet der Dienst 
alljährlich einen Hospiz-
tag. Dieses Mal findet er 
am 17. November von 
9.30 bis 13 Uhr im Ge-
meindesaal der Auferste-
hung-Christi-Gemeinde 
in Rottweil statt. Gast-
redner ist Prof. Dr. Knud 
Eike Buchmann, der in 
seiner neuesten Veröf-
fentlichung  die Ängste 
am Lebensende aus der 
Sicht des Psychologen 
und Psychotherapeuten 
thematisiert. pm

Flözlingen 

„Eschachdäle-
Theater“
Am 15. Dezember be-
ginnt die Saison beim 
„Eschachdäle-Theater” in 
Flözlingen. Bis dahin gilt 
es für die zwölf Akteure, 
fleißig ihre Texte auswen-
dig zu lernen und an ihren 
Rollen zu feilen. Hubert 
Bross wird wie gewohnt 
als Regisseur, Akteur und 
beim Kulissenbau agie-
ren. Das Ensemble spielt 
die Komödie „Frauen-
power“ von Bernd Gom-
bold. Ein Dreiakter, der 
die Lachmuskeln der Zu-
schauer strapazieren wer-
de, so die Ankündigung. 
Info: Spieltermine ohne 
Kartenvorverkauf am 15. 
Dezember bei der Weih-
nachtsfeier des Sportver-
eins (19.30 Uhr) und am 
16. Dezember im Rahmen 
eines Seniorennachmit-
tags um 15 Uhr. Weitere 
Termine mit Kartenvor-
verkauf in der SVZ-Halle: 
23.12. um 15 Uhr, 26., 
28. und 29. 12. um 19.30 
Uhr, 30. 12. um 15 Uhr, 
4. und 5. Januar um 19.30 
Uhr, 6. Januar um 15 Uhr. 
Vorverkauf in ebenfalls 
der Halle Flözlingen am 
Sonntag, 18. November, 
von 14 bis 16 Uhr und am 
Samstag, 24. November, 
von 10 bis 11 Uhr.  pm
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Dunningen

Einbruch in 
Gartencenter
Im Zeitraum von Mittwoch, gegen 
20 Uhr, bis Freitag, gegen 4.30 Uhr, 
sind unbekannte Täter in ein Gar-
tencenter in der Seedorfer Straße in 
Dunningen eingebrochen. Das be-
richtet die Polizei.

Nachdem sie die Plexiglasscheibe eines 
Gewächshauses eintraten, standen sie 
demnach zunächst vor einer verschlosse-
nen Schiebetüre. Diese hebelten die Tä-
ter auf und gelangten so in die Verkaufs-
räume. Dort durchsuchten die Gauner 
sämtliche Büros, öffneten alle Schränke 
und Schreibtische. Im Hofladen öff-
neten die Unbekannten die Rollos der 
Kühltheke und entnahmen ein paar Le-
bensmittel und Gewürze, bevor sie sich 
aus dem Staub machten. Der verursachte 
Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. 
Das Polizeirevier Schramberg hat die 
Ermittlungen aufgenommen und bittet 
um Hinweise unter Tel. 07422 2701-0. pz

Waldmössingen

Fiesta donnert gegen Hauswand
Am späten Freitagabend vergangener 
Woche ist in der Seedorfer Straße ein 
Ford Fiesta nach rechts von der Fahr-

bahn abgekommen und frontal gegen 
die Fassade eines Wohnhauses gekracht. 
Laut Angaben der 25-jährigen Fahrerin 
gab es Probleme mit der Bremse. Neben 
der Hauswand wurde auch ein davor ste-
hender Seat beschädigt. Insgesamt ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von rund 
8000 Euro. Der Schaden an dem schon 
älteren Ford war so erheblich, dass die 
Polizei von einem Totalschaden ausgeht. 
Die Waldmössinger Feuerwehr musste 
ausrücken, um auslaufende Betriebsstof-
fe des Unfallwagens „einzufangen”. Die 
25-Jährige blieb unverletzt. pz

Rottweil

Fahrerin leicht verletzt
Am Mittwoch ist eine 32-jährige Fi-
at-Fahrerin gegen 19 Uhr bei einem 
Auffahrunfall in der Bahnhofstraße in 
Rottweil leicht verletzt worden. Das be-
richtet die Polizei. Die 32-Jährige kam 
demnach aus Richtung des Kreisver-
kehrs und musste mit ihrem Fiat 500 auf 
Höhe des Bahnhofs abbremsen. Ein hin-
ter dem Fiat fahrender 58-jähriger Opel-
Fahrer bemerkte den stehenden Fiat zu 
spät und fuhr dem Wagen in das Heck. 
Durch den Aufprall wurde die 32-Jähri-
ge leicht verletzt, weshalb sie mit einem 
Rettungswagen in die Helios Klinik nach 
Rottweil gefahren wurde. An den beiden 
Autos entstand ein Sachschaden in Höhe 
von etwa 8000 Euro. pz 

Flözlingen

Diebe wollen Geldautomat knacken
Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Samstag versucht, den Geldautomaten 
der Volksbank Flözlingen zu knacken. Die Tat wurde laut Polizei am späten Sams-
tagmorgen festgestellt, dürfte sich aber bereits in der Nacht gegen 3 Uhr ereignet 
haben. Die Gauner hatten Vorbereitungshandlungen getroffen und an dem Geldau-
tomaten manipuliert. Die Kameraüberwachung war außer Funktion gesetzt. Warum 
die Gauner ihre Tat abgebrochen haben, ist nicht bekannt. Die Polizei vermutet, 
dass sie gestört worden sind. Das Revier Rottweil hat zusammen mit der Kriminal-
polizei erste Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden 
gebeten, sich unter Tel. 0741 477 0 zu melden. pz

Rottweil

Unfallflüchtiger bei 
weiterem Crash 
gestoppt
Nur von kurzer Dauer war der 
„Fluchtversuch” eines Unfallverur-
sachers nach einem Parkrempler am 
vergangenen Samstagabend in der 
Königstraße. Beim Rottenmünster 
nahm die Fahrt mit einem weiteren 
Unfall ein jähes Ende.

Kurz vor 20 Uhr stieß ein 73-jähriger 
Autofahrer in der Königstraße vor der 
Gaststätte Gambrinusstube gegen einen 
geparkten Mercedes, berichtet die Po-
lizei. Der 73-Jährige fuhr weiter, wurde 
aber von einem 22-jährigen Zeugen des 
Unfalls verfolgt. In der Schwenninger 
Straße setzte sich der 22-Jährige mit sei-
nem BMW vor den Mercedes des Un-
fallverursachers und versuchte, ihn zum 
Anhalten zu bewegen. Dass der BMW 
vor ihm langsamer wird, erkannte der 
73-Jährige nicht und fuhr ihm deswegen 
ins Heck.

Während der Unfallaufnahme stell-
ten die Gesetzteshüter fest, dass er 
getrunken hatte. Der durchgeführte 
Atemalkoholtest ergab etwas über 1,6 
Promille. Deswegen ging es anschlie-
ßend ins Krankenhaus zur Blutentnahme. 
Auf dem Weg dorthin und im Kranken-
haus kam es zu Widerstandshandlungen. 
Dabei beleidigte der 73-Jährige die ein-
gesetzten Beamten. An den beteiligten 
Wagen entstand ein Gesamtschaden in 
Höhe von etwa 6500 Euro. 

Der Mercedes des Unfallverursachers 
war nicht mehr fahrbereit. Er wurde 
deswegen abgeschleppt. Alle Beteiligten 
blieben unverletzt. pz

Rottweil

Gemeinsames Totengedenken
Vergangenen Donnerstag, an Allerheiligen, haben sich 
auf dem Stadtfriedhof Rottweil viele Menschen zum 
Gräberbesuch versammelt. Sie gedachten dort bei einer 
Ökumenischen Andacht mit Pfarrerin Gabriele Waldbaur 
und Diakon Michael Wollek ihrer Toten. Eigentlich gedenken 

die Protestanten ihrer Toten am Ewigkeitssonntag und die 
Katholiken am Allerseelentag, der allerdings kein gesetzlicher 
Feiertag ist. Deshalb ist es in Rottweil seit langem üblich, 
dass ein gemeinsames Totengedenken an Allerheiligen 
mit einer ökumenischen Feier begangen wird, die auch in 
diesem Jahr wieder vom Posaunenchor der Evangelischen 
Kirchengemeinde musikalisch umrahmt wurde. hil
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Rottweil Anzeige

Skibasar in der Stadthalle
Der Schneelaufverein Rottweil (SVR) hat seinen Skibasar in 
der Stadthalle für Samstag, 17. November, angekündigt. Im 
Angebot werden auch gebrauchte Schneeschuhe sein. Die 
Konzeption wird beibehalten: Annahme und Verkauf der 
Sachen finden fast gleichzeitig statt.

Der Skibasar will laut SVR eine Plattform für den Handel gebrauchter, 
aber auch neuer Sportartikel und Bekleidung sein. Er bietet die Gele-
genheit, sich von eigener Ausrüstung zu trennen und anderen Win-
tersportlern die Möglichkeit, günstige gebrauchte Ware zu kaufen. 
In diesem Zusammenhang weisen die Verantwortlichen des Vereins 
besonders darauf hin, dass die zum Verkauf angebotenen Artikel 
sich in sauberem, einwandfreiem und funktionstüchtigem Zustand 
befinden müssen. Kontrollen werden zwar vorgenommen, aber nicht 
jeder versteckte Mangel könne bei der Annahme entdeckt werden. 
Defekte Ware wolle zudem niemand einkaufen. Der Schneelaufver-
ein tritt daher beim Verkauf der Ware nur als Vermittler auf und 
übernimmt keine Garantie für Funktion und Sicherheit der Gegen-
stände. Nicht mehr den Sicherheitsnormen entsprechende Ski und 
Snowboards, dazu gehörende Bindungen, Skistöcke und -schuhe 
werden bereits bei der Annahme zurückgewiesen. „Diese gehören 
auf den Sperrmüll. Sicherheit geht vor“, erklärt SVR-Vorsitzender 
Rolf Schanz.

Bei der Anlieferung ist eine Bearbeitungsgebühr von einem Euro 
zu bezahlen. Bei verkauften Artikeln erhält der SVR zehn Prozent 
Provision, die bei der Auszahlung verrechnet wird. Alle Winter-
sportartikel aus den Bereichen Ski alpin, Snowboard, Ski Langlauf, 
Schneeschuhwandern und Schlittschuhe können zum Verkauf ange-
boten werden. Zusätzlich zum Winterangebot werden auch Artikel 
rund um das „Inlinen“ angenommen und verkauft. Die Annahme 
gebrauchter Artikel ist ab 10.30 Uhr, die Anlieferung ist bis 13 Uhr 
möglich. Der Verkauf beginnt um 11 Uhr (Öffnung der Kassen) und 
dauert bis 13.30 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr wird abgerechnet. Dann 
können nicht verkaufte Artikel wieder abgeholt werden. 

Die Firma Sport Kirsner, Rottweil, wird wieder den Einstellservice 
für Skibindungen, zu einem guten Sonderpreis anbieten. Der SVR 
weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren und Verletzungs-
risiken hin, die bei nicht fachgerechter Einstellung von Skibindungen 
auftreten können. „Bitte lassen Sie die neu erstandenen Sportge-
räte im Fachhandel auf Ihre speziellen Werte einstellen“, wirbt der 
Verein. Die Ski und Snowboardschule wird sich wieder mit einem 
Infostand vorstellen. pm

Deißlingen

Eindringlicher Appell 
für Frieden
Allerheiligen und Volkstrauertag werden in Deißlingen 
seit vielen Jahren gemeinsam begangen. Und auch in 
diesem Jahr nutzte Bürgermeister Ralf Ulbrich die Feier 
auf dem Friedhof für einen eindringlichen Appell für Frie-
den und Zusammenhalt in Europa. 

Wichtig sei die Erinnerung an die katastrophalen Weltkrie-
ge, noch viel wichtiger aber die Mahnungen jener schreckli-
chen Zeit in die heutige Gesellschaft zu übersetzen, sagte der 
Deißlinger Bürgermeister. Und deutlich zu machen, dass die 
Europäische Union letztlich Ergebnis und Lehre aus zwei 
Weltkriegen sei, die unsagbares Leid in jeden Winkel Europas 
und darüber hinaus brachten. Die Gründer habe die Erfah-
rung der Kriege und das Bewusstsein, dass ein dritter Krieg 
nur durch eine enge Zusammenarbeit der bisherigen „Erz-
feinde” Deutschland und Frankreich verhindert werden kön-
ne, verbunden. „Wenn sich heute radikale Parteien in beinahe 
allen Ländern der EU emporschwingen, ist ihr erstes erklärtes 
Ziel der Austritt aus dem Euro und am besten gleich aus der 
ganzen EU.” Doch ein Wert wie Frieden könne nicht in Euro 
und Cent bemessen werden, „ist nicht umgekehrt der Frieden 
in Europa gerade Grundlage und Voraussetzung dafür, dass so 
etwas wie Wohlstand und soziale Sicherheit entstehen kann?” 
Verantwortung gelte es zu übernehmen und Unrecht hier und 
in anderen Staaten anzuprangern und ihm die Stirn zu bieten.

Drei Schüler der Gemeinschaftsschule, Lara Bögelspacher, 
Dario Prim und Deniz Kruezi, drückten das in ihren eigenen 
Worten aus: Sie wünschten sich sozialen Frieden, „dass Ver-
schiedenheit und Unterschiede in unserer Gesellschaft zuge-
lassen werden”, wirtschaftliche Stabilität, weil viele Konflik-
te der Welt ihre Ursache in wirtschaftlichen Ungleichheiten 
haben, und „dass Regierungen, Politiker und Gesellschaften 
weltweit vernünftig und sinnvoll mit der Natur und den Res-
sourcen unserer Erde umgehen und für ihren Erhalt einstehen. 
Ein friedliches Leben untereinander ist nur in intakten Land-
strichen möglich, wo keiner Sorge um sein Überleben haben 
muss.” Ulbrich ergänzte: „Mögen wir die zahllosen Opfer nie 
vergessen und aus der Geschichte lernen.” Zusammen mit den 
Schülern und Vertretern der VdK-Ortsgruppe legte Ulbrich 
anschließend zwei Kränze vor den Namen der Weltkriegs-
Gefallenen nieder. Pfarrer Edwin Stier und Matthias Dobler 
ergänzten die Friedensbitten mit Worten aus der Bergpredigt 
und Bitten für die bedrohte Schöpfung und für die Menschen 
in Kriegsgebieten, „die in der Spirale von Hass und Gewalt 
gefangen sind und keine Hoffnung mehr haben.” Umrahmt 
wurde die Feier vom Musikverein und dem Kirchenchor der 
Laurentius-Gemeinde. Unser Bild zeigt Bürgermeister Ralf 
Ulbrich (rechts) und drei Schüler, die  auf dem Deißlinger 
Friedhof an die Vernunft der Politiker appellierten.  mm

Schramberg

Frau randaliert
Nachdem am Montag, gegen 12.30 Uhr, eine 53-jährige Frau 
eine Flasche in der Berneckstraße gegen ein Auto geworfen 
hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Zunächst hatte die Frau 
laut Polizei in einem Bistro randaliert, der Wirt rief daher die 
Beamten. Es stellte sich heraus, dass die 53-Jährige zudem 
noch eine Bierflasche gegen ein auf der Berneckstraße vorbei-
fahrendes Auto geworfen hat. Das Polizeirevier Schramberg 
(Tel. 07422 2701-0) hat die Ermtittlungen aufgenommen und 
bittet den Autofahrer und Zeugen sich zu melden. pz

Rottweil

Live from Nashville
Ein Konzert mit Eric Brace 
(links) und Thomm Jutz findet 
am Donnerstag, 15. Novem-
ber, im „Schwarzen Lamm” 
in Rottweil statt. Der Titel ist 
„Live from Nashville” – die 
beiden Sänger und Gitarris-
ten hat es in die Hauptstadt 
der Countrymusik gezogen. 
Brace hat laut Veranstalter 
in den vergangenen 15 Jah-
ren mehr als 1000 Konzer-
te bestritten, viele davon im 
Vorprogramm angesehener 
Künstler wie Willie Nelson, 
Emmylou Harris, Dolly Par-
ton und John Prine. Thomm 
Jutz zog 2003 von Deutsch-
land nach Nashville, Tennes-
see, um sich seinen lebens-
langen musikalischen Traum 
zu erfüllen. Dort erarbeitete 
er sich in kürzester Zeit einen 
Ruf als ausgezeichneter Gi-
tarrist und tourte in den USA, 
Kanada, Europa und Australi-
en. Info: Das Konzert beginnt 
um 20.30 Uhr. Kartentelefon: 
0741 9410815. pm

Rottweil Anzeige

Lesung bei Greuter
„Der Energie-Wandel ist mög-
lich.” Das sagt Carl-A. Fechner. 
Der Autor, Umweltaktivist und 
international renommierte Do-
kumentarfilmer, kämpft für ein 
Umdenken in Energiefragen. 
Auf Einladung von Buch Greuter, 
Rottweil, stellt Fechner am Mon-
tag, 12. November, ab 19.30 
Uhr sein Buch zum Erfolgsfilm 
„Power to Change – Die Energie-
Revolution ist möglich“ vor. Da-
bei berichtet er über technische 
Hintergründe, Daten und Fakten 
– und wie jeder selbst zur Ener-
giewende beitragen kann. Infos 
unter www.buch-greuter.de
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Reichsfreiherr von Stain zu Rechtenstein

Beisetzung in Rottweil Am Samstag ist auf dem 
Stadtfriedhof Ernst-Friedrich Reichsfreiherr von Stain zu Rechtenstein 
bestattet worden. Er verstarb im Alter von 81 Jahren. Die Beisetzung fand im 
Familien- und Freundeskreis statt, berichtet die Firma Hertkorn Bestattungen. 
Das Sterbeamt ist in München gefeiert worden, Requiem, Aussegnung und 
Beisetzung am Samstag in Rottweil. Von Stain zu Rechtenstein war der letzte 
Namensträger der Familie und Urenkel des letzten ehemaligen Ortsherren 
von Ichenhausen, des Reichfreiherren Gustav Leopold von Stain zum 
Rechtenstein. Der Verstorbene wohnte in Monaco. „Die Familie hatte früher 

den Wohnsitz in Rottweil in der Königstraße. Sein Vater, Franz Freiherr von 
Stain (gestorben 1952), und auch dessen Vater, Johann Freiherr von Stain 
(gestorben 1934), sind auf dem Stadtfriedhof beigesetzt worden”, erzählt 
der Inhaber von Hertkorn Bestattungen, Frank Hertkorn. Deren Vorfahren 
seien nach Rottweil gekommen, um den Hofgerichtsstuhl zu verwalten. „Von 
der früher in Schwaben und Franken so weitverzweigten, mächtigen Familie 
Stain (zeitweise 32 Linien) sind zwischenzeitlich, was man kaum für möglich 
halten sollte, alle Familienlinien und Familienmitglieder bis auf einen einzigen 
Namensträger ausgestorben”, zitiert die „Augsburger Allgemeine” von Stain 
zu Rechtenstein. gg, Foto: Hertkorn Bestattungen

Die Historikerin 
Gisela Roming 
hat den trauri-
gen Jahrestag 
zum Anlass ge-

nommen, Forschungen zur 
zweiten Rottweiler jüdischen 
Gemeinde aufzugreifen und 
weiterzuführen. Nach einer 
Ausstellung im Sommer er-
scheint dieser Tage ihr Buch 

„Jüdisches Rottweil 1798 – 
1938“. Im Gespräch mit der 
NRWZ erläutert sie zentrale 
Ergebnisse.

Frau Roming, Sie spannen 
in ihrem Buch einen Bogen 
von 1798 bis 1938. Über das 
Ende mit Entrechtung, Ver-
treibung und Ermordung ist 
viel bekannt. Aber wie kann 

man sich den Anfang vorstel-
len – wie sind die Rottweiler 
in der späten Reichsstadtzeit 
mit Juden umgegangen?

Gisela Roming: In der spä-
ten Reichsstadtzeit wurden 
Juden nur zeitweilig in der 
Stadt geduldet, vor allem an 
Markttagen. Eine permanen-
te Niederlassung jüdischer 
Familien in der Stadt war 
damals nicht möglich. Die 
einheimischen Kaufleute und 
Händler wollten die unlieb-
same Konkurrenz möglichst 
draußen halten und die Juden 
auf den Hausierhandel mit 
gebrauchten Waren beschrän-
ken. Daher erließ die Reichs-
stadt 1798 auch eine entspre-
chende Verordnung. Es gab 
aber schon damals Stimmen, 

die in der Konkurrenz durch 
jüdische Hausierer und Kauf-
leute ein belebendes Element 
für die städtische Wirtschaft 
sahen. 

War diese Politik typisch für 
die Zeit oder eher eine Rott-
weiler Besonderheit?

Seit dem Spätmittelalter 
duldeten auch andere Reichs-
städte keine Juden mehr in 
ihren Mauern. Das gleiche 
gilt für größere Territorien 
wie das Herzogtum Würt-
temberg, wo die Juden 1498 
des Landes verwiesen wurden. 
Daran änderte auch die Re-
formation nichts. 

Es heißt, 1799 habe der Jude 
Moses Katz Rottweil vor Na-

poleon gerettet – wie muss 
man sich das vorstellen?

In den Kriegsjahren erwarb 
sich Moses Katz aus Mührin-
gen großes Ansehen und Ver-
mögen als Heereslieferant 
und Vermittler. Einmal wusste 
sich die Stadt nicht anders zu 
helfen, als Kelche und andere 
Silberschätze der Kirchen und 
Zünfte zu veräußern, um in 
kurzer Zeit zu Geld zu kom-
men. Diese Transaktion führ-
te Moses Katz binnen kurzer 
Zeit erfolgreich durch. An-
geblich bewahrte er dadurch 
die Stadt vor der Zerstörung 
durch französische Soldaten.

Die Umwälzungen im Gefol-
ge der Französischen Revolu-
tion fegten vieles hinweg,4 

„Rottweiler Juden waren in den 
Vereinen und der Fastnacht gut integriert“
Geschichte Historikerin erforscht zweite Rottweiler jüdische Gemeinde / Ein Interview

Vor 80 Jahren gipfelte die nationalsozialistische Juden-
Verfolgung in der sogenannten Reichspogromnacht: Im 
ganzen Reich wurden Juden drangsaliert und ermordet, 
Synagogen geschändet und jüdische Geschäfte geplün-
dert. Auch in Rottweil richtete sich der organisierte 
„Volkszorn“ gegen das jüdische Gotteshaus, das seit 
1861 als Synagoge genutzte Haus in der Kameralamts-
gasse 6, dessen Inneneinrichtung demoliert und auf der 
Straße verbrannt wurde. 
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4auch in Rottweil, das 1802 
dem württembergischen 
Herrschaftsbereich einver-
leibt wurde. Was bedeutete 
das für die Juden?

 Die neue württembergische 
Obrigkeit konnte Juden das 
Recht zur Niederlassung in 
Rottweil erteilen, auch gegen 
den Willen der Stadt. Außer-
dem konnten die Juden nun 
gegen Entscheidungen der 
städtischen Behörden bei den 
höheren württembergischen 
Instanzen Widerspruch ein-
legen. 

Sie beschreiben die Entste-
hung der zweiten jüdischen 
Gemeinde in Rottweil, die 
auf dieser Basis entstand. 
Woher kamen die Menschen, 
die sie gründeten und was 
waren das für Leute?

Die Gründerväter kamen 
aus kleinen Adelsherrschaften 
und geistlichen Territorien, 
wo in der Frühen Neuzeit 
– vor allem nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg – jüdische 
Gemeinden entstanden wa-
ren. Um Horb gab es einen 
Kranz jüdischer Gemeinden 
(Mühringen, Dettensee u.a.), 
aus denen sich der Zuzug 
nach Rottweil speiste. Eine 
wichtige Rolle spielte fer-
ner Mönchsdeggingen über 
Nördlingen, ein Ort von dem 
der Familienname Degginger 
abgeleitet ist. Es waren Kauf-
leute und Geldverleiher wie 
Moses Katz, aber auch kleine 
Händler, Pfandverleiher und 
Hausierer, die nach Rottweil 
zuzogen.

Hat es die alteingesessene 
Bevölkerung den Zugezoge-
nen leichtgemacht, sich in die 
Stadtgesellschaft – modern 
gesprochen – zu integrieren?

Die Konkurrenz in Han-
del und Gewerbe war groß. 
Insofern hatten es neu Zuge-
zogene, unabhängig von der 
Konfession, nicht leicht. Aber 
persönliche Verdienste wur-
den anerkannt. Dies galt nicht 
nur für Moses Katz. Nathan 
und Gidiana Degginger, die 
zehn Kinder und wirtschaft-
lich sehr zu kämpfen hat-
ten, erwarben sich den Ruf 
„rechtschaffene Leut“ zu sein 
– wohl das höchste Lob aus 
dem Munde alteingesessener 
Rottweiler.

Sie zeigen, dass sich die Ju-
den beharrlich um die Stadt-
bürgerschaft bemühten – wie 
erklären Sie sich das?

In den deutschen Staaten 
war die Emanzipation der 
Juden kein einmaliger Akt 
wie in Frankreich, sondern 
ein sich  über mehrere Jahr-
zehnte hinziehender Prozess. 
Aber die Rottweiler Juden 

haben nicht einfach abgewar-
tet, bis ihnen weitere Rechte 
von oben gewährt wurden, 
sondern sie haben sich das 
Rottweiler Bürgerrecht auf 
dem Instanzenweg erkämpft. 
Damit haben sie auch deut-
lich gemacht, dass sie ihre Zu-
kunft und die ihrer Kinder in 
Rottweil sahen und nicht im 
fernen Jerusalem. 

Viele Juden waren fleißig, 
erfolgreich und arbeiteten 
sich bis in die ersten Kreise 
der Stadt hoch. Kann man 
sagen, dass die Rottweiler 
Juden gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts voll und ganz 
in der Stadtgesellschaft ak-
zeptiert waren? 

Voll und ganz würde ich 
nicht wagen zu behaupten. 
Wir Historiker sind doch 
Lumpensammler, die immer 
nur kleine Flicken der Ge-
schichte erhaschen. Nach 
meinem derzeitigen Kennt-
nisstand überwiegen jedoch 
die positiven Befunde, die für 
eine Integration der Rottwei-
ler Juden in den Vereinen und 
zum Beispiel bei der Fastnacht 
sprechen.

Zu den jüdischen Fami-
lien der Stadt gehörten 
die Rothschilds, die 1851 
den „Rottweiler Anzeiger“ 
übernahmen, der 1863 in 
„Schwarzwälder Bürger-
zeitung“ umbenannt wur-
de und bis 1934 in Händen 
der Familie Rothschild lag. 
Welche Position hat diese 
Zeitung bezogen und welche 
Rolle hat diese Familie in der 
Stadt gespielt?

Die Rottweiler Rothschild 
und die von ihnen heraus-
gegebene Zeitung vertraten 
nationalliberale Positionen. 
Im Ersten Weltkrieg dienten 
drei Rothschilds als Soldaten, 
einer von ihnen, Siegfried 
Rothschild, erlag 1917 im La-
zarett seinen Verletzungen. 

Die jüdische Gemeinde 
ehrte die Kriegsteilnehmer 
und Gefallenen aus ihren Rei-
hen mit Gedenktafeln in ih-
rem Betsaal. Die Rothschilds 
zählten über Jahrzehnte zu 
den führenden Kreisen der 
Stadt und waren mit ihrer Zei-
tung meinungsbildend und ein 
wichtiger Gegenspieler zum 
zentrumsnahen „Schwarzwäl-
der Volksfreund“.  

Mit der Machtübernahme 
durch die Nationalsozialisten 
setzte rasch der Repressions-
druck ein. Wie schnell reali-
sierten die Rottweiler Juden, 
dass die über ein Jahrhun-
dert gewachsenen Maßstäbe 
zerbrachen? 

Ich bezweifle, ob die altein-
gesessenen Rottweiler Juden 

wirklich realisierten, dass es 
nicht nur eine vorübergehen-
de Krise der bürgerlich-libe-
ralen Gesellschaft war. Selig 
und Nathan Oko hingegen, 
die erst in den 1920er Jahren 
aus Litauen zugezogen waren, 
hatten einen anderen Erfah-
rungshorizont und erkannten 
früh, dass sie in Deutschland 
keine Zukunft mehr hatten 
und wanderten nach Palästina 
aus. 

Wie reagierten die Rottwei-
ler Juden auf die zunehmen-
de Ausgrenzung und Ent-
rechtung?

Sehr unterschiedlich, ab-
hängig von der jeweiligen fa-
miliären und wirtschaftlichen 
Lage. Arthur und Hermann 
Augsburger veräußerten ihr 
Geschäft – das Aussteuer- 
und Modehaus J. Augsburger 
in der Oberen Hauptstraße 
33 – bereits 1934 an einen 
auswärtigen Fachmann aus 
der Branche. Die Inhaber 
der Rottweiler Hemdenfab-
rik hingegen wichen erst im 
Herbst 1938 dem mittlerweile 
massiven Druck. Viele verzo-
gen zunächst nach Stuttgart, 
um von dort aus ihre Auswan-
derung vorzubereiten, sofern 
sie die Mittel dazu hatten. 
Einige wurden von dort aus 
deportiert und in einem Ver-
nichtungslager ermordet. 

Wie viele Rottweiler Juden 
sind dem Holocaust zum Op-
fer gefallen und wie viele ha-
ben ihn überlebt?

Mit der Opferstatistik tue 
ich mich aus verschiedenen 
Gründen sehr schwer. Wer 
zählt als Rottweiler? Nur 
der, der hier geboren ist und 
dessen letzter frei gewählter 
Wohnsitz in Rottweil war? 
Oder auch diejenigen, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt einige 
Jahre in Rottweil verbrach-
ten, aber 1933 längst ihren 
Lebensmittelpunkt an einem 
anderen Ort hatten? Zählen 
nur die als Opfer, die in den 
Vernichtungslagern ermordet 

wurden? Was ist zum Beispiel 
mit Wilhelm Rothschild und 
Sophie Oko? Beide konnten 
zwar ihr Leben retten, aber 
Wilhelm Rothschild litt zeit-
lebens an den Folgen der vier-
wöchigen KZ-Haft und der 
Zerstörung seines  Lebens-
werks, während Sophie Oko 
ihre Kindheitsträume und die 
Chance auf eine Ausbildung 
geraubt wurden.

Wenn man es nur auf Zah-
len herunterbricht, ergibt sich 
folgendes Bild: Bereits im ers-
ten Jahr der NS-Herrschaft 
setzte eine Abwanderung ein. 
Von 96 jüdischen Einwohnern 
zu Jahresbeginn sank deren 
Zahl binnen weniger Monate 
auf 79, darunter 20 Kinder. 
Am 1. November 1938 gab 
es in Rottweil – einschließlich 
der jüdischen Patienten in der 
Heilanstalt Rottenmünster 
– noch elf Juden, von denen 
drei in sogenannte Schutz-
haft kamen. Binnen weniger 
Jahre hatte sich die Gemeinde 
infolge der starken Aus- und 
Abwanderung aus Rottweil 
selbst aufgelöst – schon vor 
dem Novemberpogrom 1938.

Nach 1933 gab es auch 
noch eine leichte Zuwande-
rung von Juden nach Rottweil, 
teils aus Berlin –für einige war 
es die Zwischenstation bei der 
Auswanderung nach Paläs-
tina. Einige Schicksale sind 
nach wie vor ungeklärt.

Angesichts eines wieder 
wachsenden Antisemitismus 
und nationalistischer Kräfte 
wird darüber diskutiert, ob 
sich aktuelle Entwicklungen 
mit der Zerrüttungsphase 
der Weimarer Republik ver-
gleichen lassen. Wie sehen 
Sie das als Historikerin?

Ein Zeitreisender würde 
sich angesichts der politischen 
Stabilität und des Wohlstan-
des in unserer Zeit über diese 
Gleichsetzung sicher verwun-
dert die Augen reiben. Dass 
nicht alle in gleicher Weise 
am Wohlstand teilhaben, steht 
auf einem anderen Blatt. Er-

schreckend ist, dass der Anti-
semitismus erneut politikfähig 
ist und die Erinnerungskultur 
in Frage gestellt wird. 

An die Rottweiler Juden wird 
mit einem Pfad zu Spuren 
jüdischen Lebens durch die 
Stadt und einem Gedenk-
hain erinnert. Wo sehen Sie 
in dieser Erinnerungskul-
tur noch Lücken oder Ände-
rungsbedarf?

Der Gedenkhain ist ein 
wichtiger Beitrag zur Erinne-
rungskultur, aber wir dürfen 
aus meiner Sicht nicht dabei 
stehen bleiben, jüdische Ge-
schichte nur aus der Opfer-
perspektive zu betrachten. Bei 
einem Stadtrundgang sind 
allerdings kaum Spuren jüdi-
schen Lebens zu entdecken, 
denn die Wohn- und Ge-
schäftshäuser hatten nur zeit-
weilig jüdische Bewohner und 
Besitzer, aber nichts, das sie als 
„jüdische Häuser“ auszeich-
net. Änderungsbedarf besteht 
sicher bei der Darstellung im 
Stadtmuseum. Dort ist der 
Geschichte der Rottweiler Ju-
den derzeit eine halbe Vitrine 
gewidmet, die andere Hälfte 
gehört den Protestanten. Ich 
wünsche mir, dass bei einer 
Neukonzeption des Stadt-
museums den jüdischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern 
mehr Raum gewährt und ihre 
Rolle in Wirtschaft und Ge-
sellschaft dieser Stadt gewür-
digt wird. 

Mittlerweile gibt es eine 
neue, dritte jüdische Ge-
meinde in Rottweil, die seit 
2017 auch eine neue Syna-
goge hat. Ist das ein komplet-
ter Neubeginn oder gibt es 
Verbindungslinien zwischen 
der von Ihnen erforschten 
zweiten und der dritten Ge-
meinde?

Die dritte jüdische Ge-
meinde entstand durch Zu-
wanderung von Juden aus der 
ehemaligen Sowjetunion. Es 
gibt keine familiären Verbin-
dungen zu den Mitgliedern 
der zweiten jüdischen Ge-
meinde in Rottweil.

Im Grunde verbindet nur 
der jüdische Friedhof in der 
Hoferstraße die beiden Ge-
meinden, und natürlich die 
Religion.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas 
Linsenmann.

Info: Das Buch „Jüdisches 
Rottweil 1798 – 1938. Ent-
stehung – Entwicklung – Ver-
nichtung“ ist im Neckartal-
Verlag erschienen (ISBN 
978-3-947459-10-0, 116 Sei-
ten) und kostet 17,80 Euro.

Auch Überlebende der NS-Verfolgung litten zeitlebens, sagt die Histo-
rikerin Gisela Roming.  Foto: privat
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Nach 45 Jahren ist Schluss
Gastronomie Im Januar schließt der Sonthof seine Pforten

Ellen und Eberhard Kie-
fer führten den traditi-
onsreichen Gasthof an 
historischer Stelle zwi-
schen Zepfenhan und 
Schömberg. Früher lag 
dort der um 500 gegründe-
te Weiler Suntheim. 

E
in Besuch auf 
dem Sonthof 
ist immer auch 
ein Gang in 
die Vergan-
genheit, eine 

Reise durch Jahrhunderte, ein 
Kurztrip in die Geschichte 
Schömbergs und des Oberen 
Schlichemtals. Der Gasthof 
Sonthof liegt etwas versteckt 
im Tal. Seit 75 Jahren gibt es 
dort Gastlichkeit und Gemüt-
lichkeit: ein deftiges Vesper 
oder ein leckeres Menü. Mitte 
Januar 2019 ist damit Schluss. 
Das Gastwirtsehepaar Ellen 
und Eberhard Kiefer schließt 
seine Traditionsgaststätte. 
Damit endet eine kulinarische 
Ära.

Eberhard Kiefers Eltern 
haben den Sonthof vor 75 Jah-
ren gekauft, der heute 70-Jäh-
rige wurde hier geboren. Seit 
45 Jahren bewirten Ellen und 
Eberhard Kiefer den Sonthof 
gemeinsam. Doch die Kiefers 
sind nicht nur Gastwirte. Zum 
Gasthaus gehören 40 Hektar 
Fläche, die heute noch von 
der Familie bewirtschaft wird. 

An Gästen hat es den Kie-
fers in den vergangenen Jah-
ren nie gemangelt. An den 
Sonntagen ist die Gaststube 
voll. Ellen Kiefer, die in we-
nigen Tagen ihren 80. Ge-
burtstag feiert, weiß deshalb 
auch, wo die Probleme in der 
Gastronomie liegen. „Gute 
Aushilfen zu bekommen ist 
gerade an Wochenenden so 
gut wie unmöglich“, erzählt 
sie. In den vergangenen Jah-
ren haben die Kinder und En-
kelkinder mitgeholfen. Wie 
es mit der Wirtschaft weiter-
gehen soll, steht noch in den 
Sternen. Eine Verpachtung 
schließt Eberhard Kiefer aus. 
„Denn wir wohnen weiterhin 
auf dem Sonthof“, sagt er.

GASTWIRTE  
MIT LEIB UND SEELE

„Wenn jemand eine Gast-
wirtschaft betreibt, muss er 
dafür brennen“, sagt Ellen 
Kiefer. Sie und ihr Mann wa-
ren in den vergangenen Jah-
ren Gastwirte mit Leib und 
Seele – und vor allem mit 

viel Herz. Die zahlreichen 
Stammgäste haben die Nach-
richt vom Rückzug der Kie-
fers mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge zur 
Kenntnis genommen. Einer-
seits gönnen sie den beiden 
den Ruhestand, andererseits 
wird ihre Freizeit jetzt ohne 
die gemütliche Einkehr im 
Sonthof stattfinden müssen. 
Auf ihre Stammgäste sind die 
Kiefers stolz. Es gebe Gäste, 
die anrufen, wenn sie einmal 
verhindert sind, erzählt Ellen 
Kiefer und schmunzelt.

Ellen Kiefer liebt ihre Hei-
mat. Und diese Heimat fasst 
sie in einen näheren und ei-
nen weiteren Kreis. Zur un-
mittelbaren Heimat gehört 
der Bitzwald bei Zepfenhan, 
der unmittelbar an die Grenze 
des Sonthofs stößt. Hier sollte 
Ende der 1980er-Jahre eine 
zentrale Kreismülldeponie 
entstehen. Ellen Kiefer setzte 
sich zur Wehr. Zusammen mit 
Mitstreitern aus Schömberg, 
Neukirch und Zepfenhan 
ging sie in den Gemeinden 
von Haus zu Haus und sam-
melte Unterschriften gegen 
die Mülldeponie. Sie besuch-
te jede Kreistagssitzung und 
wurde nach und nach zu ei-
ner wichtigen Protagonistin 
des Widerstands. „Es hat sich 
im Nachhinein gezeigt, dass 
man die Mülldeponie nicht 

braucht“, sagt sie. 
Vor zehn Jahren sah sich 

Ellen Kiefer erneut heraus-
gefordert. Im Bitzwald sollte 
eine Justizvollzugsanstalt ge-
baut werden – direkt in der 
Nachbarschaft des Sonthofs. 
Wieder wehrte sich Ellen Kie-
fer dagegen und verhinderte 
zusammen mit zahlreichen 
Mitstreitern den Standort. 

KAMPF  
FÜR DEN BITZWALD

Klar braucht man Gefäng-
nisse, sagt sie heute. Aber 
weshalb in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Sonthofs, 
der ein ausgewiesenes orni-
thologisches Kleinod ist? Alte 
Baumwiesen seien Rückzugs-
orte für seltene Vogelarten, 
weiß sie. „Und auch der Bitz-
wald ist mir ans Herz gewach-
sen“, verrät sie. Der Wald sei 
nicht nur für sie ein zweites 
Wohnzimmer geworden. Sie 
erinnert sich an die harte Ar-
beit, die der Forst fordert, an 
die Hege und Pflege, die not-
wendig ist und an die Wald-
arbeiter, die erschöpft in den 
Sonthof gekommen sind, um 
dort gemütlich den Tag zu 
beschließen. „Den kann man 
nicht einfach abholzen für 
eine JVA oder eine Mülldepo-
nie“, sagt sie. „Man darf nicht 
zerstören, was man hat, sonst 

ist es unwiederbringlich weg.“ 
„Mit dem, was um einen 

herum ist, muss man achtsam 
umgehen“, erklärt Ellen Kie-
fer und verweist auf den ge-
schichtsträchtigen Ort, der der 
Sonthof ist. Schon vor etwa 
1500 Jahren wurde an dieser 
Stelle das Dörflein Suntheim 
gegründet, das 1262 erstmals 
urkundlich erwähnt worden 
ist. Wann genau die Gastwirt-
schaft erbaut wurde, wissen 
Ellen und Eberhard Kiefer 
nicht. Gut möglich aber, dass 
es in den Jahren nach 1803 
aufgebaut oder umfassend re-
noviert worden ist. Denn in 
diesem Jahr wurde der Sont-
hof württembergische Staats-
domäne. Bis dahin war das 
Dörflein Suntheim über 300 
Jahre im Besitz der Reichsab-
tei Rottenmünster.

Ellen und Eberhard Kie-
fer erinnern sich noch daran, 
als der Sonthof dem Land-
kreis Rottweil zugeschlagen 
worden ist. Man liege zwar 
abgelegen, fühle sich aber 
schon eher Schömberg zuge-
ordnet, erzählt die 79-Jähri-
ge. Bei der Gemeindereform 
in den 1970er-Jahren wollten 
die Kiefers eigentlich zum 
Zollernalbkreis. Allerdings 
habe man ihnen in Schömberg 
klar gemacht, dass der Stich-
weg zum Sonthof im Winter 
erst geräumt werde, wenn das 
gesamte Städtle schneefrei sei. 
„Wir haben von überall her 
Gäste und sind auf die ge-
räumte Straße angewiesen“, 
erklärt Ellen Kiefer. Rottweil 
habe eine frühe Schneeräu-
mung zugesagt. „Deshalb 
haben wir uns für Rottweil 
entschieden“, sagt Eberhard 
Kiefer und lächelt.

Einst ist in der Nähe des 
Dörfleins Suntheim nach-
weislich eine Burg gestanden. 
Der Schörzinger Burgenfor-
scher Konrad Albert Koch 
hat in dem Tal gegraben und 
konnte den Standort ermit-
teln. Die Gaststätte steht heu-
te nicht weit von der ehemali-
gen Burg. 

Jüngst habe ein Historiker 
aus Kirchzarten im Sonthof 
logiert, erzählt Ellen Kiefer. 
Er war im Auftrag der Denk-
maltopographie des Kreises 
Rottweil unterwegs. Und er 
war berührt vom Anwesen, 
von der Gastwirtschaft und 
der Umgebung. Im Gäste-
buch kann man seinen Ein-
trag lesen. Der Sonthof, so der 
Historiker, sei ein „idyllischer 
und verwunschener Platz“.

 Daniel Seeburger

 Das Gastwirtsehepaar Ellen und Eberhard Kiefer wird den Sonthof 
schließen. Foto: Daniel Seeburger
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Hermann 
Schäfer
ausgezeichnet
Der ehemalige Rottweiler 
Kreisbrandmeister Her-
mann Schäfer ist vom 
Landesfeuerwehrverband 
Baden-Württemberg mit 
der Albert-Bürger-Medaille 
ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung hat Schä-
fer nach Mitteilung  des Lei-
ters des Stabsbereichs Archiv, 
Kultur und Tourismus im 
Landratsamt, Bernhard Rüth, 
für seine Verdienste um die 
Erforschung der Feuerwehr-
geschichte erhalten. Die Me-
daille, die zum Gedenken an 
den „Baumeister“ des deut-
schen Feuerwehrwesens in 
der Nachkriegszeit zu dessen 
100. Geburtstag gestiftet wur-
de, ist die höchste Auszeich-
nung, die der Feuerwehrver-
band Baden-Württemberg 
zu vergeben hat. Sie wird an 
Persönlichkeiten verliehen, 
die sich durch hervorragen-
de technische, praktische, 
organisatorische oder ideelle 
Leistungen um das Feuer-
wehrwesen verdient gemacht 
haben. Der 1996 verstorbene 
Zimmerner Ehrenbürger Al-
bert Bürger stand von 1952 
bis 1981 dem Deutschen Feu-
erwehrverband als Präsident 
vor. „Schäfers Wirken war und 
ist aufs Engste mit der Le-
bensleistung Albert Bürgers 
verbunden”, so Kreisarchivar 
Rüth. Im Ruhestand habe der 
passionierte Feuerwehrexper-
te Bürgers umfangreiche feu-
erwehrgeschichtliche Samm-
lung, die von der Familie der 
Gemeinde Zimmern überge-
ben worden war, in ehrenamt-
licher Tätigkeit geordnet und 
verzeichnet. „Die gehaltvolle 
Materialsammlung, die im 
Kreisarchiv Rottweil verwahrt 
wird, umfasst Archiv-, Biblio-
theks- und Museumsgut”, so 
Rüth. Daneben hat Hermann 
Schäfer die historische Ent-
wicklung des Feuerwehrwe-
sens in der Region in einem 
von ihm aufgebauten Kreis-
feuerwehrarchiv dokumen-
tiert.

Unser Bild zeigt (von links) 
Landes-Feuerwehrverbands-
präsident Dr. Frank Knödler, 
Schäfer und Vizepräsident 
Gerhard Lai bei der Verlei-
hung der Medaille. pm
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Im Oktober 1958 lag 
Arne Larsson im Ster-
ben. Seine Frau Else 
weigerte sich, das zu 
akzeptieren. Sie  hatte 
nämlich gehört, dass 

es in dem Stockholmer Kran-
kenhaus einen Arzt und einen 
Ingenieur gab, die bereits seit 
längerer Zeit mit Schrittmachern 
für das Herz experimentierten – 
wenn auch ausschließlich an Tie-
ren. In dem Wissen, nichts mehr 
verlieren zu können, überzeugte 
die verzweifelte Ehefrau die bei-
den Spezialisten, ihrem Mann 
einen Schrittmacher einzusetzen.

Dr. Martin Maunz, Chefarzt 
der Klinik für Innere Medizin I 
in der Helios Klinik Rottweil, ist 
als Herzspezialist bis heute von 
dieser Geschichte fasziniert. 
„Man muss sich das einmal 
vorstellen: Der Ingenieur Rune 
Elmqvist lötete eine Platine zu-
sammen, steckte sie in eine 
Schuhcremedose und goss Ep-
oxidharz in diese Form.“ Fertig 
war der Schrittmacher, und Chi-
rurg Ake Senning implantierte 
die gewagte Konstruktion, aus 
der zwei Kabel hingen, in den 
herzkranken Patienten. Er befe-
stigte die beiden Elektroden am 
Herzmuskel von Arne Larsson, 
dessen Herz daraufhin wieder 
regelmäßig schlug.

„Allerdings nicht lange“ be-
richtet Dr. Maunz. Der Schrittma-
cher versagte schon am ersten 
Tag seinen Dienst, und so wur-
de Arne Larsson ein Ersatzgerät 
eingesetzt. „Dem Patient ging es 
umgehend besser, aber die Tech-
nik war natürlich längst nicht so 
ausgereift wie heute“ beschreibt 
der Herzspezialist den Schrittma-
cher der ersten Generation. „Der 
Taktgeber funktionierte nur 20 

Minuten zuverlässig, dann muss-
te der Patient quasi wieder an 
die Steckdose, um den Schritt-
macher aufzuladen“ so Martin 
Maunz. 

Moderne Herzschrittmacher, 
wie sie Dr. Maunz seinen Pati-
entinnen und Patienten in der 
Helios Klinik Rottweil heute ein-
setzt, sind dagegen wahre tech-
nische Wunderwerke. Die Batte-
rien halten bis zu 15 Jahren, und 
die kleinen Geräte wiegen nur 
noch 30 Gramm. Sie werden den 
Patienten unterhalb des Schlüs-
selbeins eingesetzt, das Kabel 
wird über die Vene ins Herz ein-
geführt, große Schnitte gehören 
der der Vergangenheit an.

Arne Larsson hat in seinem 
Leben insgesamt 26 Herzschritt-
macher implantiert bekommen. 
Er starb im Alter von 86 Jahren 
an Krebs – und überlebte da-
mit sowohl seinen Chirurgen als 
auch seinen Elektroingenieur.

Rund ums Thema Herz dre-
hen sich alljährlich auch die 
bundesweiten Herzwochen. Die 
Helios Klinik Rottweil wird sich 
daran wieder mit zwei Veranstal-
tungen beteiligen – am 15. No-
vember im „Haus am Adlerbrun-
nen“ in Dunningen und am 29. 
November im InJoy in Sulz. Die 
Informationsabende, bei denen 
Chefarzt Dr. Martin Maunz sowie 
Dr. Christian Holzhüter, Kardio-
loge und Internist aus Rottweil, 
gemeinsam referieren werden, 
stehen unter dem Motto „Herz 
außer Takt“. Die beiden Spezi-
alisten werden in ihren Vorträ-
gen auf das Thema Herzrhyth-
musstörungen, deren Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten 
eingehen. Die Veranstaltungen 
beginnen jeweils um 19 Uhr, der 
Eintritt ist frei.

Direkt ins Herz
Der Schrittmacher wird 60 Jahre alt / 
Helios-Klinik lädt zu Herzwochen ein

Else Maria Larsson war eine echte Kämpfernatur. Genau 
60 Jahre ist es her, dass sie am Krankenbett ihres herzkran-
ken Mannes saß und nicht akzeptieren konnte, dass er mit 
43 Jahren sterben sollte. Warum die Hartnäckigkeit von 
Else Maria Larsson nicht nur ihrem Mann das Leben geret-
tet hat, sondern bis heute in der Medizin nachwirkt, erzählt 
Chefarzt Dr. Martin Maunz aus der Helios-Klinik Rottweil 
anlässlich der bevorstehenden bundesweiten Herzwochen. 

„KOMM REI“  
Unsere Betreuungsgruppen für Menschen mit eingeschränkter  
Alltagskompetenz und für Menschen die einfach Geselligkeit  
suchen, lassen Ihren Alltag vergessen!  

immer montags in Rottweil 
Wohnanlage Ruhe-Christi-Str. 42 
------------------------------------------------ 
immer dienstags in Rotenzimmern 
Bürgerhaus in Rotenzimmern 
------------------------------------------------ 
immer mittwochs in Wilflingen 
Bürgerhaus in Wilflingen 
je von 13:30 bis 17:00 Uhr 

Einsatzleitung Nicole Moosmann ist erreichbar: 0741 5354-54 
PS: Bei Einstufung in einen Pflegegrad erhalten Sie den Betrag 
für die Betreuungsgruppen teilweise von der Kasse wieder  
zurückerstattet. Erkundigen Sie sich! Wir freuen uns auf Sie! 

Die Geschenkidee für Ihre 
Angehörigen: 

Ein Gutschein für einen Nachmittag 
in einer der Betreuungsgruppen! 

Tel. 07836 956 77 38

www.helios-gesundheit.de

Herzliche Einladung!

Herz außer Takt: 
Vorhofflimmern 
—

Donnerstag, 15.11.2018 
19:00 Uhr
Haus am Adlerbrunnen, 
Dunningen

Referenten:
Dr. Martin Maunz 
Chefarzt 

Kliniken für Innere Medizin 

Helios Klinik Rottweil

Dr. Christian Holzhüter 
Internist und Kardiologe 

Rottweil

Ein moderner Herzschrittmacher. Foto: pm

Krankenkasse rät:

Schluss mit der Stubenhockerei
Klettern, laufen, hüpfen, balancieren, herumtollen: Über 
Bewegung lernen Kinder ihren eigenen Körper kennen, er-
kunden ihre Umwelt, entwickeln Fähigkeiten und werden 
selbstbewusst. Doch ihren Bewegungsdrang leben viele Kin-
der zu wenig aus. Das spiegeln Versichertendaten der Kauf-
männischen Krankenkasse wider. Demnach haben bei den 
Sechs- bis Zehnjährigen motorische Entwicklungsstörungen 
zwischen 2006 und 2016 um 63 Prozent zugenommen.

Bewegungsmangel ist weit verbreitet. „Das fängt bei Kindern an, die 
kaum noch spielend im Freien zu sehen sind. „Computerspiele und 
Fernsehen sind verlockender als Räuber und Gendarm“, sagt Bettina 
Möhrle vom KKH-Serviceteam. „Doch das bewegungsarme Verhal-
ten wirkt sich nachteilig auf die gesamte Entwicklung von Kindern 
aus. Neben mangelnder Fitness, Haltungsschäden, motorischen De-
fiziten und Übergewicht können zum Beispiel auch Bluthochdruck 
und Diabetes auftreten.“ Bewegung fördert auch die Durchblutung 
des Gehirns, und so leidet zudem die geistige Leistungsfähigkeit.

Eltern kommt die entscheidende Rolle zu, ihre Kinder zu mehr 
und regelmäßiger Bewegung anzuhalten. „Seien Sie bereits im Alltag 
Vorbild in Sachen Bewegung“, appelliert Möhrle. „Benutzen Sie Trep-
pen statt den Fahrstuhl, das Fahrrad statt Auto oder Bus, leben Sie 
Ihren Kindern einen vitalen, bewegungsreichen Lebensstil vor, und 
nehmen Sie sich Zeit, um Ihrem Nachwuchs Lust auf Bewegung zu 
machen.“ Ein bewegter Familienalltag lässt sich mit einfachen Spie-
len drinnen wie draußen schaffen. Kennen Sie den Storchenkampf, 
aktuell in bunten Herbstwäldern besonders reizvoll? Dabei stehen 
alle Teilnehmer auf einem Bein und dürfen sich nur hüpfend fortbe-
wegen. Ist der Startschuss gefallen, versucht jeder, seine Mitspieler 
aus dem Gleichgewicht zu bringen, ohne die Arme einzusetzen. Wer 
den anderen Fuß aufsetzt, scheidet aus. Gewonnen hat, wer sich am 
längsten auf einem Bein hält. Ist es ungemütlich draußen, lassen 
sich in der Wohnung Bewegungsspiele umsetzen, mit denen Groß 
und Klein Muskelkraft und Koordination trainieren können. Wandeln 
Sie Ihr Zuhause doch mal in ein Fitnessstudio um, machen Sie den 
Hocker zum Stepper und gefüllte Wasserflaschen zu Hanteln. Info: 
Weitere anregende Bewegungsspiele gibt es online unter www.kkh.
de/versicherte/bewegungsspiele

Anzeige



Gesundheit, Einbruchschutz

Dierstein  
TANZSTUDIO 
 

2x im Kreis 
 

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

 

• Paare  
       RW: Mo., 26.11., 19.15 
                 Di., 27.11., 19.45 
                 Mi., 28.11., 19.15 
                 Fr., 30.11., 19.45 
  So., 02.12., 19.00 
 

 
          
   
                 
         dierstein.de 

SBG:  Di., 27.11., 19.30 
 Mi., 28.11., 18.45 
 Do., 29.11., 19.45 
 Sa., 01.12., 16.30 
 So., 02.12., 16.30 
           
 

Tanzen

Bewegung 
für den ganzen Körper
Vom Tanzen profitiert der ganze Körper. Und zudem gibt es 
für die vielseitigen rhythmischen Bewegungen keine Alters-
beschränkungen. Getanzt wurde in allen Kulturen, aus religi-
ösen Gründen, als Brauchtum oder einfach, um Lebensfreu-
de zu zelebrieren. Aber Tanzen macht nicht nur Spaß, es hält 
auch körperlich fit, baut Stress ab und befreit die Seele. Klei-
ne Kinder tanzen meist schon von sich aus gern. Die rhyth-
mische Bewegungslust lässt sich leicht spielerisch fördern. 
Das stärkt körperliche, geistige und soziale Kompetenzen.

Tanzen ist ein Vergnügen, das unter anderem das Herz, den Kreis-
lauf und die Lungen stärkt. Schon beim moderaten Schwofen ver-
braucht der Körper etwa genauso viel wie beim Joggen in mäßigem 
Tempo. Für die Balance nehmen Tänzer eine günstige Haltung ein, 
was die Bandscheiben entlastet und Verspannungen ausgleicht. Tan-
zen stärkt alle Muskeln, besonders im Rücken, in den Beinen und im 
Beckenboden. Regelmäßiges Training verbessert die Motorik, Koordi-
nation, Beweglichkeit und das Gleichgewicht. Sogar die grauen Zel-
len profitieren: Schrittfolgen lernen und praktisch umsetzen, schult 
vor allem die Konzentration und Merkfähigkeit. 

Aktiv werden kann fast jeder. Wie stark man den Körper fordert, 
kann ein Tänzer etwa über die Art der Musik steuern. Ein weiteres 
Plus: Die fließenden Bewegungen schonen die Gelenke. Nur bei ex-
tremen Figuren wie im Tango oder akrobatischen Einlagen wie im 
Rock ‘n‘ Roll ist Vorsicht geboten.

Kinder tanzen von Natur aus gern. Begeistert wippen und hüpfen 
sie im Takt mit. Wer den Spaß der Kleinen an Bewegungen zu Musik 
spielerisch unterstützt, fördert sie ganzheitlich. Denn Tanzen stärkt 
die Muskulatur, die Kondition und Kraft. Die kleinen Tänzer können 
mit ihren Bewegungsmöglichkeiten experimentieren und neue erler-
nen. Sie gewinnen an Koordination, Reaktionsfähigkeit und ein ver-
bessertes Gefühl für den eigenen Körper. Tanzen ist zudem eine gute 
Schule für die Motorik. Und Kinder, die gut auf einem Bein balan-
cieren oder rückwärts gehen können, können besser Rechnen und 
Lesen. Schrittfolgen zu lernen übt die Konzentrations- und Merkfä-
higkeit. Über die Bewegungen lernen Kinder, mit ihrem Körper etwas 
auszudrücken. Das fördert ihre Fantasie. Und: Kinder, die tanzen, 
gewinnen ein gutes Körpergefühl und damit ein gesundes Selbstbe-
wusstsein. Tanzen mit anderen schult zudem soziale Fähigkeiten wie 
Rollen übernehmen und gemeinsam handeln. ikk

„Warum Einbruchschutz? – 
Ich bin ja versichert“. Nur 
eines von vielen Vorurteilen, 
das die Wichtigkeit von Ein-
bruchschutz herunterspielt.

Doch genau das 
Gegenteil ist der 
Fall. Natürlich 
ersetzt die Ver-
sicherung den 
en t s tandenen 

materiellen Schaden. Doch das 
seelische Leid kann kein Geld 
der Welt wieder gut machen. 
Einbruchopfer trauern um per-
sönliche Gegenstände, die meist 
unwiederbringlich verloren sind. 
Einbruchsopfer leiden unter der 
Verletzung der Privatsphäre, die 
der Täter durch sein verbote-
nes Eindringen in die Wohnung 
zerstört hat. Einbruchopfer sind 
geschockt, fühlen sich im eige-
nen Zuhause unsicher und den-
ken oft genug über einen Umzug 
nach. Und für den Einbrecher 
war es ein Kinderspiel, dieses 
Unheil anzurichten. Standard-
fenster und Standardtüren kann 
der Täter mit einem einfachen 
Schraubenzieher in wenigen Se-
kunden aufbrechen. Die gerin-
gen Einbruchspuren zeigen, wie 
einfach es der Dieb hatte.

Im Vorfeld dafür zu sorgen, 
dass ein Einbrecher erst gar 
nicht erfolgreich ist, das ist die 
effektivste Maßnahme gegen 
Einbruch.Geprüfte mechanische 
Sicherungen an Fenstern, Licht-
schächten, Türen und Kellerein-

gängen sorgen dafür, dass Ein-
brecher nicht ins Haus kommen. 

Denn diese Sicherungen steh-
len dem Einbrecher Zeit – Zeit, 
die er nicht hat. Er bricht die Tat 
regelmäßig ab. 

Wenn man sein Zuhause si-
cher gestalten möchte, sollte 
man den Einbruchschutz um 
Maßnahmen des Brandschutzes 
ergänzen. Bis zu 600 Todesop-
fer fordern Brände jährlich in 
Deutschland.

Der Tod kommt dabei mei-
stens auf leisen, giftigen Sohlen 
– denn der Rauch ist es, der tö-
tet. So bleiben einem im Brand-
fall gerade vier Minuten, um das 
Haus zu verlassen. Bereits nach 
zwei Minuten kann eine Rauch-
vergiftung tödlich sein. Rauch-
melder können hier zu Lebens-
rettern werden.

Dabei stellt sich immer wie-
der die Frage: Wer hilft mir, mein 
Haus sicher zu machen? Wer 
informiert mich darüber, welche 
Schutzmaßnahmen sinnvoll sind?

Diese Fragen kann das Netz-
werk „Zuhause sicher“ be-
antworten. Diese Initiative 
der Polizei begleitet Ratsu-
chende auf dem Weg zum 
sicheren Zuhause in drei 
Schritten:

Schritt 1: Kostenlose Sicherheits-
beratung bei der Polizei. Für alle 
interessierten Bürger bieten die 
Beratungsstellen der örtlichen 
Polizeibehörden eine firmen- und 
produktneutrale Sicherheitsbe-
ratung an. Dabei informiert der 
technische Fachberater über 
Täterprofile, Schwachstellen am 
Gebäude und sinnvolle Siche-
rungsmaßnahmen. Als Partner 
im Netzwerk „Zuhause sicher“ 
erstellt er gemeinsam mit dem 
Bürger ein persönliches Siche-
rungskonzept und überreicht 
im Anschluss an die Beratung 
die Referenzliste der örtlichen 
Schutzgemeinschaft im Netz-
werk.

Schritt 2: Umsetzung der po-
lizeilichen Empfehlungen. Auf 
der Referenzliste der örtlichen 
Schutzgemeinschaft sind spezi-
ell geschulte Fachhandwerksbe-
triebe verzeichnet. Sie sorgen für 
den fachgerechten Einbau der 
DIN-geprüften Sicherheitstech-
nik.

Schritt 3: Übergabe der netz-
werkeigenen Präventionsplaket-
te. Wenn man schließlich das 
eigene Zuhause mit Einbruch 
hemmender Sicherheitstechnik 
und Rauchmeldern ausgestattet, 
eine gut lesbare Hausnummer 
an der Hauswand angebracht 
und ein Telefon neben dem Bett 
angeschlossen hat, überreicht 
die Polizei als Anerkennung die 
Präventionsplakette des Netz-
werkes. Zudem gewähren die 
dem Netzwerk angeschlossenen 
Versicherer einen Nachlass auf 
die Hausratsversicherung.

Vor Einbruch 
und Brand schützen 
Netzwerk „Zuhause sicher“ zeigt, wie es geht
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Schramberg
www.NRWZ.de/schramberg

Freitag: „Mit 88 Jahren 
aus der Wohnung gejagt”, 
titelt die Lokalzeitung auf  
ihrer Seite für Hardt und 
Lauterbach. Doch so dra-
matisch, wie dargestellt, ist 
es nicht. Gertrud Straub 
hat, als der Artikel erscheint, 
bereits einen Platz im be-
treuten Wohnen, die Kin-
der helfen beim geordneten 
Umzug.

Samstag: Schwester Ig-
natia feiert mit ihren Mit-
schwestern und einigen Nef-
fen und Nichten im Kloster 
in Heiligenbronn ihren 100. 
Geburtstag. 

Die Musiker der Tour des 
Lächelns nehmen Kin-
der und Junggebliebene in 
Schramberg mit auf ein mu-
sikalisches Abenteuer. Zu 
Gast sind die Musiker in der 
Szene 64. 

Montag: Der Ortschaftsrat 
Tennenbronn beschäfigt 
sich mit dem Zwischen-
bericht zur Machbarkeits-
studie für die  Fest- und 
Sporthalle Das Gremium 
diskutiert intensiv. Mehr 
zum Zwischenbericht unter 
www.NRWZ.de

Dienstag: In einer ad-hoc-
Mitteilung an die Aktio-
näre berichtet der Sulge-
ner Leiterplattenhersteller 
Schweizer Electronic, dass 
der Umsatz nur um zwei bis 
drei Prozent steigen werde.  
Etwa 124 Millionen Euro 
werden nun für 2018 erwar-
tet.  Prognostiziert hatte das 
Unternehmen eine Steige-
rung um sechs  bis acht Pro-
zent. Mehr auf NRWZ.de/ 
215529

Der Ortschaftsrat 
Waldmössingen spricht 
sich dafür aus, dass das Vo-
lumen der Erddeponie 
Rodelsberg erhöht werden 
soll. Konkret geht es um 
eine Steigerung des Volu-
mens  um weitere 100.000 
Kubikmeter auf künftig  ins-
gesamt 300.000 Kubikmeter.

Donnerstag: Der Ver-
waltungsausschuss hört 
Berichte der Szene 64 und 
des Frauenbeirats, befasst 
sich mit der Neufassung der 
Zweitwohnungssteuersat-
zung und überlegt, wo die 
öffentlichen Bekanntma-
chungen künftig erscheinen 
sollen.                   wit

Die Woche kurz

Der eine Kollege ist ein 
begeisterter Fahrradfahrer. 
Der andere nutzt lieber das 
Auto. Da beide gerne früh 
mit der Arbeit beginnen, 
sind sie morgens unterwegs. 
Während der Autofahrer 
versucht, seinen Kollegen 
anzusprechen, reagiert der 
Radfahrer überhaupt nicht. 
Selbst als er einen Parkplatz 
ansteuert, fährt der andere 
einfach vorbei. Später am 
Telefon: „Ach du warst das. 
Ich dachte noch, wer parkt 
da auch so komisch.” wit

Am Rande

Kirche St. Maria
Erfolgreiche Sanierung Im kommenden Jahr wird die St. Maria-Kirche in Schramberg 
175 Jahre alt. Rechtzeitig zum Jubiläum erstrahlt das Kirchenschiff nun wie neu. Bis auf ein paar 
Restarbeiten wurde die Sanierung abgeschlossen. Vor allem die Sandsteine galt es zu sanieren 
oder auszutauschen. Bis alles fertig ist, werden insgesamt 255.000 Euro investiert, die die katho-
lische Kirchengemeinde teilweise auch über Spenden finanzieren muss.   wit

Vergiftet: Beziehungsdrama
 
Justiz Schrambergerin muss sich vor Gericht verantworten 

Eine 29-jährige 
Frau aus einem 
Schramberger 
Teilort sitzt auf 
der Anklagebank, 

etwas pummelig, dunkelbrau-
ner Pferdeschwanz, dezentes 
Piercing. Sie soll ihrem dama-
ligen Freund im vergangenen 
Sommer vier Mal vergiftete 
Vesperbrote „ins Geschäft“ 
gebracht haben. Ein halbes 
Jahr zuvor hatte die Polizei 
bei einer Durchsuchung ihres 
Zimmers ein ganzes Waffen-
lager beschlagnahmt. Richter 
Heuer fokussiert sich auf die 
Vergiftungen des damaligen 
Freundes, geschehen mit ei-
nem Gift, das sich offenbar 
im Internet leicht beschaf-
fen lässt.  Er fragt die junge 
Frau, ob es stimme, was die 
Staatsanwältin ihr vorwerfe. 
„Leider, ja“, sagt sie leise. Sie 
habe sich das Gift über ebay 
besorgt und sich im Internet 
informiert, wie man es be-
nützt. „Ich habe ihn aber nie 
umbringen wollen“, versi-
chert sie. Dass das Leben des 
jungen Mannes „an einem 

seidenen Faden“ hing, bestä-
tigt später eine Gutachterin. 
Sie habe das Giftpulver auf 
ein Brot mit Schokoladen-
chreme gestreut, erklärt die 
Angeklagte, und dann zum 
Vesper gebracht. Warum sie 
das gemacht hat, will Richter 
Heuer wissen. „Das war total 
bescheuert“, meint sie, und als 
Heuer nachbohrt: „Ich wollte, 
dass er sich auch so schlecht 
fühlt wie ich.“

Sie hätten gestritten, weil 
er Verabredungen nicht ein-
gehalten habe. Nach dem 
ersten Giftanschlag  Anfang 
Juni 2017 musste der Freund 
in ärztliche Behandlung, beim 
zweiten Mal am 29. Juni ins 
Oberndorfer Krankenhaus. 
Nach der dritten Giftattacke 
am 5. Juli ließ seine Hausärz-
tin ihn ins Schwarzwald-Baar-
Klinikum bringen – und selbst 
danach brachte sie ihm am 
21. Juli noch einmal ein ver-
giftetes Pausenbrot. Sie habe 
doch wissen müssen, was sie 
da anrichtet, meint Heuer. 
„Ich weiß nicht, was mich da 
geritten hat.“ Über die Ver-

giftungsattacke hatte sich ei-
nem Facebook-Chat in einer 
Gruppe „vegane Singles“ mit 
einem Mann ausgetauscht. 
Der ist zur Polizei gegangen. 
„Sie haben möglicherweise 
durch ihr vorbildliches Ver-
halten einem Menschen das 
Leben gerettet“, lobt Richter 
Heuer den Zeugen.

Der damalige Freund, ein 
25-jähriger aus dem Rott-
weiler Umland, berichtet, er 
habe von der Polizei von den 
Giftanschlägen erfahren. Er 
sei dann zu seiner Freundin 
gefahren und die habe sich 
entschuldigt. Das habe er ak-
zeptiert. Die Angeklagte habe 
es  gestört, dass  er  bei seinen 
Eltern Fleisch isst. Da habe 
sie „Rabatz gemacht“ und er 
habe „Glück gehabt, wenn ich 
keine gefangen habe“. Die in-
time Beziehung zu ihr sei bis 
Ende Oktober weiter gegan-
gen. Für den psychiatrischen 
Gutachter ist die Angeklagte 
zwar in ihrer Persönlichkeit 
gestört, aber er sehe “keine 
Beeinträchtigung der Steue-
rungsfähigkeit“. Richter Heu-
er findet das schwer nachzu-
vollziehen. Er will sein Urteil 
„nicht übers Knie  brechen“. 
Am Mittwoch geht es weiter. 
Mehr auf NRWZ.de. him

In einem Punkt waren sich gleich alle Beteiligten einig: 
Amtsgerichtsirektor Wolfgang Heuer, die Vertreterin der 
Staatsanwaltschaft und Verteidiger Ulrich Müller-Arenz: 
„So einen Fall haben wir noch nie erlebt.“

Verkehrsführung 

Stadtspaziergang 
am Samstag 
Die Stadtverwaltung lädt am 
heutigen Samstag, 10. No-
vember zu einem Stadtspa-
ziergang mit dem Schwer-
punkt „Verkehrskonzeption 
in der Talstadt“ ein. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr im 
Foyer des Schlosses. Bereits 
im April 2018 hat der Ge-
meinderat über den Stand-
ort des Schulcampus in der 
Talstadt  entschieden. Damit 
ergeben sich neue Rahmenbe-
dingungen für die Verkehrs-
konzeption aus dem Stadtent-
wicklungskonzept von 2009 
(STEP2020+). Für STEP 
2020+ hatte die Stadt Gebäu-
de im Bereich des Zentralen 
Omnibusbahnhofs an der 
Lauterbacher Straße gekauft, 
die jetzt abgebrochen werden. 
„Neben den Verkehrsströmen 
des Individualverkehrs sol-
len der ÖPNV und, ganz im 
Sinne einer fußgängerfreund-
lichen Stadt, Verbesserungen 
im Fuß- und Radwegenetz 
untersucht werden”, heißt es 
in einer Pressemitteilung der 
Stadt.  Der Gemeinderat hat 
Ende Oktober mögliche An-
passungen der bisherigen Ver-
kehrskonzeption diskutiert. 
Diese Überlegungen werden 
beim Stadtspaziergang vor-
gestellt. Dieser ist der Auftakt 
für eine begleitende Bürger-
beteiligung im anstehenden 
Planungsprozess. Nach Be-
grüßung und Einführung im 
Schloss geht es gemeinsam 
zu Fuß an der Schiltach ent-
lang über den Busbahnhof 
in die Aula des Gymnasiums. 
Dort wird die Verwaltung ihre 
Überlegungen erläutern. OB 
Thomas Herzog, die externen 
Fachleuten Dr. Bernd Fahle 
und Dr. Markus Weise sowie 
die Fachleuten aus der Ver-
waltung stehen anschließend 
für Fragen zur Verfügung. pm
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Was geht bei 
den Unterkünften?
Flüchtlinge Wo werden die 200 Flüchtlinge 
in Schramberg künftig untergebracht?

Seit dem Höhepunkt 
2015/16 sind die Zahlen 
der Flüchtlinge stark zu-
rück gegangen. Etwa 1200 
Flüchtlingsplätze gibt es im  
Landkreis Rottweil. Etliche 
von ihnen haben inzwi-
schen Arbeit und eigene 
Wohnungen gefunden, 
oder sind in andere Ge-
genden gezogen. Für 200 
Flüchtlinge in Schramberg 
geht es aktuell um die An-
schlussunterbringung.

Mirko Witkows-
ki (SPD/Bunt-
specht) fragte 
im Gemeinderat, 

wie die Anschlussunterbrin-
gung derjenigen geregelt wer-
den soll, die noch in den vom 
Landkreis angemieteten Un-
terkünften leben. Sobald das 
Asylverfahren durchlaufen ist 
oder nach maximal zwei Jah-
ren, ist nicht mehr der Land-
kreis, sondern die Stadt  dafür 

zuständig, dass die Menschen 
eine angemessene Unterkunft 
erhalten. Das könnte in den 
bisher vom Kreis angemiete-
ten  Gebäuden sein, allerdings 
hätten die Geflüchteten An-
spruch auf mehr Wohnraum 
als  die wenigen Quadratme-
ter, die ihnen während des 
Asylverfahrens zustehen.

Fachbereichsleiter Bert-
hold Kammerer berichtete, 
die Stadt verhandle mit dem 
Landkreis. Das Land habe 
die Kreise  aufgefordert, nicht 
mehr benötigte Unterkünfte 
abzubauen. Die Kreise hatten 
diese Wohnungen vorgehal-
ten, weil sie mit einem wei-
teren Ansteigen der Flücht-
lingszahlen gerechnet hatten. 
„Wir gehen aber davon aus, 
dass die Bedingungen güns-
tiger werden müssen, wenn 
wir die Einrichtungen über-
nehmen”, sagte Kammerer 
und kündigte einen Bericht in 
einer der nächsten Sitzungen 
an.  him

Schramberg ist 
ganz vorne mit dabei
Tourismus Unter den letzten drei Nominierten 
für den 13. Europäischen Kulturmarken-Award

Mit dem Projekt Klein-
stadtperlen der Tourismus 
Marketing Baden-Würt-
temberg und den Indust-
rie- und Handelskammern 
(IHK) im Land ist die Stadt 
Schramberg unter den letz-
ten drei Nominierten für 
den Kulturmarkenaward in 
der Kategorie „Europäische 
Kulturtourismusregion des 
Jahres 2018“. Am 12. No-
vember findet die Preisver-
leihung in Berlin statt.

Um vom boomen-
den Städtetou-
rismus künftig 
stärker profitieren 

zu können, haben sich zwölf 
Kleinstädte in Baden-Würt-
temberg zur Initiative „Klein-
stadtperlen“ zusammenge-
schlossen, darunter auch 
Schramberg. Was alle Klein-

städte miteinander verbindet, 
ist ein malerisches Stadtbild 
und individueller Charme. 
Mit dem Projekt „Kleinstadt-
perlen“ schafften es die zwölf 
Kleinstädte unter die drei No-
minierten für die Kategorie 
„Europäische Kulturtouris-
musregion des Jahres 2018“. 
„Das ist schon jetzt ein toller 
Erfolg”, so die Sprecherin der 
Stadt Susanne Gorgs-Mager 
in einer Pressemitteilung.

 Der Europäische Kultur-
marken-Award wurde im Jahr 
2006 ins Leben gerufen. Mit 
über 1050 eingereichten Be-
werbungen und insgesamt 63 
namhaften Preisträgern ent-
wickelte sich der Preis zum 
wichtigsten Wettbewerb im 
europäischen Kulturmarkt. 
Der begehrte Titel „Europä-
ische Kulturtourismusregion 
des Jahres 2018” wird zum 
13. Mal an Tourismusregi-

onen verliehen, die auf ein 
kulturgeprägtes Markenma-
nagement setzen und die Ver-
marktung des kulturellen An-
gebotes zu einem Bestandteil 
der Vermarktungsstrategie 
ihrer Region gemacht haben. 
Eine namhafte Jury aus Kul-
tur, Wissenschaft, Wirtschaft 
und führenden Fachmedi-
en hat die drei Nominierten 
ausgewählt. Bei der Preisver-
leihung am 12. November in 
Berlin werden die Preisträger 
der jeweiligen Kategorien mit 
der AURICA geehrt, einer 23 
Zentimeter hohen, gewachs-
ten Bronzestatue, die für die 
Exzellenz, Attraktivität und 
Vielfalt des europäischen Kul-
turmarktes steht.

Mehr Infos zum Projekt 
Kleinstadtperlen erhält man 
unter www.kulturmarken.de 
und www.tourismus-bw.de/
Kultur/Kleinstadtperlen.     pm

„Hasen” hat neue Pächter
Gastronomie Neue Wirte starten am Wochenende

Voichita Marginean und 
Dimitros Kogios bringen ab 
sofort wieder Leben in den 
„Hasen“. Die beiden erfah-
renen Gastronomen waren 
zuvor in einem Hotel in VS-
Schwenningen beschäftigt 
und wollen nun in das äl-
teste Sulgener Gasthaus 
mediterranes Flair bringen.

Verpächter Uli Bau-
knecht hat mit Un-
terstützung einer 

hiesigen Brauerei mit dem 
gebürtigen Griechen Dimit-

ros Kogios und der Rumänin 
Voichita Marginean die neuen 
Betreiber gefunden. Alles ge-
falle ihr sehr, erzählt die neue 
Chefin Voichita  Marginean: 
„Hier passt die Atmosphäre.”

Chefkoch Konstantinos 
Lambrou wird, unterstützt 
von Silviu Cislariu, im „Re-
staurant Olive“ griechische 
und mediterrane Spezialitäten 
servieren, wie sie informieren. 
Aber auch Fischspezialitäten, 
die deutsche und internatio-
nale Küche kommen auf der 
Speisekarte im „Hasen” zu ih-
rem Recht. Eine Mittagskarte 

und ein täglich wechselndes 
Tagesgericht soll auch Be-
rufstätige ansprechen, wie die 
neuen Pächter betonen. him

 Info: Geöffnet ist durch-
gehend von Dienstag bis 
Sonntag, montags erst ab 17 
Uhr. Warme Küche  von 11 
bis 14 Uhr und von 17  bis 
22.30 Uhr. 

An diesem Wochenende 
gibt es zum Start im „Hasen” 
ab 17 Uhr ein Buffet mit den  
Gerichten von der Speise-
karte, versprechen die neuen 
Pächter.

Das neue Team im „Hasen“: Silviu Cislariu, Docita-Maria und Petru Marginean, Voichita Marginean, Kon-
stantinos Lambrou, Verpächter Uli Bauknecht und Dimitros Kogios (von links).  Foto: him

Der Krieg 3.0 
steht im Blick
Friedensdekade Programm in Schramberg 
vom 11. bis 21. November

Das Programm für die öku-
menische Friedensdekade 
in Schramberg steht. In 
der Zeit vom 11. bis 21. 
November gibt es vier Ver-
anstaltungen.

Einen Vortrag zum 
Thema: „Religiöse 
Kriegsdienstverwei-
gerer im zweiten 

Weltkrieg” mit Helmut Kuz 
gibt es am Dienstag, 13. No-
vember, um 19.30 Uhr im 
großen Saal des Marienheims 
in der Marktstraße. Veranstal-
ter ist die örtliche Gruppe von 
Pax Christi.

Eine Aktion gegen die Er-
höhung des Rüstungshaus-
halts gibt es am Samstag, 17. 
November, von 10 bis 12 
Uhr auf dem Rathausplatz 
in Schramberg. Veranstalter 
sind Pax Chrsti Schramberg 

und der SPD-Ortsverein 
Schramberg.

Der Friedensgottesdienst 
zur Friedensdekade wird am 
Sonntag, 18. November, ab 
10 Uhr in der katholischen St. 
Maria-Kirche in Schramberg 
gefeiert.

Auch der Dokumentar-
film „Human Flow” steht 
auf dem Veranstaltungspro-
gramm der Friedensdekade 
in Schramberg. Der chine-
sische Künstler und Aktivist 
Ai Wei-wei hat diesen Doku-
mentarfilm gedreht. Der Film 
zeigt das Ausmaß des Elends 
der Flüchtlinge. Gezeigt wird 
der Film am Dienstag, 20. 
November, um 20 Uhr im 
Subiaco-Kino in Schramberg.   
Veranstalter sind hier die 
Volkshochschule Schramberg, 
das Netzwerk Willkommen 
und Pax Christi Schramberg.
  wit
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„Aladin und Frieda” startet
Gastronomie Ungewöhnliches Lokal eröffnet in der Lauterbacher Ortsmitte
Aus „La Fontana“ wurde 
„Aladin und Frieda“. Ei-
nen ungewöhnlichen Na-
men für ihr neues Lokal 
in Lauterbach haben sich 
die Mitglieder des Ver-
eins „Fair in die Zukunft“ 
ausgedacht. Am heutigen 
Samstag um 17 Uhr wird 
es eröffnet.

Ende Gelände“, ruft 
Khaled Alhussein 
von der Leiter und 
taucht den Pinsel in 

den Farbeimer. Gemeinsam 
mit Emad Abo Albawaker und 
Sonja Rajsp streicht er eine 
Wand in der früheren Pizze-
ria in sanftem Grün und die 
Decke in anthrazit. Deutsche 
Sprüche hat der Syrer in-
zwischen schon jede Menge 
drauf, er liebt sie, sagen seine 
Freunde. 

Die Vereinsmitglieder von 
„Fair in die Zukunft“ bau-
en die ehemalige Pizzeria 
nach ihren Plänen etwas um. 
Ein neues Farbkonzept soll 
dem Namen gerecht werden. 
„Wir wollen eine Mischung 
aus orientalischer Küche und 
Gerichten von überallher an-
bieten“, erzählt die Vereins-
vorsitzende Sonja Rajsp, „und 

das Ganze mit Schwarzwälder 
Pfiff.“

Die Idee zum eigenen Lo-
kal kam im Laufe der Arbei-
ten an einem Kochbuch mit 
Flüchtlingen. Nun  sollen die 
Frauen am Vormittag in der 
Küche abwechselnde Gerich-
te vorbereiten und kochen, die 
Khaled Alhussein dann mit ei-
nem Imbisswagen in den Ge-
werbegebieten in Hardt und 
auf dem Sulgen in der Mit-
tagszeit anbieten wird. Beim 
„Markt der Kulturen“ und am 
verkaufsoffenen Sonntag in 
Schramberg hat der Wagen 
seine erste  Bewährungspro-
be bestanden. „Es ist  sehr gut 
gelaufen“, so Alhussein nach 
dem Markt der Kulturen. Am 
Nachmittag soll es bei „Ala-
din und Frieda“ Kaffee und 
Kuchen geben, abends läuft 
der Restaurantbetrieb – „na-
türlich auch wieder mit Pizza, 
den Ofen haben wir ja“, lacht 
Rajsp. 

An diesem Wochenen-
de wollen die angehenden 
Wirtsleute ihr Lokal  offizi-
ell eröffnen. Davor haben sie 
schon geprobt und getestet, 
um Erfahrungen zu sammeln. 
Ein besonderer Gast kam 
beim ersten Testessen am ver-
gangenen Wochenende nach 

Lauterbach: Der bekannte 
Koch  Björn Moschinski gab 
bei einem Workshop zum 
veganen Kochen Tipps und 
Tricks im „Aladin und Frie-
da“. Es gab einen Vorspeisen-
teller mit Hummus, Artischo-
ckenpaste, Auberginenpaste, 
Spaghetti à la Carbonara rein 
pflanzlich, Mousse mit Beeren 
und Tiramisu.

Khaled Alhussein kam vor 
dreieinhalb Jahren aus dem 
Bürgerkrieg in Syrien nach 
Lauterbach. Er hat dann ei-
nige Zeit in Stuttgart in ei-
nem Restaurant gearbeitet 
und war bis vor kurzem in 

einem Lebensmittelgeschäft 
in Lauterbach angestellt. 
Deutsch lernen sei ihm an-
fangs schwer gefallen. Es gehe 
am besten, wenn man arbeitet, 
hat er erkannt: „Heute kann 
ich reden und Spaß machen.“

Der Verein will ihm eine 
volle Stelle geben, dazu 
möchte man eine weitere hal-
be Stelle schaffen, und die Kö-
chinnen auf 450-Euro-Basis 
beschäftigen, erläutert Rajsp. 
„Wir wollen möglichst viele 
mit dabei haben, Geflüchtete 
und Einheimische, die zum 
Beispiel nach der Kinderer-
ziehung wieder langsam ins 

Berufsleben einsteigen wol-
len. Der soziale Aspekt ist uns 
bei dem Projekt wichtig.“

Die Speisekarte wird sich 
von der klassischen Speise-
karte dadurch unterscheiden, 
dass es viele vegetarische Ge-
richte und nur wenig Fleisch 
geben wird. „Schniposa kön-
nen andere besser“, meint 
Rajsp. Stattdessen werde es 
ungewöhnliche Kombina-
tionen aus arabischer und 
einheimischer Küche geben: 
„Spätzle Habibi“, beispiels-
weise, dann Falafel, gegrillte 
Auberginen, Hummus. „Beim 
Gemüseeinkauf wollen wir 
mit der ‚Ackernative‘ in Hardt 
zusammenarbeiten.“ 
Inzwischen ist alles fertig 
gestrichen: „Aus die Maus!“ 
Khaled Alhussein steigt von 
der Leiter, legt den Pinsel weg 
und  setzt noch eins drauf: 
„Ohne Fleiß kein Preis.“ him

Info:  Über info@fairindie-
zukunft.de gibt es mehr zu 
„Aladin und Frieda“ zu erfah-
ren. Telefon 07422 / 9899517, 
Öffnungszeiten: Montag, 
Mittwoch, Donnerstag 11.30 
bis  23 Uhr, Freitag 11.30 bis 
1 Uhr, Samstag 14 Uhr bis 1 
Uhr, Sonntag 11.30 bis  22 
Uhr. Dienstag Ruhetag.

Emad Abo Albawaker, Khaled Alhussein und Sonja Rajsp bei den 
Malerarbeiten im „Aladin und Frieda“.  Foto: him

Enden die goldenen Jahre in Schramberg?
Haushaltszwischenbericht Stadtkämmerer Rudi Huber meldet Gewerbesteuerrückgang

Die Zeiten immer weiter 
steigender Gewerbesteu-
ereinnahmen scheinen zu 
Ende zu gehen. Erstmals 
seit Jahren hatte Stadt-
kämmerer Rudi Huber im 
Juli davon berichtet, dass 
die Gewerbesteuereinnah-
men um fast drei Millionen 
Euro hinter den Planzahlen 
lagen. 

In seinem zweiten 
Haushalts-Zwischen-
bericht hat Huber die 
Zahlen zwar nach oben 
korrigiert, aber es sind 

immer noch zwei Millionen 
Euro weniger als erwartet. 
Insgesamt rechnet Rudi Hu-
ber derzeit mit einem Ge-
werbesteueraufkommen von 
„nur“ 23,4 Millionen Euro im 
Jahr 2018.  

Huber rechnet nun für 
2018 damit, dass sich der Er-
gebnishaushalt um 1,2 Mil-

lionen  Euro verschlechtern 
wird. Weil sich einerseits die 
Gewerbesteuerumlage um 
etwa 420.000 Euro verrin-
gern wird und Huber ande-
rerseits mit einem Gewinn 
von 800.000 Euro gerechnet 
hatte, könnte am Ende „zu-
mindest eine ‚schwarze Null‘ 
als ordentliches Ergebnis er-
reicht werden“.

Deutlich anders als zu-
nächst  geplant werde auch 
der Finanzhaushalt für In-
vestitionstätigkeiten sich ent-
wickeln. Schon im Sommer 
hätten die Fachbereiche In-
vestitionen für gut vier Mil-
lionen Euro der Kämmerei 
gemeldet, die in diesem Jahr 
nicht mehr oder zumindest 
nicht mehr ganz umgesetzt 
werden können. Inzwischen 
geht Kämmerer Rudi Huber 
sogar von 6,1 Millionen Euro 
aus, die im nächsten und den 
folgenden Jahren neu veran-
schlagt werden müssen.

Huber schloss seinen Be-
richt mit dem Hinweis, dass 
anders als in den Vorjahren 

sein zweiter Haushaltszwi-
schenbericht nicht von eine 
erheblichen Verbesserung bei 

den Gewerbesteuereinnah-
men, „sondern von einer Ver-
schlechterung gegenüber dem 
Planansatz“ ausgehe. Bei der 
Vorbereitung für den Haus-
halt 2019 werde die Kämme-
rei die neue Lage entspre-
chend berücksichtigen.

CDU-Fraktionssprecher 
Clemens Maurer machte sich 
Sorgen wegen des geringen 
Mittelabflusses im investiven 
Bereich: „Das geht uns oft 
zu langsam.“ Auch bat er um 
eine übersichtlichere Darstel-
lung der Baufortschritte bei 
den Investitionsmaßnahmen. 
Huber sagte dies zu, wies aber 
auch auf den großen Arbeits-
aufwand hin, den die Kämme-
rei mit dem neuen Haushalts-
recht zu bewältigen habe.

Der Rat nahm den Zwi-
schenbericht zur Kenntnis 
und genehmigte einstimmig 
20.000 Euro überplanmäßige 
Ausgaben für Grundstücks-
gutachten.  him

Ernster als sonst: Stadtkämmerer Rudi Huber. Foto: Himmelheber
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IMMOBILIENVERKAUF GEPLANT ?

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

Adventsausstellung

Die Blumenbind� ei
G� linde Broghamm� 
Wilhelms� aße 5
78628 Ro� weil

Fr. 16.11.18 | 9 - 19 Uhr
Sa. 17.11.18 | 9 - 19 Uhr

Apotheker Dr. Sailer

fon. 0741 209 664 777
www.sailersapo.de

Die neue Versandapotheke aus Rottweil

Kennen Sie schon meinen neuen 
Online-Shop?

- Rabatte bis 60 % 
- super schnelle Lieferung
- Selbstabholung möglich

- auf Wunsch Barzahlung vor Ort

KKaufen Sie bei uns und sichern Sie damit 
Arbeitsplätze in der Region. 

  

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Bei uns finden Sie ein großes 
Angebot an robusten, 

regionalen Weihnachtssternen

 

Internistische Facharztpraxis sucht Verstärkung 
Medizinische Fachangestellte (m/w)  

in  

Voll-oder Teilzeit  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Dr. med. Clemens Bauknecht,     Königstrasse 78 ,    78628 Rottweil 

Tel: 0741/ 12243 

Familiennachrichten
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Gild, Elsa geb. Böhm, 78 Jahre, 
Rottweil, Feldbergstraße

Storz, Elfriede geb. Haller, 72 Jahre, 
Altstadt, Lehrstraße

Baumeister, Marius, 35 Jahre, 
Rottweil, Heerstraße

Petalotis, Giannakis, 80 Jahre, Zim-
mern, Hausener Straße

Laue, Anita geb. Saat, 78 Jahre, 
Rottweil, Johanniterstraße

Scholz, Erwin  87 Jahre
Deißlingen, In der Au

ÖkoRegio Touren
Kulturlandschaften

entdecken und
genießen

Auf geht’s:

Sieben Tourenvorschläge
zum Wandern und Radeln
in Baden-Württemberg

Gegen € 2,– in Briefmarken 
erhalten Sie die Tourenplaner beim

NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 07 11 / 9 66 72-12

Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Was Sie über den Herzinfarkt 
wissen müssen:

www.herzstiftung.de

Übernehmen Sie 
eine Patenschaft. 

www.globalnature.org • info@globalnature.org • Tel. 07732-9995-85

Tee trinken für die 
Umwelt.
Unser Mate-Tee-
Projekt in Paraguay 
sichert Existenzen 
und schützt den 
Urwald.


