
Das Selbstver-
ständnis als 
Vo l k s p a r t e i 
bedeute, dass 
durch die am 

christlichen Menschenbild 
orientierte Politik breite 
Schichten der Bevölkerung 
angesprochen werden, heißt 
es in einer Pressemittei-
lung des Stadtverbands der 
CDU. Im besten Sinne kon-
servativ müsse für die CDU 
heißen, auf der Grundlage 
eines christlich geprägten 
Wertefundaments sich den 
Herausforderungen der Zeit 
zu stellen und der Sorgen 
der Menschen anzunehmen. 
Damit einher gehe die For-
derung, dass die CDU kon-
sequent als Partei der Sozia-
len Marktwirtschaft auftrete 
und nicht als eine „Partei der 
Wirtschaft“ wahrgenommen 

werde. Auch ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit der 
Schöpfung und deren Bewah-
rung für die nachfolgenden 
Generationen gehöre zum 
Wesenskern der Partei.

Innerparteilich haben die 
Rottweiler Christdemokra-
ten die Erwartung, dass die 
Basis wieder stärker an der 
politischen Willensbildung 
beteiligt wird und nicht nur 
den Kopf für Beschlüsse „von 
oben“ hinhalten muss.

„Den Wechsel an der Par-
teispitze und die damit ein-
hergehenden Diskussionen 
sehen wir als Chance zur Stär-
kung unserer Demokratie, 
nicht nur innerhalb der CDU 
sondern vor allem auch weit 
darüber hinaus“, resümiert 
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zender Rasmus Reinhardt die 
Vorstandssitzung.  pm

„Wieder Volkspartei 
der Mitte werden”
CDU Stadtverband äußert Erwartungen
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Seit Stunden kein 
Wasser! Und ich 
muss aufs Klo ...”

Pit Eppler, Aktion Eine Welt, 
Rottweil. Ein Satz, passend zum 
Welttoilettentag. 
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Weihnachtsstück
des Zimmertheaters Seite 5

St. Martin war hier ...
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... und da.  
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Schwerer Unfall  
auf der A81 Seite 6

Zehn Jahre 
Kinderfonds Seite 14

Rottweil/Dunningen

Feuerwehr zu drei 
Rettungseinsätzen 
gerufen
Kohlenmonoxid-Vergif-
tung, medizinischer Notfall 
und ein Arbeitsunfall: Die 
Feuerwehr ist am Donner-
stag zu drei Rettungsein-
sätzen gerufen worden. 

In Dunningen und Rottweil 
wurde jeweils die Hub-
arbeitsbühne benötigt. Bei-
de Male musste ein Patient 
schonend gerettet werden. 
In Rottweil hatte zudem eine 
ältere Dame eine Vergiftung 
erlitten. Sie hatte noch selbst 
per Hausnotruf das Rote 
Kreuz alarmiert. Mehr auf 
www.NRWZ.de  gg

Trossingen

Acht Unfallbeteiligte
Zwischen Trossingen und 
Aixheim (Kreis Tuttlingen) 
ist es am frühen Mittwoch-
morgen zu einem schweren 
Verkehrsunfall gekommen. In 
einem beteiligten Kleinbus, 
einem Firmentransporter, 
hatten sieben Personen geses-
sen. Im entgegen kommenden 
Wagen eine 38-jährige Frau. 
Diese wurde lebensgefährlich 
verletzt. Die Straße wurde 
gesperrt. Der Bus gehört zu 
einem Automobilzulieferer. 
Der Kleinwagen trägt ein 
ausländisches Kennzeichen. 
Seine Fahrerin, die offenbar 
nicht angeschnallt war, war 
in auf die Gegenfahrbahn 
geraten. Mehr unter www.
NRWZ.de/216110 gg

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

Rottweil

„Wetterzeichen der Weltgeschichte“
Seite 10 „

„Das Profil der CDU als Volkspartei der Mitte soll wieder 
geschärft werden.“ Diese Erwartung wurde in einer Vor-
standssitzung des CDU-Stadtverbands Rottweil formu-
liert, nachdem man sich mit dem anstehenden Wechsel 
an der Bundesspitze befasst hatte.

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse

Nutzen Sie unsere Online-Marktwertanalyse 
auf unserer Homepage: 
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Bummeln & Genießen bis 23 Uhr
LIVE MUSIK auf dem Rathausplatz
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Essen, flanieren und shoppen
Schramberger Nacht der Lichter am 23. November

Lichter illuminieren am 
kommenden Freitag die In-
nenstadt Schramberg. Dazu 
gibt es Musik, Essen, Trin-
ken – und wer mag, kann 
auch tüchtig einkaufen.

Ab Einbruch der Dunkel-
heit lädt der Handels- 
und Gewerbeverein 
Schramberg am Freitag, 

23. November, zur Nacht der 
Lichter ein, Besucher können 

entspannt durch eine verzau-
berte Schramberger Innenstadt 
flanieren. Mit der Nacht der Lich-
ter, die immer eine Woche vor 
dem ersten Advent stattfindet, 
wird der Veranstaltungskalender 
der Stadt um einen weiteren Hö-
hepunkt bereichert. Die mit Lich-
tern, Laternen und Kerzen effekt-
voll erleuchtete Stadt schafft eine 
stimmungsvolle Atmosphäre, um 
beim Late-Night-Shopping das 
Angenehme mit dem Nützlichen 
zu verbinden. Die attraktiven Ge-
schäfte der Innenstadt sind bis 

23 Uhr geöffnet und laden nicht 
nur zum gemütlichen Bummeln 
auf von Laternen beleuchteten 
Wegen ein, sondern haben auch 
besondere Aktionen im Angebot.

Die „Guitar Men“ und die 
„Cajon-Banditos“ der Musikwerk-
statt Schramberg sorgen auf 
dem Rathausplatz für musika-

lische Unterhaltung. Das Akustik-
Duo „Guitar Men“ erzeugt durch 
handgemachte Livemusik mit 
zwei sich perfekt ergänzenden 
Gitarren und rundem Gesang 
beim Publikum eine wohlige Gän-
sehaut. Passend zur Musik bieten 
die St. Georgs-Pfadfinder vom 
Stamm Schramberg am Lager-

feuer Stockbrot und Punsch an. 
Die örtlichen Gastronomen mit 
einem vielfältigen kulinarischem 
Angebot ergänzt um Foodtrucks 
mit Spezialitäten wie Burgern 
oder Wraps bis hin zu beliebten 
Klassikern wie Bratwurst, sorgen 
dafür, dass für jeden Geschmack 
etwas dabei ist. Foto: Kasenbacher



Neueröffnung 24.11.2018 
nach Geschäftsübernahme und Renovierung

Friseursalon HAIRFASHION
Carolin Gruber
Bösinger Str. 12 
78655 Dunningen-Seedorf

Wir laden Sie recht herzlich am 24.11.2018 um 15 Uhr 
zu unserer Neueröffnung am Standort in Seedorf ein. 

Ihr HAIRFASHION-Team 

Standort Schramberg             Standort Schiltach 
An der Steige 11                                Spitalstrasse 29 
Telefon: 07422 7138               Telefon: 07836 9574533

Top gestylt 
für die Zukunft
HAIRFASHION Carolin Gruber – Standorteröffnung in Seedorf 

Am Samstag, 24. November, um 15 Uhr eröffnet die aus Seedorf stammende Friseurmei-
sterin Carolin Gruber nun ihren bereits dritten Standort. 

Neben den Standorten in Schramberg und in Schiltach wird der Seedorfer Standort ein weiteres 
Standbein des Unternehmens sein. Mit viel Engagement und neuen Ideen wurde der Salon 
in kürzester Zeit komplett renoviert und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die Marke 
HAIRFASHION steht für moderne sowie klassische Damen- und Herrenhaarschnitte und deckt 

das komplette Leistungsportfolio eines modernen Friseursalons ab. Zu den Steckenpferden gehören 
neben den Frisuren und Farben auch individuelle Haarpflege- und Kosmetikprodukte, welche exklusiv in 
den Salons vertrieben werden. Die Intention für den Erwerb und die schnelle Wiedereröffnung des ehe-
maligen Salon Thea in der Bösinger Straße 12 in Dunningen-Seedorf war die regionale Verbundenheit 

und den Bezug zu Seedorf durch ihr Aufwachsen in Seedorf.

78658 Zimmern ob Rottweil • Tannstraße 8
Telefon: 0 7 41 / 17 48 0 - 0 • Telefax: 0 7 41 / 17 48 0 - 20
Info@Boehnke-Gruber.de • www. Boehnke-Gruber.de
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Rottweil 

Führung: „…schick mir
zwei paar Unterhosen…“ 
Das Dominikanermuseum lädt am morgigen 
Sonntag ab 15 Uhr zu einer öffentlichen Füh-
rung ein. Thomas Haßler nimmt die Besucher 
mit auf eine Zeitreise zum winterlichen Alltags-
leben einer römischen Legion am oberen Ne-
ckar.
 
Haßler widmet sich in seiner Führung in der Ab-
teilung „Arae Flaviae – Römisches Rottweil“ dem 
Alltagsleben der Legionäre und beantwortet zum 
Beispiel die Frage, ob die römischen Soldaten auch 
im Winter die berühmten Sandalen trugen. Oder 
wie sie sich gegen die strenge Kälte schützten, die 
im Winter in unseren Breiten herrschte. Der Brief 
eines römischen Soldaten, in dem er um warme 
Unterwäsche bittet, vermittelt einen Eindruck vom 
beschwerlichen Leben in den Kastellen. Häufig 
stellt sich dann auch die Frage: Was tun gegen Lan-
geweile? Denn auch Soldaten haben Freizeit und 
möchten sich anderweitig beschäftigen. Da war 
eine Runde Mühlespiel sicher eine willkommene 
Abwechslung. Auch auf die Frage „Was haben die 
Soldaten am liebsten gegessen?“ hat Thomas Haß-
ler eine interessante Antwort. Info: Treffpunkt ist 
um 15 Uhr im Foyer des Dominikanermuseums. 
Kosten: zwei Euro zuzüglich Eintritt. Kinder bis 18 
Jahren frei. pm

Rottweil 

Lesungen des 
Stadtschreibers
Der amtierende 
Rottweiler Stadt-
schreiber Thomas 
Perle (Bild) stellt 
am Donnerstag, 
22. November, 
im „Schwarzen 
Lamm“ seinen frisch erschiene-
nen ersten Prosaband vor. Be-
ginn ist um 20 Uhr, der Eintritt 
ist frei. Eine weitere Lesung gibt 
es am 27. November um 19 Uhr 
im „Hasen“. Beide Male ist der 
Eintritt frei. Infos: Kulturamt 
Rottweil unter Tel. 0741 494-301 
oder per E-Mail an christiane.
frank@Rottweil.de pm

Deißlingen

Asterix auf alemannisch
Alle spinnen. Alle? Nein, denn 
Asterix und Obelix können 
auch Mundart. Mit diesem Kre-
do kommt Johannes Kaiser 
am Samstag, 24. November, in 
Martines „Le petit Restaurant”, 
auch als Bären bekannt, nach 
Deißlingen. Im Gepäck hat er 
eine Original-Übersetzung ins 
Alemannische der Texte der be-
liebten Comik-Reihe, geschrie-
ben von René Goscinny und Al-
bert Uderzo. Info: Beginn ist um 
20 Uhr, der Eintritt ist frei. Re-
servierungen empfohlen unter: 
www.martinespetitrestaurant.
de oder telefonisch unter 0170 
5403015. pm

Rottweil

Martinimarkt
Zum Martinimarkt lädt der Wal-
dorfkindergarten Göllsdorf am 
Samstag, 24. November, in die 
Schulstraße 16 ein. Von 13 bis 
17 Uhr können die Besucher auf 
dem Basar eine Vielzahl handge-
fertigter Produkte erstehen. Für 
Kinder gibt es ein Programm mit 
Bastelangeboten und Puppen-
spiel. Zudem gibt es Kaffee und 
Kuchen. pm

Rottweil

Der Nikolaus kommt
In vielen Regionen besucht der 
Nikolaus am 5. Dezember die 
Kinder zu Hause. Jugendliche 
des Bischöflichen Konvikts, un-
terstützt von der Kolpingsfami-
lie Rottweil und weiteren Mit-
gliedern der Kirchengemeinden 
möchten mit diesem Brauchtum 
Kindern eine Freude bereiten 
und sie in „Vertretung“ des heili-
gen Mannes gerne besuchen. Wer 
das wünscht, sollte sich anmelden 
mit dem Formular, das ab Mitte 
November an den Schriftenstän-
den der katholischen Kirchen in 
Rottweil ausliegt. Das Anmelde-
formular gibt es auch per E-Mail 
an maikimmig@web.de pm

Neufra

Literatur- und Filmabend
Am Mittwoch, 21. November, 
startet um 19 Uhr im Feuerwehr-
gerätehaus Neufra ein neues Pro-
jekt: Traute Habicher, ehemalige 
Lehrerin am Rottweiler AMG, 
will verfilmte Literatur vorstel-
len. Los geht es mit „Wer die 
Nachtigall stört”. Habicher wird 
den Abend mit einer kurzen Ein-
führung eröffnen. Im Anschluss 
an den Film besteht die Möglich-
keit zur Diskussion. pm

Kreis Rottweil

„Ackernative“ 
auf Info-Tour

Immer mehr 
Menschen in-
teressieren sich 
für regional 
und giftfrei er-

zeugtes Gemüse. Deshalb lädt 
der Verein „Ackernative – Soli-
darische Landwirtschaft “ zu den 
folgenden Informationsveran-
staltungen ein: am Mittwoch, 21. 
November, 19.30 Uhr im Gast-
haus Schraivogel in Schramberg 
und am Dienstag, 27. November, 
in Lauterbach im neuen Restau-
rant „Aladin und Frieda“ (früher 
La Fontana) um 20 Uhr. Der 
Eintritt zu den Veranstaltungen 
ist frei. Der Verein will vom kom-
menden Frühjahr an zusammen 
mit einer Gärtnerin in Hardt 
gesundes Gemüse anbauen, das 
etwa ohne Ackergifte und Ge-
wässerbelastung auskommt. pm

Bild der Woche. Blick von Seedorf in Richtung Rottweil.  Foto: Karl Gutmann

Termine
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Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil
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Samstag, 17. November 2018

Rottweil

Eckhof macht weiter
Wenn man den Gerüchten glaubt, die 
derzeit im Umlauf sind, dann macht das 
Gasthaus „Eckhof” bei Rottweil dem-
nächst dicht. Doch offenbar ist die Ge-
rüchteküche hier einer Verwechslung 
aufgesessen, denn von einer Schließung 
des beliebten Ausflugslokals wissen die 
Beteiligten nichts, im Gegenteil: Man 
mache auf jeden Fall weiter, so eine Mit-
arbeiterin auf Anfrage der NRWZ. Und 
die Stadt Rottweil, der das Gebäude 
gehört, sagt, es liege keine Kündigung 
vor. Nun könnte es sein, dass da der 
Eckhof mit dem Sonthof bei Zepfenhan 
verwechselt wurde, der – wir haben be-
richtet – Mitte Januar nach 75 Jahren 
schließt. Die Besucher des Eschachtals 
dürfen sich also weiterhin auf eine Ein-
kehr im Eckhof freuen. pm

Schramberg

Kultusministerin 
Eisenmann kommt
Die baden-württembergische Kultus-
ministerin Susanne Eisenmann  kommt 
am 21. November ab 19.30 in die Sze-
ne 64 an der Geißhaldenstraße 49 zu  
einem Vortrag und Bürgerdialog. Die 
Ministerin spricht über „Gute Bildung 
– Von Anfang an – Kinder sind unsere 
Zukunft“. Zu der Veranstaltung lädt der 
CDU-Kreisverband ein. pm

Rottweil

Netzwerk machte Probleme
Die Stadtverwaltung Rottweil war am 
Donnerstag und am Freitag vergangener 
Woche wegen Netzwerkproblemen nur 
eingeschränkt erreichbar. Bürgerbüro 
und Ausländerbehörde hätten am Frei-
tag kurzfristig sogar für den Publikums-
verkehr geschlossen werden müssen, da 
die Dienstleistungen nicht wie gewohnt 
angeboten werden konnten. Das meldet 
die Stradtverwaltung. Auch die Leistun-
gen anderer Dienststellen seien nur in 
begrenztem Umfang verfügbar gewesen. 
Mittlerweile sei die Fehlerquelle geortet 
und beseitigt worden. Seit Montag stün-
den die Dienste der Stadt daher wieder 
wie gewohnt zur Verfügung.  pm

Kreis Rottweil

Gesundheitsamt warnt
Das Rottweiler Gesundheitsamt warnt 
vor Antibiotikaresistenzen. Zu diesen 
könne der unsachgemäße Einsatz von 
Antibiotika führen. Resistente Bakte-
rien sprechen dann nicht mehr auf die 
Behandlung mit Antibiotika an. Dabei 
können sie sich ungehemmt vermehren 
und bei mangelnder Hygiene auf weite-
re Personen übertragen werden, so die 
Behörde. Problematisch sind demnach 
die unnötige Einnahme von Antibiotika 
und auch die falsche Handhabung, etwa 
das frühzeitige Abbrechen der Therapie 
oder eine Unterdosierung. Häufig kom-
me es in Arztpraxen dazu, dass Patienten 
etwa bei Erkältungen nach Antibiotika 
verlangten. Der Arzt müsse jedoch im 
Einzelfall abwägen. Das Gesundheits-
amt Rottweil will in den kommenden 
Wochen, im Rahmen der Präventions-
arbeit, eine Händehygieneaktion an 
Grundschulen im Landkreis anbieten. 
Die Schüler sollen dabei lernen, wann 
und wie sie die Hände ausreichend und 
richtig waschen.  pm

Rottweil

Weihnachtsstück 
Viel Musik belebt das diesjährige Weih-
nachtsstück des Rottweiler Zimmerthe-
aters „Heidi trifft Odysseus im Zug von 
Frankfurt nach Scesaplana“. Hinter dem 
Titel verbirgt sich eine Reise voll über-
raschender Wendungen, in der die drei 
Hauptprotagonisten Heidi, Odysseus 
und Klara allerhand Abenteuer zu be-
stehen haben – und dabei einiges über 
das vermeintlich „alte“ Europa erfahren, 
das sich als erstaunlich munter und in-
spirierend erweist. Die vom Innovati-
onsfonds Kunst des Landes geförderte 
Produktion soll alle Altersgruppen an-
sprechen – „von 4 bis 100 Jahren“, wie 
das Theater schreibt. Regie führt Peter 
Staatsmann, für die Dramaturgie zeich-
net Bettina Schültke verantwortlich. 
Es spielen Marlies Bestehorn, Mariam 
Jincharadze, Bagdasar Khachikyan und 
Andreas Ricci. Erstmals in Rottweil zu 
erleben ist Daniela Michel (auf unserem 
Bild rechts), eine gelernte Musicaldar-
stellerin, Jahrgang 1991, die aus dem 
nordrhein-westfälischen Viersen stammt 
und auch als Synchronsprecherin und 
Tänzerin arbeitet. Info: Premiere ist am 
25. November, 16 Uhr. Weitere Vorstel-
lungen gibt es am 2., 9., 16., 26., 30. und 
31. Dezember, jeweils 16 Uhr. Vom 27. 
November bis 20. Dezember werden 
wochentags um 9 und 11 Uhr Schulvor-
stellungen angeboten. Kartenreservie-
rung unter Tel. 0741-8990.   al

Hinweise der NRWZ-Leser
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Lesern, die uns auf einen vermeint-
lichen Missstand aufmerksam machen wollen. Wir überprüfen die Hinweise 
gerne, im Bedarfsfalle auch vertraulich und ohne Nennung von Namen. Hier 
unser jüngster Beitrag, der auf diese Weise zustande gekommen ist. 

Tempo 30 auch in den Ferien?
Ein Leser der NRWZ will wissen, warum die neue Tempo-30-Zone vor dem Leibniz-
Gymnasium in Rottweil in den Ferien auch gelte, denn die Schilder hingen ja dann 
auch da. Und ihn wunderte es, dass das an der Römerstraße aufgestellte Geschwin-
digkeitsmessgerät auch nach 17 Uhr rot leuchtet, wenn man schneller als 30 fährt 
– denn dann gelte dort schließlich Tempo 50. Wir haben die Fragen an die Stadt 
Rottweil weitergegeben, und deren Pressesprecher Tobias Hermann hat sie beant-
wortet.

„Entlang der Heerstraße sind auch in den Ferien Kinder und Jugendliche unterwegs”, so 
Hermann, denn es finde Sport in den beiden Hallen dort statt. Hermann verweist in dem 
Zusammenhang auch auf das Wohngebiet Richtung Brugger Straße. „Unter dem Gesichts-
punkt der Prävention halten wir es daher für vernünftig und vertretbar, die Verkehrsberuhi-
gung auch in den Ferien aufrecht zu erhalten.”

An der Römerschule sei die mobile Geschwindigkeitsanzeige aufgebaut worden, um im 
Rahmen der Prävention die Autofahrer zu sensibilisieren. „Das Gerät kann leider keine ver-
schiedenen Zeitphasen unterscheiden. Wir haben es trotzdem an der Schule aufgebaut, weil 
uns die Prävention wichtig ist. Wir prüfen, ob man das Gerät mit vertretbarem Aufwand 
umrüsten kann.” Im Übrigen sei es für die Stadt kein wirkliches Problem, wenn Autofahrer 
wegen des Schildes auch nach 17 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht ausnutzten 
und langsamer und damit auch vorsichtiger durch die Römerstraße fahren würden, so der 
Pressesprecher abschließend.  Moni Marcel

Schramberg

Garden of Delight live
Garden of Delight (G.O.D.), 
laut Veranstalter eine der er-
folgreichsten Celtic-Rock- 
und Irish-Folk-Bands in 
Deutschland, gastiert am heu-
tigen Samstag im Bruckbeck 
in Schramberg. Beginn ist um 
21 Uhr. pm

Schramberg

„Sully“ im Subiaco
Die VHS Schramberg lädt 
am kommenden Montag, 
19. November, um 20 Uhr 
ins Subiaco in der Majolika 
zum Kino im Original mit 
dem Film „Sully“ ein. In dem 
Clint-Eastwood-Streifen mit 
Tom Hanks geht es um eine 
Notwasserung auf dem Hud-
son River. Der Film läuft in 
englischer Sprache mit Un-
tertiteln. pm

Horb

Zweiter 
Mann in Haft
Am Dienstag hat die Po-
lizei einen zweiten Tat-
verdächtigen im Horber 
Mordfall festgenommen, 
berichtete Staatsanwalt 
Markus Wagner zunächst 
der NRWZ. Der 32-jährige 
Mann sei in einem Zug bei 
Darmstadt festgenommen 
worden.

Im Fall des Anfang Novem-
ber in seiner Wohnung in 
Horb-Nordstetten ermor-
deten 57-Jährigen hatte die 
Polizei einen Tatverdächti-
gen etwa eine Woche nach 
der Tat festgenommen. Der 
27-jährige Syrer sitzt in 
Untersuchungshaft. Er be-
streitet bisher die Tat. Am 
Dienstag, so Wagner, habe 
die Polizei einen weiteren 
Tatverdächtigen festnehmen 
können. Der 32-Jährige, 
dessen Staatsangehörigkeit 
derzeit noch nicht geklärt 
sei, sei inzwischen von 
Darmstadt hier her gebracht 
worden. „Durch die akri-
bischen Ermittlungen der 
Sonderkommission” sei man 
auf die Spur des zweiten Tat-
verdächtigen gekommen, so 
die Polizei. Der zweite Tat-
verdächtige hat gegenüber 
der Polizei Aussagen zur Tat 
gemacht, so Staatsanwalt 
Frank Grundke. Motiv und 
Tathergang waren bis Re-
daktionsschluss noch unklar. 
Mehr unter www.NRWZ.
de/216136    him
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Neufra

Einbruch in Firma
In der Nacht zum Dienstag sind unbe-
kannte Täter in eine Firma in der Stutt-
garter Straße eingebrochen. Durch ein 
eingeschlagenes Fenster gelangten sie 
in das Innere des Gebäudes und bega-
ben sich in das Obergeschoss. Die Höhe 
des entstandenen Sachschadens, sowie 
des entwendeten Diebesguts ist derzeit 
noch nicht bekannt. Das Poliezirevier 
Rottweil (Tel. 0741 477-0) bittet um 
Hinweise. pz

Zimmern

Reifenplatzer? Egal
Am Montagabend ist gegen 20.30 Uhr 
bei einem Lkw auf der Autobahn 81 ein 
Reifen geplatzt. Das berichtet die Poli-
zei. Der 47-Jährige Fahrer des Lastwa-
gen war demnach unterwegs von Sin-
gen in Richtung Stuttgart, als ihm am 
Sattelauflieger hinten rechts ein Reifen 
platzte. Der komplette Reifen löste sich 
von der Felge ab und blieb dann auf der 
Fahrbahn liegen. Dem Lastwagen-Fah-
rer war das ziemlich egal, er fuhr auf dem 
Standstreifen weiter, ohne die Polizei zu 
informieren. Anschließend donnerte ein 
Audi A8 über die Reifenreste, wodurch 
an der Limousine ein Sachschaden in 
Höhe von rund 9000 Euro entstand. 
Beamte der Verkehrspolizei in Zimmern 
erwischten den Lastwagenfahrer kurz 
darauf in Zimmern – er war gerade da-
mit beschäftigt, den Reifen seines Auf-
liegers zu wechseln. Gegen ihn wurde 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. pz

Schramberg

Zu schnell unterwegs
Am Dienstagmittag ist um kurz nach 13 
Uhr eine 25-jährige Nissan-Fahrerin 
von der Bundesstraße 462 abgekommen 
und in der Folge mit einem entgegen-
kommenden Citroen zusammengesto-
ßen. Die 25-Jährige war auf der Bundes-
straße von Schiltach in Fahrtrichtung 
Schramberg unterwegs. Aufgrund von 
nicht angepasster Geschwindigkeit 
verlor die Frau in einer Rechtskurve 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der 
Nissan driftete zunächst nach links über 
die Fahrbahn und schrammte dort die 
Schutzplanke. Dort wurde der Wagen 
von der Schutzplanke abgewiesen und 
zurück auf die Fahrbahn geschleudert. 
Hier war zu diesem Zeitpunkt eine 
77-Jährige gemeinsam mit ihren drei 
Mitfahrern in einem Citroen in Rich-
tung Schiltach unterwegs. Die Citroen-
Fahrerin versuchte noch, dem Nissan 
auszuweichen, konnte jedoch einen 
Zusammenprall nicht mehr verhindern. 
Durch den Zusammenstoß der beiden 
Fahrzeuge wurde die Nissan-Fahrerin 
leicht verletzt. Sie kam mit einem Ret-
tungswagen in die Helios Klinik nach 
Rottweil. Die Insassen des Citroens 
blieben unverletzt. Vorsorglich wur-
de allerdings der 82-jährige Beifahrer 
im Citroen aufgrund einer Vorerkran-
kung mit einem Rettungswagen in das 
Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. 
An den beiden beteiligten Autos ent-
stand wirtschaftlicher Totalschaden in 
Höhe von rund 15.000 Euro.  pz

Schramberg

Auffahrunfall mit 10.000 Euro Sachschaden
Am vergangenen Sonntag ist ein 27-jähriger BMW-Fahrer in der Lauterbacher 
Straße in das Heck eines Jaguars gefahren. Der 77-jährige Jaguar-Fahrer wollte 
von der Lauterbacher Straße nach rechts in einen Parkplatz abbiegen. Der dahin-
terfahrende BMW-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr in das Heck des Jaguars. 
Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der BMW war 
nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. pz

Schramberg

Schlossbergtunnel: 
Unfall am Südportal
Mit ihrem Audi ist am Dienstag-
abend eine junge Autofahrerin in 
Schramberg verunglückt. Dabei hat 
sie an ihrem Auto und an einem Ge-
länder einen Schaden von 16.000 
Euro verursacht.  

Die 21-Jährige war gegen 20.35 Uhr 
durch den Tunnel gefahren. Nach dem 
Tunnelende sei ihr ein Fuchs über den 
Weg gerannt. Sie habe das Gas- mit dem 
Bremspedal verwechselt, erklärte sie der 
Polizei. Ihr Auto kam daraufhin nach 
links von der Fahrbahn ab und  krachte 
in eine Absperrung für Fußgänger. Sie 
blieb zum Glück unverletzt. Am Audi 
entstand ein Schaden von 15.000 Euro, 
den Schaden am Geländer beziffert die 
Polizei auf 1000 Euro. pz, Foto: privat

Schramberg

Wildschwein stirbt bei Unfall
Am Montagabend ist ein Wildschwein 
von einem Audi Q 5 erfasst und getö-
tet worden. Der 49-jährige Audi-Fahrer 
war um kurz vor 20 Uhr auf der Land-
straße von Waldmössingen in Richtung 
Heiligenbronn unterwegs, als ein Wild-
schwein die Fahrbahn kreuzte. Das Tier 
wurde von dem Audi erfasst und auf die 
Fahrbahn geschleudert, wo es laut Poli-
zei später verendete. An dem Fahrzeug 
entstand ein Sachschaden in Höhe von 
rund 10.000 Euro. pz

Kreis Rottweil

Schwerer Unfall auf der A81
Am Dienstagmorgen ist es gegen 7.10 Uhr auf der Auto-
bahn 81 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen 
zu einem Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen 
gekommen. Kurz nach dem Unfall bildete sich ein Rück-
stau, in welchem ein Mercedes aufgrund eines techni-
schen Defekts in Flammen aufging.

Aus unbekannter Ursache stockte der Verkehr zwischen der 
Autobahnauffahrt Rottweil und Villingen-Schwenningen auf 
Höhe des Rastplatzes „Eschachtal” in Fahrtrichtung Singen. 
Eine 32-jährige Citroën-Fahrerin erkannte das vor ihr liegen-
de Stauende zu spät und wich zunächst von der rechten auf 
die linke Fahrspur aus. Dort kollidierte der Citroën mit einem 
Volvo, der die Geschwindigkeit verringert hatte. Durch den 
Aufprall wurde der Volvo, mit dem ein 26-Jähriger unterwegs 
war, gegen die Mittelschutzplanke und zwei weitere Fahrzeu-
ge geschleudert. Drei der beteiligten Fahrzeug-Führer kamen 
mit leichten Verletzungen in die umliegenden Krankenhäu-
ser. Drei der vier Autos waren zudem nicht mehr fahrbereit 
und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein 
Sachschaden von rund 18.000 Euro. Direkt nach dem Unfall 
bildete sich ein Rückstau der in Richtung Singen fahrenden 
Fahrzeugen. Ein langsam fahrender 51-Jähriger wurde von 
anderen Verkehrsteilnehmern auf die brennende Motorhaube 
seines Fahrzeugs aufmerksam gemacht, weshalb er mit dem 
Wagen auf dem Standstreifen anhielt. Kurz nachdem der 
51-Jährige die Mercedes R-Klasse verlassen hatte, griffen die 
Flammen auf das komplette Fahrzeug über. Ein Fall für die 
Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. pz

Zwei Unfälle haben sich am Dienstagmorgen auf der A81 bei Rottweil 
ereignet. Zunächst ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen, dann 
brannte im Stau ein neuer Mercedes. Fotos: gg
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Günstige Lage für Jugendliche
auf dem Ausbildungsmarkt 
Die Bilanz zum Abschluss des Berufsberatungsjahres 
2017/2018 zum 30. September zeige, dass für Ju-
gendliche in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg die 
Chancen wieder sehr günstig gewesen seien, einen Aus-
bildungsplatz zu bekommen. Das berichtet die Agentur 
für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen in einer Prs-
semitteilung. 

Betriebe und Verwaltungen meldeten der Agentur demnach 
insgesamt 4385 Ausbildungsstellen, 23 weniger als im Vorjahr. 
Die Zahl der Jugendlichen, die mit Unterstützung der Be-
rufsberatung eine Stelle suchten, nahm gleichzeitig um 43 auf 
3096 zu. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage habe sich 
auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert: Rechnerisch kamen 
auf 100 Bewerber 142 Ausbildungsstellen, rechnet die Arbeits-
agentur vor. 

Von den angebotenen 4385 Ausbildungsstellen hätten 
knapp 90 Prozent besetzt werden können. Ende September 
seien schließlich noch gut 500 Ausbildungsstellen frei gewe-
sen, 138 mehr als im Vorjahr. Mehr als 150 Stellen im Be-
reich Handel und Verkauf sowie fast 30 Stellen bei Versiche-
rungs- und Finanzdienstleistungen seien unbesetzt geblieben, 
außerdem 45 Stellen bei der Lebensmittelherstellung und 
Speisenzubereitung. In diesen Berufen liege das Ausbildungs-
stellenangebot deutlich über dem Bewerberinteresse, urteilt 
die Arbeitsagentur. 

66 Bewerber seien am 30. September noch gemeldet gewe-
sen, die keine Ausbildungsstelle oder Alternative bekommen 
hatten. Von allen Bewerbern waren zum Stichtag mehr als 50 
junge Leute bereits für berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen angemeldet, falls sie bis Ende Oktober noch keine 
Überbrückungs- oder Qualifizierungsmöglichkeit gefunden 
haben sollten. Insgesamt sei die Zahl der unversorgten Be-
werber damit nochmals niedriger als vor einem Jahr gewesen.

Jeder zweite aller gemeldeten Bewerber mündete nach dem 
Bericht der Arbeitsagentur in eine Berufsausbildung (50,4 
Prozent). Gut ein Fünftel der Bewerber habe sich für einen 
weiteren Schulbesuch, ein Praktikum oder ein Studium ent-
schieden. Allerdings: Von 13,5 Prozent der Bewerber liegen 
der Arbeitsagentur zufolge keine Informationen vor.

190 Bewerber um betriebliche Ausbildungsstellen stamm-
ten aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern, zwölf von 
ihnen waren Ende September noch unversorgt.

Nach Ansicht von Erika Faust, Chefin der Agentur für 
Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen, zeige sich, dass 
das Regionale Bündnis von Industrie- und Handelskammer 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, Handwerkskammer Konstanz, 
Deutschem Gewerkschaftsbund und Agentur für Arbeit zur 
Stärkung der beruflichen Ausbildung auch weiterhin wichtig 
sei, um für die Jugendlichen interessante Ausbildungsstellen 
anbieten zu können. „Es wird im Rahmen der gemeinsamen 
Arbeit einerseits darum gehen, Jugendlichen und Eltern das 
gesamte Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten und die Kar-
rierechancen in diesen Berufen näher zu bringen und ande-
rerseits Jugendliche so zu unterstützen, dass jedem jungen 
Menschen der Weg in eine duale Ausbildung geöffnet wird”, 
erklärte Faust.  pm

Rottweil

Maximilian-Kolbe-Schule hatte eingeladen
Vergangenen Samstag öffnete die Maximilian-Kolbe-Schule um 14.30 Uhr ihre Türen und 
begrüßte die zahlreichen Besucher mit fröhlichen Liedern, die die Grundschulkinder mit Bra-
vour vorsangen. Nach diesem beschwingten Einklang hieß Rektorin Ute Brenner die Besucher 
willkommen und lud alle ein, die Schule mit ihren vielfältigen Aspekten, die das individuelle 
und soziale Lernen unterstützen sollen, anzuschauen. In vielen hergerichteten Klassenzim-
mern konnten sich die Besucher über die Besonderheiten des Marchtaler Plans und des ver-
netzten Unterrichts informieren. Lehrer und Mitarbeiter standen in jedem Raum den Eltern 
mit Rat und Tat zur Seite. Auch Schulleitung und Trägerverein waren im Eingangsbereich 
für alle Fragen der Eltern da. „Wie sind die Busverbindungen?“, „Was die Aufnahmekriteri-
en?“, „Welche Möglichkeiten hat mein Kind an der MKS?“, sind nur einige der Fragen, die 
zu beantworten waren. Info: Aufnahmeanträge für Klasse 5 (Werkrealschule und Realschule) 
können bis zum 11. Februar gestellt werden. Für die Grundschule können diese bis zum 28. 
Februar eingereicht werden. pm

Zepfenhan Anzeige

Fünf Jahre Adventszauber
Ein kleines Jubiläum feiert in diesem Jahr der Adventszauber in Zepfenhan. Er findet am 
23. und 24. November statt.

Begonnen hat alles 2014 unter der Leitung von Almut Haeffele und Birgit Rees in den Räu-
men des „Lädele“ in der Rosenstraße. Sie organisierten eine kleine und feine Ausstellung 
in heimeliger Atmosphäre von verschiedenen Kunsthandwerkern. Schon bei der nächsten 
Ausstellung im Frühjahr danach wurde die Scheune als Ausstellungsraum mit einbezogen. 
Zum Adventszauber 2016 kamen die Naturholzgalerie „in-holz-art“ von Edwin Eha als zweiter 

Ausstellungsort in Zepfenhan dazu sowie das Angebot von köstlichen Kleinigkeiten und Getränken im 
ehemaligen Gasthaus Mohren durch die Bürgerinitiative Zukunft Zepfenhan. 

Die vielen positiven Rückmeldungen der Besucher haben den Markt auch unter den ausstellenden 
Künstlern immer bekannter und begehrter gemacht. Von 40 verschiedenen Ausstellern werden diesmal 
die Kunstwerke und Schätze zum Erwerb angeboten. 

So soll für jeden Geschmack etwas dabei sein: Es gibt schöne Dinge aus Filz, Holz und Treibholz, 
Metall, Wachs, Ton, Reet sowie Bücher, ausgefallene Lampen, Schmuck, Pralinen, Wein, Kindermode, 
Seifen und weiteres für Leib und Seele. „Die Auswahl ist groß“, heißt es in der Ankündigung. Info: Ge-
öffnet ist der Adventszauber in Zepfenhan im Lädele in der Rosenstraße sowie in der Naturholzgalerie 
„in-holz-art“ in der Kepplerstraße am Freitag, 23. November von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 24. 
November, von 10 bis 18.30 Uhr.

Adventszauber
Naturholzgalerie „in-holz-art“

Kepplerstraße 24
s`Lädele

Rosenstraße 20
in Rottweil-Zepfenhan

   Freitag, 23.11.2018   14.00 - 20.00 Uhr
Samstag, 24.11.2018   10.00 - 18.30 UhrLFK | Limberger Fuchs Koch & Partner mbB

Steinkirchring 1 | 78056 Villingen-Schwenningen 
Fon +497720 955-235 | karriere@lfkvs.de

Für den Standort Villingen-Schwenningen 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Lohnbuchhalter (m/w)
(in Voll- oder Teilzeit)

Alle Infos unter: www.lfkvs.de/karriere
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Kirche

Martinsspiel vor dem Münster Alljährlich ist das ein 
Höhepunkt im Kirchen- und auch im Rottweiler Veranstaltungsjahr: der 
St. Martinstag. Am Sonntagabend ist er vor wiederum großen Publikum 
vor dem Rottweiler Münster begangen worden. Hinter der Absperrung auf 
dem Münsterplatz hatte sich ein großer Halbkreis mit vielen Kindern und 
Erwachsenen gebildet, die alle voller Spannung auf den „Heiligen Martinus” 
warteten. Doch zuvor begrüßte Gemeindereferentin Sigrun Mei die 
Anwesenden. Mit der Geschichte von der Mantelteilung verband sie den Text 
des Evangeliums, in dem Jesus sagt, „was ihr einem der Geringsten meiner 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“. Voller Inbrunst sangen die Kinder, 
die vom Bläserkreis der Städtischen Musikschule unter Leitung von Debra 
Greschek musikalisch unterstützt wurden, aus voller Kehle ihr Lieblingslied 
„Ich geh mit meiner Laterne“. Claudia Mink und die Erzieherinnen vom 
Kindergarten „Auf der Brücke“ haben mit den Kindern die Lieder eingeübt 
und Fürbitten vorbereitet. Als Gerhard Hipp aus Dietingen daher geritten 
kam, wurde es mucksmäuschenstill – denn eigentlich war er ja der Heilige 
Martinus als römischer Soldat, golden gerüstet, mit rotem Waffenrock und 
einem Helm mit Helmbusch hoch zu Ross. Ein Glücksfall bekanntlich für den 
Bettler, gespielt von Daniel Enzmann, der frierend vor der Kirche saß. hil
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Zum vierten Mal hat der Land-
kreis Rottweil Neubürger zu einer 
gemeinsamen Einbürgerungsfeier 
eingeladen. Mehr als 300 Men-
schen haben in der Zeit zwischen 
Ende Oktober 2017 und Ende Ok-
tober 2018 die deutsche Staats-
bürgerschaft im Kreis erhalten.

Zur Einbürgerungsfeier 
waren auch zahlreiche 
Bürgermeister und Kreis-
räte gekommen, die sich 
nach dem offiziellen Teil 

mit „ihren“ Neubürgern angeregt 
unterhielten. In seiner Begrüßung 
berichteter Landrat Wolf Rüdiger 
Michel, dass in diesem Jahr die größ-
te Gruppe mit 29 Eingebürgerten die 
Briten stellten. Knapp die Hälfte der 
im Kreis lebenden Briten hätte die 

deutsche Staatsbürgerschaft bean-
tragt. Unter ihnen sind auch Annette 
Melvin und ihr Bruder Michael aus 
Schramberg. „Wir haben einfach Sor-
ge, was passiert nach dem Brexit“, er-
zählt Annette Melvin, die viele Jahre 
die Schramberger Talstadtfeuerwehr 
kommandiert hatte. Ihr Bruder Mi-
chael ist seit Jahrzehnten im Elferrat 
der Narrenzunft aktiv und gerade als 
Zunftmeister wiedergewählt worden. 
Nun besitzen die Melvins die dop-
pelte Staatsbürgerschaft. Bisher sei 
„nicht bekannt, welchen ausländer-
rechtlichen Status die Briten nach 
dem Brexit haben werden“, erläutert 
dazu Martina Schuster vom Ord-
nungsamt des Landkreises.

Mit Blick auf die beiden bekann-
ten Schramberger forderte Michel 
die „Neu-Deutschen“ auf, sich ge-
sellschaftlich einzubringen und eh-

renamtlich zu engagieren, wählen 
zu gehen, aber auch sich für Wahlen 
aufstellen zu lassen. „Sie sind nun 
Staatsbürger mit allen Rechten und 
Pflichten.“

Die Eingebürgerten stammen aus 
48 Nationen, wie Schuster in einer 
Statistik zusammen gestellt hat. Nach 
den Briten stellen die Rumänen und 
die Türken mit je 26, die Italiener 
mit 25 und die Kosovaren mit 24 die 
größten Gruppen. Je ein neuer Staats-
bürger stammt aus Angola, Bolivien, 
Chile, China, Litauen, Makedoni-
en, Mexiko, Nigeria, Slowenien und 
Tschechien. 

Mit 79 stellen die in Rottweil woh-
nenden Eingebürgerten die größte 
Gruppe, gefolgt von Schramberg 
mit 53, Oberndorf 31, Sulz 21 sowie 
Deißlingen und Dunningen mit je 16. 
Interessanterweise haben sich deut-

lich mehr Frauen (168) als Männer 
(135) einbürgern lassen.

In ihrer Festrede hat die frühere 
Spitzensportlerin Simone Hauswald 
über ihre sportlichen Erfolge im Bi-
athlon– aber auch Niederlagen und 
Enttäuschungen gesprochen. Wichtig 
sei, dass man sich im Leben Ziele set-
ze und dann alles dafür tue, um sie zu 
erreichen. So habe sie sich schon als 
kleines Mädchen in den Kopf gesetzt, 
eines Tages bei olympischen Spielen 
und Weltmeisterschaften dabei zu 
sein. Dieses Ziel habe sie erreicht, bei 
einer Weltmeisterschaft eine Gold-
Medaille gewonnen. Hauswald, die als 
Mentaltrainerin arbeitet, berichtete 
auch über ihre persönliche Situation: 
Ihre Mutter ist Koreanerin, ihr Vater 
Deutscher. Diese doppelte, auch kultu-
relle Identität habe sie lange nicht an-
nehmen wollen. Sie sei aber für ihre4 

Landrat Michel: „Sie sind Staatsbürger 
mit allen Rechten und Pflichten“
Landkreis Einbürgerungsfeier im Hofer-Saal / Spitzensportlerin Simone Hauswald als Festrednerin
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4gesamte Persönlichkeit wichtig und 
bereichernd.

Bei einer kleinen Zeremonie spra-
chen schließlich Daniel und Samuel 
Kacsmár aus Rottweil vor Landrat 
Michel die Verpflichtungsformel: 
„Ich erkläre feierlich, dass ich das 
Grundgesetz und die Gesetze der 
Bundesrepublik Deutschland ach-
ten und alles unterlassen werde, was 
ihr schaden könnte.“ Weil die bei-
den gebürtigen Ungarn besondere 
Inte grationsleistungen vorzuweisen 
haben – sie haben ihren Realschulab-
schluss geschafft und machen beide 

eine Berufsausbildung –, erhielten sie 
bereits nach sechs Jahren ihre Ein-
bürgerung, so Schuster auf Nachfrage 
der NRWZ. Üblicherweise dauert es 
acht Jahre, bis man die Einbürgerung 
beantragen kann.

Im Anschluss an den Festakt hat-
te der Kreis für Getränke und einen 
Imbiss gesorgt. Dabei hätten die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ausländeramts die Bewirtung über-
nommen, um so ihrem Publikum 
auch die gebührende Wertschätzung 
entgegen zu bringen, wie Schuster er-
läutert.  him

Feierlicher Moment: Martina Schuster und Landrat Wolf-Rüdiger Michel mit Daniel und 
Samuel Kacsmir sowie dem Ehrengast des Abends, Spitzensportlerin Simone Haus-
wald (von links). Foto: pm 

Wahlkampf

„Mir stinkt‘s 
wie die Sau!“
Ein „schnuckliger kleiner Wahlkampf“ 
machte Station in Trossingen: Leni Brey-
meier und Lars Castellucci, Kandidaten 
um den Landesvorsitz der SPD, stellten 
sich im Konzerthaus den Genossen aus 
der ganzen Region.

Rund 45 waren aus den drei Landkreisen 
Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar 
gekommen – vor allem „Silberrücken“, also 
Männer in den 60ern, und ein paar Frauen 
durfte der Tuttlinger Kreisvorsitzende Georg 
Sattler begrüßen. 

„Ich bin die Leni Breymaier, eure Landes-
vorsitzende, und will’s auch bleiben“, stellte 
sich die Kandidatin vor, die vor zwei Jahren, 
also nach der Wahlschlappe im Land, gewählt 
worden war. Und sie legte schon mal eine Bi-
lanz ihrer Amtszeit vor: Eine OB-Wahl ver-
loren (in Villingen-Schwenningen), dafür eine 
gewonnen (in Freiburg): „Es ist uns gelungen, 
die Schwächen des Amtsinhabers zu beleuch-
ten.“ Die SPD sei „Kümmerer-Partei“, die 
sich um die Anliegen der Menschen kümmert 
und „Politik nicht für die Leute, sondern mit 
den Leuten“ machen sollte. „Wir haben eini-
ges erreicht in der Großen Koalition“, kam 
sie auf Berlin zu sprechen, wo sie Bundestags-
abgeordnete ist. In Sachen Hartz-IV-Gesetze 
möchte sie „nicht rückwärts machen“, aber 
Änderungen: Die Zahlungen der Arbeitslo-
senversicherung verlängern, den Hartz-Satz 
erhöhen und Sanktionen ausschließen. Wo-
bei dann das ehrliche Bekenntnis kam: „Mir 
stinkt’s wie die Sau, dass wir in Umfragen bei 
elf Prozent sind. Das macht keinen Spaß.“

Optimismus verbreiten – das war das An-
liegen des 44-jährigen Gegenkandidaten Lars 
Castellucci, ebenfalls ein Bundestagsabge-
ordneter. „Niemand wählt einen verzagten 
Haufen“, sagte er und erinnerte die Genossen 

daran: „Wir werden gebraucht. Als Sozialde-
mokraten haben wir die Pflicht, optimistisch 
zu sein.“ Damit meine er allerdings nicht 
„Grinse-Optimismus“, sondern Optimismus 
der Tat. „Der Landesvorstand muss wieder 
entscheiden“, forderte Castellucci, der seit 
2005 stellvertretender Landesvorsitzender ist. 
Die Geschäftsstelle der Landes-SPD findet 
nicht den Gefallen des Professors für Nach-
haltiges Management: „Wir haben nicht mal 
ein Organigramm.“ Er versprach, im Falle 
seiner Wahl den Landesverband „zum mo-
dernsten in Deutschland zu machen.“ 

Weder er noch Breymaier sprachen sich für 
einen Ausstieg aus der Großen Koalition aus. 
„Oppositionssehnsucht habe ich nicht, ich 
habe Umsetzungssehnsucht“, betonte Castel-
lucci.

Nach den engagierten Ausführungen der 
beiden musste es schon ernüchternd klin-
gen, als der Villinger Rudolf Winker seinen 
Redebeitrag mit den Worten begann: „Wer 
Landesvorsitzender wird, ist mir eigentlich 
ziemlich egal.“ Insgesamt nahm die Diskus-
sion breiten Raum ein – wie Winker nutzten 
einige SPD-Mitglieder die Gelegenheit, ihren 
Kropf zu leeren. Zur aktuellen Situation beim 
Koalitionspartner meinte ein Sozialdemokrat: 
„Hoffentlich kommt der Merz. Denn gibt 
es wieder klare Kontraste. Wir haben ja eine 
Bundeskanzlerin, die eigentlich in unserer 
Partei sein könnte.“ wede

Breymeier und Castellucci. Foto: wede

AMG

Theater-AG vor Aufführung 
„Nichts ist schöner, nichts bequemer als geflügelt zu 
sein.“ Nach diesem Motto übt die Unter- und Mittel-
stufen-Theater-AG des Albertus-Magnus-Gymnasiums 
(AMG) seit geraumer Zeit die Welt der Vögel ein. Das 
teilt die Schule mit. 

Die „Vögel“, so der Titel einer der bekanntesten Komödien 
des griechischen Dichters Aristophanes, sollen die Zuschauer 
an einen wunderbaren Ort entführen, eine Utopie einer Ge-
sellschaft der Freien und Gleichen, in der Komödie auch mit 
dem Namen „Wolkenkuckucksheim“ tituliert. Der Versuch 
zweier Menschen, im Wolkenkuckucksheim dem beschwerli-
chen Alltag in Athen zu entfliehen, erscheint charmant und 
ungewöhnlich. Aber natürlich stellt sich die Frage, ob ein 
solcher Versuch gelingt. Vögel und zu Vögeln verwandelten 
Menschen erleben in der neuen Vogelstadt schnell, wie die 
Strukturen von Herrschaft, Gier und Machthunger Einzug 
halten. Die Theater-AG unter der Leitung von Anja Rösner-
Altmeyer lädt zu diesem Experiment ein. Info: Die Auffüh-
rungen der „Vögel“ finden statt am Mittwoch, 21. November, 
und am Donnerstag, 22. November, ab 19.30 Uhr im Festsaal 
der Gymnasien. Der Eintritt ist frei. pm

Rottweil

Der Weg zum neuen Aldi 
führt am Autohaus vorbei 
Einen größeren Laden will der Discounter Aldi, von 980 auf 1210 Qua-
dratmeter erweitern. Bloß ist das auf dem derzeitigen Standort nicht 
möglich. Die Alternative war gefunden: Wie kurz berichtet, soll Aldi auf 
der Fläche zwischen dem neuen BHG-Autohaus und der Firma Eubama 
neu bauen. Mit enthalten ist die Beschränkung des Sortiments.

Die Zufahrt zum neuen Laden, so geht aus dem Entwurf hervor, soll über die 
Straße Saline erfolgen – also am neuen Autohaus vorbei. Das wollte nicht al-
len Räten schmecken: Sie könnten sich auch eine Abfahrt von der Tuttlinger 
Straße vorstellen – rechtlich möglich, weil die keine Bundesstraße mehr ist. 
Karl-Heinz Weiss (Freie Wähler) sah jedenfalls die Salinenkreuzung überlastet 
(„Nadelöhr“) – mit einer direkten Ausfahrt würde diese „kolossal entlastet“. 
Und sein Fraktionskollege Peter Schellenberg wollte ein verkehrstechnisches 
Gutachten. Jens Jäger gab zu bedenken, dass das derzeitige Aldi-Gebäude ja 
eine Nachnutzung mit großem Publikumsverkehr bekommen könne.

Dies allerdings konnte Fachbereichsleiter Lothar Huber ausschließen – und 
der Gemeinderat trägt maßgeblich dazu bei: Wenn Aldi ausgezogen ist, soll an 
dieser Stelle weder Einzelhandel noch Gastronomie möglich sein.

Und eine direkte Abfahrt von der Tuttlinger Straße sei auch nicht machbar: 
An dieser Stelle sei eine drei Meter hohe Böschung. Außerdem wolle man ja 
einen Grünstreifen zwischen Straße und Bebauung, wie auch beim Kaufland 
und beim Autohaus BHG. 

Die Kosten für das Bebauungsplanverfahren übernimmt Aldi, das wurde 
vertraglich so geregelt. So ging das Votum des Ausschusses einstimmig für den 
Beschlussvorschlag der Verwaltung, (bei Enthaltung von Karl-Heinz Weiss). 
Wenn sich das Plenum des Gemeinderats am kommenden Mittwoch dem an-
schließt, kann der Entwurf des Bebauungsplans noch im Dezember öffentlich 
zur Einsicht ausgelegt werden.   wede



Rottweil www.NRWZ.de10 / NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Im Spätjahr 1918 vollzog sich mit dem Unter-
gang der Monarchien und der Niederlage im 
Ersten Weltkrieg in Deutschland eine Zeiten-
wende. Wie die Menschen in Rottweil die revo-
lutionären Um- und Aufbrüche erlebten, lässt 
sich bei einem Blick in die Zeitungen erahnen.

W
ie andernorts 
auch hatten 
viele Rott-
weiler, zu-
mindest im 
g e h o b e n e n 
Bürgertum, 
den Ausbruch 
des Krieges 

1914 mit großen Hoffnungen und patriotischem 
Überschwang beobachtet. Es wird berichtet, dass 
das Rottweiler Bataillon am 8. August 1914 „von 
Tausenden“ zum Bahnhof begleitet und mit einem 
brausenden „Die Wacht am Rhein“, der antifran-
zösischen inoffiziellen Nationalhymne des Kaiser-
reichs, verabschiedet worden sei.

In den ersten Monaten berichteten die 
„Schwarzwälder Bürger-Zeitung“, das von der 
Familie Rothschild herausgegebene, in liberaler 
Richtung geführte Bezirksamtsblatt, und der zen-
trumsnahe „Schwarzwälder Volksfreund“ neben 
ihrer täglichen Ausgabe häufig mit Extrablättern 
über das Vordringen und die Erfolge der deutschen 
Truppen. Nachdem die anfängliche Erwartung, 
Weihnachten 1914 werde man Paris eingenommen 
haben, zerstoben war und sich der zum zermürben-
den Stellungskrieg erstarrte Waffengang immer 
länger hinzog, schwand jedoch auch in Rottweil 
der Kampfgeist.

Hinzu kam, dass sich der Krieg, der alles bis-
her Gekannte überstieg und allein an der Somme 
1916 über eine Million Männern das Leben kos-
tete, nicht auf die Schlachtfelder eingrenzen ließ. 
Vielmehr war die Front zusehends „ins Hinterland 
hineingewachsen“, wie Karl Kraus in seinem düs-
teren Drama „Die letzten Tage der Menschheit“ 
die Dynamik des Ersten Weltkriegs fernab der 
Schützengräben treffend charakterisierte. In vielen 
Lebensbereichen schlug sich diese „Urkatastrophe 
des 20. Jahrhunderts“ nieder.

Spürbar wurde das Kriegsgeschehen in Rottweil 
etwa in materiellem Mangel. Nicht nur im be-
rüchtigten „Steckrübenwinter“ 1916/17 waren 
Nahrungsmittel knapp und die Zeitungen voll von 
Anweisungen, wie mit dem Wenigen sparsam um-
zugehen sei. Zudem wurde permanent zur Zeich-
nung von Kriegsanleihen aufgefordert. Ein mit Nä-
geln gespickter hölzerner Stadtadler im Speicher 
des Stadtmuseums zeugt noch heute vom dabei 
ausgeübten sozialen Druck: Jeder öffentlich einge-
schlagene Nagel belegt eine Kriegsspende.

Angesichts knapper Ressourcen richtete sich 
eine wahre Sammelwut, für die ganze Schulen ein-
gespannt wurden, auf alles Verwertbare. So muss-
te die Pelagiuskirche in der Altstadt genauso wie 
die Heilig-Keuz-Kirche ihre Orgelpfeifen opfern. 
Beinahe skurril mutet an, dass die Haushalte sogar 
Kochgeschirr aus Kupfer und Messing abgegeben 
mussten.

Deutlich wurde die unbarmherzige Zerstö-
rungswucht des Krieges vor allem an den Opfern: 
279 Soldaten aus Rottweil waren es letztlich, die 
im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren, sowie 
31, die zwar nicht mehr in Rottweil wohnten, hier 
aber ihre familiären Wurzeln hatten. Hinzu kamen 
fünf Opfer von Fliegerangriffen, die vor allem der 

Pulverfabrik im Neckartal galten, in der von über 
2000 Beschäftigten ein beträchtlicher Teil des deut-
schen Infanteriepulvers produziert wurde.

Der Kriegseintritt der USA im April 1917 ver-
schob das Kräftegefüge weiter zuungunsten des 
Kaiserreichs. Doch selbst als die als Befreiungs-
schlag gedachten deutschen Frühjahrsoffensiven 
1918 scheiterten und Mitte Juli die Entente-Mäch-
te die Initiative wieder übernahmen, zeigte sich die 
lokale Presse zwar ernst gestimmt, ließ aber den 
Mut nicht sinken.

Noch im August und September wurde an den 
patriotischen Durchhaltewillen appelliert. Zudem 
nahm man jede Nachricht, die positiv gewertet 
werden konnte, begierig auf, etwa wenn – laut Ta-
gesbericht – am Vortrag ein französisch-amerikani-
scher Ansturm „blutig gescheitert“ war. Und selbst-
verständlich waren die von deutschen U-Booten 
versenkten Tonnagen feindlicher Schiffe stets ganz 
oben auf den Titelseiten zu finden.

Erst als die Oberste Heeresleitung Ende Sep-
tember auf einen Waffenstillstand drang, wurde 
auch für die Rottweiler Zeitungsleser zusehends 
deutlich, wie nah am militärischen Zusammen-
bruch sich Deutschland mittlerweile bewegte. 
Von „schicksalsschweren Stunden“ war im „Volks-
freund“ angesichts der Verhandlungen zu lesen, 
verbunden mit einer Mahnung, die im Hinblick auf 
die spätere „Dolchstoßlegende“ weitsichtig wirkt: 
„Jedes Vertuschen, jede Schönfärberei wäre von 
Übel. Wir müssen der nüchternen Wirklichkeit 
scharf ins Antlitz blicken und ihr stahlhart begeg-
nen“. Dann konnten die Rottweiler im Tagestakt 
einschneidende Wendungen verfolgen: Mit größ-
ter Aufmerksamkeit wird etwa berichtet, wie am 3. 
Oktober 1918 Max von Baden zum Reichkanzler 
berufen wurde. Dass seine Regierung zur Unter-
mauerung des Friedenswillens erstmals auch die 
Mehrheits-Sozialdemokraten, das Zentrum und 
die linksliberale Fortschrittliche Volkspartei ein-
band, wurde vom zentrumsnahen „Volksfreund“ 
als Schritt zu einer demokratischen Umgestaltung 
des autoritär-obrigkeitsstaatlichen Kaiserreichs be-
grüßt.

Meist verglühten kleine Hoffnungsfunken in 
der „furchtbar schweren Zeit”, auf die ein Ko-

lumnist die Rottweiler am 6. Oktober einstimm-
te, jedoch schnell. Mit voller Drastik wurde den 
„Volksfreund“-Lesern klargemacht: „Unser ganzes 
Dasein steht in Frage. Die Feinde hämmern mit 
ungeheuerlicher Wucht an die Tore unseres Vater-
landes!“

Gleichzeitig wurde bis zum 6. November noch 
für das Zeichnen einer Kriegsanleihe geworben – 
und bekräftigt, dass diese mehr wert seien als „bares 
Geld“. In den angespannten Blick auf die Gescheh-
nisse an den Fronten und das zähe Ringen um ein 
Ruhen der Waffen mischten sich auch nachdenkli-
che Töne. „Wir Deutsche waren gewohnt, als das 
Herrenvolk des Wissens, Wollens und Könnens 
den Kopf hoch zu tragen,“ war etwa am 27. Ok-
tober zu lesen – verbunden mit dem Appell, ein-
mal auch die Perspektive der Feinde einzunehmen: 
„Was haben die Franzosen nicht erduldet in den 4 
Kriegsjahren!“

Am 30. Oktober schließlich erfuhren die Zei-
tungsleser von der sich zusammenbrauenden Re-
volutionsgefahr: „Es liegt etwas in der Luft! Der 
Umschwung kam zu plötzlich. Und für viele zu 
diszipliniert!“ Die Radikalen wollten „nachträg-
liche Straßen- und Barrikadenkämpfe“, warnte 
der „Volksfreund“, der sich tags darauf zur unge-
schminkten Feststellung durchrang: „Klarheit! 
Dieser Krieg ist verloren!“

Angesichts sich überschlagender Entwicklungen 
in den ersten Novembertagen kam die Presse kaum 
hinterher, über die Ereignisse zu berichten. Hatte 
man am 6. November noch den Dank des Kai-
sers an das Westheer abgedruckt, so erfuhren die 
Rottweiler am 10. November vom Thronverzicht 
Wilhelms II. „Wetterzeichen der Weltgeschichte“ 
war der Artikel überschrieben, der das Geschehen 
als epochale Zäsur einordnete und zugleich mahn-
te: Nachdem man „dem Ansturm der ganzen Welt 
standgehalten“ habe, gelte es nun, den Tatsachen 
ins Auge zu sehen sich „dem Schicksal zu beugen“.

 Andreas Linsenmann

Info: Wie die Rottweiler den Umbruch 1918 mit 
Soldaten-, Arbeiter- und Bürgerräten zu bändigen 
versuchten und was der Neubeginn für die Frauen 
bedeutete, lesen Sie in der nächsten NRWZ.

„Wetterzeichen der Weltgeschichte“
Geschichte Die Um- und Aufbrüche des Jahres 1918 im Spiegel der Rottweiler Presse / Teil 1

Am 10. November erfuhren die Rottweiler von der Abdankung Wilhelms II.  Foto: al



AktuellesAnzeige

Koreanische Qualitätsmarke in Rottweil
Autohaus Nothhelfer ist neuer Hyundai Partner

Das Autohaus Nothhelfer 
hat Zuwachs bekommen: 
Der Traditionsbetrieb mit 
Standorten in Tuttlingen 
und Rottweil ist seit No-
vember neuer Vertrags-
partner von Hyundai. Eine 
große Auswahl ist bereits in 
Rottweil im Haus. 

Seit November ist das 
Autohaus Nothhel-
fer Vertragspartner 
von Hyundai. „Wir 
stehen für innova-
tive Mobilität und 

alle Dienstleistungen als lebens-
langer und vertrauensvoller Part-
ner für unsere Kunden“, sagt 
Peter Fischer-Nothhelfer Ge-
schäftsleiter des gleichnamigen 
Autohauses. „Durch die umfas-
sende Produktpalette können wir 
unseren Kunden nun auch für 
die koreanische Qualitätsmar-
ke die Mobilität garantieren, die 
ihren individuellen Bedürfnissen 
entspricht.“ Dazu gehören qua-
lifizierte Verkaufsberatung und 
Fahrzeugfinanzierung ebenso 
wie kompetenter und verfüg-
barer Service.

Die Marke Hyundai Mo-
tor nimmt in Deutschland eine 
starke Position ein. Sie ist die 
drittstärkste Importmarke mit 

sehr innovativen Modellen. Hy-
undai schreitet auf dem an-
spruchsvollen Weg der Zukunft 
konsequent voran. Mit dem IO-
NIQ hat Hyundai als weltweit er-
ster Autokonstrukteur ein Fahr-
zeug geschaffen, das exklusiv für 
drei alternative Antriebsformen 
entwickelt wurde: Hybrid, Elek-
tro und Plug-in Hybrid. Hyundai-
Fahrzeuge haben eine Fünf-Jah-
re-Hersteller Garantie.

 Erste Modelle aus dem neuen 
Markenportfolio haben im Rott-
weiler Showroom Einzug gehal-
ten, weitere 65 Fahrzeuge folgen 
in wenigen Tagen. In dem etwa 
300 Quadratmeter großen Trakt 
wird dann Hyundai sein neues 
Zuhause haben. „Im Frühjahr 
wollen wir mit unseren Kunden 
auch richtig Einweihung feiern“, 
sagt der Geschäftsleiter.

Das Autohaus Nothhelfer 
blickt auf eine lange Tradition 
zurück, es existiert in der Region 
Rottweil bereits seit 1926. Der 
Standort in Tuttlingen besteht 
schon seit 1934. Das Unterneh-
men firmierte bis vor zwei Jahren 
als Autohaus Rieble Automobile. 
Insgesamt 40 Fachkräfte und 
Azubis arbeiten in den beiden 
Filialen. Markenverantwort-
licher im Verkauf für Hyundai 
ist Thomas Mayer 0741-53560, 
t.mayer@autohaus-nothhelfer.de

Fotos: Aktuelle Hyundai-Modelle, der Santa Fe, der Kona und der i20. Fotos: Hyundai
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Donnerstag: Barbara 
Kunst, Vorsitzende des 
Frauenbeirats, informiert 
im Verwaltungsausschuss 
über die Arbeit des Gremi-
ums. Ein Anliegen ist die 
Stärkung der Frauenquote 
in den Parlamenten. Im wei-
teren Verlauf der Sitzung 
des Verwaltungsausschusses 
stimmt das Gremium für 
die Freigabe von weiteren 
100.000 Euro für die Arbei-
ten in der Szene 64.

Freitag: Uli Fischer ver-
abschiedet sich im Rathaus 
und im Polizeirevier. Nach 
langen Jahren als stellver-
tretender Revierleiter geht 
Fischer in den Ruhestand. 
Wir wünschen ihm eine 
gute Zeit.

Samstag: Vor 100 Jah-
ren ruft der Schramberger 
SPD-Politiker Albert Bau-
er auch in Schramberg die 
Republik aus. Während er 
von einem Fenster des Rat-
hauses spricht, stehen 3000 
Menschen auf dem Platz. 
Die provisorische Landes-
regierung in Stuttgart hatte 
die SPD-Ortsvereine mit 
der Ausrufung der Republik 
beauftragt.

Sonntag: Die Narren-
zunft tritt sich zur 108. 
Mitgliederversammlung. 
Maximilian Neudeck wird 
als neuer Elferrat gewählt. 
Zunftmeister Michael Mel-
vin und sein Team werden 
einstimmig im Amt bestä-
tigt. Die Stadtmusik steu-
ert den Narremarsch bei. 
Sorgen macht man sich bei 
der Zunft wegen der Gast-
stättenschließungen.

Montag: Der aus 
Schramberg stammende 
Patron und Gastgeber des 
„Söl’ring Hof” auf Sylt, Jo-
hannes King, wird zusam-
men mit seinem Küchen-
chef Jan-Philipp Berner in 
der Ausgabe 2019 des Re-
staurantführers „Gault & 
Millau” als „Koch des Jah-
res” ausgezeichnet. 

Mittwoch: Nun ist öffent-
lich bestätigt, was schon 
lange spekuliert wurde. 
Thomas Brückel schließt 
seinen „Schluckspecht” 
in der Oberndorfer Straße, 
den er seit 25 Jahren be-
treibt. An Silvester gibt es 
eine Abschlussparty für ge-
ladene Gäste.   wit.

Die Woche kurz

Beim Fest zum zehnjäh-
rigen Bestehen des Kin-
derfonds erzählt Pfarrer 
Rüdiger Kocholl, er habe 
zusammen mit OB Thomas 
Herzog vor einiger Zeit bei 
der Einweihung des Au-
ßengeländes die Schaukeln 
erfolgreich getestet. „In 
die Röhrenrutsche hab‘ ich 
mich nicht getraut!“ Kluger 
Mann ...   him / Foto: wit

Am Rande

Stiftung St. Franziskus

„Sankt Martin, Sankt Martin“ So schallte es dem jungen Reiter auf dem weißen Ross 
aus zahlreichen Kinderkehlen beim Martinsumzug in Heiligenbronn entgegen. Wie seit vielen 
Jahren guter Brauch, richteten die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn und der Kindergarten 
St. Gallus Gottesdienst, Umzug und Martinsspiel gemeinsam aus. Das Thema Licht stand im 
Mittelpunkt des Wortgottesdienstes in der Hauskapelle des Klosters. Die Kindergartenkinder 
untermalten die Wortbeiträge von Pastoralreferent Kunibert Frank. Im Anschluss folgten 
die Familien mit Laternen dem Therapiepferd April, der St. Martin um das Klostergelände 
trug. Umrahmt von Blechbläsern des Musikvereins Seedorf, wurden an zwei Stationen Lieder 
gesungen, die an die gute Tat des heiligen Martin erinnerten. Den Abschluss im Innenhof des 
Klosters bildeten die szenische Darstellung der Mantelteilung. Bereits am Sonntag hatte es 
einen Martinsumzug in der Schramberger Talstadt gegeben.  pm

Drei (fast) neue Schulleiter
 
Einsetzungen Feiern im Tal, in Sulgen und in Waldmössingen

Bei allen drei (fast) 
neuen Schulleiterin-
nen war es die noch 
fehlende offizielle 

Amtseinsetzung, nachdem sie 
ihre Arbeit schon seit mindes-
tens Ende der Sommerferien 
machen.

Terminschwierigkeiten 
aller Beteiligten haben dazu 
geführt, dass gleich an drei 
Tagen hintereinander gefeiert 
wurde. So hatte Jörg Hezel 
die Erhard-Junghans-Schule 
(EJS) bereits seit der Verab-
schiedung seines Vorgängers 

Udo Trost in den Ruhestand 
vor rund einem Jahr kom-
missarisch geleitet. In dieser 
Phase entschloss er sich dann, 
sich als neuer Rektor zu be-
werben. Als Rektor gestartet 
ist der dann bereits mit Be-
ginn des neuen Schuljahrs.

Am Dienstag war dann Bar-
bara Fichter an der Grund- 
und Werk re al schu le Sul gen 
an der Reihe. Sie ist zum Be-
ginn des Schuljahrs ganz neu 
an die Schule gekommen. Sie 
war bis her in Wald bronn bei 
Karls ru he als Kon rek to rin tä-

tig. Bar ba ra Fich ter wird von 
Chris ti ne Voß unter stützt, die 
mit ihrem Wech sel aus Nord-
rhein-West fa len nach Baden-
Würt tem berg zur Kon rek-
to rin der Schu le in Sul gen 
beru fen wur de.

Eine in Schramberg bereits 
bekann te Pädagogin lei tet die 
Grund schu le in Wald mös-
sin gen. Vanes sa Franz-Streu-
le war bis her schon an der 
Grund schu le als Leh re rin tä-
tig und hat seit dem Aus schei-
den von Diet mar Les ke vor 
zwei Jah ren die Schu le kom-
mis sa risch gelei tet.

Bei allen Feiern waren 
neben der jeweiligen Schul-
gemeinschaft Oberbürger-
meister    Thomas Herzog, 
Schulamtsdirektorin Sabine 
Rösner, Schulleiterkollegen 
und Gemeinderäte mit da-
bei. wit

Einen wahren Festmarathon hat es von Montag bis Mitt-
woch an drei Schramberger Schulen gegeben. Los ging 
es am Montag mit der Amtseinsetzung von Jörg Hezel 
als neuem Schulleiter an der Erhard-Junghans-Schule, 
am Dienstag folgte Barbara Fichter als Schulleiterin der 
Grund- und Werkrealschule auf dem Sulgen und zum Ab-
schluss am Mittwoch Vanessa Franz-Streule als Schullei-
terin an der Grundschule Waldmössingen.

Gemeinderat

Ausschuss berät 
Tempo 30 und 
Wohnungsbau
Ein umfangreiches Pro-
gramm hatte der Ausschuss 
für Umwelt und Technik am 
Donnerstag. So stellte die 
Verwaltung den Zwischenbe-
richt zur Machbarkeitsstudie 
für die Fest- und Sporthal-
le in Tennenbronn vor. An-
schließend ging es um den 
Anschluss des Außenbereichs 
Hutneck an das Abwasser-
netz. Vor dem Hintergrund 
einer Petition von Anwoh-
nern der Gartenstraße und ei-
nem Antrag der Fraktionsge-
meinschaft SPD/Buntspecht 
ging es um die Anordnung 
von Tempo-30-Zonen in 
den Nebenstraßen der Stadt. 
Dem folgte ein Antrag der 
Fraktionsgemeinschaft SPD/
Buntspecht zum Thema so-
zialer Wohnungsbau. Ziel der 
Fraktion ist es, bezahlbaren 
Wohnraum bereitzustellen. 
Hierzu soll die Schramberger 
Wohnungsbau (SWB) künf-
tig neben der Verwaltung und 
Renovierung von Wohnun-
gen auch wieder in die Lage 
versetzt werden, günstigen 
Wohnraum zu schaffen. Die 
Verwaltung legte hierzu eine 
Satzung über die Höhe der 
zulässigen Mieten für geför-
derte Wohnungen vor. Au-
ßerdem wurde die städtische 
Grünkonzeption und über 
die weitere Auffüllung der 
Erddeponie Rodelsberg in 
Waldmössingen beraten.  witJörg Hezel.  Barbara Fichter.  Vanessa Franz-Streule.  Fotos: pm
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Viel Geld geben die Kommunen für „Amtliche Bekanntmachungen“ 
in der örtlichen Tageszeitung aus. Foto: him

Die Stadt spart bei den Zeitungsanzeigen
Verwaltungsausschuss Bekanntmachungen künftig auf der Homepage / 15.000 Euro pro Jahr Einsparung

Einen Batzen Geld will die 
Stadt Schramberg künftig 
einsparen, wenn amtliche 
Bekanntmachungen nicht 
mehr in der Tageszeitung 
sondern auf der eigenen 
Homepage veröffentlicht 
werden. Die Ortschaftsrä-
te in Waldmössingen und 
Tennenbronn haben dem 
Verwaltungsvorschlag zu-
gestimmt. Auch der Ver-
waltungsausschuss billigte 
den Plan bei zwei Enthal-
tungen und empfiehlt dem 
Gemeinderat, die Satzung 
entsprechend zu ändern.

Im Ausschuss hatte Ab-
teilungsleiterin Susanne 
Gorgs-Mager den Ver-
waltungsvorschlag er-

läutert: In der Satzung über 
die Form der öffentlichen 
Bekanntmachungen der Stadt 
Schramberg vom 12. Februar 
1970 ist bisher festgelegt, dass 
öffentliche Bekanntmachun-

gen „in der Schramberger 
Lokalausgabe des Schwarz-
wälder Boten“ erfolgen. Nun 
erlaube die Gemeindeord-
nung für Baden-Württem-
berg seit einiger Zeit, „dass öf-
fentliche Bekanntmachungen, 

soweit keine sondergesetzli-
chen Bestimmungen beste-
hen, rechtswirksam im Inter-
net erfolgen können“, heißt 
es in der Vorlage. Durch die 
Internetbekanntmachung lie-
ßen sich Verwaltungsabläufe 

beschleunigen und effektiver 
gestalten. Die Informationen 
blieben zeitlich unbegrenzt 
verfügbar und könnten von 
der Einwohnerschaft bequem 
und einfach eingesehen wer-
den. „Für Personen, die kei-
nen Internetzugang haben, 
besteht die Möglichkeit der 
kostenlosen Einsichtnahme 
im Rathaus bei Bürgerser-
vice und Touristinformati-
on“, heißt es weiter. Die Stadt 
schätzt, dass sich durch die 
Internetveröffentlichung vie-
le 1000 Euro an Anzeigenkos-
ten sparen ließen. 2017 habe 
die Stadt etwa 10.000 Euro 
gezahlt, in diesem Jahr rechne 
man mit 15.000 Euro. We-
gen der Wahlen 2019 werde 
ein ähnlich hoher Betrag für 
die öffentlichen Bekanntma-
chungen fällig.

Aus diesem Grund hat die 
Verwaltung vorgeschlagen, 
die Bekanntmachungen auf 
der Homepage der Stadt öf-
fentlich bekannt zu machen.

Ausgenommen davon sind 
die Stellenausschreibungen 
der Stadt Schramberg, hier 
handelt es sich um gewöhn-
liche Anzeigen. Auch die 
Veröffentlichung von Bau-
leitplänen (Flächennutzungs-
pläne, Bebauungspläne) muss 
laut Bundesrecht weiterhin 
in der Tageszeitung erfolgen. 
Bei der Entscheidung haben 
sich zwei Räte aus der Frak-
tion SPD-Buntspecht (Edgar 
Reutter und Mirko Witkow-
ski) der Stimme enthalten, 
der eine war früher beim 
„Schwarzwälder Boten” tätig, 
der andere arbeitet für die 
NRWZ. him

Info: Ab 1. Januar werden, 
wenn der Gemeinderat der 
Beschlussempfehlung folgt, 
öffentliche Bekanntmachun-
gen der Stadt Schramberg im 
Internet auf der Homepage 
der Stadt Schramberg www.
schramberg/rathaus.de erfol-
gen.

Verkehrskonzept: „Ein erster Aufschlag“
Stadtplanung Verwaltung präsentiert Ideen für die Umgestaltung im Bereich City-Hochhaus

Wie wäre eine Radweg-
verbindung vom Schloss 
bis zum Gymnasium kreu-
zungsfrei möglich? Wie 
ließe sich der Zentrale Bus-
bahnhof besser an die In-
nenstadt anknüpfen? Wel-
che Möglichkeiten gäbe es, 
die Fußgängerzone bis zum 
„Schweizer-Parkplatz“ zu 
verlängern. Und was soll 
überhaupt einmal mit die-
sem „Filetstück“ gesche-
hen?

Mit diesen Fra-
gen haben 
sich Stadt-
planer inner-
halb und au-

ßerhalb der Stadtverwaltung 
intensiv beschäftigt und am 
Samstagnachmittag bei ei-
nem „Stadtspaziergang“ und 
anschließend in der Aula des 
Gymnasiums etwa 50 interes-
sierte Bürgerinnen und Bür-
gernihre Ideen vorgestellt.

Am Ausgangspunkt im 
Schloss hat Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog daran 
erinnert, dass im Rahmen der 
Landesgartenschaubewer-
bung „neue Gesichtspunkte“ 
der Stadtplanung aufgekom-
men seien. Darüber habe der 

Gemeinderat Ende Oktober 
schon diskutiert. Dabei gehe 
es auch um Anpassungen des 
bisherigen Verkehrskonzepts. 
Der eigentlich beschlossene 
„Zwei-Richtungs-Verkehr“ 
im Schlossbergtunnel wer-
de mit den heutigen Rah-
menbedingungen und einer 
zeitnahen Realisierung von 
Maßnahmen am Busbahnhof 
abgeglichen. Zu alledem ver-
sicherte Herzog: „Es ist noch 
nichts in Stein gemeißelt.“ 

Fachbereichsleiter Rudolf 
Mager möchte die Stadt rad- 
und fußgängerfreundlicher 
machen, ein durchgängiger 
Radweg vom Schloss bis zum 
Gymnasium wäre ein Schritt. 
Wichtiges Projekt bleibt das 
„Blaue Band“ aus der LGS-
Bewerbung. Dabei sollen so-
wohl der Hochwasserschutz 
als auch die Gewässerdurch-
lässigkeit verbessert werden. 
Bis zu 85 Prozent der Kosten 
würde das Land bei Hoch-
wasserschutzmaßnahmen 
übernehmen.

Beim Spaziergang versi-
cherte Mager: „Wir stellen 
noch keine fertige Planung 
vor, sondern lediglich Kon-
zepte, wie es gehen könnte.“ 
Beim Busbahnhof sprach Ma-
ger das Dreieck City-Center, 

Volksbank, Schweizer-Park-
platz und Leibbrandplatz an. 
Die Berneckstraße soll künf-
tig auf der anderen Seite des 
Busbahnhofs vorbei führen. 
So wäre der Zugang in die 
Stadt fußgängerfreundlich. 
Die Weihergasse soll von 
dem Kreuzungssystem „abge-
hängt“ werden. Der Verkehr 
über eine neue Querverbin-
dung vor der Heilig-Geist-
Kirche in die Schillerstraße 
geführt werden. Die Berneck-
straße würde dann am künftig 

frei stehenden Notariatsge-
bäude vorbei geführt. Der 
„Schweizer Parkplatz“ böte 
Platz für eine Veranstaltungs-
halle. Die Schiltach würde 
nicht mehr in weiten Teilen 
überdeckelt, sondern ledig-
lich einzelne Brücken und 
Stege ließen sie besser zur 
Geltung kommen.

Bei der anschließenden 
Aussprache in der Aula des 
Gymnasiums sprach OB 
Herzog von einem „ersten 
Aufschlag“. Bernd Fahle, der 

maßgeblich am Stadtent-
wicklungsprogramm 2020+ 
beteiligt war, betonte, dass 
Stadtplanungen sich ändern, 
wenn sich die Rahmenbedin-
gungen ändern. Stadtplanung 
sei langfristig, da sei „immer 
Zeit, neu nachzudenken”

Zum Zwei-Richtungsver-
kehr meinte Mager, er sei 
heute dauerhaft nicht mach-
bar wegen der Probleme beim 
Schloss. Das könne sich aber 
in zehn bis 15 Jahren ändern. 
Und dann funktioniere auch 
mit den jetzigen Plänen der 
Zwei-Richtungsverkehr.

In der Fragerunde woll-
te Robert Bühler erfahren, 
was aus dem Leibbrandplatz 
werde, der als Spielplatz sehr 
wichtig sei. Oberbürgermeis-
ter Herzog versicherte, der 
Platz bliebe beim neuen Kon-
zept weitgehend erhalten. Es 
sei richtig, „wir brauchen dort 
einen Spielplatz“.

In welchen Zeiträumen 
denke man? Der Schulcam-
pus brauche mindestens fünf 
bis sechs Jahre, die Veranstal-
tungshalle sicher 20 Jahre, 
entgegnete Herzog. Wichtig 
sei aber, dass die baurechtli-
chen Grundlagen heute ge-
schaffen werden. Mehr auf 
NRWZ.de/215971  him

Fachbereichsleiter Rudolf Mager (zweiter von rechts) erläutert an der 
Unterführung beim Tunnelnordportal, wie ein Radweg entlang der 
Schiltach geführt werden könnte. Foto: him
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Don Bosco bekommt Container-Module
Kindergarten Die Erweiterung verzögert sich noch etwas

Eigentlich sollte die neue 
Gruppe am Don-Bosco-Kin-
dergarten noch in diesem 
Jahr gebildet werden kön-
nen, nun rechnet der Chef 
der Abteilung Hochbau, 
Andreas Krause, mit der 
Eröffnung „im Januar“.

Im März hatte der Ver-
waltungsauschuss des 
Gemeinderates be-
schlossen, in Modul-
bauweise auf einem Teil 

des Parkplatzes hinter der 
Karl-Diehl-Halle Räume für 
eine weitere Gruppe zu schaf-
fen. Kerstin Flaig, die Leite-
rin der Abteilung Kinderta-
gesstätten und Schulen, hatte 
anhand der Einwohnerstatis-
tik vorgerechnet, dass zumin-

dest rein rechnerisch in den 
nächsten Kindergartenjahren 
gut 60 Kindergartenplätze 
fehlen. Grundsätzlich soll der 
Kindergarten ja im Rahmen 

des Schulcampus neu gebaut 
werden. Für die Übergangs-
zeit braucht es aber neue Räu-
me. Nach dem Neubau sollen 
die Module wieder abgebaut 

und die Gruppe in den neuen 
Kindergarten integriert wer-
den. Im Haushalt seien ent-
sprechende Mittel für dieses 
Jahr schon eingeplant. „Auch 
die entsprechenden Personal-
stellen sind bereits vorhan-
den“, betonte Flaig damals.

Inzwischen sind die Bau-
leute angerückt und haben in 
den letzten Tagen den Park-
platz für die Module vorbe-
reitet. Die Stadtwerke haben 
Anschlüsse für Strom, Wasser 
und Abwasser bereit gestellt. 
„Es ist vorgesehen, die Mo-
dule noch bis Weihnachten 
zu stellen“, so Krause zur 
NRWZ. Derzeit bespreche 
die Verwaltung mit den Er-
zieherinnen, welche Einrich-
tung bestellt wird. 

Bei den Kosten war die 

Stadt von einer Miete für die 
neun Module in Höhe von 
etwa 50.000 Euro pro Jahr 
ausgegangen. Hinzu kommen 
die Kosten für die Erschlie-
ßung und den Aufbau mit 
etwa 53.000 Euro. Für die 
Ausstattung rechnete Flaig 
mit weiteren 25.000 Euro. 
Der Abbau am Ende werde 
nochmals etwa 10.000 Euro 
kosten, sodass die Stadt mit 
etwa 188.000 Euro Gesamt-
kosten für zwei Jahre rechnen 
müsse. Krause rechnet inzwi-
schen mit „etwas höheren 
Kosten, als gedacht“, die aber 
noch im Rahmen seien. Wenn 
sich die Arbeiten am Neu-
bau des Kindergartens noch 
verzögerten, könne man die 
Mietzeit gegebenenfalls ver-
längern. him

Ein Baggerfahrer bereitet den Untergrund für die neuen Module für 
den Don-Bosco-Kindergarten vor.  Foto: him

Kinderfonds Schramberg feiert Zehnjähriges
Soziales Margurita Huber als treibende Kraft     – Dorothee Golm steht heute an der Spitze

Der Schramberger Kinder-
fonds hat am vergangenen 
Samstag seinen zehnten 
Geburtstag gefeiert. Dazu 
hatte der Kinderfonds zu ei-
nem Spiel- und Sporttag in 
die Karl-Diehl-Halle eingela-
den. Der Fonds setzt sich 
dafür ein, dass Kinder aus 
Familien mit Hilfebedarf un-
terstützt werden, damit sie 
nicht schon im Kindesalter 
ausgegrenzt werden. 

Während in der 
großen Sport-
halle viele 
Kinder auf 

einer „Bewegungsbaustelle 
mit Mitmach-Parcours“ sich 
austobten, erinnerte auf der 
Empore der Schirmherr des 
Kinderfonds, Ministerialdi-
rektor a. D. Herbert O. Zinell 
an die zeitweise mühsame 
Entstehungsgeschichte des 
Kinderfonds. In ihrer Begrü-
ßung hatte die Vorsitzende 
des Kinderfonds, Dorothee 
Golm, einerseits die Existenz 
des Fonds erfreulich genannt, 
andererseits sei es aber trau-
rig, dass es diese Einrichtung 
überhaupt braucht.

Armut, so Zinell, habe es in 
unterschiedlicher Weise und 
zu allen Zeiten in Schramberg 
gegeben. Mit der Kinderar-
mut hätten sich die Frauen 
des Elisabethenvereins anläss-
lich des Elisabethentags 2006 
beschäftigt. Das Thema habe 
besonders die Vorsitzende 

Margurita Huber nicht mehr 
losgelassen. Im Jahr darauf 
habe er als damaliger Ober-
bürgermeister einen „runden 
Tisch“ zum Thema einberu-
fen, zu dem 20 Personen aus 
den Bereichen der Kommu-
nalpolitik, Kirchen, Schulen, 
Kindergärten und sozial en-
gagierter Vereine gekommen 
seien.

Mit Unterstützung von 
Pfarrer Rüdiger Kocholl 
brachte sie ein Netzwerk von 
Organisatoren zusammen, die 
auch heute noch überkonfes-
sionell und überparteilich zu-
sammenarbeiten. Nach vielen 
weiteren Gesprächen „einigte 
man sich auf eine schlanke 
Lösung und beließ es bei ei-
ner losen Kooperation ohne 
Vereinsstatus“, so Zinell. Die 
Katholische Gesamtkirchen-
gemeinde übernahm die Trä-
gerschaft und Verwaltung des 
Kinderfonds.

Beim Start im Mai 2008 
waren sechs Kooperations-
partner dabei, wenig später 
bereits neun, die die heute 
noch verbindliche Kooperati-
onsvereinbarung mit der Kir-
chengemeinde unterschrie-
ben. Erste Vorsitzende wurde 
Margurita Huber, „der len-
kende Geist“ des Vorhabens.

Der Fonds startete mit 
etwa 10.000 Euro aus Zuwei-
sungen der Kooperationspart-
ner, 2500 Euro der Bürger-
stiftung Schramberg, privaten 
Spenden und einer Spende 
der Stadtwerke Schramberg. 

„Im Übrigen zeigte sich die 
Wirtschaft dem Anliegen ge-
genüber sehr reserviert“, be-
merkte Zinell.

Schon gleich habe der 
Fonds Zuschüsse zum Mit-
tagessen an der Graf-von-Bis-
singen-Schule gewährt und 
mit ehrenamtlichen Helfern 
das Frühstück an dieser Schu-
le unterstützt.

Die Gründungsphase sei 
durchaus schwierig gewesen. 
In seinem Tagebuch habe er 
im Mai 2008 notiert: „Geht 
schleppend, kommt aber lang-
sam in die Gänge.“ Besonders 
Frau Huber, Pfarrer Kocholl 
und eine kleine Gruppe mit 
Elke Ringl-Klank, Krystyna 
Saurer, Sibylle Brugger und 
Peter Schimak hätten dafür 
gesorgt, dass der Fonds doch 
in die Gänge kam. „Ihnen gilt 
am heutigen Tag mein herzli-
cher Dank.“

Kocholl erinnerte an den 
Martinstag und das Teilen. 
„Das wichtigste, was wir tei-
len können, ist die Zeit. „Das 
habe Margurita Huber als 
treibende Kraft besonders 
getan, Zeit aufgebracht. Ne-
ben der Freude über die vie-
len engagierten Menschen in 
Schramberg wollte Kocholl 
aber auch eine kritische An-
merkung machen. „Wir soll-
ten die vielen verschiedenen 
Aromen loben, die es in der 
Schramberger Suppe gibt, 
und nicht immer nur nach 
dem Haar darin suchen.“

Schrambergs Oberbür-
germeister Thomas Herzog 
dankte Margurita Huber und 
Dorothee Golm, aber auch 
der katholischen Kirchen-
gemeinde für ihren Einsatz: 
„Schlanke Strukturen sind im-
mer gut.“ Trotz Vollbeschäfti-
gung eines solchen Fonds zu 

bedürfen, sei „eigentlich ein 
Armutszeugnis für eine Ge-
sellschaft“. Andererseits lob-
te er das Bürgerschaftliche 
Engagement in Schramberg. 
Seine Vision: „Wenn wir alle 
zusammen halten, braucht es 
den Kinderfonds eines Tages 
vielleicht nicht mehr.“

Er überreichte Frau Hu-
ber einen Blumenstrauß – 
den diese gleich an Dorothee 
Golm weiterreichte. Sie sei 
sehr froh dass Golm damals 
von ihr die Aufgabe über-
nommen habe. „Dir gebührt 
der Strauß.“

An einem Infotisch hatte 
Marc Meßmer vom Caritas-
verband Schwarzwald-Do-
nau-Alb Material zur Kinder-
armut im Land vorbereitet. 
Unter dem Motto „mach dich 
stark“ möchten verschiedene 
Gruppen die Kinderarmut, 
die immerhin jedes fünfte 
Kind in Baden-Württemberg 
betrifft, bekämpfen und auf-
klären. Die Caritas möch-
te Einrichtungen wie den 
Schramberger Kinderfonds 
vernetzen, so Meßmer.

Nach einer Essenspause 
gab es in der Sporthalle viele 
weitere Angebote: Handball, 
Basketball, Turnen, Fußball, 
Mitmach-Tanz, Badminton, 
Mannschaftsspiele und Klein-
kind-Turnen. Um 18 Uhr 
startete zum Abschluss ein 
mit dem Mitternachts-Fuß-
ballturnier für Jugendliche 
von 14 bis 18 Jahren, zu dem 
das JUKS einlud. him

Mit einem Spiel- und Sporttag feierte der Kinderfonds Schramberg 
Geburtstag. Foto: him
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Es gibt an jedem Tag des Jahres etwas Beson-
ders zu feiern, zu bedenken zu erinnern: den 
Tag der Modelleisenbahn, den Europäischen 
Tag des Notrufs 112 oder den Tag der Jog-
ginghose, um nur einige zu nennen. In loser 
Folge wird unsere Mitarbeiterin Sarah Hujer 
sich dieser Tage annehmen und einen unge-
wöhnlichen Blick auf diese Gedenktage wer-
fen. Los geht es mit dem 19. November.

E
ine Party auf dem Klo: Die To-
ilette ist mit Luftschlangen und 
Konfetti geschmückt, die Gäste 
haben sich aus Klopapier Stirn-
bänder gebastelt. Das Kind, das 
einen Ball zielgenau in der Klo-
schüssel versenkt, bekommt ei-

nen Lakritzwurm – denn der erinnert so schön an 
... ja genau. So könnte eine Feier am 19. November 
aussehen, denn dann ist: Welttoilettentag! Wobei 
der Ball beim Toiletten-Treffen doch lieber aus zer-
knülltem Klopapier bestehen sollte, sonst kommt 
einer der Gäste aus Versehen auf die Spültaste, und 
dann ist der Ball weg.

Das Geschrei der Kinder wäre groß – und Rai-
mund Schneider, Chef der Schramberger Ge-
meinschaftskläranlage, könnte einen weiteren 
ungewöhnlichen Fund aus dem Rechen klauben. 
Der Rechen ist eine Art Sieb, das zunächst den gro-
ben Dreck aus dem Abwasser auffängt: Kunststoff-
teile, Kosmetikartikel, jede Menge Feuchttücher 
und ab und an auch Kurioses wie Gebisse oder eben 
Kinderspielzeug. Dass Bälle und Gebisse nicht in 
die Kloschüssel gehören, dürfte selbsterklärend 
sein – allerdings haben auch all die Feuchttücher 
eigentlich nichts in der Toilette verloren. Sie beste-
hen nicht wie Klopa-
pier aus organischem 
Material, sondern ent-
halten Polyester, Vis-
kose oder Kunstharz 
und können in der 
Kläranlage nicht zer-
setzt werden. Gehen 
dem Rechen Feucht-
tücher „durchs Netz”, 
können sie sich in den 
Abwasserrohren und 
-pumpen verfangen 
und diese sogar blo-
ckieren. Feuchttücher 
gehören also nicht in die Toilette sondern in den 
Müll, ebenso wie Essensreste. Diese können dem 
Rohrsystem der Kläranlage zwar nichts anhaben, 
sind aber ein gefundenes Fressen für die Ratten in 
den Abwasserkanälen.

Nachdem das Abwasser den Rechen der Kläran-
lage passiert hat, ist es noch lange nicht sauber. Im 
Sandfang und im Fettfang wird, man ahnt es, das 
Wasser von Sand und Fett befreit, da beide Stof-
fe die Rohre im weiteren Verlauf schädigen oder 
verstopfen könnten. Im Vorklärbecken wird ein 
Teil der organischen Stoffe entnommen und in den 
Faulturm geleitet. Während die Stoffe dort vor sich 
hin gären, entwickelt sich Methangas, das in einem 
Blockheizkraftwerk in Wärmeenergie und Strom 
umgewandelt wird. Auf diese Weise deckt die Klär-
anlage 50 Prozent ihres Strombedarfes selbst. Mit 
der Wärmeenergie wird neben den Büros der acht 
Mitarbeiter auch der Faulturm selbst beheizt, des-
sen Innentemperatur konstant 38 Grad betragen 
muss. 

Im Denitrifikationsbecken sind spezielle Bakte-
rien für die „Entsorgung” von Nitrat, einer Stick-
stoffverbindung, zuständig. Ist man ein bisschen 
fies zu diesen Bakterien und entzieht ihnen den 
Sauerstoff (O) aus der Luft, sind sie verzweifelt 
auf der Suche nach diesem für sie lebenswichtigen 

Element und geben 
sich auch mit den drei 
„O”s aus Nitrat (NO3) 
zufrieden. Das „N” – 
Stickstoff – wird frei 
und entweicht als Gas 
in die Luft. Raimund 
Schneider, der wäh-
rend Führungen durch 
die Kläranlage des Öf-
teren vor der Heraus-
forderung steht, die 
komplexen Vorgänge 
des Klärsystems für 
Nichtfachleute mög-

lichst anschaulich darzustellen, würde sich wün-
schen, man könnte den entweichenden Stickstoff 
sehen. Dann würde man  den biochemischen Pro-
zess im Denitrifikationsbecken besser verstehen.

Erst jetzt erreicht das Abwasser das Herzstück 
der Kläranlage – das Herz ist in diesem Fall rund 
und heißt Nitrifikationsbecken. Die hier schwim-
menden Bakterien sind darauf spezialisiert, orga-
nische Verbindungen aufzuspalten. Die Party zum 
Welttoilettentag könnte man durchaus auch an 
diesem Becken feiern – die Fische aus der Schil-
tach (und der Kinzig und aus dem Rhein und der 
Nordsee) würden vermutlich mitfeiern. Denn der 
Urin aus all den Toiletten in Schramberg, Sulgen, 
Hardt und Lauterbach enthält Harn- und organi-
schen Stickstoff, der bereits in den Kanälen zerfällt, 
wodurch unter anderem Ammonium (NH4) ent-
steht. Dieser Stoff ist für Fische schon in geringen 
Konzentrationen giftig. Die Bakterien wandeln das 
Ammonium in Nitrat um – das wiederum ins De-
nitrifikationsbecken geleitet und dort zersetzt wird. 

Im Vergleich zu diesem faszinierenden Kreis-
lauf ist das Nachklärbecken schon fast ein bisschen 
langweilig: Hier setzt sich der im Wasser verblie-
bene Schlamm am Boden ab, das gereinigte Wasser 
wird in die Schiltach geleitet.

Die Kläranlage in Schramberg ist ein im posi-
tiven Sinne verrücktes System aus physikalischen, 
chemischen, biologischen und mechanischen Ver-
fahren, die seit den 60er Jahren entwickelt und stetig 
erweitert wurden. Raimund Schneider geht davon 
aus, dass in absehbarer Zukunft zusätzliche Anlagen 
installiert werden, die es ermöglichen, Spurenstoffe 
aus Arzneimitteln oder Haushaltsreinigern aus dem 
Abwasser zu entfernen. Ein Anliegen von Politik 
und Wissenschaft ist es zudem, Verfahren zu fin-
den, um das durch Düngung ins Wasser geratene 
Phosphor zurückzugewinnen, das derzeit mit dem 
getrockneten Klärschlamm entsorgt wird.

Es ist doch beeindruckend, welche Welten sich 
manchmal auftun, wenn man hinter die Kulissen – 
oder durch die Kloschüssel – schaut. Der Ursprung 
des Welttoilettentages ist allerdings, dass große 
Teile der Weltbevölkerung eben gar nicht erst eine 
Toilettenschüssel haben, durch die sie schauen 
könnten, geschweige denn eine Kanalisation oder 
eine Kläranlage. 

„Seit Stunden kein Wasser! Und ich muss aufs 
Klo ...” Diesen Aufschrei sandte der Rottweiler 
Pit Eppler Ende September via Facebook aus 
Barquisimeto in Venezuela. Zwar war seine Un-
terkunft mit einer Toilette ausgestattet und auch 
eine Spülung war vorhanden. Aber all das nützt 
wenig, wenn das Wasser während Trockenperio-
den rationiert wird und es pro Tag nur eine halbe 
Stunde fließt – und die Eimer, die während dieser 
Zeit als Vorrat gefüllt wurden, schließlich geleert 
sind. Pit Eppler ist in Rottweil für die Aktion Eine 
Welt aktiv. Im Altmaterial-Schuppen in der Au 
repariert er Elektrogeräte und fungiert auch als 
Verbindungsperson zwischen den Projektträgern 
in Südamerika und der Aktion Eine Welt. Zwar 
fand er in den Städten in Venezuela, Bolivien und 
Kolumbien, die er bisher bereist hat, meist (mehr 
oder weniger gut funktionierende) Toiletten mit 
angeschlossener Kanalisation vor. Allerdings wer-
den die Abwässer ganzer Metropolen direkt in die 
Gewässer eingeleitet. So mancher Fluss stinkt dann 
„schlimmer als eine Kloake”, so Eppler. Noch vor 
60 Jahren hätte man das vielleicht auch über die 
Schiltach sagen können. Heute ist die Wasserquali-
tät nach dem Klärprozess so gut, dass das gereinigte 
Wasser bedenkenlos in die Kinzig fließen kann, wo 
sich inzwischen wieder Lachse tummeln. Sarah Hujer

Ganz schön fleißig: Bakterien im Becken 
Welttoilettentag Zwei Drittel der Menschen haben kein vernünftiges Klo 

Stichwort: Welttoilettentag. Ins Leben ge-
rufen wurde der Welttoilettentag 2001 von der 
Welttoilettenorganisation (WTO, nicht zu ver-
wechseln mit der gleich abgekürzten Welthan-
delsorganisation), seit 2013 tragen die Vereinten 
Nationen den Aktionstag mit. Laut WTO ha-
ben 62,5 Prozent der Menschen weltweit keinen 
Zugang zu „sicheren Sanitäreinrichtungen”. 
Auf diesen Umstand soll der Welttoilettentag 
aufmerksam machen und helfen, Tabus zu bre-
chen, die mit dieser Thematik einhergehen. 

Raimund Schneider und seine Kollegin Silke Schneider entnehmen Proben aus dem Becken.  Foto: him

Spielzeug – aus dem Abwasser gefischt.  Foto: shu
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DUNNINGEN - TO

Idyllisch gelegener Bungalow, Bj.'83, 
5 Zimmer, 1.170 m² Grdst., schöne Lage, 
ideal für Naturverbundene, sofort frei,
EA in Bearbeitung                     € 298.000.-

Objektnummer: 3381

ZIMMERN o.R. - TO

Wohnen in Aussichtslage, 1-Fam.-Haus, 
Bj.' 51, 130 m² Wfl., 440 m² Grdst., mit 
wenig Renovierungsaufwand dieses Jahr noch  
einziehen!  EA-B, Öl, 245 kWh         € 238.000.-

ROTTWEIL

Großzügige 3½-Zimmer-Wohnung, Bj.' 78, 
bevorzugte Wohnlage, 101 m² Wfl., großer 
Balkon, gepflegter Zustand, Aufzug, TG-Platz,
EA-V, Gas-ZH, 197 kWh                  € 225.000.-

ROTTWEIL - TO

Gepflegtes Zweifamilienhaus, ruhige 
Wohnlage, 6 Zimmer, 900 m² Grdst., bereits 
renoviert, ideal für die junge Familie!
EA-B, Pellet-ZH+ Solar,161 kWh         € 339.000.-

ROTTWEIL-NECKARTAL

Großzügige Gewerbefläche zu mieten,
1.200 m², individuell teilbar, Rolltor, 
Lastenaufzug, eingezäuntes Gelände,
Parkplätze vorhanden        Preis auf Anfrage

Objektnummer: 3377 Objektnummer: 3244 Objektnummer: 3268

www.merz-immobilien.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil · Fon 07 41 / 1 74 88-0
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5 Sp; 65 mm; 4c

Objektnummer: 3265

 Christian Haas
Tel. 07422 24862715 
Christian.Haas@LBS-SW.de

Einfach 
ein Fertighaus 

bauen! 

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen

14 Musterhäuser auf einen Blick
Direkt am Messegelände VS-Schwenningen 
Kienzlewiesen (Ecke Frühlingshalde)

Mi bis So 11-17 Uhr
www.hausbaupark.de

Feuer und Flamme? Lieber nicht
Mit diesen Maßnahmen den Brandschutz erhöhen 

Die meisten Brände in 
Deutschland entstehen 
durch veraltete Elektroge-
räte und marode elektrische 
Anlagen. Sind Gebäude nach 
veralteten Brandschutz-
richtlinien gebaut, kann sich 
Feuer besonders schnell 
ausbreiten. 

Dabei sind 
nur weni-
ge bauliche 
Maßnahmen 
nötig, um 
den Scha-
den durch 

Feuer gering zu halten. Gerade 
wer den Kauf einer Bestands-
immobilie plant, kann mit Hilfe 
der folgenden Checkliste von 
Schwäbisch Hall-Architekt Sven 
Haustein sein Traumhaus beim 
Brandschutz verbessern. 

1. Brandschutzvorschriften. 
Bauliche Brandschutzvor-
schriften werden von den 
Bundesländern diktiert – 
somit gelten für jedes Land 
eigene Richtlinien. Immo-
bilieneigentümer können 
sich beispielsweise beim 
Baurechtsamt oder beim 
Kreisbrandmeister informie-
ren, wenn sie Zweifel am 
Brandschutz ihres künftigen 
Eigenheims hegen.

2. Baumaterialien. Auskunft 
über die Brennbarkeit von 
Baumaterialien bietet die 
DIN 4102. „Leicht brennbare 
Materialien haben am Haus 
nichts zu suchen. Und auch 
wenn Styroporplatten als 
‚normal entflammbar‘ einge-
stuft sind – es gibt bessere 
Alternativen, zum Beispiel 
Mineralwolle“, rät Haustein. 

3. Decken und Trennwände. 
Im freistehenden Einfamili-
enhaus gibt es zunächst kei-
ne Vorschriften für Decken 
und Trennwände. Diese dür-
fen aus normal entflamm-
baren Baustoffen beste-
hen (Holz o.ä.). Tipp vom 
Schwäbisch Hall-Experten: 
„Zusätzliche Brandschutz-
Sicherheit bieten Balken, 
die dick genug sind, um bei 
einem Abbrand Reserven 
zu haben, oder feuerhem-
mend verkleidete Bauteile.“ 

4. Verkabelung. Ein Indiz für 
das Alter der elektrischen 
Anlage sind klassische Por-
zellan-Schmelzsicherungen, 
die besonders in alten Im-
mobilien noch häufig zu 
finden sind. Sind diese in 
der Immobilie verbaut, 
sollte ein Elektriker mit 
dem sogenannten E-Check 
die komplette Stromver-
sorgung des Hauses noch 

vor dem Einzug auf Herz 
und Nieren prüfen. Beson-
ders alte Leitungen in der 
Küche unterliegen großer 
Belastung. Ihre Sicherung 
im Panzerkasten kann im 
Laufe der Jahre verschmort 
sein. Dann ist ein Austausch 
notwendig – bei veralteten 
Sicherungen lohnt sich ein 
neuer Elektroverteiler mit 
modernen Sicherungsau-
tomaten. Empfehlung des 
Experten Haustein: „Viele 
Alt-Installationen sind nur 
zweiadrig, es fehlt der grün-
gelbe Erdungsdraht. Diese 
Leitungen sind unbedingt 
zu erneuern, denn sie kön-
nen bei Berührung nicht vor 
Fehlerstrom schützen – und 
der kann tödlich enden.“ 

5. Brandschutztüren. Früher 
war zum Heizkeller eine 
Brandschutztür vorge-
schrieben, heute nur ab 
einer bestimmten Kessel-
leistung. Haustein: „Wer 
Kellertüren erneuert, kann 
generell zu sogenannten 
T30-Türen greifen. Das 
sind feuerhemmende Tü-
ren, die oft gar nicht we-
sentlich teurer sind. Und 
stabiler sind sie obendrein.“ 

6. Das Hausumfeld. Oft ent-
stehen Hausbrände durch 
leicht entzündliches Lager-

gut direkt am Haus: Die 
Papiertonne an der Haus-
wand, die noch glimmende 
Zigarette im Hausmüll, das 
Kaminholzregal im Hof, 
das Auto im angebauten 
Carport. Wer hier Abstand 
oder Absperrmöglichkeiten 
schafft, ist gut beraten. 

7. Rauchmelder. In allen Bun-
desländern ist die Installati-
on von Rauchwarnmeldern 
in Neubauten gesetzlich 

vorgeschrieben – in den 
meisten besteht bereits die 
Pflicht auch für Bestands-
immobilien. Alle Räume, 
in denen Menschen schla-
fen, sowie Hausflure, die 
als Rettungswege dienen, 
müssen mit einem Melder 
ausgestattet sein. In Bade-
zimmern und Küchen ist der 
Einbau wegen der Wärme 
und der Feuchtigkeit (Stich-
wort: Fehlalarm) nicht sinn-
voll.

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

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

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

Besuchen 
Sie uns!



Beim Hausbau bereits ans 
Alter denken – das erspart 
einen späteren Umbau und 
dadurch bares Geld. Denn 
nachträgliche Umbauten im 
Haus können schnell 15.000 
Euro und mehr kosten. 
Tipps, wie Hausbesitzer im 
Alter möglichst lange selbst-
ständig und komfortabel in 
den eigenen vier Wänden 
wohnen können, gibt Archi-
tekt Sven Haustein von der 
Bausparkasse Schwäbisch 
Hall.

Nur wenige 
B a u h e r r e n 
denken bei 
ihrer Hauspla-
nung bereits 
an die fer-
ne Zukunft. 

Das kann sich im Alter jedoch 
finanziell rächen: Bis zu 15.000 
Euro verschlingt zum Beispiel 
der nachträgliche Einbau eines 
Treppenlifts. Im schlimmsten Fall 
droht ein Umzug und der Traum 
vom ruhigen Lebensabend in 
den eigenen vier Wänden erfüllt 
sich nicht. Doch soweit muss es 
nicht kommen.

ALLES AUF EINER EBENE – 
ZUMINDEST SPÄTER

Ein klug geplanter Grundriss 
lässt sich an die unterschied-
lichen Lebensphasen anpassen. 
„Der klassische Grundriss eines 
Einfamilienhauses à la ‚unten 
wohnen, oben schlafen‘ ist kein 
Hindernis in der barrierefreien 
Hausplanung“, weiß Haustein. 
Ein intelligent geplantes Erdge-
schoss macht es möglich. Wer 
dort nur ein Gäste-WC statt 
eines komplett ausgestatteten 
Badezimmers bevorzugt, sollte 
dieses zumindest so groß pla-
nen, dass später nachgerüstet 

werden kann. „Vier Quadrat-
meter reichen bereits aus, um 
auch nachträglich noch eine 
ebenerdige Dusche mit Hilfen 

wie Duschstuhl oder Haltegrif-
fen einzubauen“, so Haustein. 
Um vollständige Barrierefreiheit 
zu gewährleisten, wird die Tür 

direkt so geplant, dass sie nach 
außen öffnet.

VOM ARBEITS- ZUM 
SCHLAFZIMMER

Ein Arbeitszimmer für die El-
tern oder ein Spielzimmer für die 
Kleinen wird ebenfalls im Erdge-
schoss angelegt. Bei Bedarf kann 
es dann im Alter zum Schlaf-
zimmer umfunktioniert werden. 
„Altersgerechtes Bauen bedeutet 
nicht, dass mehr Fläche benötigt 
wird – die Flächen müssen nur 

so arrangiert werden, dass sie 
sowohl heute als auch morgen 
funktionieren“, erklärt der Archi-
tekt.

KLEINE URSACHE,  
GROSSE WIRKUNG

Stufen- und schwellenlose 
Zugänge zum Haus, zur Terrasse 
oder zum Balkon kosten oft nicht 
mehr, garantieren allerdings in 
allen Lebensphasen Mobilität in 
den eigenen vier Wänden. Auch 
Türen mit einer Mindestbreite 
von 90 Zentimetern unterschei-
den sich preislich kaum von Tü-
ren mit schmaleren Maßen und 
können sich auch in Sachen De-
sign sehen lassen: großzügige 
Durchgänge entsprechen moder-
nen Hausbautrends und sind in 
jeder Lebenslage eine Erleichte-
rung. Das bedeutet etwa: Griffe 
und Schalter müssen sowohl für 
Rollstuhlfahrer als auch für Kin-
der passend montiert sein. Es 
empfiehlt sich dabei eine Höhe 
von 85 Zentimetern. Elektrische 
Rollläden und Türöffner sorgen 
langfristig bei allen Hausbewoh-
nern für einen hohen Bedien-
komfort.

„Es zeigt sich: Altersgerechtes 
Bauen ist nicht teurer als so-
genanntes ‚normales‘ Bauen. 
Im Gegenteil, wer erst im Alter 
nachrüstet, zahlt drauf. Daher 
sollten Bauherren bei ihrer Pla-
nung schon an morgen denken“, 
so das Fazit von Architekt Hau-
stein.
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Idyllisch gelegener Bungalow, Bj.'83, 
5 Zimmer, 1.170 m² Grdst., schöne Lage, 
ideal für Naturverbundene, sofort frei,
EA in Bearbeitung                     € 298.000.-

Objektnummer: 3381

ZIMMERN o.R. - TO

Wohnen in Aussichtslage, 1-Fam.-Haus, 
Bj.' 51, 130 m² Wfl., 440 m² Grdst., mit 
wenig Renovierungsaufwand dieses Jahr noch  
einziehen!  EA-B, Öl, 245 kWh         € 238.000.-

ROTTWEIL

Großzügige 3½-Zimmer-Wohnung, Bj.' 78, 
bevorzugte Wohnlage, 101 m² Wfl., großer 
Balkon, gepflegter Zustand, Aufzug, TG-Platz,
EA-V, Gas-ZH, 197 kWh                  € 225.000.-

ROTTWEIL - TO

Gepflegtes Zweifamilienhaus, ruhige 
Wohnlage, 6 Zimmer, 900 m² Grdst., bereits 
renoviert, ideal für die junge Familie!
EA-B, Pellet-ZH+ Solar,161 kWh         € 339.000.-

ROTTWEIL-NECKARTAL

Großzügige Gewerbefläche zu mieten,
1.200 m², individuell teilbar, Rolltor, 
Lastenaufzug, eingezäuntes Gelände,
Parkplätze vorhanden        Preis auf Anfrage
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 Schreinerei  Fenster  Innenausbau

Heiligenbronner Str. 64

78713 Schramberg-Sulgen

Tel. 07422 8288 

info@graf-innenausbau.de

www.graf-innenausbau.de

Bad- und Einbaumöbel 
Treppenrenovierung 
Küchenrenovierung

Fenster und Haustüren
Dachfenster

Sonnenschutz

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

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

Ein Haus für alle Lebensphasen
Wer vorausschauend plant, lebt länger in den eigenen Wänden

Eine Immobilie für das ganze Leben: Mit vorausschauender Grundrissplanung klappt’s. 
 Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall



Bauen & Wohnen www.NRWZ.de18 / NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Kellersanierung vom

Fragen Sie uns !

www.ihrkellersanierer.de

78655 Dunningen 
Locherhofer Str.42/1  

Tel. 07403 / 91143 
karl mauch KG
Ihr Stuckateur / Ihr Kellersanierer

Was tun ?
Feuchter Keller ?
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Die Hitzewelle des vergan-
genen Sommers hat die 
Deutschen aufgerüttelt: Je-
der dritte Mieter befürchtet, 
dass sich seine Wohnsitua-
tion künftig verschlechtern 
könnte, belegt eine Umfra-
ge der BHW Bausparkasse. 
Zwei Drittel der Deutschen 
halten ein Umdenken im 
Wohnungsbau wegen des 
Klimawandels für dringend 
erforderlich.

Üb e r h i t z t e 
Wohnhäuser, 
Trockenhei t 
in Gärten und 
Grünanlagen, 
S t ü r m e , 
Überschwem-

mungen – die negativen Folgen 
des Klimawandels treffen jetzt 
auch unsere gemäßigten Brei-
ten. Die BHW Bausparkasse hat 
Emnid Ende August ermitteln 

lassen, wie die Deutschen die 
Folgen für das Bauen und Woh-
nen bewerten. Über 2.000 Mieter 
und Eigentümer wurden befragt.

TECHNISCHE AUSSTATTUNG 
OFT MANGELHAFT

Bundesweit machen sich 32 
Prozent der Mieter und 26 Pro-
zent der Eigentümer Sorgen, 
dass ihre Wohnsituation negativ 
beeinträchtigt werden könnte. 
In Nordrhein-Westfalen, wo viele 
Mieter leben und das von Hitze 
und Trockenheit besonders stark 
betroffen war, befürchten 38 
Prozent eine Verschlechterung. 
„Die technische Ausstattung in 
vielen Wohnhäusern ist überholt, 
es besteht Handlungsbedarf“, 
sagt Dr. Jörg Koschate, Mitglied 
des Vorstands der Bausparkasse 
BHW. „Der Klimawandel stellt die 
Wohnungswirtschaft vor neue 
Herausforderungen. Im Fokus 
steht jetzt die Modernisierung 
von Immobilien, um sie sowohl 
vor Wärme wie auch vor Kälte 

und Unwetter zu schützen. Die-
sen Prozess gilt es höchst ener-
gieeffizient zu gestalten.“ Maß-
nahmen zur Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes wie der längst 
fällige Austausch alter Heizkes-
sel, neue Fenster, intelligente 
Beschattungssysteme sowie 
Begrünungen im privaten wie 
im öffentlichen Raum werden 
laut Koschate eine zentrale Rolle 
spielen. „Jeder Eigentümer und 
jeder Mieter kann dabei einen 
wichtigen Beitrag zur Energieein-
sparung und zum ökologischen 
Gleichgewicht leisten.“

UMDENKEN –  
UMBAUEN!

Die BHW Studie zeigt: 66 Pro-
zent der Bundesbürger halten 
ein Umdenken im Wohnungsbau 
für dringend erforderlich. Dies 
gilt für Jung und Alt: Die unter 
30-Jährigen fordern zu 71 Pro-
zent, die über 60-Jährigen zu 69 
Prozent, dass jetzt die richtigen 
Lehren gezogen werden.

Nach Hitze-Sommer: Jeder 
dritte Mieter ist in Sorge
Umdenken im Wohnungsbau dringend erforderlich

Steingärten:  
heißes Pflaster
Sie zieren die Vorgärten ganzer Straßenzüge: 
Steingärten. Auch wenn die grauen Flächen 
optisch im Trend liegen, für das Mikroklima 
sind sie eine Katastrophe.

Steingärten speichern Wärme, die sie in der 
Nacht wieder abgeben. Während einer Hit-
zewelle, wie sie Deutschland im Sommer 
2018 erlebt hat, ist der Effekt für das Mi-

kroklima verheerend. Schotter, Stein und Kies för-
dern die Flächenversiegelung und reduzieren die 
Bodenfruchtbarkeit. In dicht besiedelten Gebieten 
stellen diese Faktoren ohnehin ein großes Problem 
dar. „Bei starken Regenfällen und Unwettern kön-
nen Steingärten die Überschwemmungsgefahr 
erhöhen“, warnt Stefanie Binder von der BHW 
Bausparkasse. Wassermassen, die nicht versickern 
können, setzen dem Hochwasserschutz ebenso zu 
wie lokalen Kläranlagen.

GRÜNE LOKALPOLITIK  
MACHT HOFFNUNG

Dass Steingärten die Umwelt schädigen, ist 
vielen jedoch nicht bewusst. 59 Prozent der 
Bundesbürger finden, dass die Entscheidung für 
einen Steingarten trotz Flächenversiegelung beim 
Grundstückseigentümer liegen sollte. Das zeigt 
eine aktuelle Umfrage der BHW Bausparkasse. 
Umweltschützer fordern daher ein radikales Um-
denken. „Erste Städte und Gemeinden haben das 
Anlegen von Steingärten bereits verboten oder 
eingeschränkt“, sagt Binder. So gilt beispielsweise 
in Dortmund, Waltrop oder Heilbronn ein Stein-
garten-Verbot für neue Bebauungspläne. In vielen 
Kommunen werden Kiesbeete auf die Versiege-

lungsfläche angerechnet, was deren Anlegung zu-
mindest erschwert.

BLÜHENDE  
RENDITE

Ihrem Ruf, pflegeleicht zu sein, werden Stein-
gärten jedenfalls nicht gerecht. Denn Kies- und 
Steinbeete bieten einen guten Nährboden für hart-
näckiges Unkraut. Bunte Gärten hingegen fördern 
den Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. 
„Private Grünanlagen spielen eine wichtige Rolle 
im Kampf gegen den schwindenden Lebensraum 
für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten. 
Und sie steigern nicht zuletzt auch den Wert einer 
Immobilie“, so die Expertin der BHW Bausparkas-
se.
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Am Volkstrauertag, 19. November 2017, findet 

auf dem Ruhe-Christi-Friedhof in Rottweil 
um 11:00 Uhr eine Gedenkfeier statt. 

Es spricht Pfarrerin Esther Kuhn-Luz. Die Chorgemeinschaft 
Rottweil 1829 e.V. und der Musikverein „Frohsinn“ Rottweil-
Altstadt gestalten die Feier mit. 
Dieser Tag der nationalen Trauer und des Gedenkens der im 
Krieg verstorbenen und gefallenen Menschen soll auch eine 
Mahnung zum Frieden sein. 
Auf dem Ruhe-Christi-Friedhof sind Flammschalen aufgestellt. 
Die Einwohner unserer Stadt sind zu dieser Feierstunde 
herzlich eingeladen. 

 
Ortsgruppe Rottweil des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
Werner Weiss 
1. Vorsitzender 

Stadt Rottweil 

R a lf Broß 
Oberbürgermeister 

Verträgt sich das?
Wenn Sie es genau wissen wollen,

dann kommen Sie zu uns.

Wir prüfen alle Ihre Medikamente 
und geben Ihnen wertvolle 

Einnahmehinweise. 

VVereinbaren Sie noch heute Ihren Termin!

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

  ANZEIGE

                                               

Einladung zur

Mitgliederversammlung

am Dienstag, 20.November 2012 um 20 Uhr

im Nebenzimmer „Weinstube Grimm“, Rottweil

gez.: Der Vorstand

                                                                                       

Sonderkonto „Kinder Tschernobyls“   VoBa Rottweil Kto 23 555 009 BLZ 642 901 20 - Kreissparkasse Rottweil Kto 1700  BLZ 642 
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Seedor fer S t r. 66
78655 Dunningen

Tel : 07403 /92914-0
www.b lumen- läng le .de
Mo - Sa : 9 .00 - 19 .00 Uhr

Freuen Sie Sich drauf!

Weihnachtsmarkt
Freitag, 23.11.2018 von 14.00 – 19.00 Uhr

Samstag, 24.11.2018 von 14.00 – 19.00 Uhr
Sonntag, 25.11.2018 von 11.00 – 17.00 Uhr

Mit Bewirtung und vielen Ausstellern!

Gutschein
Wir beziehen und
reparieren Polster aller Art

Ihre zuverlässige Polsterei

Auch im gewerblichen Bereich
z.B. Stühle im Praxis-Wartezimmer

Sitzmöbel in der Gastronomie

Vorher Nachher

Wir beziehen auch
Pkw-Sitze
Sitzecken
im Wohnwagen /
Wohnmobil

Unverbindlicher Kostenvoranschlag, Stoff- und
Lederauswahl direkt bei Ihnen zu Hause oder bei
uns in den Ladengeschäften! Kostenloser Hol-
und Bringservice inklusive bis zu 70 km!

Federkasten-Schaumstoff
Wir erneuern den kompletten Polster-,
Feder-, Bänder- und Schaumstoffaufbau

Stoffe und Leder
Wir verarbeiten hochwertige Stoff- und

Ledermaterialien und vieles mehr

Aus ALT mach NEU
Nicht nur der Umwelt zuliebe! Eckbank,

Couch, Stühle, Antikmöbel, Autositze usw.

POLSTEREI – WERKSTATT ST. GEORGEN
Hunderte Stoffe zur Auswahl • Polster überziehen • Aufpolstern

Schnürung • Haftung • Reparatur • Leder • Holz (Schreinerarbeiten)

POLSTEREI – WERKSTATT ST. GEORGEN | Mattenstr. 14, 78112 St. Georgen-Brigach, 07724/9167072, polsterei-werkstatt@web.de

erhalten Sie 100,– €
Rabatt auf Reparaturen

(ab 300,– € Auftragswert)

- 40%
auf Stoffe

und 30% auf Leder

Ab 3. November 2018 

Vortrag und Diskussion mit

Dr. Susanne Eisenmann
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport

Gute Bildung  - Von Anfang an
Kinder sind unsere Zukunft
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Mi, 21.11.2018, 18:00 Uhr
Szene 64, 1. Etage
Geißhaldenstraße 49
78713 Schramberg

Kreisverband
Rottweil

DIE USV-SPEZIALISTEN

DIE USV-SPEZIALISTEN

Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Was Sie über den Herzinfarkt 
wissen müssen:

www.herzstiftung.de



Advent, Advent,
und wer uns kennt ...

... der weiß, dass wir keine Dichter sind. 
Aber Ihr Partner, wenn‘s um lokale Anzeigenwerbung geht. 

Die ist jetzt, in den letzten Wochen vor Weihnachten, besonders günstig. 
Sichern Sie sich Ihren Rabatt auf Mehrfachschaltungen! 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier ...

NRWZ-Anzeigen-Tel.  0741 320790-50
E-Mail anzeigen@NRWZ.de


