
Bundesinnen- und 
-bauminister Horst 
Seehofer: „Mit 
dem Deutschen 
Ingenieurbaupreis 

2018 wollen wir die Aufmerk-
samkeit auf das hohe Niveau 
der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland lenken. Der 
Testturm in Rottweil über-
zeugt eindrucksvoll durch 
seine innovative Fassade und 
Konstruktion.” Seehofer be-
zeichnete den Turm als ein 
„Hochleistungslabor”, in dem 
ingenieurtechnische Entwick-
lungen für Wolkenkratzer ge-
testet und zertifiziert werden. 
Mit der höchsten Besucher-
plattform Deutschlands be-
geistere das Ingenieurbauwerk 
als beeindruckendes Beispiel 
dafür, welchen Beitrag In-
genieure für attraktive Städte 
und Gemeinden im Land leis-
teten. 

Der Präsident der Bundesin-
genieurkammer, Hans-Ullrich 
Kammeyer, erklärt zu der Preis-
verleihung: „Alle eingereichten 
Projekte waren von sehr hoher 
ingenieurtechnischer Qualität 
und dokumentieren die heraus-
ragenden Leistungen von Inge-
nieurinnen und Ingenieuren in 
diesem Land. Das Siegerpro-
jekt zeichnet sich dadurch aus, 
dass es innovative Ingenieur-
baukunst auch der Öffentlich-
keit zugänglich macht. Und ge-
nau das ist es, was wir mit dem 
Preis wollen: Beeindruckende 
Ingenieurleistungen erlebbar 
machen.” 

Der Preis ist mit 30.000 
Euro dotiert. 

Der Testturm ist ein Projekt 
des Ingenieurbüros Werner 
Sobek Stuttgart AG. Bauherr 
ist Thyssenkrupp Business Ser-
vices in Essen. pm

Seehofer lobt
den Testturm
Auszeichnung Ingenieurbaupreis verliehen
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Ich hänge mir 
bald auch einen 
Fotoapparat um, 
damit ich mal 
wieder in Ruhe 
durch das Städtle 
taumeln kann.” 
Ein Rottweiler Bürger, der sich zu-
nehmend mit neugierigen und in-
formationshungrigen Touristen kon-
frontiert sieht – die sonntags keine 
offenen Cafés und Geschäfte finden. 
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Rottweil

Mahle für 
Umweltpreis nominiert
Mit dem „Umweltpreis für 
Unternehmen“ will das Um-
weltministerium Baden-
Württemberg alle zwei Jahre 
Unternehmen im Land für he-
rausragende Leistungen im be-
trieblichen Umweltschutz und 
für eine vorbildliche umwelt-
orientierte Unternehmensfüh-
rung auszeichnen. Der Preis 
ist mit insgesamt 60.000 Euro 
dotiert. In der Kategorie In-
dustrieunternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitenden findet 
sich neben VAUDE aus Tett-
nang und ebm-papst aus Mul-
fingen auch MAHLE, Werk 
Rottweil. Die Preisverleihung 
ist am Dienstag. Mehr unter 
www.NRWZ.de/217126  pm

Kreis Rottweil

Rumpf verabschiedet
Kreisbrandmeister Mario 
Rumpf ist vor großem Pu-
blikum und von vielen seiner 
Weggefährten verabschiedet 
worden. Zum 1. Dezember 
ist er aus seinem Amt ausge-
schieden, war damit 40 Jahre 
im Feuerwehrdienst tätig, da-
von 25 Jahre in Rottweil als 
Kreisbrandmeister. Für vie-
le Feuerwehrkameraden sei er 
Motivator gewesen, erklärte 
Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Mi-
chel in seiner Laudatio. Dorn-
hans Bürgermeister Markus 
Huber bezeichnete Rumpf als 
einen „Bilderbuch-Feuerwehr-
mann nach dem Motto ‚Geht 
nicht gibt’s nicht.’” Rumpf sei 
ein Macher. Mehr unter www.
NRWZ.de/217250 pm

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im 
Verbreitungsgebiet Druckauflage: 39.100 Exemplare 
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Performance provoziert
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Der Rottweiler Thyssenkrupp-Testturm für Hochge-
schwindigkeitsaufzüge ist Träger des Deutschen Inge-
nieurbaupreises. Dieser gilt als der bedeutendste Preis 
für Bauingenieure in Deutschland.
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Dornhan
Übersicht  

Ausstattung

Lebendig, attraktiv, idyllisch und  
vielfältig kulturell: 
Die Stadt Dornhan mit ihren 7 Teilorten und ca. 6.250 Einwohnern 
liegt auf einer sonnigen Höhenlage über dem Glatttal, dem Neck-
artal und dem Heimbachtal, der so genannten „Dornhaner Platte“, 
ca. 90 km südlich von Stuttgart zwischen Sulz a. N. und Freuden-
stadt. Ärzte, eine Apotheke, ein modernes Alten- und Pflegeheim 
mit ambulantem Dienst, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und eine 
Grund- und Realschule sind in Dornhan vorhanden. Bemerkenswert 
ist auch das großzügige Kinderhaus. Knapp 1.000 Arbeitsplätze bie-
ten Betriebe in Dornhan. 

Historische Stadt mit einem  
besonderen Flair:

Optischer Mittelpunkt Dornhans ist die evangelische Stadtkirche. 
Sie überragt den Ort aus allen Himmelsrichtungen und prägt die 
Silhouette der Stadt, die zu einer der schönsten im weiten Umkreis 
zählt. Auf dem Denkmalsplatz in der Stadtmitte werden Krämer- 

 

und Bauernmärkte abgehalten und mittwochs ein Wochenmarkt 
mit frischen regionalen Produkten. Der Dornhaner Weihnachts-
markt, immer am Samstag vor dem ersten Advent, ist bekannt 
und beliebt.  Ein im historischen Stil wieder aufgebauter ehema-
liger „Farrenstall“ mit Bürgersaal und Café-Restaurant ist dank des 
Kunst-und-Kultur-Vereins inzwischen ein kulturelles Zentrum für 
die Umgebung. Die neu erbaute moderne katholische Kirche bietet 
der zunehmenden Zahl der katholischen Mitbürger eine Heimat,  
die große neu-apostolische Kirche ist das Zentrum der neuaposto-
lischen Christen auf der Dornhaner Platte.
 
Das Neubauobjekt befindet sich in sonniger Lage im neuen Bau-
gebiet „Bühler Höhe“ neben dem Park. Einkaufsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel den Edeka Markt erreichen Sie fußläufig.

Eine kurze Übersicht über die Ausstattung der Wohnungen:

 Barrierefreier Zugang von der Tiefgarage bis in alle Wohngeschosse mittels Aufzug 
 Sonnige überdachte Terrassen und Balkone
 Wertbeständige Massivbauweise
 KfW-Effizienzhaus 55 mit entsprechender Förderdarlehensmöglichkeit und Tilgungszuschuss
 3-fach verglaste Isolierfenster
 Elektrische Jalousien
 Moderne Bäder mit bodenebenen Duschen und integriertem Radio
 Wohlfühlatmosphäre durch komfortable Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung
 Große bodenebene Fensterelemente sorgen für lichtdurchflutete Räume
 Schicke Echtholz-Parkettböden in allen Wohnräumen
 Video-Gegensprechanlage
 Großzügig dimensionierte Tiefgaragenstellplätze und breite Fahrgasse
 Gemeinschaftsräume: Wasch-/Trockenraum, Fahrradraum und Müllraum
 Hausmeisterservice

Wenn Sie viel Wert auf komfortables  
Wohnen legen, finden Sie hier Ihr neues  
Zu hause mit ansprechender Architektur und 
Grundrissen, die Platz zum Atmen lassen. 
Egal, ob Sie in Ihre ersten eigenen vier Wände  
ziehen möchten, als Eigennutzer das Wohnen  
in Dornhan bevorzugen, Ihnen Ihr Haus 
im Alter zu groß geworden ist oder ein  
altersgerechtes Wohnen nicht möglich ist:  
hier sind Sie genau richtig! Auch als wert-
beständige Kapitalanlage eignen sich die  
Wohnungen hervorragend. 
 
Die Erstvermietung übernehmen  
wir für Sie kostenlos! 

GRUNDSTÜCKE GESUCHT!

Rufen Sie uns an!

Unbebaut oder bebaut.
Kostenlose Bewertung.

Wir kaufen IhrGrundstück!
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Chorkonzert
Am morgigen Sonntag, dem ersten Advent, fin-
det um 17 Uhr in der Predigerkirche in Rottweil 
ein Konzert mit dem Chor der Pre digerkirche 
und dem Kinderchor statt. 

Unter dem Motto „Dein König kommt“ erklingen 
Werke von Zoltán Kodály, Johann Eccard, Charles 
Villiers Stanford, Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mit 
von der Partie ist das Zimmerner Blockflötenensem-
ble, Andrea Kern (Sopran), Maximiliane Lorenz (Cel-
lo) und Beate Vöhringer (Orgel). Die Leitung hat 
Johannes Vöhringer. Er schreibt in der Konzertankün-
digung: „Advent ist die Zeit, in der wir es uns gerne zu 
Hause gemütlich machen, in der die Natur zur Ruhe 
kommt. In den Texten des Konzertabends ist jedoch 
von Aufbruch, Verheißungen, Visionen, Verwandlun-
gen, Hoffnungen und Sehnsüchten die Rede.” 

Im Mittelpunkt dabei: Maria, mit vielen Gesich-
tern. In der Kunstgeschichte, in der Poesie und in der 
Volksfrömmigkeit ist sie als junge Frau aus Galiläa, 
Gottesmutter, Himmelskönigin, Madonna, Schmer-
zensmutter, Magd, Meerstern und als Mondsichelma-
donna dargestellt. 

Ein Bogen, der auch im Konzert der beiden Chö-
re nachgezeichnet werden soll. Im Programm ist etwa 
das „Magnificat“, für den Theologen Dietrich Bon-
hoeffer das leidenschaftlichste, wildeste, revolutio-
närste Adventslied. Der Eintritt ist frei. pm

Rottweil

Weihnachtsmarkt
Am heutigen Samstag findet im 
Garten des Kin  dergartens Hegne-
berg in Rottweil ein kleiner Weih-
nachtsmarkt statt. Er wird um 14 
Uhr von den Kindergartenkindern 
eröffnet. Anschließend singt der 
Chor der Eichendorffschule. Ab 
15 Uhr werden die Besucher durch 
Schüler der Musikschule unterhal-
ten. pm

Göllsdorf

Jahreskonzert
Gemeinsam mit seinem Nach-
wuchsorchester, den Minis, und 
dem Konzertpartner Musikverein 
Lauffen wird der Musikverein 
Göll sdorf am morgigen Sonn-
tag ab 17 Uhr sein Jahreskonzert 
geben. Um 15.30 Uhr wird der 
Veranstaltungsort, die Göllsdorfer 
Halle, bereits für Kaffee und Ku-
chen geöffnet sein. pm

Göllsdorf

Adventsfeier
Die Naturfreunde Rottweil wollen 
am morgigen Sonntag Advent fei-
ern. Der Nachmittag für Groß und 
Klein beginnt um 16 Uhr beim 
Naturfreundehaus Jungbrunnen 
nahe Göllsdorf mit einer Märchen-
Fackelwanderung. Feuerschalen, 
Adventslieder und eine Märchen-
erzählerin sorgen laut Ankündi-
gung der Naturfreunde für advent-
liche Stimmung. Die Schneebar 
lockt mit Glühwein und Punsch. 
Mitglieder und Freunde sind ein-
geladen.  pm

Rottweil

Andachten
An jedem Samstag vor den vier 
Adventssonntagen findet jeweils 
um 18 Uhr eine ökumenische An-
dacht statt, zu denen die katholi-
schen und die evangelischen Kir-
chengemeinden einladen. Die 
Reihe beginnt heute in der Basili-
ka St. Pelagius in der Altstadt. Der 
Münsterchor wird bei dieser An-
dacht mitwirken. Zu den folgenden 
Kurzgottesdiensten wird in das neu 
erstrahlende Heilig-Kreuz-Müns-
ter eingeladen. Dort wirken etwa 
am 16. Dezember die Münstersän-
gerknaben mit. Am vierten Advent-
sonntag geben die „Flauti gioiosi“ 
um 17 Uhr ein Adventskonzert in 
der Ruhe-Christi-Kirche. pm

Rottweil

Adventskonzert
Am zweiten Adventssonntag, 9. 
Dezember, lädt der Rott wei ler Po-
saunenchor um 17 Uhr zu seiner 
Ad  ventsandacht in die Pre digerkir-
che ein. Ein ab wechslungs reiches 
Programm wer de zu hören sein, er-
gänzt durch Lesungen zum Advent, 
heißt es in der Ankündigung. Un-
ter der Leitung von Bastian Gre-
schek erklingen Kom positionen 
zur Adventszeit, romantische 
und zeitgenössische Stücke. Kir-
chenmusikdirektor Johan nes Vöh-
ringer spielt Meditationen und Va-
riationen von Hans Uwe Hielscher, 
Michael Schütz, Aloys Claussmann 
und Andreas Willscher. Die Litur-
gie hält Pfarrerin Garbiele Wald-
baur. Der Eintritt ist frei. pm

Lauterbach

Weihnachtsmarkt
Am 2. Adventssamstag, in der 
Zeit von 13 bis 20 Uhr, präsen-
tiert sich das „Lauterbacher Weih-
nachtsdorf” mit 24 individuel-
len Ständen. Der Markt findet im 
Schulhof und dem Gebäude der 
Grundschule statt. Er wird von 
Bürgermeister Norbert Swoboda 
eröffnet. Dann folgt ein abwechs-
lungsreiches Programm unter Be-
teiligung vieler Kinder und etwa 
des Jugend-Handharmonika or  ch-
e sters und der Sänger des MGV 
1872. Ab 17 Uhr will der Musiker 
Henrik Noder mit seiner beson-
deren Stimme die weihnachtliche 
Abend stimmung unterstreichen. 
Ab 21 Uhr lädt der Verein „fair in 
die Zukunft” im Rahmen der Reihe 
„LOUDERbacher Event” zu einer 
Party im „Aladin & Frieda” in die 
Schramberger Straße 9 ein.  pm

Schramberg

Schwäbische Komödie 
Die Theatergruppe der Kolpings-
familie Schramberg zeigt am 1. 
und 2. Dezember im Bärensaal die 
Komödie „Onder Dach und Fach“ 
von Monika Hirschle. Am Samstag 
ist Beginn um 20 Uhr, am Sonntag 
bereits um 18 Uhr. Das Publikum 
ist in diesem Jahr Zaungast beim 
Um- und Einzug von Eugen Maier 
zu seinem Sohn Jürgen. Mit finan-
zieller Unterstützung seines Vaters 
Eugen hat dieser gerade ein Rei-
henhäusle gekauft. Info: Eintritts-
karten für die Sonntagsaufführung 
gibt es nur an der Abendkasse. pm

Termine

Bild der Woche. Johanniterschüler sind zum Testturm gewandert und haben die Aussichtsplattform besucht. Foto: pm



Rottweil

Helden der Kindheit hoch zu Ross
Am morgigen ersten Adventssonntag präsentiert der Reit- und Fahrver-
ein Rottweil einen kurzweiligen und unterhaltsamen Streifzug durch die 
Fernsehwelt „Helden der Kindheit“.

Traditionell veranstaltet der Rottweiler Reitverein ein Weihnachtsreiten mit 
Schauprogramm für Groß und Klein. Turnende Schlümpfe, berittene Zwerge, der 
Nikolaus mit Pferdekutsche und vieles mehr erwartet die Besucher der Reitanla-
ge Rottweil am morgigen Adventssonntag. Ab 15 Uhr werden die Reitschüler un-
ter der Leitung der Trainerinnen Katharina Dorn und Sonja Spreter ein buntes 
Programm präsentieren, das in den Zuschauern vielfältige Kindheitserinnerungen 
weckt. 

Seit vielen Wochen trainieren die Kinder und Jugendlichen mit ihren Pferden, 
um ihren Eltern und den Freunden des Reitvereins ein außergewöhnliches Schau-
reiten darbieten zu können. Hierbei können die Reitschüler zeigen, was sie in den 
vergangenen Monaten gelernt haben. Von einer Voltegiervorführung der kleinen 
Schlümpfe bis hin zu einer Jugenddressur-Quadrille von Schneewittchen und ih-
ren Zwergen und einer Springaufführung der Gummibärenbande – „für die Be-
sucher ist ein spannendes und kreatives Programm einstudiert worden, das nahezu 
alle Sparten des Reitsportes mit abdeckt”, so Vereins-Sprecherin Miriam Krum-
hard. Einen Höhepunkt des Nachmittages werde die Pas-de-Deux-Vorführung 
von Caroline und Bea Mahlke bilden, die in aufwändig gestalteten Kostümen auf 
ihren Pferden die Herzen der Pferdeliebhaber höher schlagen lassen.  pm
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Goldmünzendieb bei 
Sammlerbörse
Eine Rottweiler Börse für Briefmarken 
und Münzen ist am Wochenende von ei-
nem Dieb heimgesucht worden. Da er be-
obachtet und gestellt wurde, machte er 
keine Beute. Er sorgte aber für den Ein-
satz mehrerer Polizeistreifen – und kon nte 
unerkannt entkommen. Die Polizei prüft 
nach NRWZ-Informationen den Zusam-
menhang mit der Flucht eines Fahrers ei-
nes schwarzen Audi A3.

25 Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. 
Darauf hatte es ein Unbekannter am Samstag 
abgesehen. Die wertvollen Stücke waren bei ei-
ner Sammlerbörse in der Rottweiler Stadthalle 
ausgestellt. Der Täter griff sich die Münzen an 
einem gerade unbeaufsichtigten Verkaufsstand.

Dabei wurde er allerdings vom Verkäufer ei-
nes benachbarten Stands beobachtet. Dieser 
stellte den Unbekannten im Foyer der Halle. Es 
gelang dem Verkäufer, dem Dieb die Münzen 
abzunehmen. Zeugen des Vorfalls riefen die Po-
lizei. So berichtete es Dieter Popp, Sprecher des 
Polizeipräsidiums Tuttlingen, am Montagmor-
gen auf Nachfrage der NRWZ.

Auf die Polizei warten wollte der Dieb dann 
aber nicht. Er ergriff die Flucht – und setzte da-
bei laut dem Polizeisprecher und einem Zeugen, 
der sich bei der NRWZ gemeldet hat, Pfeffer-
spray ein. Ihm gelang es, unerkannt zu entkom-
men.

Drei Streifen der Polizei waren offenbar 
rasch vor Ort und leiteten auch eine Fahndung 
ein. Dabei ist einer Polizeistreife in der nahe ge-
legenen Heerstraße ein schwarzer Audi A3 auf-
gefallen. Als die Beamten sich diesem Fahrzeug 
näherten, gab der Fahrer Vollgas und flüchte-
te mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des 
Wohngebiets Charlottenhöhe. Er konnte von 
der Streife nicht mehr gestellt werden. Ob der 
Fahrer des Wagens mit dem Diebstahl in der 
Stadthalle in Verbindung steht, ist derzeit un-
klar, wird von der Polizei aber als möglich an-
genommen.

Bislang gibt es keine Beschreibung vom 
Münzendieb und keine näheren Informationen 
zu dem schwarzen Audi. Zeugen der beiden Vor-
fälle – Münzendiebstahl und Flucht einerseits 
sowie Flucht des schwarzen Audis andererseits – 
können sich unter Tel. 0741 477-0 bei der Poli-
zei melden.

Nach NRWZ-Informationen hat eine Unbe-
teiligte eine Ladung Pfefferspray abbekommen, 
mit dem der Dieb sich die Flucht erzwang. Laut 
Polizeibericht aber gab es keine Verletzten. gg

Dietingen

Zehn Jahre „Kunsttreff“
Der „Kunsttreff Dietingen“ feiert ein kleines Ju-
biläum: Ab Sonntag ist die zehnte Adventsaus-
stellung der Gruppe zu sehen. Die Objekte, die 
in der Dietinger Zehntscheuer gezeigt werden, 
stehen dieses Jahr unter dem Motto „Tür und 
Fenster“. Das Plakat ziert denn auch eine Foto-
grafie von Dieter Bauer mit dem Titel „Neu-
gierde“, bei der ein Junge durch ein Schlüssel-
loch linst. Zu sehen sind Arbeiten von Dieter 
Bauer, Frank Burkard, Susanne Färber, Christian 
Gogollok, Angelika Holweger, Maria Kamme-
rer, Sonja King, Birgit Krautheimer, Silke Leff-
ler, Helmar Maier, Roland Ober, Elke Oberle, 
Joe Oberle, Susanne Seeburger, Claudia Stein-
hilber, Franziska Teufel, Johanna Wörz und Ute 
von Zeppelin. Die Vernissage beginnt am Sonn-
tag um 10.30 Uhr. pm

Rottweil

Spendenaktion 
fürs Tierheim 
Die Tierschutzjugend hat sich 
etwas Besonderes einfallen las-
sen, um den dringend benö-
tigten Neubau des Katzenhau-
ses beim Tierheim am Eckhof 
in Rottweil zu unterstützen. In 
Kooperation mit dem Fress-
napf auf der Saline präsentieren 
sie dort bis 29. Dezember ihre 
„Weihnachtsbaum-Spendenof-
fensive“. Dieser Baum hat ganz 
besondere Ku  geln. In jeder 
hängt der prak tische Wunsch 
eines Tierheim-Schützlings, 
den die Kunden erfüllen kön-
nen. Auch der „TierkunstKa-
lender 2019“ wird zum Verkauf 
angeboten. Nun hofft die Tier-
schutzjugend, dass viele Inter-
essierte bei dieser Aktion mit-
machen und so dazu beitragen, 
dem erklärten Ziel eines neuen 
Katzenhauses näher zu kom-
men. mm

Schramberg

„Nacht der Lichter“:
diesmal fast trocken
Zumindest in den ersten Stun-
den hatten die Händler und 
Budenbetreiber am Freitag 
bei der „Nacht der Lichter“ in 
der Schramberger Innenstadt 
Glück: Anders als in den ver-
gangenen Jahren hat es dies-
mal erst gegen Ende geregnet. 
Und so herrschte schon vor 
Einbruch der Dunkelheit und 
besonders danach reges Trei-
ben in der Fußgängerzone, die 
die Stadt bis vor zum Stadtein-
gang und  Hirschbrunnen noch 
ausgedehnt hatte. Mehr unter 
www.NRWZ.de/216850 him

Schramberg Anzeige

Basartage mit 
Peter Renz
Von seiner Krankheit erholt, sprüht 
Peter Renz seit ein paar Monaten 
wieder vor Energie. Anfang des 
Jahres hatte er sein Geschäft in der 
ehemaligen Hauptstelle der Kreis-
sparkasse geschlossen. Nun hat er 
seine „Teppichtätigkeit“ in der Ma-
jolika wieder aufgenommen.

Beim Besuch zur Neueröffnung hat der 
Schramberger Teppichexperte dem 
Schramberger Oberbürgermeister Tho-
mas Herzog (im Bild links) berichtet, dass 
er ideale Räume im Gewerbepark Majoli-
ka gefunden habe. Ein Lager und kein Ge-
schäft mit festen Öffnungszeiten betreibe 
er nun, betont Renz. Nur auf Anfrage öff-
ne er sein Lager. „Ich habe keinen Stress, 
jeden Tag hier stehen zu müssen.“ Neben 
seiner eigenen Kollektion von wertvollen 
Orientteppichen habe er auch besondere 
Schnäppchen, die ihm immer wieder von 
anderen Händlern angeboten würden. 
„Das ist aber keine Dutzendware, wie man 
sie in Möbelhäusern findet.“ Auch mit sei-
nen iranischen Freunden, der Familie Miri 
ist Renz weiter im Kontakt, wenngleich 
der Teppichimport aus dem Iran wegen 
der US-Sanktionen sehr schwer wird. 
„Spediteure nehmen keine Aufträge aus 

Teheran mehr an.“ Viele Kunden kämen 
von weither zu ihm, denn eine ähnliche 
Auswahl fände man in Baden-Württem-
berg kaum noch. „Das tröstet mich über 
so manche Häme von Schrambergern 
hinweg“, meint er schulterzuckend. „Ich 
muss etwas zu tun haben, was mich le-
bendig hält“, erläutert er im Gespräch mit 
OB Herzog.

Was Renz vor ein paar Monaten an-
kündigte, setzt er nun um: Er veranstaltet 
vom 1. bis 3. Dezember einen Basar auf 
dem Majolikagelände. Am Samstag ab 10 
Uhr beginnt eine „Kunst- und-Krempel“-
Versteigerung. Der Sonntag steht ganz 
im Zeichen eines Weihnachtsbasars mit 
vielen Teppichen zu Schnäppchenpreisen. 
Darunter sind viele Designerteppiche, die 
nicht mehr in seine Kollektion passten. 
Am Montag schließlich ist Abräumparty: 
„Egal welcher Preis, ich will alles los-
werden.“ Wer Peter Renz kennt, glaubt 
ihm das bestimmt: „Es wird sicher lustig 
werden.“ Info: Das Lager befindet sich 
in der Schiltachstraße 28 in Schramberg, 
Telefon 07422-2499-0.
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Leserbrief

„Neues Landratsamt 
bitte aus Holz“
Zum Bericht „Der Landkreis Rottweil: Bei der Ener gie-
effizienz top“ 

Wir gratulieren dem Landkreis Rottweil zur Aus-
zeichnung für sein energieeffizientes und nach-
haltiges Handeln und Wirtschaften. Der Landkreis 

ist Motor und Vorbild für die Gemeinden und für die Bevölke-
rung und setzt damit ein wichtiges Zeichen. 

Besonders positiv wurden in der Laudatio die energieeffizien-
ten Liegenschaften des Landkreises bewertet. Davon profitieren 
alle: Menschen, Umwelt und Klima. Mit dem Neubau des Land-
ratsamtes besteht eine einmalige Chance die vorbildhaften und 
ehrgeizigen Ziele auszubauen. Laut dem in unserer Gegend gut 
bekannten (Turm-) Architekt Werner Sobek wird fast die Hälf-
te der Energie, die ein Gebäude in seiner gesamten Lebenszeit 
benötigt, bereits für die Herstellung und beim Bau verbraucht. 
Das Baumaterial und die Bauweise haben deshalb eine besonde-
re Bedeutung. Die Landesregierung setzt sich aus gutem Grund 
für den Holzbau ein und sieht ihn als Musterbeispiel für bio-
ökonomisches Denken, auch in mehrgeschossigen Gebäuden. 
„Durch seine gute Ökobilanz hat Bauen mit Holz eine wichtige 
Bedeutung beim Klimaschutz. Holz entzieht das klimaschädliche 
Kohlendioxid und speichert es langfristig und Holz ist der einzig 
nachwachsende Baustoff“ (Zitat Ministerpräsident Kretschmann 
zur Verleihung des Holzbaupreises 2018). Die Landesregierung 
will den Holzbau deshalb auf vielen Ebenen voranbringen und 
ihn auch selbst als Bauherr für die eigenen Gebäude verstärkt 
nutzen. 

Wir wünschen uns, dass sich der Landkreis Rottweil – in Ver-
antwortung seiner hohen Auszeichnung – beim Neubau des neu-
en Landratsamtes für einen modernen Holzbau entscheidet und 
allen Bürgerinnen und Bürgern damit zu einer noch besseren 
Ökobilanz verhelfen kann. 

Angela Gessler und Jochen Fischer für die 
Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung, Rottweil

Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. 
Nicht alle Zuschriften können veröffentlicht werden. Leider kön-
nen wir Leserbriefe weder zurücksenden noch beantworten. www.
NRWZ.de/leserbriefe

Rottweil 

Stadtschreiber präsentiert 
Regiearbeit am Zimmertheater
Der „Verein Spielbar“ aus Wien gastiert am Mittwoch, 
5. Dezember, um 20 Uhr mit dem Stück „Vita & Virgi-
nia“ von Eileen Atkins am Zimmertheater. Regie führt der 
amtierende Rottweiler Stadtschreiber Thomas Perle. Es 
spielen Denise Teipel und Cristina Maria Ablinger. 

Perle, der als Dramatiker bereits einige Beachtung gefunden hat, 
zeigt im Rahmen seines Stadtschreiberstipendiums eine Regie-
arbeit am Zimmertheater Rottweil. Zwei junge Schauspielerin-
nen erzählen im Stück „Vita & Virginia“ in Dialogen die Bezie-
hung zwischen den Schriftstellerinnen Virginia Woolf und Vita 
Sackville-West, erstere wegen ihrer literarischen Wer ke bekannt, 
letztere fast ausschließlich wegen dieser intensiven Freundschaft 
samt zeitweiser Liaison. Infos beim Kulturamt der Stadt Rottweil 
unter Tel. 0741 494-301 oder per E-Mail an christiane.frank@
rottweil.de. Karten gibt es beim Zimmertheater Rottweil, bei der 
Tourist Information und in der Buchhandlung Klein. pm

Heiligenbronn

Adventsmarkt der Stiftung St. Franziskus
In den Advents-Hütten werden Selbstgebasteltes und Selbst-
gemachtes sowie Schlemmereien der Wohngruppen, des Kin-
der- und Familienzentrums, der Kindergärten, der Schulen und 
der Fördervereine, der Förderbereiche aus Heiligenbronn und 
Rottweil, der Blindenwerkstatt, sowie aus den Ausbildungs- und 
Regiebetrieben angeboten. Dazu gibt es wieder ein musikali-
sches und besinnliches Begleitprogramm. Der Markt beginnt am 
Dienstag, 4. Dezember um 14. 30 und dauert bis 20 Uhr.  pm

Kreis Rottweil

Fördermittel für Schulen
Die Grundschule Eschbronn erhält im Rahmen des Schulbauför-
derungsprogramm des Landes einen Förderbetrag in Höhe von 
328.000 Euro für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen. Über 
das Förderprogramm für Baumaßnahmen an Schulen mit ganztä-
gigen Angeboten erhalten zudem die Grund- und Werkrealschule 
Villingendorf einen Zuschuss in Höhe von 162.000 Euro und die 
Lindenhof-Grundschule Oberndorf Fördermittel in Höhe von 
98.000 Euro. Beide für Erweiterungsmaßnahmen. Dies teilte der 
CDU-Landtagsabgeordnete Stefan Teufel mit. pm

Rottweil

Feuerwehreinsätze an der Maximilian-Kolbe-Schule
Zweimal innerhalb weniger Tage mussten die Einsatzkräfte von 
Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei zur Maximilian-Kolbe-
Schule in Hausen ausrücken. In beiden Fällen wegen eines Brand-
melderalarms. Zunächst hatte einer wegen kochenden Wassers 
ausgelöst. Am Mittwoch nun hat eine Putzfrau aus Versehen beim 
Staubsaugen einen Feuermelder eingeschlagen. gg

Rottweil 

Spende für psychisch kranke Menschen
Anlässlich des Adventstees des Lions Clubs Rottweil, der in die-
sem Jahr im Vinzenz-von-Paul-Hospital stattfand, hat Club-Prä-
sident Dr. Klaus-Dieter Neher dem Vorsitzenden des Freundes-
kreises Rottenmünster, Hans-Josef Birner, (rechts im Bild) einen 
Geldbetrag in Höhe von 1500 Euro überreicht. Die Spende soll 
der Unterstützung des Vereins bei seinen sozialen Aktivitäten 
dienen, teilt der Club mit. Der 1996 gegründete Freundeskreis 
Rottenmünster hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeit für 
psychisch kranke Menschen zu unterstützen. Aktiv ist der Freun-
deskreis vor allem bei der Freizeitgestaltung für Patienten und 
Heimbewohner. So gibt es seit einiger Zeit Jahren regelmäßig Fe-
rienaufenthalte, Ausflüge, Theaternachmittage und saisonale Fes-
te. pm
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Harthausen

Ungebetener Gast
Ein ungebetener Gast hat in der Nacht zum ver-
gangenen Mittwoch offenbar in einem Stall in Hart-
hausen genächtigt und sich dort Essen erhitzt, weshalb 
sich Stroh entzündete. Das berichtet die Polizei. Der 
Landwirt bemerkte demnach beim Betreten des Stalls 
um kurz nach 6 Uhr morgens einen leichten Brand-
geruch. Als er in seinem Stall nach der Ursache suchte, 
stellte er eine mehrere Meter lange Brand zehrung im 
Stroh entlang der Wand fest. Das Stroh glimmte an 
dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt noch, weshalb der 
Landwirt die Glut löschte. 

Die hin zu gerufenen Polizeibeamten stellten an 
der Brand stelle Scherben einer Glasflasche sowie ei-
nen verkohlten Rucksack mit einer Lebensmitteldose 
fest. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte den 
Stall zum Nächtigen genutzt hat und sich beim Erhit-
zen des Dosenessens das Stroh entzünde. Es entstand 
ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. pz

Schramberg 

Wieder Fußgänger 
angefahren
Beim Abbiegen hat ein 54-jähriger Opel-Fahrer am 
Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Weihergasse in 
Schramberg einen Fußgänger übersehen und ange-
fahren. Beide hatten laut Polizei zugleich „Grün”. Der 
40-jährige Fußgänger wurde mit leichten Verletzun-
gen in eine Klinik eingeliefert. Am Opel entstand ein 
Sachschaden von etwa 3000 Euro. 

Vor einigen Wochen war bei einem ähnlichen Un-
fall an der selben Stelle eine ältere Frau schwer ver-
letzt worden. Beim Überqueren der Gasse hatte ein-
Auto die 83-Jährige erfasst. 

Die Ampel hatte damals laut Polizei auf „Rot” ge-
schaltet, als die betagte Frau sich noch auf der Fahr-
bahn befand. Ein mit seinem Citroën bei Grün abbie-
gender Fahrer übersah und erfasste sie.  pz, him

Region Rottweil

Rumänen festgenommen
Zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren sind nach 
einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am 
Freitagvormittag von Rottweiler Kri min alpolizisten 
festgenommen worden. Sie sollen kurz zuvor einen 
Wohnungseinbruchdiebstahl in Villingen-Schwen-
ningen begangen haben. Sie hat ten nach Darstellung 
der Ermittlungsbehörden bei ihrer Festnahme Ein-
bruchswerkzeug und die Beute des Einbruchs bei sich. 
Vorausgegangen waren Er mittlungen des Kriminal-
kommissariats Bruchsal gegen die beiden 19 und 25 
Jahre alten Rumänen. 

Die beiden stehen in dringendem Verdacht, meh-
rere Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Karls-
ruhe und Calw sowie in Rheinland-Pfalz verübt zu 
haben. Während der 25-Jährige zu den Tatvorwür-
fen schweigt, soll der 19-Jährige eine Tatbeteiligung 
eingeräumt haben. Der 25-Jährige wurde in eine 
Justizvollzugsanstalt eingeliefert, der Haftbefehl ge-
gen den 19-Jährigen wurde gegen Auflagen außer 
Vollzug gesetzt. pz

Rottweil

Einbrecher bei Südbadenbus
Kurz nach Mitternacht sind am Dienstag Unbe-
kannte in das Kundencenter der Südbadenbus in der 
Lehrstraße in Rottweil eingedrungen. Sie hebelten 
laut Polizei ein Fenster auf und verschafften sich Zu-
tritt ins Gebäude. Dort durchsuchten sie Schränke 
und Schubladen sowie die Spinde von Mitarbeitern. 
Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse 
vor. Hinweise zum Einbruch nimmt das Polizeirevier 
Rottweil (Tel. 0741 477-0) entgegen. pz

Rottweil

Unbekannte schlauchen hunderte Liter Diesel ab
In der Nacht auf vergangenen Freitag haben unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus 
einem Lastwagen sowie der firmeneigenen Tankstelle eines Bauunternehmens in der Grundstra-
ße abgeschlaucht. Das meldete die Polizei.

Die Unbekannten zerstörten zunächst die Bewegungsmelder. Von einem Lastwagen schlauchten die Diebe 
dann etwa 300 Liter Diesel ab. Daraufhin schlugen die Gauner die Fahrerseite eines VW-Caddys ein. Vermut-
lich waren die Unbekannten auf der Suche nach einer Tankkarte für die firmeneigene Zapfanlage. Da sie nicht 
fündig wurden, öffneten die Täter gewaltsam die beiden Tankstutzen der Zapfanlage und schlauchten aus den 
beiden Tanks mindestens 1500 Liter Diesel ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2700 Euro. Das Polizei-
revier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter 
Tel. 0741 477-0. pz

Tennenbronn

Schüler beteiligen sich an der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ 
Im Rahmen Religionsunterrichtes hatten die Dritt- und Viert-
klässler der Grundschule Tennenbronn das Thema „Kinder in 
aller Welt“. Um selber etwas für benachteiligte Kinder zu tun, 
packten die Schüler einige Schuhkartons mit Hygiene- und 
Schulmaterial, um so den Kindern eine kleine Weihnachtsfreude 
zu bescheren. Der Verein „Geschenke der Hoffnung“ sorgt für 
die Sammlung und den Transport in die osteuropäischen Länder. 
Die Schüler hatten viel Spaß beim Packen und merkten: Teilen 
macht Freude, teilte die Schule mit. pm

Rottweil

Autofahrerin 
völlig betrunken
Am Montagmorgen ist in der Schillerstraße in Rottweil eine be-
trunkene 55-jährige Frau mit ihrem VW gegen einen gepark-
ten Pkw gefahren. Das berichtet die Polizei. Gegen 8.40 Uhr sah 
demnach ein Zeuge, wie der VW, der bereits einen platten Rei-
fen hatte, gegen einen Ford Focus fuhr. Die Unfallverursacherin 
machte einen völlig desorientierten Eindruck, weshalb der Zeuge 
die Polizei verständigte. Die Streifenbeamten stellten einen deut-
lichen Alkoholgeruch bei der 55-Jährigen fest – sie pustete einen 
Wert von über 2,7 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme 
musste die Frau ihren Führerschein abgeben. Die Höhe des Sach-
schadens ist nicht bekannt. pz

Rottweil

Schwerpunkt: „500 
Jahre Ewiger Bund“
Aus Anlass des 500. Jahrestages des 
Ewigen Bundes mit der Eidgenossen-
schaft schaut die VHS in einer ganzen 
Reihe an Veranstaltungen auf die Bezie-
hungen Rottweil-Schweiz. 

Vorträge der ehemaligen Stadtarchivare Gerald 
Mager und Dr. Winfried Hecht zur Geschich-
te und Vor geschichte des Ewigen Bundes stehen 
deshalb genauso auf dem Programm wie einen 
Vortrag von Edgar Enderle zur ältesten deut-
schen Städte partnerschaft zwischen Rottweil 
und Brugg. 

Über die Erfolgsgeschichte der Schweizer 
Eisenbahnen informiert Dr. Peter Vollmer, ehe-
maliger Schweizer Nationalrat und Direktor des 
Verbandes öffentlicher Verkehr der Schweiz. 

Mehrere Veranstaltungen widmet die VHS 
zudem dem Thema direkte Demokratie in der 
Schweiz, zu dem sie auch eine Podiumsdiskussi-
on veranstaltet. Titel: „Moderne Direkte Demo-
kratie – Können wir von den Eidgenossen ler-
nen?“ Daran nehmen Gisela Erler, Staatsrätin 
für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im 
Staatsministerium Baden-Württemberg, sowie 
Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, ehemaliger Vi-
ze-Präsident des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe, teil. 

Die Schweizer Sicht vertreten an diesem 
Abend Prof. Claude Longchamps, Politik-
wissenschaftler und Historiker mit dem For-
schungsschwerpunkt direkte Demokratie in 
der Schweiz sowie Prof. Dr. André Bächtiger, 
Schweizer Staatsbürger und Professor für Po-
litische Theorie und Empirische Demokratie-
forschung an der Universität Stuttgart. Info: 
Das neue Semester beginnt am 18. Februar. Das 
neue Heft erscheint im Januar. pm

Dunningen

89-jähriger Autofahrer 
flüchtet nach Unfall – 
und lässt seine betagte 
Beifahrerin sitzen
Nach einem Verkehrsunfall auf der 
Schramberger Straße in Dunningen ist 
am Montag ein 89-jähriger Autofahrer ge-
flüchtet. Allein.

Der Mercedes-Fahrer war gegen 19.40 Uhr auf 
der Schramberger Straße unterwegs und fuhr 
verbotenerweise im erst teilweise fertiggestellten 
Baustellenbereich. In der Straßenmitte schanz-
te der Senior über eine neu angelegte Verkehrs-
insel und riss zwei Granitsteine aus dem Funda-
ment der Insel. 

Daraufhin blieb der Wagen auf der Verkehrs-
insel stecken. Nachdem herbeigeeilte Anwoh-
ner die Polizei verständigen wollten, verließ der 
89-jährige Unfallverursacher wutentbrannt die 
Unfallstelle zu Fuß. Seine 85-jährige Beifahrerin 
ließ er im Fahrzeug zurück. 

Im Rahmen ihrer Fahndung entdeckten die 
Streifenbeamten den Unfallflüchtigen unweit 
der Unfallstelle – er war bei einem Bekannten 
untergekommen. Bei der Überprüfung stellten 
die Ordnungshüter deutlichen Alkoholgeruch 
beim 89-Jährigen fest. 

Der Mann zeigte sich allerdings weiter bo-
ckig. Er sei nicht gewillt gewesen, die polizeili-
chen Maßnahmen zu akzeptieren, so der Poli-
zeibericht. Um eine ärztliche Blutentnahme auf 
dem örtlichen Polizeirevier vornehmen zu kön-
nen, habe der Senior schließlich von den Beam-
ten aus dem Haus getragen werden müssen. Ge-
gen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet. 

Der entstandene Unfallschaden wird auf rund 
1000 Euro geschätzt. pm
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Mit einem temperamentvollen Impuls ist am 
Samstagabend die Ausstellung „AffenTheater“ 
im Forum Kunst eröffnet worden: Der Stuttgar-
ter Performancekünstler Thomas Putze lotete 
Schnittmengen zwischen Mensch und Affe 
aus – und zeigte sich im Adamskostüm. Das 
Publikum zeigte sich gleichermaßen gefordert 
wie erheitert. Online erntete die Performance 
böse Kommentare. 

Z
unächst kauerte Putze noch 
recht unauffällig auf der 
Balustrade des gut gefüllten 
Bürgersaals. Brav nahm er 
zur Kenntnis, dass sich Ro-
land Eckhardt, Mitglied im 
Vorstand der Kreissparkas-
se, dafür bedankte, dass sein 
Institut mit dem diesjähri-
gen Ausstellungsprojekt im 

Forum Kunst gastieren darf. In sich gekauert lausch-
te Putze dann der ernsten Einführung von Jürgen 
Knubben, der darauf hinwies, wie zwiespältig Men-
schen mit Affen – und anderen Tieren – umgehen, 
indem sie sie einerseits vergöttern und andererseits 
in Tierversuchen quälen oder massenhaft töten.

Dann aber richteten sich alle Blicke auf Putze. Und 
der schien, hineingekrochen in eine der oberen Fens-
ternischen des Forums, von einer Performance gar 
nichts wissen zu wollen. Es gehe nicht, die Sache falle 
aus, sagte er.

Als das Publikum fast schon Geduld und Interesse 
verlor und sich dem Umtrunk zuwenden wollte, legte 
er schließlich beinahe explosionsartig los – mit einem 
„Affentheater“, das es in sich hatte.

Mit enormer Energie und teils fast aggressiver 
Schärfe konfrontierte er das Publikum mit dessen Er-
wartungen und dem Druck, den diese erzeugen. Da-
raus entwickelte sich eine fetzige Auseinandersetzung 

über Konventionen und Leistungszwänge.
Putze zog alle Register seiner Performance-Küns-

te. Das Publikum zeigte sich gleichermaßen ge for dert 
wie erheitert und sparte abschließend nicht mit Ap-
plaus.

Danach standen wieder die knapp 30 Kunstwerke 
aus knapp zwei Jahrhunderten im Blickfeld, die Jürgen 
Knubben zum Thema Affe zusammengetragen hat – 
vom Graffiti-Giganten Banksy, über einen zeitungs-
lesenden Primaten in Bronze von Jörg Immendorf bis 
zu einem bacchantischen Panorama chinesischen Ma-
lers Yongbo Zhao.

Online hat der Hinweis auf den Bericht der NRWZ 
über die Kunstaktion über Nacht mehr als 6000 Men-
schen erreicht. Diese Zahl jedenfalls rechnet Facebook 
vor. Die meisten haben sich einfach Artikel und Bilder 
angeschaut – und offenbar geschwiegen. Einige aber 
fühlen sich provoziert, halten mit ihrer Ablehnung 
nicht hinter dem Berg. 

Als „furchtbar” bezeichnet eine Leserin Putzes 
Performance, der Künstler hätte wenigstens ein Fei-
genblatt benutzen können. Wobei – als Kunst kann 
sie die Aktion nicht einordnen. Ein anderer meint: 
„So ein Dreck. Was heutzutage alles als Kultur abge-
tan wird, da kann man nur den Kopf schütteln. Sowie-
so, wenn ein nackter Performancekünstler was ande-
res schüttelt und das auch noch als Kunst angeschaut 
wird. Auf der Straße wäre es Erregung öffentlichen 
Ärgernisses.” Wieder andere äußern Unverständnis 
und Abscheu in bewegten Bildchen. Doch immerhin 
einer meint: „Schade, daß ich diesem Ereignis nicht 
beiwohnen konnte.”

Der Vollständigkeit halber hat die NRWZ nachge-
fragt: Weder beim Ordnungsamt, noch bei der Polizei 
sind etwaige Anzeigen wegen Erregung öffentlichen 
Ärgernisses oder eines ähnlichen Tatbestands nach der 
überraschenden Nackt-Performance im Forum Kunst 
eingegangen. al, gg

Info: Die Ausstellung, zu der auch ein Katalog er-
schienen ist, ist bis 13. Januar zu sehen. Das Forum 
Kunst hat dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 
17 Uhr geöffnet, donnerstags von 17 bis 20 Uhr so-
wie wochenends von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 
17 Uhr.

Performance provoziert
Forum Kunst „AffenTheater”eröffnet / Künstler Thomas Putze zeigt sich nackt

Rottweil

Publikumsreaktionen: Rottweil lacht. Foto: al

Konzert

Glanzstunde der Kirchenmusik Für eine musikalische 
Glanzstunde der Kirchenmusik sorgte der Münsterchor Rottweil, verstärkt 
durch die Rottweiler Mädchenkantorei unter Leitung von Regionalkantor 
Wolfgang Weis beim Konzert im Heilig-Kreuz-Münster. Vor großem 
Pub  likum führte der Münsterchor Bachs Kantate „Gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit“ und Vivaldis „Gloria“ auf. Der Chor wurde sehr differenziert durch das 

Orchester Cappella Vivace begleitet. Mit Alice Fuder, Henriette Gödde, Paul 
Sutton und Johannes Mooser wurden Solisten ausgewählt, die sehr einfühlsam 
ihre Partien sangen, vor allem etwa die Altistin Henriette Gödde in Vivaldis 
Gloria. Der Chor überzeugte durch eine Leichtigkeit und Durchsichtigkeit, 
durch welche die barocke Musik zu einem Hörgenuss wurde. Das Publikum 
bedankte sich bei den Sängern und Musikern mit lang anhaltendem Applaus 
und entließ die Interpreten erst nach einer Zugabe.  Berthold Hildebrand
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O
bwohl die Hängebrücke in grünen Rei-
hen nicht allseits Beifall findet, mochte 
keiner der Vorstände und Gemeinde-
räte am Ergebnis des Bürgerentscheids 
rütteln. Es ist eindeutig und verbindlich. 
Der Blick richtet sich nach vorn und die 
Stadt muss regulierende Leitplanken 
setzen. Vorstandssprecher Jörg Hügel 

plädierte für ein aktualisiertes Tourismuskonzept, das „Raum 
bietet für neue Entwicklungen“. Einig war sich die Runde, dass 
Rottweil sich am sanften Qualitätstourismus orientiert: mit 
Stadtbild, Kultur, Geschichte und Schönheiten von Natur und 
Landschaft als Nahrung für Geist und Sinne – verbunden mit 
körperlichen Aktivitäten wie wandern, radeln, baden, saunieren, 
klettern, das sei Gutes für Körper und Geist. Und: „Rottweil 
taugt nicht für Schund oder Ballermann.”

Ob der Einzelhandel mit wachsendem Tourismus einen kräfti-
gen Schub erhält wie erhofft – da regten sich doch Zweifel. Wer 
schleppt schon gerne volle Tragetaschen zurück über die Hän-
gebrücke. Doch Ingeborg Gekle-Maier rechnet auch hier mit 
Chancen: „Ein gehobenes Sortiment – etwa im Kunsthandwerk 
– kann Besucher ansprechen.“ Viel Potenzial schlummere hinge-
gen in der Gastronomie. Erfreut registrierte die Ökopartei, dass 
im kernstädtischen Hotelgewerbe sich endlich eine Entwicklung 
ohne Tiefgarage oder Parkplätze am Eingang abzeichnet. Und 
Hubert Nowack fände es eine tolle Sache, wenn über bürger-
schaftliches Engagement das traditionelle „Gasthaus zur Flasche“ 
in neuem Glanze aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.

Bei allem touristischen Stress sollten Rottweilerinnen und 
Rottweiler laut den Grünen nicht verdrängen, dass sie ihrerseits 
touristisch unterwegs sind, und auswärtige Gesichter die Stadt 
auch beleben. Doch damit die Umwälzungen nicht aus dem Ru-
der laufen und die Gastfreundschaft nicht kippt, ist es den Orts-
grünen wichtig, die Bürgerschaft weiter in alle Weichenstellungen 
einzubeziehen. In der Frage der Bürgerbeteiligung warb Frank 
Sucker fürs Mitwirken von „Zufallsbürgern“. Nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählt werden diese dann persönlich eingeladen, wie 
ansatzweise schon in der Dialoggruppe Hängebrücke praktiziert. 
„So kommen auch zurückhaltendere, offene Menschen zu Wort 
und fühlen sich wahrgenommen“, meinte Sucker. In traditionel-
len Beteiligungsformaten, die weiterhin unverzichtbar sind, drän-
geln sich gerne Einzelinteressen vor. Eine Wertschätzung von 
Zufallsbürgern unterstreicht, dass ernsthaft ums Gemeinwohl ge-
rungen wird, und nicht durchsetzungsstarke Eliten die Geschicke 
der Stadt lenken. 

Die Ortsgrünen wünschen sich, dass das Modell der Zufalls-
bürger in den künftigen Leitfaden zur Bürgerbeteiligung ein-
fließt. In ihrer Pressemitteilung schreiben die Grünen ab-
schließend, dass sie selbst vorhaben, diese Idee in ihren Grünen 
Stammtischen zu erproben. pm

Tourismus in 
Rottweil: Grüne 
setzen auf 
Zufallsbürger
Kommunalpolitik 
Gastfreundschaft soll nicht kippen

2012 erforschte die Stadt in ihrem Tourismusleitbild, wie 
sie als „älteste Stadt Baden-Württembergs“ im touristi-
schen Wettbewerb an Attraktivität gewinnt. Doch in der 
Testturm-Jetztzeit werde es etlichen Bürgern der Stadt 
touristisch schon zu viel. Droht mit der Hängebrücke nun 
gar ein „Overtourismus“, gegen den viele in klassischen 
Tourismushochburgen rebellieren? Ganz so weit moch-
ten Rottweils Grüne in ihrer jüngsten Sitzung nicht ge-
hen – auch wenn sie solche Sorgen nachvollzogen. Doch 
der Andrang zur Hängebrücke findet seine tages- und 
jahreszeitlichen sowie witterungsbedingten Ruhepausen, 
haben die Grünen herausgefunden. 

Gute Tat

Leuchttürme für Afrika Friedrich Haag hat viele Jahre als Ent wicklungshelfer 
in Sambia und Simbabwe verbracht. Helfen will der Rottweiler Techniklehrer dort auch heute 
wieder, damit die Schulen, die er dort einst mit aufbaute, besser ausgestattet werden. Mit 
Werkzeug oder einem Medienzentrum, das schwebt ihm vor. Um das Geld dafür zu sammeln, 
hat er sich etwas Außergewöhnliches einfallen lassen: Er hat Modelle der Rottweiler Türme 
hergestellt und macht mit diesen Formen Kerzen. Turmkerzen. „Leuchttürme für Afrika” nennt 
er sein Projekt, das er am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in den Räumen der Business 
School Alb Schwarzwald auf der Saline, Wilhelmshall 36, vorstellt. Zu sehen sind neben den 
Kerzen und den Türmen, die er aus Ton hergestellt hat, auch Fotografien der Türme. Um 11 
Uhr wird Haag das Projekt vorstellen, um 11.30 und um 15 Uhr wird er durch die Austellung 
führen. Dazwischen gibt es Livemusik, Getränke und Häppchen.  pm

Aldi auf der Saline wird 
umziehen: Vom bisherigen 
Standort hinter der Wasch-
straße wird der Discounter 
auf dem Grund stück zwi-
schen dem neuen BHG-
Autohaus und der MAG 
Eubama bauen. Die ent-
sprechende Änderung des 
Bebauungsplans hat der 
Gemeinderat bei sei ner Sit-
zung am vergangenen Mitt-
woch beschlossen.

Grund für den Um-
zug: Der Dis-
counter möchte 
von 980 auf 1210 

Quadratmeter Verkaufsfläche 
erweitern. Und das ist am alten 
Standort nicht möglich. 

Ein Diskussionspunkt im 
Gemeinderat war die Zufahrt 
zu dem neuen Markt: Der Ent-
wurf sieht vor, dass diese über 
die ampelgeregelte Kreuzung 
am wiedereröffneten Einkaufs-
zentrum erfolgt. Das rief vor 
allem Gemeinderat Karl-Heinz 
Weiss (Freie Wähler) auf den 
Plan: Er fand, die Kreuzung 
werde zu sehr belastet, und 
wollte eine eigene Zu- und Ab-
fahrt für den Discounter von 
der Tuttlinger Straße. Das fand 
aber bei der Verwaltung kei-
nen Widerhall: „Wir können 
doch nicht alle zehn Meter eine 
Abfahrt bauen“, spitzte Peter 
Jung-Teltschik, Abteilungslei-
ter Stadtplanung, zu. An dieser 

Stelle sei eine drei Meter hohe 
Böschung – und nach der Pla-
nung solle hier zwischen Stra-
ße und Aldi-Gelände ein Grün-
streifen stehen.

Auf das derzeitige Aldi-
Grundstück darf kein Einzel-
handel und keine Gastronomie, 
wenn der Discounter umgezo-
gen ist. Dies beschloss der Ge-
meinderat ebenfalls.

Zudem wird die Salinen-
kreuzung auch durch eine 
bauliche Maßnahme entlas-
tet: Die „Salinenkreuzung“, 
also der Verkehrsknoten B14/
B27, wird umgebaut. Zum Ei-
nen soll nach dem inzwischen 
bestandskräftigen Planfest-
stellungsbeschluss ein dritter 
„Auffahr-Ast“ gebaut werden – 
wer also von Deißlingen kom-
mend Richtung Tuttlingen ab-
biegen möchte, muss künftig 
nicht mehr nach links von der 
B 27 abbiegen, sondern fährt 
nach rechts über die neu zu 
bauende Straße. Dasselbe gilt 
für den Verkehr aus Richtung 
Oberndorf/Autobahn zur Sali-
ne. Diese Maßnahme soll laut 

Regierungspräsidium im kom-
menden Jahr verwirklicht wer-
den – Genaueres war nicht zu 
erfahren.

Erst im Jahr 2020 soll dann 
der Umbau des nördlichen 
Teils erfolgen: An der Einmün-
dung der von Richtung Tutt-
lingen führenden Rampe in die 
Tuttlinger Straße (B27) soll ein 
Kreisverkehr gebaut werden. 
„Er wird zur Gewährleistung 
einer ausreichenden Leistungs-
fähigkeit als „Turbokreisel“ mit 
zweispurigen Zufahrten auf der 
B 27 dimensioniert“, schreibt 
das Regierungspräsidium. Und: 
Der Kreisel bekommt eine 
Ausfahrt für den Baumarkt – 
wer also dort einkaufen möch-
te, muss dann nicht mehr über 
die Kreuzung beim Einkaufs-
zentrum fahren.

Der Bebauungsplan für die 
künftige Discounter-Filiale 
wird nun öffentlich ausgelegt, 
die Behörden werden beteiligt. 
Im zweiten Quartal 2019, so 
war aus dem Rathaus zu hören, 
könnte die Planung dann abge-
schlossen sein. wede

Aldi zieht um – Hornbach-
Kreisel kommt 2020
Gemeinderat Verkaufsfläche soll erweitert werden 

Die Einmündung der Auffahrt in die Tuttlinger Straße soll 2020 in ei-
nen Kreisverkehr umgebaut werden – mit Anbindung des Baumarkts 
(im Hintergrund).  Foto: wede
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Gemeinderat

Feuerwehr bekommt neues 
Tanklöschfahrzeug 
Die Rottweiler Feuerwehr erhält ein neues Tanklösch-
fahrzeug TLF 4000 für 360.000 Euro. Dies beschloss 
der Gemeinderats-Ausschuss am Mittwochabend.

Es handelt sich dabei um eine absehbare Ersatzbeschaffung, da-
her ist der Preis schon im Haushalt eingestellt – wobei das Fahr-
zeug nun 20.000 Euro weniger kostet als veranschlagt. Das bis-
herige Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 hat nun 35 Jahre auf dem 
Buckel, ein weiterer Erhalt wäre nicht mehr wirtschaftlich. 43.000 
Kilometer hat es in dieser Zeit zurückgelegt. „Es rückt im Duo 
aus“, berichtete Stadtbrandmeister Frank Müller (unser Bild zeigt 
ihn vor dem bald ausgedienten Fahrzeug): Die Hubarbeitsbühne 
hat eine Wasserkanone, die von dem TLF aus mit Wasser ver-
sorgt wird, bis eine Schlauchleitung gelegt wurde.

Das neue Fahrzeug wird 5500 Liter Wasser und 5500 Liter 
Schaum mit sich führen. Es ist ein Allradfahrzeug, damit es auch 
für Flächen und Waldbrände eingesetzt werden kann. Viele Ge-
rätschaften soll es nicht mit sich führen, die kommen mit einem 
anderen Fahrzeug. Wichtig aber ist die Atemschutz-Ausrüstung 
für zwei Personen, und die ist in den Sitz integriert, damit diese 
ihre Ausrüstung schon auf dem Weg anlegen können. Das bringt 
wertvolle Zeit für den Einsatz. 

Stadtbrandmeister Müller wird sich nun mit den Herstellerfir-
men in Verbindung setzen. Das alte Fahrzeug wird den Rottwei-
ler Floriansjüngern aber noch erhalten bleiben: Müller rechnet 
mit einer Lieferzeit von einem Jahr. Danach soll es im Internet 
versteigert werden. Mehr unter www.NRWZ.de/217199 wede

Testturm

Towerrun startet im 
September zum zweiten Mal 
Thyssenkrupp plant im Aufzugstestturm Rottweil eine 
zweite Auflage des Towerruns. Am Montag können sich 
die Teilnehmer bereits für den höchsten Treppenhauslauf 
Westeuropas anmelden, teilt das Unternehmen mit. Fast 
1400 Stufen und mehr als 230 Höhenmeter müssen in 
verschiedenen Disziplinen bezwungen werden. Der Lauf 
soll am 15. September 2019 stattfinden.

Auch wenn eine Grundfitness für eine Teilnahme zwingend erfor-
derlich ist, richte sich die Veranstaltung ganz bewusst an Hobby-
läufer, ambitionierte Athleten und Profi-Treppenläufer glei-
chermaßen, so Thyssenkrupp in einer am Morgen verschickten 
Ankündigung. Die 1390 Stufen hinauf auf Deutschlands höchste 
Aussichtsplattform seien selbst für die erfahrenen Treppenhaus-
Läufer etwas ganz Besonderes und würden für jeden Starter zur 
Herausforderung und zum Erlebnis. Startplätze für die Premiere 
in diesem Jahr waren nach nur zwei Wochen ausverkauft.

Neben den „zivilen“ Läuferinnen und Läufern werden auch 
zahlreiche Feuerwehrleute aus ganz Deutschland an den Start ge-
hen. Für die Frauen und Männer in Arbeitsuniform gilt es, den 
Thyssenkrupp-Testturm als Zweier-Team zu bezwingen. Die Kö-
nigsdisziplin und mit Abstand anstrengendste Form, an diesem 
Tag den Gipfel zu erreichen, ist die Variante mit angeschlossenen 
Atemschutzgeräten.

Eine Premiere wird es am 15. September 2019 ebenfalls ge-
ben: Nachdem in diesem Jahr bereits zahlreiche Polizeibeamte in 
der „normalen“ Wertung am Start waren, haben die Veranstalter 
für aktive Polizistinnen und Polizisten 2019 eine gesonderte Wer-
tung ausgeschrieben. Infos unter www.NRWZ.de/217243 pm

Weihnachtsmarkt  Anzeige

feiert Jubiläum
Zum 25-Jährigen kündigt der Veranstalter ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm an

Zum 25-jährigen Bestehen des Rottweiler 
Weihnachtsmarkts hat sich der veranstal-
tende Gewerbe- und Handelsverein eine 
Menge einfallen lassen. Eröffnet wird einer 
der größten regionalen Adventsmärkte am 

6. Dezember. Zehn Tage wird die Fußgän-
gerzone in der Innenstadt zur stimmungs-
voll weihnachtlichen Einkaufsmeile. An den 
vier Adventssamstagen haben zahlreiche 
Läden in Rottweil bis 18 Uhr geöffnet.

Jürgen Cottre ist ganz in 
seinem Element. Bereits 
seit Januar plant der 
Geschäftsführer des Ro-
senkavaliers in Rottweil 

gemeinsam mit der stellver-
tretenden GHV-Vorsitzenden 
Karin Huonker das Jubiläum des 
Weihnachtsmarkts. Zahlreiche 
Impulse haben sie sich bei der 
Christmasworld in Frankfurt, der 
Weltleitmesse für Festdekoratio-
nen, geholt. Einige davon wer-
den sie bei der 25. Auflage des 
Weihnachtsmarktes umsetzen, 
manches heben sie sich für das 
nächste Jahr auf. „Der Markt soll 
freundlicher, gemütlicher und 
einfach ansprechender sein“, er-
klärt Cottre das Konzept.

Neue Bistrotische in Holzoptik 
und mehr Tannengrün sorgen für 
ein einheitliches Bild und dienen 
auch gleich als Müllbehälter. Far-
bige Projektionen heben das 
Schwarze Tor hervor, Strahler 
tauchen die großen Tannenbäu-
me in stimmungsvoll rotes Licht. 
Eine neu gebaute Hütte vor dem 
Alten Rathaus lädt zum Feiern 
und Verweilen ein. Das mit Kis-
sen, Fellen, Tischen und Stühlen 
im Landhausstil eingerichtete 
Holzhaus lasse sich für Feste 
aller Art mieten, erklärt Cottre. 
Es seien bereits eine ganze Rei-
he von Anfragen eingegangen. 
„Doch ist die Hütte frei, kann 
es sich jeder dort gemütlich 
machen.“ Zweimal wird dort die 
Rottweiler Märchenerzählerin 
Sigrid Schneider-Hertkorn Famili-
en das Märchen „Wie der Schnee 
zu seiner Farbe kam“ erzählen.

In neuem Gewand kommt der 
Apostelbrunnen daher. Verkleidet 
und zur Bar umgebaut, lässt sich 
dort trefflich die eine oder ande-
re Punsch-Tasse abstellen. Kür-
zer kann der Weg zum beliebten 
Marinepunsch, den die Mann-
schaft des Patenschiffs Rottweil 
wieder ausschenkt, nicht sein. 
Wer sich auf dem Weihnachts-
markt an Glühwein oder Punsch 
wärmt, hat übrigens mit etwas 
Glück eine der neuen Tassen in 
der Hand, die Robert Hak zum 
Jubiläum gestaltet hat.

Passend zum Motto „Stadt 
der Türme“ hat der GHV ein Set 
aus neun Glaskugeln anfertigen 

lassen. Acht matte rote Kugeln 
mit Turmmotiven umrahmen 
eine glänzende schwarze mit 
der Rottweiler Skyline – fast 
wie beim Billardspiel. Die in li-
mitierter Auflage von 500 Stück 
produzierte Serie ist bei Rosen-
kavalier, Buch Greuter, My Engele 
und bei Wohn Schick erhältlich. 
„So lange der Vorrat reicht“, sagt 
Cottre. Eine Neuauflage erleben 
die Schwarze-Tor-Lebkuchen, 
die neben kleinen Schokoladen-
adventskalendern in der Tourist-
Information verkauft werden.

Allen Neuerungen zum Trotz 
– Traditionalisten kommen auf 
dem Rottweiler Weihnachtsmarkt 
ebenfalls auf ihre Kosten. Teils 
jahrelang treue Händler bieten in 
42 Hütten neben Kulinarischem 
auch in diesem Jahr Weih-
nachtssschmuck, Strohsterne 
und Weihnachtskarten genauso 
wie kreatives Kunsthandwerk 
oder hochwertiges Spielzeug an. 
Schulen und Vereine ergänzen 
die Angebotspalette um Selbst-
gefertigtes. Mit dabei ist auch 
eine Abordnung der Partnerstadt 
Hyères mit Köstlichkeiten aus 
der französischen Küche.

Ein festliches Gepräge erhält 
der Weihnachtsmarkt durch 
sein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm. Auf der Bühne 
vor dem Alten Rathaus spielen 
unterschiedliche Ensembles und 
Vereine aus Rottweil und der 
Region täglich weihnachtliche 
Weisen. Um das Thema Weih-
nachten geht es bei den kosten-
losen Führungen im Domini-

kanermuseum genauso wie bei 
den Stadtführungen unter dem 
Titel „Auf ins 15. Jahrhundert“.

Kinder drehen mit Freude ein 
paar Runden auf dem Karussell, 
freuen sich über die schwer be-
packten Esel und genießen den 
Blick in die glitzernden Hütten. 
Am Mittwoch, 12. Dezember, 
sind sie nachmittags die Ehren-
gäste. Christoph Frank unterhält 
mit seiner Zauberbühne vor dem 
Alten Rathaus, und bei Einbruch 
der Dunkelheit lädt die Stadt zur 
ersten Kinder-Familienführung. 
Das Kinder- und Jugendreferat 
backt an jenem Tag mit Kindern 
ab sechs Jahren in der KiJu-
Kinderküche. Kostproben der 
neu konzipierten Kinderführung 
„magische Reise durch die Ge-
schichte der Aufzüge“ gibt Chris-
toph Frank am letzten Sonntag 
des Weihnachtsmarktes.

Autofahrer finden rund um 
die historische Innenstadt bis zu 
1000 Parkplätze. Dort können sie 
ihre Fahrzeuge für zwei Stunden 
kostenlos abstellen und sind 
in wenigen Minuten zu Fuß im 
Stadtzentrum. Ab 18 Uhr ist das 
Parken in der Innenstadt gratis.

Info: Das Programm des 25. 
Rottweiler Weihnachtsmarktes, 
ein Überblick über Stände, Öff-
nungszeiten und Parkmöglichkei-
ten finden sich im Weihnachts-
markt-Flyer. Er wird in einer 
Auflage von 90.000 Stück über 
die Presse an die Haushalte ver-
teilt und liegt in den Rottweiler 
Fachgeschäften aus.

Beliebt zum Plausch mit Freunden und Familie: der Rottweiler Weih-
nachtsmarkt.  Foto: pm
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Fr., 7. 12. 2018 von 17 – 22 Uhr
Sa., 8. 12. 2018 von 11 – 22 Uhr 
So., 9. 12. 2018 von 11 – 18 Uhr
Der gemütliche Weihnachts-
markt rund um das Rathaus. 

Herzlich willkommen beim
Weihnachtsmarkt

in Schramberg, Rathausplatz
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Mit buntem 
Familienprogramm
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Es weihnachtet
in Schramberg

HOSPITAL gGMBHVINZENZ VON PAUL

im Vinzenz von Paul Hospital
am ersten Adventswochenende

Samstag, 26.11.2016, 14.00 - 18.00 Uhr und

Sonntag, 27.11.2016, 12.00 - 18.00 Uhr

Sie sind herzlich eingeladen zu einem
Weihnachtsmarkt für die ganze Familie

ROTTENMÜNSTER

Advents- und Weihnachtsmärkte 
in der Region
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Es ging alles ganz schnell: Seit dem 13. No-
vember ist Daniel Karrais Landtagsabgeordne-
ter der FDP, nachdem Dr. Gerhard Aden sein 
Amt niedergelegt hatte – aus gesundheitlichen 
Gründen. 

A
nders als im Bundestag gibt es 
im Landtag keine Landeslisten. 
Fällt ein Abgeordneter während 
der Legislaturperiode aus, dann 
rückt der Zweitkandidat nach. 
Karrais war im Frühjahr 2016 
Zweitkandidat gewesen, und so 
fiel das Mandat an ihn. Nach-

dem er sich bereit erklärt hatte, das Mandat auch an-
zunehmen. Das musste der Maschinenbau-Ingenieur 
zunächst mit seinem Arbeitgeber abklären, einem Te-
lekommunikationsnetzbetreiber, bei dem er im Stab 
der Geschäftsführung für Unternehmensstrategien 
zuständig war. Diesem bleibt Karrais erhalten: Neben 
dem Mandat arbeitet er noch 20 Prozent dort. Weil 
er findet, Politiker sollten die Arbeitswelt kennen und 
nicht vom Hörsaal in den Plenarsaal wechseln.

Der Landtag ist ihm vertraut – Karrais war nach 
dem erfolgreichen Abschluss seines Ingenieur-Studi-
ums ein Jahr lang als Assistent von Gerhard Aden im 
Stuttgarter Büro tätig. Neu ist aber natürlich, dass er 
selbst den Sitz im Plenum einnimmt. Das hat er erst-
mals am 21. November gemacht, der ersten Plenarsit-
zung nach der Mandatsübernahme. „Den Platz muss-
te ich erst mal suchen“, sagt er und lacht. Da die Plätze 
innerhalb der Fraktionen nach dem Alphabet verge-
ben werden, ist sein Platz nun etwas weiter hinten als 
der von Dr. Aden. Gefunden hat er ihn schnell – und 
auch die Erkenntnis, „dass ich einer der Abgeordneten 
bin, die in Baden-Württemberg entscheiden können.“ 
Zwar ist die FDP nicht an der Regierung, aber den 
Satz „Opposition ist Mist“ will er nicht so stehen las-
sen: „Man kann von der Oppositionsbank die Regie-
rung vor sich her treiben.“

Seine Aufgaben: Im Landtag vertritt er die FDP/
DVP Fraktion als haushaltspolitischer Sprecher und 

ist im Ausschuss für Europa und Internationales Spre-
cher für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Außerdem 
beschäftigt er sich mit Digitalisierung und Angelegen-
heiten der Bundeswehr. Und setzt sich für den zügi-
gen Ausbau digitaler Infrastruktur ein, besonders im 
ländlichen Raum und im Wahlkreis Rottweil. Darüber 
hinaus ist es Karrais ein Anliegen, neben der Vertre-
tung aller Bürgerinnen und Bürger besonders für jun-
ge Leute ein liberaler Repräsentant zu sein. 

Liberal, und zwar ohne irgendwelche Bindestriche 
wie wirtschafts- oder sozial-: So schildert Karrais sei-
ne politische Einstellung. Er setzt auf Eigeninitiati-
ve und Innovation durch die Bürger. Dabei darf aber 
die soziale Marktwirtschaft nicht fehlen – denjenigen, 
die selbst nicht ihren Lebensunterhalt leisten können, 
muss geholfen werden. Auch das vereinte Europa liegt 
ihm am Herzen – so ist er aus Überzeugung Kandidat 
für das Europaparlament. Allerdings ohne einen auch 
nur halbwegs sicheren Listenplatz. Zum Kandidaten 
wurde er gewählt, als er noch nicht wusste, dass er in 
den Landtag nachrückt.

Wie jeder Abgeordnete hat Karrais in Stuttgart ein 
Büro. Das hatte bislang Gerhard Aden, und dessen 

Mitarbeiter übernimmt er weiter – Karrais ist froh, 
ein eingespieltes Team hinter sich zu haben. Volker 
Wissler ist ja auch hier kein Unbekannter, er war oft 
in Begleitung von Dr. Aden bei Terminen im Wahl-
kreis unterwegs. 

Aber nicht nur in Stuttgart, sondern auch im Wahl-
kreis braucht Karrais ein Büro. Bislang hatte Aden ei-
nen Raum in seinem Haus, jetzt sucht sich der Neue 
eigene Büroräume – und auch eine Wohnung in 
der Kreisstadt. Noch wohnt er bei seinen Eltern in 
Epfendorf, wo er auch aufgewachsen ist, er hat aber 
auch eine Wohnung in Stuttgart, wo schon bisher sein 
Arbeitsplatz war und jetzt beide Arbeitsplätze sind.

Denn an beiden Standorten, Stuttgart wie Kreis 
Rottweil, will er starke Präsenz zeigen. „Man kann als 
Abgeordneter viel machen. Und ich habe vor, viel zu 
tun“, sagt er und rechnet mit 60 bis 80 Stunden Arbeit 
in der Woche – wozu natürlich die Termine an Wo-
chenenden im Wahlkreis auch zählen, die er als Abge-
ordneter wahrnimmt. 

Mit 28 Jahren ist Karrais der Jüngste in der FDP-
Fraktion – Aden war mit 71 Jahren der Älteste. „Die 
Verjüngung unserer Fraktion“, stellte sein Abgeord-
neten-Kollege Jochen Haussmann den Neuen einer 
Besuchergruppe vor. 

Nach dem Rücktritt von Dr. Aden ist Karrais, der 
2010 der FDP beigetreten ist, auch kommissarischer 
Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Rottweil. Will 
er sich bei der Mitgliederversammlung im April be-
werben? Ja – „es ist sinnvoll, wenn der Abgeordnete 
auch den Kreisvorsitz hat“, findet er. Dennoch hofft 
er, wenigstens ein bisschen Zeit für seine Hobbys zu 
haben – wandern im Schwarzwald oder auf der Alb 
und kochen. „Das darf auch mal länger gehen, Haupt-
sache, es schmeckt.“ Im Urlaub möchte er wieder tau-
chen gehen.

Zweieinhalb Jahre, das ist die Zeit, für die er noch 
gewählt ist, die Hälfte der Legislaturperiode. Und da-
nach? Die Wahlen – also Unsicherheit. Zumindest 
eins aber ist sicher: Seinen (vollen) Arbeitsplatz be-
kommt er wieder – schon weil das so im Gesetz steht. 
Aber bis dahin heißt es: Mit vollem Einsatz für die 
Bürger. Wolf-Dieter Bojus

Auf den Ältesten folgt der Jüngste
Politik Der 28-jährige Daniel Karrais ist in den Landtag nachgerückt

Daniel Karrais in seinem Abgeordnetenbüro mit Wahl-
plakaten seines Vorgängers Dr. Gerhard Aden. Foto: wede



Zimmern

Renovierte Kirche St. Konrad eröffnet
Am vergangenen Sonntag ist in Zimmern die frisch renovierte Kirche St. 
Konrad mit Festgottesdienst und Gemeindefest wieder eröffnet worden. 
Künstler Tobias Kammerer (rechts) hat die neue Werktagskapelle gestaltet 

und der Kirche Farbe verliehen. Ursprünglich war geplant, nur die kleine 
Seitenkapelle zu machen, aber Kammerer, Pfarrer Josef Kreidler und der 
Gemeinderat haben sich gegen die Baubehörde der Diözese durchgesetzt. 
„Ich bin froh, dass wir die ganze Kirche gemacht haben”, so Kammerer. Nun 
erstrahlt sie freundlich und hell. mm, Fotos: Thomas Decker
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Mut zur eigenen Melodie
Bühne Weihnachtsstück des Zimmertheaters Rottweil

Auf eine quirlige Abenteuerreise zwi-
schen Antike und Gegenwart entführt 
das Weihnachtsstück des Rottweiler 
Zimmertheaters „Heidi trifft Odysseus 
im Zug von Frankfurt nach Scesapla-
na“. Die Produktion bietet die Span-
nung, Aktion – und viel Musik.

S
ie müssen die Verlockung 
pur gewesen sein: Dem 
Gesang der Sirenen 
konnte, so berichtet es 
jedenfalls Homer in der 
„Odyssee“, keiner wider-
stehen. Diese Wesen 
beamt Regisseur Peter 

Staatsmann aus der mythischen Grie-
chenzeit ins Hier und Heute.

Aber auch Zauberinnen unterliegen 
dem Strukturwandel: Die alten Verfüh-
rungskräfte ziehen nicht mehr, die Sirenen 
wurden umgeschult. Nun rackern sie sich 
als Assistenten eines Marketing-Magiers 
namens Poseidon ab.

Verschmitzt aktualisiert Peter Staats-
mann die antiken Mythen, ergänzt um 
neuere Stoffe und Figuren, Heidi etwa 
oder das Glasmännchen sowie der Hol-
länder-Michel aus Wilhelm Hauffs „Das 
kalte Herz“. Und aktualisiert werden auch 
die Kräfte und Verlockungen: Mittlerwei-
le zielt der Sirenengesang darauf, allen die-
selben Konsum-Flöhe ins Ohr zu setzen 
und sie auf ein und denselben Takt und 
Sound festzulegen. Einer freilich hält da-
gegen: Odysseus. Er verteidigt das Indivi-
duelle, die eigene Melodie. 

Mit großer Spiellust setzt das Ensem-
ble den Kampf zwischen verlockender An-
passung und Eigenständigkeit in Szene. 
Mariam Jincharadze zeigt als gutherzige 
Heidi, dass es gar nicht leicht ist, sich vom 
Gleichklang nicht einlullen zu lassen. Mar-
lies Bestehorn bleibt als sensible Freundin 
Klara wacker an ihrer Seite.

Bagdasar Khachikyan und Daniela Mi-
chel verkörpern agil die gestressten Sire-
nen, wobei Michel als gelernte Musical-
Darstellerin in den Tanzszenen besonders 
brilliert. Als Motor der Inszenierung er-
weist sich freilich Andreas Ricci, dem un-
ter anderem in der Doppelrolle Poseidon-
Odysseus der Schalk mächtig im Nacken 
steckt – sehr zur Freude der Zuschauer.

Die vor Einfällen sprudelnde Szenerie 
wird ergänzt durch eine üppige Requisite, 

die sogar ein ganzes Haus tickender Uhren 
aufbietet. Und sie wird stark getragen von 
der vielfältigen Musik, die Dorin Gramm 
virtuos einbringt.

In dieses Stück kann man mit Vergnü-
gen eintauchen. Aber Vorsicht! Es könnte 
sein, dass man danach beim nächsten Kon-
sum-Impuls erstmal zögert und sich fragt: 
Will ich das wirklich? Oder will nur je-
mand anders, dass ich das will?

 Andreas Linsenmann

Info: Weitere Vorstellungen gibt es am 2., 
9., 16., 26., 30. und 31. Dezember, jeweils 
16 Uhr. Bis 20. Dezember werden wo-
chentags um 9 und 11 Uhr Schulvorstel-
lungen angeboten. Kartenreservierung un-
ter Tel. 0741-8990. Infos auch unter www.
zimmertheater-rottweil.de

Viel Musik bietet die neue Produktion des Zimmertheaters.  Foto: al

Schramberg

Rektifizierte 
Artefakte
Der gebürtige Kroate Da-
vor Ljubicic (Bild) zeigt der-
zeit auf Einladung von Podi-
um Kunst  im Schramberger 
Schloss in drei großen Räu-
men seine „Rektifizierten Ar-
tefakte“: Monumentale Bil-
der auf Papier. 

Ljubicic hat in Sarajewo an der 
Akademie der Bildenden Küns-
te studiert, er lebt und arbeitet 
seit 1992 in Konstanz. Seine 
Suche nach der richtigen Form 
vergleicht der Künstler mit ar-
chäologischen Ausgrabungen 
in seinen Erinnerungen. Diese 
entleere sich „gestisch expressiv 
über großen Aquarellpapierbö-
gen“. In einem ständigen Pro-
zess entstünden so neue For-
men. „Groß auf klein, dicht auf 
transparent, schwarz auf weiß.“ 
Der Leiter des Museums Sin-
gen Christoph Bauer analysier-
te bei der Eröffnung, Ljubicic 
interessiere „das Wagnis, der 
gestalterische Akt und vitale 
Prozess.“ him

Info: Die Ausstellung dauert 
bis zum 20. Januar.
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Freitag: Sehr gut besucht ist 
die „Nacht der Lichter” des 
Handels- und Gewerbever-
eins (HGV) Schramberg in 
der Schramberger Talstadt. 
Die Mischung aus bummeln, 
einkaufen, Essensangeboten 
und Livemusik kommt gut an.

Samstag: Der Musikverein 
Sulgen verabschiedet seine 
Dirigentin Tanja Pfau mit 
einem glanzvollen Konzert. 
Acht Jahre war sie musikali-
sche Leiterin.

Sonntag: Erstmals gibt das 
Akkordeonorchester Ten-
nenbronn ein gemeinsames 
Konzert mit dem befreun-
deten Akkordeonverein aus 
Tannheim. Die Besucher ge-
nießen anderthalb entspannte 
Stunden in der katholischen 
Kirche.

Gut sichtbar hängen in 
Schramberg die blauen Fah-
nen und Banner von Ter-
res des Femmes. Sie machen 
auf den internationalen Tag 
„NEIN zu Gewalt an Frau-
en!“ aufmerksam. Seit 2002 
beteiligt sich der Frauenbei-
rat der Stadt Schramberg an 
der weltweiten Aktion.

Montag: Etwa 90 Unterneh-
mer, Behördenvertreter und 
Kommunalpolitiker treffen 
sich zum ersten BarCamp 
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Schwarzwald-Baar-
Heuberg im Terrassenbau-
museum. Mehr  auf NRWZ.
de/217128

Dienstag: Der Tennen-
bronner Ortschaftsrat berät 
über den Haushalt 2019. Da-
bei hätten die Tennenbron-
ner gern mehr Projekte ange-
schoben bekommen. Zu den 
Verzögerungen bei der neu-
en Halle merkt OB Thomas 
Herzog an, dass auf dem vom 
Ortschaftsrat lange favorisier-
ten Platz beim Dorfweiher 
ein Grundstück nicht erwor-
ben werden konnte und des-
halb der Plan nicht aufgeht.

Donnerstag: Der Verwal-
tungsausschuss beschäf-
tigt sich mit dem Schulcam-
pus, der Schülerbeförderung 
zwischen Tennenbronn und 
Schramberg, der Erneuerung 
der Deckenbeleuchtung in 
der Josef-Häberle-Halle in 
Sulgen, den Wirtschaftsplä-
nen der Eigenbetriebe Wirt-
schaftsförderung und Spittel-
seniorenzentrum.                 wit

Die Woche kurz

Fundstück aus Klagenfurt:

Am Rande

Spatenstich

Lebenshilfe investiert 700.000 Euro Zum ersten Spatenstich für den Bau des neuen 
Förder- und Betreuungsbereichs der Lebenshilfe in Waldmössingen versammelten sich am 
Montag Vertreter aus der Kommunalverwaltung, der Lebenshilfe-Vereine im Kreis Rottweil und 
am Bau Beteiligte. Der Neubau auf dem Gelände der Lebenshilfewerkstatt in Waldmössingen 
wird Platz für die Betreuung von zwölf Menschen mit teilweise Schwerstbehinderungen bieten, 
so Geschäftsführer Klaus-Dieter Geißler (vierter von rechts). Bisher biete die Lebenshilfe 
solche Plätze nur in Rottweil an. Diese Plätze sollen in Rottweil bleiben, die zusätzlichen Plätze 
werden insbesondere für die Bewohner des Waldmössinger Heimes dienen: „Die umständliche 
Fahrerei nach Rottweil entfällt. Wir erreichen eine wohnortnahe Versorgung“, so Geißler.  Mehr 
dazu: www.nrwz.de/schramberg/waldmoessingenneubau-fuer-schwerstbehinderte/217089  pm

Anwohner machen mobil
 
David-Daiber-Straße 125 Bürger unterschreiben für Tempo 30

A
nwohner der 
Gartenstraße 
in Sulgen hat-
ten mit einer 
Unterschr i f -
tenliste Tempo 

30 gefordert. Die Fraktions-
gemeinschaft SPD/Buntspecht 
nahm das Thema auf und be-
antragte  in der Gesamtstadt 
zu überprüfen, wo ebenfalls 
Tempo 30 machbar ist.

Die Verwaltung prüfte die 
Sache und legte eine Liste 
mit neun Straßen in der Tal-
stadt, zwölf Straßen im Stadt-
teil Sulgen, der Lindengas-
se in Waldmössingen und fünf 
Straßen in Waldmössingen 
vor.  Der Ortschaftsrat in 
Waldmössingen stimmte für 
die Lindengasse, der Ort-
schaftsrat Tennenbronn sprach 
sich für die örtliche Friedhofs-
staße aus und auf dem Sulgen 
waren die Anwohner der Gar-
tenstraße, die sich für ihre Stra-
ße stark machten. So diskutier-
te der Ausschuss für Umwelt 

und Technik. Während Mirko 
Witkowski (SPD/Buntspcht) 
die Liste begrüßte und darum 
bat, sich die einzelnen Stra-
ßen nochmals genauer anzu-
schauen, beantragte Dominik 
Dieterle (CDU), das Thema 
zunächst in die Fraktionen mit-
zunehmen, worauf sich die Räte 
im Ausschuss schließlich auch 
einigten. 

In der Sitzung des Gemein-
derats beantragte dann wie-
derum Dominik Dieterle für 
seine Fraktion, es in Sachen 
Tempo 30 bei den von den Ort-
schaftsräten gewünschten Stra-
ßen und der Gartenstraße zu 
belassen. Am Ende setzte sich 
die CDU mit ihrem Antrag 
durch. Elf Räte stimmten dafür 
zehn dagegen. 

Mirko Witkowski bat noch 
in der Gemeinderatssitzung 
die Verwaltung, sich im Sin-
ne der Anwohner des Themas 
Verkehrssicherheit und Lärm-
schutz anzunehmen. OB Her-
zog notierte sich die Sache 

und versprach, sich zu küm-
mern. Die Anwohner rund um 
die David-Daiber-Straße woll-
ten den Gemeinderatsbeschluss 
nicht auf sich beruhen lassen. 
Einer der Anwohner, die sich 
zuvor bereits telefonisch ge-
meldet hatten, bereitete eine 
Unterschriftenliste vor. Darin 
erläutert er, es gehe den An-
wohnern „hauptsächlich um 
den Lärm“. Würde 20 Stun-
denkilometer auf der David-
Daiber-Straße langsamer ge-
fahren, würde sich der Lärm 
um die Hälfte reduzieren. 

Auch weisen die Anwoh-
ner darauf hin, dass die Un-
fallgefahr bei Tempo 30 nied-
riger wäre. Sie möchten daher, 
wie von der Verwaltung vorge-
schlagen, dass die David-Dai-
ber-Straße ebenfalls als Tempo 
30 Zone ausgewiesen werden 
soll.

 Bis am Montagabend wa-
ren 40 Unterschriften beei-
nander. Als der Initiator dann 
am Dienstag zu Oberbürger-
meister Thomas Herzog in die 
Bürgersprechstunde in Sulgen 
kam, hatten 125 Anwohner un-
terschrieben. Laut Gemeinde-
ordnung kann das Thema nach 
sechs Monaten wieder aufgeru-
fen und neu entschieden wer-
den red

In drei weiteren Straßen soll es Tempo 30 geben, näm-
lich in der Friedhofsstraße in Tennenbronn, in der Linden-
gasse in Waldmössingen und der Gartenstraße auf dem 
Sulgen. Dies hat der Gemeinderat beschlossen. Doch da-
mit ist die Sache noch nicht vom Tisch. Nun machen An-
wohner der David-Daiber-Straße mobil.

Giftprozess

Zwei Jahre 
zur Bewährung 
Das Urteil im Prozess um ver-
giftete Nutellabrote ist rechts-
kräftig. Das hat der Sprecher 
der Staatsanwaltschaft Frank 
Grundke auf Nachfrage der 
NRWZ bestätigt. Seine Kol-
legin habe auf Rechtsmittel 
verzichtet. Da auch der Ver-
teidiger für seine Mandantin 
das Urteil noch im Gerichts-
saal angenommen hatte, bleibt 
es dabei: Die 29-Jährige aus 
dem Raum Schramberg erhält 
eine Haftstrafe von zwei Jah-
ren, die für vier Jahre zur Be-
währung ausgesetzt wird. Dazu 
hatte sie Amtsgerichtsdirektor 
Wolfgang Heuer am 19. No-
vember verurteilt. Sie hatte im 
Sommer 2017 vier Mal ihrem 
damaligen Freund Gift unter 
ein Vesperbrot gemischt. (Wir 
haben berichtet.) Nach Ansicht 
des Richters ist die Täterin in 
ihrer Persönlichkeit schwer ge-
stört und  muss sich unbedingt 
behandeln lassen. Sie bekommt 
einen Bewährungshelfer, muss 
sich ein Jahr lang  einmal pro 
Woche in psychiatrische Be-
handlung begeben, 200 Stun-
den gemeinnützige Arbeit 
ableisten und sich eine feste Ar-
beit suchen. 

In seiner Urteilsbegründung 
erklärte Richter Heuer, die Ta-
ten seien „heimtückisch, kalt-
blütig und menschlich nieder-
trächtig“ gewesen. „Sie müssen 
sich behandeln lassen oder Sie 
gehen in den Knast“, mach-
te er ihr unmissverständlich 
klar. Mehr unter www.NRWZ.
de/216490  him

Abwasser

Gebühren 
sinken 
Trotz hoher Investitionen in 
die Kanäle und die Kläranlage 
werden die Abwassergebühren 
im kommenden Jahr sinken. 
Für einen Durchschnittshaus-
halt bedeutet das knapp 60 
Euro weniger Gebühren.  him
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Stadt erhofft sich 1,7 Millionen Euro mehr
Gewerbesteuer Lebhafte Diskussion um Glaubwürdigkeit und Signale nach außen 

Um die großen Investitio-
nen der kommenden Jah-
re bewältigen zu können, 
braucht die Stadt mehr 
Geld. In seiner Haushalts-
rede hat Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog die 
Erhöhung der Gewerbe-
steuer von 355 auf 380 
von Hundert angekündigt. 
Das größte Projekt sei der 
Schulcampus, so Herzog.

Er habe in zwei Ge-
sprächsrunden da-
rüber mit der hei-
mischen Industrie 
gesprochen. “Wir 

haben sehr positive Rückmel-
dung bekommen, die uns die 
Bereitschaft aufzeigen, für 
solch ein Projekt diesen zu-
sätzlichen Beitrag zu leisten“, 
so Herzog in seiner Rede. Er 
betonte, „dass diese Mehrein-
nahmen vollständig bei der 

Stadt Schramberg verbleiben 
und nicht durch erhöhte Um-
lagen wieder abfließen“.

In der Aussprache kündig-
te Thomas Brantner für die 
CDU-Faktion an, man werde 
die Gewerbesteuererhöhung 
mittragen. Die Mittel wür-
den für die notwendigen In-
vestitionen in die Infrastruk-
tur gebraucht. Dass aber der 
Haushaltsentwurf für 2019 ein 
negatives Ergebnis von etwa 
215.000 Euro ausweise, passte 
ihm und seiner Fraktion über-
haupt nicht. Um „glaubwürdig 
zu sein, dass wir es für Investi-
tionen verwenden“, müsse un-
ter dem Strich eigentlich ein 
Plus von 1,7 Millionen Euro 
stehen.

Kämmerer Rudi Huber ver-
wies darauf, dass noch nicht alle 
Zahlen vorlägen. So wisse man 
noch nicht, wie hoch die Kreis-
umlage ausfalle. Es könne also 
durchaus noch ein positives Er-

gebnis unter dem Strich ge-
ben. Damit war CDU-Frakti-
onssprecher Clemens Maurer 
nicht zufrieden. „Wir nehmen 
1,7 Millionen Euro mehr ein 
und geben diese 1,7 Millionen 
Mehreinnahmen im gleichen 
Haushalt wieder aus.“ Er for-
derte, bei den Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistun-
gen und bei „sonstigen ordent-
lichen Aufwendung“ vier Pro-
zent einzusparen. Huber sah 
bei vier Prozent ein „Riesen-
problem“, höchstens zwei Pro-
zent könne man versuchen.

Die Sprecherin von SPD-
Buntspecht, Tanja Witkowski, 
argumentierte, die vier Prozent 
seien “aus der Luft gegriffen“ 
und fragte nach konkreten Ein-
sparforderungen. Im Übrigen 
fordere ihre Fraktion die Erhö-
hung der Gewerbesteuer schon 
seit drei Jahren. Freie-Liste-
Sprecher Udo Neudeck hielt 
nichts von pauschalen Kür-

zungen. Dennoch solle die Ver-
waltung nach Einsparmöglich-
keiten suchen, um „ein Signal 
nach außen“ zu senden. 

Oberbürgermeister Herzog 
erinnerte an die Haushaltskon-
solidierung. Da habe der Rat 
nur wenige Vorschläge um-
setzen wollen. Es stimme aber 
schon, dass ein „gewisser Wi-
derspruch nicht ganz von der 
Hand” zu weisen sei, wenn von 
den 1,7 Millionen Euro nichts 
zu sehen sei.

Fachbereichsleiter Uwe 
Weisser versicherte, die Ver-
waltung habe gekämpft, „um 
ein glaubwürdiges Ergebnis er-
halten zu können“. Er erinnerte 
daran, dass in der Planung 2017 
noch ein Minus von zwei Mil-
lionen für 2019 erwartet wurde, 
nun seien es lediglich 215.000 
Euro. Er sei sicher, dass die 
Kämmerei im Dezember ein 
positives Ergebnis melden wer-
de. 

Um die Kuh vom Eis zu 
bringen, berieten OB Herzog, 
Kämmerer Huber und Fach-
bereichsleiter Uwe Weisser in 
einer Pause mit den Fraktions-
sprechern und danach die Frak-
tionen intern. Der Vorschlag 
lautete, die Verwaltung solle 
nachbessern und ein ordent-
liches Ergebnis von 250.000 
Euro ausweisen. Dieses Plus 
soll durch höhere Einnahmen 
einerseits und Einsparungen in 
Höhe von 250.000 Euro ande-
rerseits zu Stande kommen.

Dafür stimmten CDU und 
Freie Liste. SPD-Buntspecht 
lehnte ab, weil man „sowieso 
bei einer schwarzen Null lan-
den” werde (Tanja Witkowski), 
die beiden ÖDP-Räte enthiel-
ten sich. Die Erhöhung der 
Gewerbesteuer billigte der Rat 
dann einmütig bei zwei Enthal-
tungen von CDU-Rat Johan-
nes Grimm und Jürgen Reuter 
(fraktionslos).  him

Erst „Action“, 
dann Netto
Handel Eröffnungen an der Berneckstraße

Im früheren 1a-Warenhaus 
werden in Kürze zwei Dis-
counter ihre Filialen eröff-
nen (Wir haben mehrfach 
berichtet). Den Anfang 
macht der „Non-Food-Dis-
counter” Action aus den 
Niederlanden. Es folgt 
knapp eine Woche später 
der Lebensmittelmarkt von 
Netto.

Weshalb nicht 
beide Märkte 
z u s a m m e n 
eröffnen, er-

läutert Christina Stylianou, 
Leiterin Unternehmens-
kommunikation von Netto 
Marken-Discount, auf Nach-
frage der NRWZ: „Da die 
Bauarbeiten von Action und 
Netto unterschiedlich aufwän-
dig sind, wird Action voraus-
sichtlich am 6. Dezember und 
Netto voraussichtlich am 11. 
Dezember eröffnen.“

Bei Netto in Schramberg 
würden die Kunden das neue 
Filialkonzept der Edeka-Toch-
ter kennen lernen. Ziel sei un-
ter anderem, die Marktatmo-
sphäre zu beruhigen und die 
Marktstruktur klarer werden zu 

lassen. „Eine Beschilderung der 
einzelnen Warensegmente er-
klärt den Marktaufbau“, erläu-
tert Stylianou.

Derzeit sind innen und au-
ßen die Handwerker noch da-
bei, den Markt für die beiden 
Filialisten her zu richten. Das 
Parkdeck und die Fassade des 
Gebäudes haben einen neu-
en Anstrich erhalten. Auch am 
Wochenende waren die Bauar-
beiter aktiv, um rechtzeitig fer-
tig zu werden.   him

Info: Netto gehört mit etwa 
4200 Filialen, 75.150 Mit-
arbeitern und einem Umsatz 
von 13,1 Milliarden Euro zu 
den führenden Unternehmen 
in der Lebensmitteleinzelhan-
delsbranche in Deutschland.

Wieder aufgetaucht: Altes 
1a-Schild. Foto: him

Kern-Liebers: Glatthaar 
ist neuer Betriebsratschef
Wirtschaft Kurzarbeit wegen Konjunktureinbruch

An der Spitze des Betriebs-
rats von Kern-Liebers in 
Schramberg-Sulgen gab 
es einen Wechsel. Micha-
el Glatthaar hat den Vor-
sitz von Fred Zehnder über-
nommen, der viele Jahre 
an der Spitze der Arbeit-
nehmervertretung stand. 
Im Konzernbetriebsrat 
bleibt Zehnder Vorsitzen-
der. Zugleich hat die NRWZ 
erfahren, dass ein Teil der 
Kern-Liebers-Belegschaft 
ab 1. Dezember in Kurzar-
beit geht.

Ü
ber die Hin-
te rgründe 
der Ab-
lösung von 
Zehnder an 
der Spitze 

des Betriebsrates schweigen 
sich Betriebsrat und IG-Me-
tall aus. Der neue Vorsitzende 
Glatthaar sagt auf Nachfrage 
der NRWZ, es handle sich 
„um eine betriebsinterne An-
gelegenheit“, zu der er nichts 
sagen wolle. Auch sei die An-
gelegenheit noch nicht abge-
schlossen. „Wir wollen das 

erst noch sacken lassen.“ Auch 
die IG-MetallBevollmächtigte 
Dorothee Diehm hält sich 
bedeckt: „Das Gremium (Be-
triebsrat, die Red.) hat diese 
Entscheidung getroffen, wir 
nehmen das so zur Kenntnis.“

Wie aus dem Unternehmen 
zu hören ist, war die Betriebs-
versammlung Mitte Oktober 
unter anderem ein Grund für 
den Wechsel an der Betriebs-
ratsspitze. 

Wie berichtet, hatten sich 
auf dieser Versammlung die 
Geschäftsführer von Kern-Lie-
bers der Belegschaftskritik ge-
stellt. Dabei ging es neben der 
Forderung der Gewerkschaft, 
den Tarifvertrag komplett um-
zusetzen, auch um das Betriebs-
klima. In einem umfangreichen 
Fragenkatalog hatten die Mit-
arbeiter ihren Unmut darüber 
geäußert, dass ihre Anregun-
gen, Vorschläge und Wünsche 
zu wenig berücksichtigt wür-
den. 

Im Anschluss an die Be-
triebsversammlung hatte sich 
der Vorsitzende der Geschäfts-
leitung, Udo Schnell, sehr an-
getan von der Versammlung 
gezeigt: „Ich habe noch nie ein 

so positives Feedback nach ei-
ner Versammlung erlebt wie 
diesmal“, sagte er. Und: Es sei 
gut, „wenn die Leute sich mal 
Luft machen“. Auch der neue 
Betriebsratsvorsitzende Glatt-
haar bestätigt, die Versamm-
lung sei „aus unserer Sicht sehr 
gut gewesen.“

Die nach den Sommer-
ferien nicht zustande gekom-
menen Gespräche über den 
Tarifvertrag, den Ergänzungs-
tarifvertrag für Standort– und 
Beschäftigungssicherung mit 
den zwei Stunden unbezahlte 
Mehrarbeit und andere The-
men sollen noch in diesem Jahr 
beginnen. Der Termin ist am 
5. Dezember. Dabei soll auch 
über das tarifliche Zusatzent-
gelt („T-ZUG“) gesprochen 
werden.

Ab Dezember wird im Be-
reich Textilmaschinenteile kurz 
gearbeitet. Betroffen seien im 
Dezember 160 von 260 Mit-
arbeitern, im Januar 202 Mit-
arbeiter, berichtet Schnell auf 
Nachfrage der NRWZ. “In 
den darauf folgenden Monaten 
müssen wir sehen“, so Schnell. 
Mehr unter www.NRWZ.
de/217206  him
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DREI TAGE PETER-RENZ-BAZAR
TEPPICH DIREKTIMPORTLAGER INTERNATIONAL

MAJOLIKA FIRMENPARK // 78713 SCHRAMBERG // SCHILTACHSTR. 28 // TOR 1

Raritäten zum kleinen Preis // Sammlerstücke aus der ganzen Welt // Kunst und  
Krempel // Einmaliges – Seltenes – Originelles // Letztes Miri-Teppichlager in Europa

VERSTEIGERUNG  
VON 10 – 17 UHR 

Samstag 

1
Dezember

WEIHNACHTSBAZAR  
VON 12 – 17 UHR 

Sonntag 

2
Dezember

ABRÄUMPARTY  
VON 10 – 17 UHR

Montag 

3
Dezember

TELEFON: 07422-24990

INFO@PETER-RENZ.COM
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„Es lebe die Deutsche Republik“
Ausstellung „100 Jahre Demokratie in Deutschland – und in Schramberg“ im Stadtmuseum

Dieser Tage kommt ein 
Gedenktag nach dem an-
deren: Ende des ersten 
Weltkriegs, Novemberrevo-
lution, Ausrufung der ers-
ten deutschen Republik. 
Mit einer Veranstaltungs-
reihe „100 Jahre Demokra-
tie“ erinnern verschiedene 
Organisationen und Kom-
munen im Kreis Rottweil 
an die Ereignisse von 100 
Jahren.

Am vergangenen 
Freitagabend er-
öffnete Ober-
b ü r g e r m e i s t e r 
Thomas Herzog 

im Schramberger Schloss eine 
kleine Ausstellung zur Revolu-
tion von 1918/19 im Spiegel 
zeitgenössischer Postkarten. 
Herzog erinnerte in seiner 
Ansprache daran, dass es in 
Schramberg eine lange demo-
kratische Tradition gab, die bis 
in die Zeit vor der Revolution 
von 1848/49 zurückreiche. Am 
11. November 1918 rief der 
SPD-Politiker und Emaille-
Maler Albert Bauer auf dem 
„Mohrenplatz“ vor 3000 Men-
schen auch in Schramberg die 

Republik aus. 
Ein Zeitzeuge beschrieb die 

„imposante Versammlung“, 
die Bauer mit seinem „kräfti-
gen Organ“ erreicht habe: „Die 
Herrscher, die uns ins Unglück 
gestürzt haben, mussten hin-
weg gefegt werden“, zitierte 
Stadtarchivar und Museums-
leiter Carsten Kohlmann aus 
einem Dokument aus dieser 
Zeit. Seine Rede endete mit ei-
nem „Hoch auf die Republik 
Deutschland und Württem-

berg“, wie der SPD-Stadtver-
bandsvorsitzende Mirko Wit-
kowski in seinem Grußwort 
berichtete. Witkowski dankte 
Hans-Jürgen Ramuschkat und 
Klaus Schätzle für ihren Ein-
satz für das kreisweite Projekt: 
„Ohne die beiden hätte es das 
Projekt nicht gegeben.” Herzog 
berichtete, dass bei den ersten 
Wahlen zur verfassungsgeben-
den Versammlung des frei-
en Volksstaates Württemberg 
am 12. Januar 1919 gleich drei 

Schramberger gewählt wurden. 
Für das katholische Zentrum 
der Arbeitersekretär Josef An-
dre, für die SPD Albert Bauer 
und für die liberale Deutsche 
Demokratische Partei Rudolf 
Linkenheil. 

Auf Einladung der Stadt 
waren drei Nachkommen die-
ser drei Politiker gekommen. 
Franziska Grimm aus Leon-
berg, Enkelin von Josef An-
dre, Dr. Heinz Ludwig Bauer 
aus Frankfurt, ein Enkel Albert 

Bauers, und Rudolf Linkenheils 
Sohn Dr. Rudolf Linkenheil 
aus München.

In einer Lesung präsentier-
ten die Schülerin Sarah Glo-
cker, Antonia Amman, die ein 
freiwilliges kulturelles Jahr im 
Stadtarchiv absolviert, der Stu-
dent Lorenz Kammerer als ehe-
maliger Praktikant und Carsten 
Kohlmann Zeitzeugnisse aus 
Schramberg in der Umsturz-
zeit zwischen Ausrufung der 
Republik und den Wahlen am 
12. Januar 1919. Die Not der 
Soldaten, die aus dem Krieg 
zurückkehrten, die Sorgen der 
Menschen, aber auch die poli-
tischen Kämpfe zwischen den 
Parteien wurden deutlich. 

Bei Schmalzbrot und Milch 
– das fand Museumsleiter Cars-
ten Kohlmann dem Anlass ent-
sprechend angemessener als 
Sekt und Lachs – schauten sich 
die etwa 50 Besucher die Aus-
stellung an und diskutierten 
über Politik damals und heute. 
 him

Mirko Witkowski, Rudolf Linkenheil, Heinz Ludwig Bauer, Franziska Grimm, Carsten Kohlmann und 
Oberbürgermeister Thomas Herzog (von links) mit einer Grafik von Uwe Rettkowski.  Foto: him

Felssicherung

B 462 zeitweise 
gesperrt
Die Felssicherungsarbeiten 
zwischen Schramberg und 
Schiltach sind weit vorange-
schritten. In Teilbereichen ha-
ben die Spezialisten aus Ös-
terreich die gefährlichen 
Felspartien bereits kontrolliert 
zum Absturz gebracht. Um die 
Arbeiten abschließen zu kön-
nen, sei erneut eine zeitweise 
Vollsperrung der unterliegen-
den Bundesstraße erforder-
lich. „Die Sperrung ist für die 
Herstellung der Steinschlag-
schutzzäune unumgänglich 
und dauert einen Tag“, so Joa-
chim Hilser vom Straßenbau-
amt Rottweil. Hierbei kom-
me es zu Wartezeiten von zwei 
Stunden, in dieser Zeit sei ein 
Durchkommen nicht möglich. 
Die Umleitung erfolgt über 
Schenkenzell, Rötenberg und 
Aichhalden und umgekehrt. 
Die Strecke Hinterlehenge-
richt-Schramberg bleibt frei. 
Die Arbeiten finden erneut im 
Bereich des Sägewerks Bühler 
(„Hofbauer“) statt. Die Straße 
wird am Samstag, 8. Dezember 
von 9 Uhr bis 16 Uhr gesperrt. 
      pm/him
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 PACKMAT Maschinenbau GmbH  
Gewerbestraße 4, 78667 Villingendorf, www.packmat.de 
Telefon: 0741-9281440, E-mail: wd.gess@packmat.de.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir: 

Finanzbuchhalter (m/w/d) in Teilzeit
 Bearbeitung der Debitoren-, Kreditoren- und Finanzbuchhaltung. 
 Durchführung des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens. 
 Bearbeitung der Reisekostenabrechnungen und Anfertigung statistischer Meldungen. 
 Vorbereitung und Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses. 

Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit
 Entwicklung und Konstruktion von kundenspezifischen Lösungen sowie Klärung der technischen 

Machbarkeit.
 Erstellung fertigungsgerechter Zeichnungen, Stücklisten sowie Produktdokumentationen. 

Mechatroniker (m/w/d) in Vollzeit
 Aufbau und Montage von elektronischen Baugruppen und Schaltschränken. 
 Durchführung der begleitenden Inbetriebnahme unserer Verpackungsanlagen. 

Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit
 Erstellung von Ersatzteilangeboten. 
 Abrechnung von Ersatzteillieferungen und Serviceeinsätzen.
 Erledigung allgemeiner Verwaltungsaufgaben (Telefondienst, Korrespondenz). 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie Ihre 
Gehaltsvorstellungen senden Sie zu Händen Herrn Wolf-Dieter Gess. 

Details zu unserem Unternehmen und unserem Produktprogramm finden Sie auf unserer Internetseite. 

Als einer der führenden Hersteller von Folienverpackungsmaschinen und Zuführsystemen sind wir mit unseren Produkten international 
vertreten. Wir beliefern ein breites Kundenspektrum von der Automobilbranche, Elektroindustrie, Medizintechnik, Möbelbranche bis             
zur Kunststoffverarbeitung. 

 
Große Kreisstadt Rottweil 
Richtlinien für den Familienpass vom 29.01.2014 
 
Der Gemeinderat der Stadt Rottweil hat mit Beschluss vom 04.09.1979 einen Familienpass 
eingeführt und am 29.01.2014 die Richtlinien wie folgt gefasst: 
 
1. Wer ist anspruchsberechtigt? 
 
Einen Familienpass können auf Antrag erhalten:  
 

1.1 Familien, Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende mit einem oder mehreren 
kindergeldberechtigten Kind(ern) sofern Sie 

 
 -  in häuslicher Gemeinschaft leben und 
 -  ihren Hauptwohnsitz in Rottweil haben und 
 -  die Einkommensgrenzen nicht überschreiten 

 
1.2 Familien oder Alleinerziehende, die mit mindestens einem schwerbehinderten (mind. 

50% GdB) und kindergeldberechtigten Kind in dauernder häuslicher Gemeinschaft 
leben sofern das in den Richtlinien genannte Einkommen nicht überschritten wird. Bei 
einem schwerbehinderten Kind mit 100 % GdB wird der Familienpass unabhängig vom 
Einkommen ausgestellt.  

 
Einkommensgrenzen: 
 

1. erste erwachsene Person       16 800,-- € 
2. zweite erwachsene Person         9 200,-- € 
3. je kindergeldberechtigte Person (Kind)       5 500,-- € 

 
Als Einkommen gelten alle positiven Einkünfte (brutto, ohne Kinder- und Pflegegeld nach 
sozialgesetzlichen Bestimmungen) der im Haushalt lebenden Ehegatten bzw. Lebensgefährten 
oder auch mitverdienenden Kindern.  
 
2. Wo kann der Familienpass beantragt werden? 
 
Das Bürgerbüro der Stadt Rottweil (Erdgeschoss im Alten Rathaus) und die 
Ortschaftsverwaltungen nehmen während der Öffnungszeiten die Anträge auf den Familienpass 
entgegen. 
 
3. Welche Unterlagen sind zur Antragstellung für den Familienpass mitzubringen? 
 
Der Familienpass wird nur auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise ausgestellt. 
 

1. in allen Fällen: Nachweis über den Bezug des Kindergeldes (z. B. Kontoauszug, 
Gehaltsabrechnung). 

 
2. Nachweis des Bruttoeinkommens. 

! Steuerbescheid des vorvergangenen Jahres (oder ggf. auch Lohnbescheinigung(en) 
oder Bescheinigung des Steuerberaters) 

! Sozialgeld- oder Arbeitslosengeldbescheid 
! Schwerbehindertenausweis des betreffenden Kindes 
! Ausbildungsvertrag mit Lohnbescheinigung/- abrechnung 

! Rentenbescheide (z.B. Witwenrentenbescheid, Halbwaisenrentenbescheid) 

Große Kreisstadt Rottweil
Richtlinien für den Familienpass ab 01.01.2019
Der Gemeinderat der Stadt Rottweil hat mit Beschluss vom 

04.09.1979 einen Familienpass eingeführt und am 21.11.2018 die 
Richtlinien wie folgt gefasst:

1. Wer ist anspruchsberechtigt?
Einen Familienpass können auf Antrag erhalten: 
1.1 Familien, Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende mit einem 
 oder mehreren kindergeldberechtigten Kind(ern) sofern Sie
 -  in häuslicher Gemeinschaft leben und
 -  ihren Hauptwohnsitz in Rottweil haben und
 -  die Einkommensgrenzen nicht überschreiten
1.2 Familien oder Alleinerziehende, die mit mindestens einem schwer
 behinderten (mind. 50% GdB) und kindergeldberechtigten Kind 
 in dauernder häuslicher Gemeinschaft leben sofern das in den Richtlinien 
 genannte Einkommen nicht überschritten wird. Bei einem schwerbe-
 hinderten Kind mit 100 % GdB wird der Familienpass unabhängig vom 
 Einkommen ausgestellt. 
Einkommensgrenzen:
 1. erste erwachsene Person 17 600,-- €
 2. zweite erwachsene Person 9 600,-- €
 3. je kindergeldberechtigte Person (Kind) 5 800,-- €
Als Einkommen gelten alle positiven Einkünfte (brutto, ohne Kinder- und 
Pflegegeld nach sozialgesetzlichen Bestimmungen) der im Haushalt lebenden 
Ehegatten bzw. Lebensgefährten oder auch mitverdienenden Kindern. 
2. Wo kann der Familienpass beantragt werden?
Das Bürgerbüro der Stadt Rottweil (Erdgeschoss im Alten Rathaus) und die 
Ortschaftsverwaltungen nehmen während der Öffnungszeiten die Anträge auf 
den Familienpass entgegen.
3. Welche Unterlagen sind zur Antragstellung 
für den Familienpass mitzubringen?
Der Familienpass wird nur auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise ausgestellt.
1. in allen Fällen: Nachweis über den Bezug des Kindergeldes 
 (z. B. Kontoauszug, Gehaltsabrechnung).
2. Nachweis des Bruttoeinkommens.
	 ➣ Steuerbescheid des vorvergangenen Jahres (oder ggf. auch    
  Lohnbescheinigung(en) oder Bescheinigung des Steuerberaters)
	 ➣ Sozialgeld- oder Arbeitslosengeldbescheid
	 ➣ Schwerbehindertenausweis des betreffenden Kindes
	 ➣ Ausbildungsvertrag mit Lohnbescheinigung/- abrechnung
	 ➣ Rentenbescheide (z.B. Witwenrentenbescheid, 
  Halbwaisenrentenbescheid)
Berechnungsgrundlage ist grundsätzlich das Einkommen des vorvergangenen 
Jahres. Ist das laufende Einkommen niedriger (z. B. durch Arbeitslosigkeit), 
kann dieses zu Grunde gelegt werden. Bei Kindern wird das aktuelle Einkommen 
zu Grunde gelegt (z. B. Ausbildungsvergütungen).
4. Ab wann und wie lange ist der Familienpass gültig?
Der Familienpass gilt für das laufende Kalenderjahr. 
Er muss jährlich im laufenden Kalenderjahr neu beantragt werden.
Für Berechtigte, die Sozialgeld beziehen, wird der Familiepass für die Dauer 
des Sozialgeldbezugs ausgestellt, längstens jedoch bis zum Jahresende.
Der Familienpass ist unverzüglich zurück zu geben, wenn die Familie aus der 
Stadt Rottweil wegzieht oder die Voraussetzungen nicht mehr erfüllt werden.
Familienpässe sind nicht übertragbar.
Zur Prüfung des begünstigten Personenkreises kann von der Verwaltung, 
bzw. vom Personal der jeweiligen Einrichtung, die Vorlage eines Ausweises 
verlangt werden.
Forderungen zur Auszahlung von Leistungen bezüglich des Familienpasses 
sind bis spätestens 31.03. des Folgejahres zustellen.
5. Welche Vergünstigungen werden gewährt?
 5.1 Besuch im Aquasol und Freibad 
 5.2 Veranstaltungen des Ferienzauber-Tagesprogramm für Kinder 
  und Teilnahme an der Kinderstadt „Flottweil“. Jedes kindergeld-
  berechtigte Kind von 6-18 Jahren erhält Gutscheine im Gesamt-
  wert von 15 Euro für die oben genannten Leistungen.
Die Förderung von folgenden Leistungen liegt bei Familien 
mit 1 und 2 Kindern         bei 25 %
mit 3 Kindern         bei 40 %
mit 4 und mehr Kindern        bei 60 %
Alleinerziehende, Arbeitslose mit mind. 1 Kind      bei 40 %
Familien oder Alleinerziehende mit schwerbehindertem Kind     bei 40 %

 5.3 Teilnahme an Kursen der Volkshochschule nur für Kinder
 5.4 Besuch der städtischen Musikschule, der Bläserschule 
  und der Stadtkapelle 
 5.5 Städtische Museen und Dominikanermuseum
 5.6  Besuch von Kindertageseinrichtungen einschließlich Schülerhort und 
  verlässliche GrundschuleFür die Kinder des Weilers Hochwald gelten 
  die gleichen Regelungen auch beim Besuch eines Kindergartens und 
  der Musikschule in der Gemeinde Dunningen. Für Kinder, die den 
   Waldorf-Kindergarten in Rottweil-Göllsdorf besuchen, werden die 
  gleichen Vergünstigungen wie beim Besuch eines städtischen bzw. 
  kirchlichen Kindergartens gewährt. Solange von Sozialgeldbeziehern/
  -innen oder von Beziehern/-innen von vergleichbaren Leistungen 
  die Kindergartengebühren von Sozialgeldträgern einforderbar sind, 
  werden hierfür keine Leistungen aus dem Familienpass gewährt. 
 5.7 Kreisel, interkommunale Jungendkunstschule im Landkreis Rottweil

Die neuen Familienpassrichtlinien gelten ab dem 01.01.2019.

Rottweil, den 21.11.2018                   Dr. Christian Ruf, Bürgermeister

Tennenbronn

Freibadschließung 
wäre „Katastrophe“
Trotz der technischen Probleme beim 
Schramberger Freibad in Tennenbronn hat 
sich der Ortschaftsrat bei nur einer Ge-
genstimme für eine Öffnung im kommen-
den Jahr ausgesprochen.

Weil die Schwimmbadtechnik insgesamt in-
zwischen sehr störanfällig ist, hatte der Leiter 
der Stadtwerke Schramberg, Peter Kälble, aus 
rein wirtschaftlicher Sicht empfohlen, im kom-
menden Jahr das Bad nicht mehr zu öffnen. 
Die Hauptbeckenheizung sei „irreparabel“, das 
Kinderplantschbecken bräuchte eine separate 
Wasseraufbereitung für 180.000 Euro, das Ge-
sundheitsamt verlange teure Zusatzkontrollen, 
argumentierte er. Auch bestehe das Risiko, „dass 
Teile der veralteten Technik unvorhergesehen 
ausfallen können“. Es sei nicht auszuschließen, 
dass in diesem Fall das Bad geschlossen werden 
muss. Im Jahr 2020 sollte dann die Modernisie-
rung erfolgen.

Kälble hatte in der Vorlage für den Ort-
schaftsrat Tennenbronn dargelegt, dass sich etwa 
250.000 Euro einsparen ließen, bliebe das Bad 
2019 zu. Würde es geöffnet, stiege der Verlust 
von 379.000 in diesem Jahr auf 442.000 Euro. 
Und das, obwohl das Kinderplantschbecken ge-
schlossen bliebe. Bei geschätzten 22.000 Besu-
chern bedeutet dies 20 Euro Zuschuss je Bade-
gast.

Zwei Jahre Badschließung erschien aber auch 
der Verwaltung zu lange, und sie hat deshalb dem 
Ortschaftsrat und dem Gemeinderat empfohlen, 
das Bad mit vermindertem Standard zu öffnen 
(wir haben berichtet). Diesem Vorschlag ist der 
Ortschaftsrat gefolgt. Dagegen hatte sich ledig-
lich Oskar Rapp, Freie Liste, ausgesprochen. 
Manfred Moosmann fand eine Schließung für 
zwei Jahre sei „eine Katastrophe“. Robert Her-
mann mahnte mehr Sauberkeit und Freundlich-
keit des Bäderpersonals an. Diese Kritik konnte 
Kälble nicht nachvollziehen, es seien dieselben 
Mitarbeiter, die das „Badschnass“ betreuten und 
dort gäbe es keinerlei Klagen.

Ob das Schramberger Freibad in Tennen-
bronn geöffnet wird und wenn, unter welchen 
Bedingungen, darüber wird der Gemeinderat 
vor Weihnachten noch entscheiden. him
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Der Schwarzwald ist „Wolferwartungsland” 
stellte Michael Lehrer, Bürgermeister von Aich-
halden, Anfang des Jahres fest. Jetzt ist der 
erwartete, vielfach auch befürchtete, Fall ein-
getreten: Ein Wolfsrudel hat es bis nach Aich-
halden geschafft, einer der Wölfe hat ein Tier 
aus dem Wildgehege gerissen. Und das alles 
im Maßstab 1:87. 

J
edes Jahr denkt sich Roland Weber, 
selbstständiger Modelleisenbahnbauer, 
für die Schauanlage von Hans Peter Storz 
in Aich halden eine neue Szenerie aus und 
greift dabei mit Vorliebe Themen auf, die 
die Region beschäftigen. So ragt aus der 
Mitte der Anlage der Rottweiler Test-

turm heraus – hier ist er immer noch im 
Bau, ganz vorne auf dem Kran posieren zwei 

Jugendliche. Vor vier Jahren, zur Fußball-Weltmeis-
terschaft, erfüllte sich 
Weber einen persönli-
chen Wunsch. Seitdem 
tritt seine Lieblingssän-
gerin Helene Fischer 
auf einer bunt beleuch-
teten Festivalbühne auf. 
In diesem Jahr nun wird 
es geradezu politisch: 
Über einem der Tun-
nel ist ein Wildgehege 
eingerichtet, einige 
Wölfe haben es auf die 

Tiere darin abgesehen. Ein Jäger steht bereit, De-
monstranten verschaffen ihrem Wunsch nach einer 
schnellen Bekämpfung der Wölfe Gehör. Wie die 
Situation ausgeht, können die Besucher der Anlage 
an den beiden ersten Adventswochenenden sehen 
und hören. Die „Wolfsecke” ist nur ein kleiner Teil 
der beeindruckenden Modelleisenbahnanlage, die 
Roland Weber seit 1998 eingerichtet und stetig er-
weitert hat. 

Seit er fünf Jahre alt war, begeistert er sich für Ei-
senbahnen und fürs Modellbauen. „Es gibt einfach 
kein schöneres Hobby”, ist er überzeugt – und hat sein 
Freizeitvergnügen kurzerhand zum Beruf gemacht. 
Für Sammler und Interessierte plant und baut er gan-
ze Anlagen, meist arbeitet er an vier oder fünf Pro-
jekten gleichzeitig. Die Landschaft in Aichhalden liegt 
ihm aber besonders am Herzen: „Sie ist mein Erst-
lingsstück – und mein Lebenswerk”, sagt Weber. Be-
reits seit 19 Jahren öffnet er die Anlage im Advent für 
interessierte Besucher, der Andrang ist immer groß. 

Doch trotz der Be-
geisterung der Gäs-
te plagen ihn Nach-
wuchssorgen: Weber 
ist momentan der Ein-
zige, der die komplexe 
Technik der Anlage be-
dienen, die Züge zum 
Fahren und das Gewit-
ter zum Blitzen bringen 
kann. Er macht sich Ge-
danken, wer sich lang-
fristig um die Anlage 

kümmern könnte. Eine Sorge, die so oder so ähnlich 
viele Modelleisenbahn-Freunde umtreibt. Aus diesem 
Grund wurde der 2. Dezember vor zwei Jahren zum 
„Tag der Modelleisenbahn” erklärt. Deutschlandweit 
finden zu diesem Termin Aktionen statt, Vereine und 
Privatleute zeigen ihre Anlagen. Mit dabei sind auch 
die Modellbahnfreunde Eschachtal Stetten. Sie laden 
zum Bastelnachmittag in ihr Vereinsheim in der Rat-
hausgasse 8 am Sonntag von 14 bis 17 Uhr ein, der 
„Lokdoktor” kümmert sich um defekte Züge der Be-
sucher. Der Verein musste im Jahr 2011 sein Heim im 
Rottweiler Bahnhof nach dem Verkauf des Gebäudes 
räumen und baut nun seit zwei Jahren an der neuen 
Anlage in Stetten. 

Als Ursache für das mangelnde Interesse der Kin-
der und Jugendlichen an Modelleisenbahnen müs-
sen gemeinhin Handys und Computerspiele herhal-
ten. Aber vielleicht bieten genau diese neuen Hobbys 
einen Zugang zum alten Freizeitvergnügen, werden 
doch vermehrt digitale Formate auf analoge Formen 
der Unterhaltung zurückübertragen. So wie Escape 
Rooms Computerspielszenarien in physisch erlebbare 
Abenteuer verwandeln, ließe sich der Grundgedanke 
von digitalen Rollenspielen auf das Modelleisenbahn-
Universum anwenden. Die Zukunft der Modelleisen-
bahn ist offen – offen für Neues.  Sarah Hujer

Info: Die Anlage in Aichhalden in der Waldmössinger 
Straße 2 ist am Samstag, 1., und Sonntag, 2. Dezem-
ber, sowie am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember 
jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt wird 
komplett an die Kinder-Rehaklinik auf der Kathari-
nenhöhe gespendet.

Zug um Zug zum Glück 
Tag der Modelleisenbahn Vom Freizeitvergnügen zum Hauptberuf 

Stichwort: Tag der Modelleisenbahn. Hagen 
von Ortloff, langjähriger Moderator der SWR-
Sendereihe „Eisenbahn-Romantik”, rief den Tag 
der Modelleisenbahn 2016 ins Leben, Mitinitia-
toren waren der europäische Modellbahnverband 
MOROP, der Bundesverband Deutscher Eisen-
bahn-Freunde (BDEF) und der Modellbahnver-
band in Deutschland (MOBA). Alle Programm-
punkte zum Aktionstag sind zu finden unter www.
tag-der-modelleisenbahn.de 

Roland Weber arbeitet an der Anlage in Aichhalden. Fotos: shu
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koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
D-78628 Rottweil

Tel.: +49 (0) 741 94 22 06 0 -8
Fax: +49 (0) 741 94 22 06 0 -9

info@kfzgutachter-sued.de
www.kfzgutachter-sued.de

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Schadengutachten
Technische Gutachten

Gebrauchtkaufberatung
Fahrzeugbewertungen
Oldtimerbewertungen

Wertgutachten

G
m
b
H

Otto-Hahn-Straße 2 
72280 Dornstetten
Tel. 07443/9646-0
Fax 07443/9646-33
www.schwizler.de

Am 1. Dezember ist bei uns

Motorrad-
Nikolaustag

Komm bei uns vorbei.
Wir haben ein Plätzchen für
dich reserviert und himmlische
Geschenkideen vorbereitet.

Autofahren im Winter ist 
nicht einfach. Experten des 
Allianz Zentrums für Tech-
nik (AZT) stellen ihre sechs 
wichtigsten Tipps für siche-
res Fahren im Winter vor.

 

W
interzeit ist Gefahrenzeit: Im 
Winter ist es nicht nur länger 
dunkel und kälter, sondern das 
Wetter ist insgesamt schlechter. 
Die Menschen packen sich warm 
ein, ihre Brillengläser beschlagen 
und sie rutschen trotz Stiefeln 
auf vereisten Straßen aus. Da 
Winterkleidung in eher dunklen 
Farben gehalten ist, sind Fuß-
gänger für Autofahrer so gut wie 
unsichtbar. „Für Autofahrer ist 
der Winter eine besonders ge-
fährliche Zeit“, sagt Dr. Christoph 
Lauterwasser, Geschäftsführer 
des AZT. „Unfälle auf vereisten 
Straßen oder bei Schneestürmen 
führen zu höheren Schäden 
oder schlimmeren Verletzungen 
als Unfälle, die bei normalen 
Wetterbedingungen passieren. 
Im Dunkeln und in der Kälte auf 
Hilfe zu warten, kann die Schwe-
re von Verletzungen ebenfalls 
erhöhen. Andererseits entschei-
den sich auch einige Fahrer bei 
schlechten Wetterbedingungen 
dafür, zu Hause zu bleiben. Das 
ist eine sehr gute Entscheidung 
und führt dazu, dass die Unfall-
statistiken im Winter nicht ins 
Unermessliche steigen.“

Tipp 1: Fahren Sie langsam. 
Der einfachste Rat fürs Fahren 
bei schlechtem Wetter oder in 
schwierigen Bedingungen ist 
langsam zu fahren. Wenn Sie 
jedoch zu einem Meeting eilen, 
ist das leichter gesagt als getan. 
Deshalb müssen Sie im Winter 
für ihre Fahrten mehr Zeit ein-
planen. „Wenn die Straßen nass 
oder vereist sind, ist langsames 
Fahren oberstes Gebot“, sagt 
Lauterwasser. „Bei niedrigen 
Geschwindigkeiten sind Unfälle 
nicht so schlimm wie bei hohen. 
Und natürlich lassen sich Un-

fälle bei niedrigen Geschwindig-
keiten auch leichter vermeiden, 
weil Sie länger Zeit haben zu 
reagieren. Fahrer unterschätzen 
für gewöhnlich auch den länge-
ren Bremsweg und die Rutsch-
gefahr bei Schnee und Eis.“ 
Fahrer unterschätzen oft ihre Ge-
schwindigkeit und Reaktionszeit, 
insbesondere wenn sie Strecken 
regelmäßig fahren und kennen.

Tipp 2: Fahren Sie bei 
Schnee, Regen und Eis 
nicht blind. Im Winter heißt es 
Scheibenkratzen – zumindest für 
die Fahrer, die nicht das Glück 
haben, eine Garage zu besitzen 
oder in wärmeren Gegenden zu 
wohnen. Scheiben können sich 
aber auch von innen beschlagen 
und Schnee kann vom Dach auf 
die Windschutzscheibe rutschen. 
Viele Autofahrer wären froh, 
wenn sie sich niemals in einem 
Schneesturm hinters Steuer set-
zen müssten.

In einer Studie und Umfrage 
zu Ablenkung am Steuer des Al-
lianz Zentrums für Technik (ATZ) 
gaben mehr als 40 Prozent der 
von der Allianz befragten Fahrer 
an, dass sie beim Fahren die 
Windschutzscheibe von innen 
wischen, um Kondenswasser zu 
beseitigen, statt dazu anzuhal-
ten. „Wenn Sie trotz schlechter 
Sicht fahren, verhalten Sie sich 
fahrlässig und tragen bei Unfällen 
Schuld“, sagt Dr. Jörg Kubitzki, 
Unfallforscher im AZT. „Um gute 

Sicht zu haben, müssen Fahrer 
für eine ausreichend freie Wind-
schutzscheibe, Seitenfenster und 
Außenspiegel sorgen.“ Selbst 
wenn es einige Zeit dauert, ehe 
sie losfahren können, sollten sie 
sicherstellen, dass sie aus den 
Autofenstern auch wirklich hi-
naussehen können. Das kann ihr 
Leben oder das eines anderen 
Verkehrsteilnehmers retten.

Tipp 3: Vorsicht bei schnee-
bedeckten Verkehrszeichen 
und Fahrbahnmarkierungen. 
Vor allem in den Bergen gibt es 
viel Schnee. Jedoch bedeckt die 
weiße Pracht nicht nur die Land-
schaft, sondern auch Verkehrs-
zeichen und Fahrbahnmarkie-
rungen. Dennoch müssen sich 
Autofahrer an diese halten und 
oft ganz genau hinsehen, um 
die Spur zu finden. „Der Fahrer 
ist immer in der Verantwortung. 
Sie müssen immer so fahren, 
dass Sie sich an alle Verkehrs-
regeln und Verkehrszeichen hal-
ten können“, sagt Kubitzki. Ein 
ordnungsgemäß aufgestelltes 
Verkehrszeichen behält seine 
Gültigkeit, auch wenn es durch 
Schnee unkenntlich geworden 
ist. So sind Achtecke beispiels-
weise immer Stoppschilder und 
gelten ohne Einschränkung – 
auch in verschneitem Zustand. 
Gleichermaßen bedeutet ein auf 
den Kopf gestelltes Dreieck im-
mer „Vorfahrt achten“. Auch bei 
allen anderen Verkehrszeichen 
müssen Fahrer ganz besonders 
aufpassen. Sie könnten bei-
spielsweise Geschwindigkeits-
begrenzungen anordnen oder 
vor Gefahrenstellen warnen.

Tipp 4: Überprüfen Sie Ihre 
Reifen auf Wintersicherheit. 
Unterschiedliche Länder haben 
unterschiedliche Gesetzgebun-
gen: In manchen sind Winterrei-
fen Pflicht, in anderen sind nur 
„angemessene“ Reifen erfor-
derlich. Dass ein Reifen für den 
Winter angemessen ist, ist daran 
zu erkennen, dass seitlich eine 
Schneeflocke mit den Buchsta-
ben „M+S“ oder mit einem Berg-
symbol angebracht ist. „M+S“ 
steht für Übergangsreifen. Nur 
wenn die Schneeflocke zusam-
men mit einem Bergsymbol zu 
sehen ist, handelt es sich auch 
wirklich um Winterreifen.

Aber das Entscheidende an 
einem Reifen ist die Qualität des 

Profils. Reicht es nicht aus, ver-
liert der Reifen Kontakt mit dem 
Boden und beginnt auf nassen 
Straßen zu „schwimmen“. Dann 
können Fahrer ihr Auto nicht 
mehr kontrollieren. Wenn man 
sich nicht sicher ist, ob die Rei-
fen über genügend Profil ver-
fügen, kann man den Münztest 
machen. Dabei steckt man eine 
Ein-Euro-Münze zwischen die 
Rillen, in den USA einen Penny. 
Wenn der Goldrand der Euro-
münze oder Lincolns Kopf auf 
dem Penny vollständig sichtbar 
wird, dann ist das Profil zu dünn.

„Für Ihre eigene Sicherheit, 
aber auch für die Sicherheit an-
derer Verkehrsteilnehmer, sollten 
Sie Ihre Reifen jedes Jahr er-
neuern oder auswechseln“, sagt 
Carsten Reinkemeyer, Leiter des 
Bereichs Fahrzeugtechnik und 
Sicherheit beim AZT. „Wenn Sie 
den ganzen Winter mit Sommer-
reifen unterwegs sind, ist das ein 
ernsthaftes Problem, aber das-
selbe gilt auch, wenn das Profil 
Ihrer Reifen abgenutzt ist.“

Fahrer unterschätzen für ge-
wöhnlich auch die Komplexität 
von Schneeketten. So mögen 
sie zwar Schneeketten im Koffer-
raum haben, haben aber nie ver-

sucht, diese anzulegen. „Es ist 
keine gute Idee, Schneeketten 
anzulegen, wenn Sie einen Berg 
schon halb hochgefahren sind 
und Frostbeulen an den Fingern 
haben“, sagt Reinkemeyer. „Sie 
sollten auch sichergehen, dass 
Ihre Schneeketten überhaupt 
noch passen, vor allem, wenn 
Sie sich erst vor kurzem ein neu-
es Auto zugelegt haben.“

Tipp 5: Schnallen Sie Ihre 
Kinder im Winter richtig an. 
Als Verkehrsteilnehmer sind 
Kinder am gefährdetsten, ins-
besondere dann, wenn das 
Unfallrisiko wegen winterlicher 
Straßenbedingungen steigt. Im 
Winter schützen dicke Jacken 
zwar vor Kälte, im Auto können 
sie jedoch gefährlich werden, vor 
allem für Kinder. Dicke Pullis und 
flauschige Jacken machen das 
richtige Sichern der Kinder in den 
Autositzen besonders schwierig. 
Sie halten zwar den Nachwuchs 
behaglich warm, verhindern 
aber, dass der Sicherheitsgurt 
straff und nah am Körper anliegt. 
Um den zusätzlichen Zwischen-
raum zwischen Körper und Gurt 
zu vermeiden, sollten Fahrer ihr 
Kind am besten vor Antritt der4 

Sechs Tipps für sicheres Fahren im Winter
Wie Sie als Autofahrer gut durch die kalte Jahreszeit kommen
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4Fahrt die Jacke ausziehen. Sie 
können diese dann noch als war-
me Decke über den Gurt legen.

Carsten Reinkemeyer erklärt, 
was für das ordnungsgemäße 
Anlegen eines Sicherheitsgurts 
wichtig ist. Um den Oberkörper 
zu sichern, darf der Schultergurt 
nicht von der Schulter rutschen 
und muss auf dem Schlüssel-
bein nahe am Nacken liegen. 
Genauso wichtig ist die richtige 
Führung des Beckengurts, weil 
Verletzungen des Unterleibs ge-
fährlicher sind als am Hals.

„Unsere Tests haben gezeigt, 
dass der Kinder-Dummy unter 
dem Gurt durchrutscht, wenn 
der Beckengurt nicht ordnungs-
gemäß geführt ist. Das nennt 
man „Submarining“. Es kann zu 
schlimmen und sogar tödlichen 
Verletzungen führen“, sagt 
Reinkemeyer. „Wenn Sie Ihr Kind 
anschnallen, müssen sie ganz 
besonders auf den Beckengurt 
achten. Der Beckengurt muss 
flach auf den Oberschenkeln 
direkt vor den Beckenknochen 
liegen. So stellen Sie sicher, dass 
der Gurt nicht über den Becken-
kamm in den Unterleib rutschen 
kann.“

Außerdem sollten sich auch 
Erwachsene Gedanken über ihre 
Kleidung machen. Im Winter ist 
die Kleidung dicker und kann die 
Führung des Sicherheitsgurts 
beeinträchtigen.

Tipp 6: Sorgen Sie für gute 
Ausrüstung bei Fahrten in 
Schneegebiete. Im Sommer 
mag es in Ordnung sein, sich 
einfach ins Auto zu setzen und 
loszufahren. Im Winter sollten 
Fahrer jedoch vor jeder Fahrt die 
Wettergegebenheiten beachten. 
„Stellen Sie sicher, dass ihr Auto 
für den Winter gerüstet ist“, sagt 
Jörg Kubitzki. „Sie sollten stets 
überprüfen, ob Sie genügend 
Frostschutzmittel für Ihre Schei-
benwischer haben. Außerdem 
sollten Sie nie ihren Eiskratzer 
und Handschuhe vergessen, 
damit Sie den Eiskratzer auch 
wirklich benutzen können. Ein 
kleiner Besen mit langem Stiel 
ist nützlich, um Ihr Auto abzu-
kehren und zu vermeiden, dass 
Schnee vom Dach rutscht. Mit 
einer kleinen Schaufel können 
Sie Ihre Räder befreien, wenn 
sie in Schneehaufen feststecken. 
Bei älteren Autos können auch 
die Türschlösser gefrieren, dann 
ist ein Taschenfeuerzeug von 
Nutzen.“

Wer im Winter in abgelegene 
Gegenden fährt, sollte auch das 
Mobiltelefon vorher aufladen und 
jemanden wissen lassen, wohin 
die Reise geht.

Kubitzki empfiehlt zudem 
Sonnenbrillen. Sonnenbrillen im 
Winter? „Im Winter steht die 
Sonne sehr tief und das grelle 
Licht kann Fahrer blenden oder 
die Sicht sogar komplett stören.“

Wir sind ein mittelständisches, international agierendes Unternehmen für 
Transport-, Maschinen- und Lagerlogistik sowie professionelle Teilereini-
gung. In mehr als 75 Jahren haben wir uns erfolgreich am Markt etabliert und 
lösen mit über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern komplexe Logistik-
aufgaben. Auf Basis modernster Informationstechnologie sorgen wir für 
lückenlose Prozesse in der Logistikkette. Neue Projekte fordern uns heraus 
und verlangen nach zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sie 
engagiert umsetzen.

Für unseren Standort in Aichhalden suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n:

Sachbearbeiter/in Personalwesen (m/w)
in Teilzeit oder Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der monatlichen Lohn- 

und Gehaltsabrechnungen (120 Mitarbeiter)
• Eigenständige Personaladministration vom Eintritt bis zum Austritt

(z.B. Erstellung von Arbeitsverträgen, Zeugnissen u.a.)
• Bewerbermanagement (Unterstützung bei Bewerbungsgesprächen und 

Bewerberauswahl)
• Kommunikation mit Behörden, Ämtern, Krankenkassen, Versicherungen 

und anderen Institutionen
• Personalaktenpfl ege, Erstellung von Personalberichten, Statistiken und 

Analysen

Ihr Profi l:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise Weiterbildung 

zum/zur Personalfachkaufmann/-frau (IHK)
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Personalarbeit
• Sichere Kenntnisse im Sozial-, Arbeits- und Steuerrecht
• Fachkompetenz im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung
• Sehr gute MS Offi  ce Kenntnisse (Excel und Word)
• Kenntnisse im Programm DATEV und LODAS von Vorteil
• Organisationstalent und schnelle Auff assungsgabe
• Eigenständiges und strukturiertes Arbeiten
• Sorgfältige und präzise Arbeitsweise
• Flexibel, belastbar und teamorientiert

Wir bieten:
• Einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz
• Motivierte und dynamische Teamkollegen
• Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungs-
unterlagen, die Sie bitte bevorzugt per E-Mail senden an:

geschaeft sleitung@scheerer-logistik.de
Scheerer Logistik GmbH & Co KG
Karl-Simon-Str. 10, 78733 Aichhalden
www.scheerer-logistik.de

          

Wegen Ablauf der Amtszeit des Stelleninhabers ist die Stelle der/des

Oberbürgermeisterin/

Oberbürgermeisters

neu zu besetzen. Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Besoldung richtet sich nach den gesetzlichen 
Be-
stimmungen; die Stadt Rottweil (rd. 25.000 Einwohner) erfüllt für 4 weitere Gemeinden mit rd. 19.250 
Einwohnern die Aufgaben einer Verwaltungsgemeinschaft.

Die Wahl findet am Sonntag, den 7. Mai 2017, eine etwa notwendig werdende Neu-

wahl am Sonntag, den 21. Mai 2017, statt.

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unionsbürger), die vor der Zulassung der Bewerbun-
gen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber/innen müssen am Wahltag das 25., 
dürfen aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und müssen die Gewähr dafür bieten, 
dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes ein-
treten.

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs.2 Gemeindeordnung (BW) genannten Personen.

Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenausschreibung und spätestens am Mon-
tag, den 10. April 2017, 18.00 Uhr, schriftlich beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, 
Herrn Bürgermeister Dr. Christian Ruf, Bruderschaftsgasse 4, 78628 Rottweil, verschlossen mit der 
Aufschrift „Oberbürgermeisterwahl“ eingereicht werden.

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen oder spätestens bis zum Ende der Einreichungs-
frist (siehe oben) nachzureichen:

 50 Unterstützungsunterschriften von im Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigten Per-
sonen einzeln auf amtlichen Formblättern (Formblätter werden auf Anforderung der/des Be-
werberin/Bewerbers unter Angabe des Namens und der Hauptwohnung von der Stadtverwal-
tung Rottweil - Wahlamt, Hauptstraße 23, 78628 Rottweil, kostenfrei ausgegeben).

 Eine für die Wahl von der Wohngemeinde der Hauptwohnung der Bewerberin/des Bewerbers 
ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf amtlichem Vordruck.

 Eine eidesstattliche Versicherung der Bewerberin/des Bewerbers, dass kein Ausschluss von 
der Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 Gemeindeordnung vorliegt.

 Unionsbürger/-bürgerinnen müssen außerdem zu ihrer Bewerbung eine weitere eidesstattli-
che Versicherung abgeben, dass sie die Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedstaates 
besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre Wählbarkeit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen 
kann auch eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitglied-
staates über die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann von Unionsbürgern/-bürgerinnen 
verlangt werden, dass sie einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegen und ihre 
letzte Adresse in ihrem Herkunftsmitgliedstaat angeben.

Im Falle der Neuwahl beginnt die Frist für die Einreichung neuer Bewerbungen am Montag,
den 8. Mai 2017, und endet am Mittwoch, den 10. Mai 2017, 18.00 Uhr.
Innerhalb dieser Frist können auch die zu der ersten Wahl zugelassenen Bewerbungen zurückgenom-
men werden.

Im Übrigen gelten die Vorschriften für die erste Wahl.

Ort und Zeit einer öffentlichen Vorstellung werden den Bewerberinnen und Bewerbern rechtzeitig mit-
geteilt.

Der derzeitige Stelleninhaber bewirbt sich wieder.
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Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich, Arno Widderich 
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren - Ernährungsmedizin 

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

Tätigkeitsschwerpunkt Ganzheitliche Medizin - Akupunktur 

 Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil         Informationen auch im Internet : 

Arthrose 
Vortrag am  
Montag 3.12.  
18.00 Uhr 
 Eintritt frei 
 Anmeldung 
 unter (0741) 8041 
      
 

mit Ernährungsmedizin 
und Naturheilverfahren  
gegen den Schmerz 
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Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in Tuningen eine/n engagierte/n

· Elektriker/in
· Elektroniker/in
Stellenbeschreibung:

–  elektrischer Anbau von Zusatzkomponenten an CNC-Maschinen
– Reparaturen und Austauschen von Steuerungskomponenten
– Fehlersuche (auch beim Kunden vor Ort) 

Anforderungen:
– Elektriker oder Elektroniker
– Erfahrung mit Schaltschrankbau
– Erfahrung mit SPS
– Reisebereitschaft im Inland
– Führerschein

Wir bieten:
– eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
–  ein angenehmes Arbeitsklima in einem jungen und aufgeschlossenen Team
– Schulungen auf unseren Maschinen
– immer modernste Technologie
–  leistungsgerechte Vergütung und Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

· Industriekauffrau/-mann
· Betriebswirt/in
·  Industriemeister/Techiker (m/w)
 in Vollzeit

Stellenbeschreibung:
–  Bearbeitung der Auftragsabwicklung inkl. Angebote
– Ersatzteilbeschafttung- und Verwaltung
– Kundenbetreuung und allgemeine Bürotätigkeiten

Anforderungen:
–  Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung
– Sie konnten bereits Berufserfahrung sammeln
–  Sie verfügen über sehr gute PC-Kenntnisse der gängigen MS Offi ce-Software
– Sie haben sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
–  Sie sind zuverlässig, fl exibel und bewahren auch in hektischen Situationen 

den Überblick

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen elektronisch 
oder schriftlich zu.

WECO GmbH u. Co. KG · Werkzeugmaschinen
Im Neuneck 11 Tel. 0 74 64 / 9 85 04-0
78609 Tuningen Fax 0 74 64 / 9 85 04-20
rudolf.weis@weco-werkzeugmaschinen.de

Wir beraten Sie gerne!
Michael Görner: (02 21) 98 22-123  |  stiftung.malteser@malteser.org  |  www.malteser-stiftung.de

Mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung helfen Sie 
dauerhaft Menschen in Not.

»Dauerhafte Hilfe  
 hat einen Namen. Meinen!« 

Malteser Stiftung
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Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil ·  Telefon 0741 2605-0

        SCHAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspiration & 

aktuelle Badtrends:

elements.impressionstool.de

Wir begleiten Sie auf 

dem Weg zum 

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.

Eine Einrichtung 
der Genossenschaft der 
Barmherzigen Schwestern
in Untermarchtal e.V.

• Klinik: 467 Betten
• Tageskliniken: 93 Plätze
• Psychiatrische Institutsambulanzen
• Luisenheim: 243 Heimplätze
• Spital Rottweil: 100 Plätze
• Gemeindepsychiatrischer Verbund
• Krankenpfl egeschule: 60 Plätze

ROTTENMÜNSTER
Zentren für Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatische Medizin, Abhängigkeitserkrankungen,
Altersmedizin, Neurologie
Schwenninger Straße 55, 78628 Rottweil
Tel. 0741 241-0, FAX -2265, Internet: www.vvph.de

HOSPITAL gGMBHVINZENZ VON PAUL

Zentren für 
• Psychiatrie

• Psychotherapie

• Psychosomatische 
   Medizin

•  Abhängigkeits-
   erkrankungen

• Altersmedizin

• Neurologie

• Luisenheim

• Vinzenz-Werkstätten

Die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH
Rottweil ist eine modern ausgestattete
Fachklinik und leistet mit einem hohen
Standard die psychiatrische, psychoso-
matische und neurologische Versorgung 
eines großen regionalen Einzugsgebietes 
(ca. 600 000 EW).

Für unser Zentrum für Neurologie 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/einen

Medizinisch-Technischen
Radiologieassistenten (m/w)

Medizinisch-Technischen
Assistenten (m/w)
mit Radiologieschein                 
in Voll- oder  Teilzeit

Die Neurologische Abteilung unseres
Hauses verfügt über 40 Betten. Davon 
sind 6 Betten auf der Schlaganfallstation.
Wir bieten eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Mitarbeit in unserem
engagierten Team, das auch den gesam-
ten Bereitschaftsdienst übernimmt.

Die Vergütung richtet sich nach AVR-Cari-
tas. Zusätzlich besteht eine arbeitgeber-
fi nanzierte betriebliche Altersversorgung 
bei der ZVK-BW.

Als Einrichtung in katholischer 
Trägerschaft fühlen wir uns dem 
sozialen Auftrag und christlichen 
Menschenbild unseres Hauses 
verpfl ichtet.

Nähere Auskünfte erhalten Sie
von Herrn Dr. Neher,
Chefarzt Neurologie,
Telefon 0741 241-2380,
E-Mail: KD.Neher@VvPH.de

Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte an unseren
Personalleiter, Herrn Beuter, 
Bewerbungen@VvPH.de

NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern.



www.aquasol-rottweil.de

Täglich:  10 – 22 Uhr
Heiligabend:  10 – 15 Uhr
Silvester:  10 – 18 Uhr

Brugger Straße 11
78628 Rottweil

0741.472-700 

info@aquasol-rottweil.de

Tauchen Sie 12 x ein in Bade-
spaß, Wellness, Solebad oder 
Sauna – zum Preis von 10!

te
uf
el
s.
co

m

TOTAL ABGEFAHREN: 
WEIHNACHTSANGEBOT 
ZEHNERKARTEN - 12 FÜR 10

Angebot gültig für alle Zehnerkarten-
tarife vom 03.12.2018 - 06.01.2019

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

Der Advent bei
Seedorfer Str. 66

78655 Dunningen
Tel: 07403/92914-0

www.blumen-längle.de
Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

 Unbehandelte Orangen aus Sizilien.
Lecker, fruchtig, saftig!

Übrigens: Es gibt wieder Feldsalat

Bleib, wer du bist.
 Gleich anrufen:

0741 / 34 88 55 41

Pflegedienst
Tübingenfür die Region Rottweil

• Kompetent: qualifi zierte
Pfl ege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

Bezirksleiter Thomas Hohner
Tel. 0741/534818 
Thomas.Hohner@lbs-sw.de »Gemeinsam stark!«»Gemeinsam stark!«

Für Kinder und Jugendliche mit seeli-
schen Beeinträchtigungen wurden die 
Wohngruppen in Hamm geschaffen. 
Unser Ziel: gemeinsames Wohnen auch 
als Voraussetzung sozialer Integration. 
Wir bieten: Hilfestellung zum Berufsein-
stieg. Wir fördern junge Menschen auf 
ihrem Weg zu eigenständigen Persönlich-
keiten. Helfen Sie mit!

Weitere Infos unter: 
www.malteser-auxilium-hamm.de

Therapeutische Wohngruppe 
Auxilium in Hamm


