
Wochenends immer das glei-
che Bild: Die Notaufnahme 
im Krankenhaus ist überfüllt. 
Teils kommen Menschen, die 
gar nicht dorthin, sondern 
vielleicht einfach nur ins Bett 
gehören. Oder zum Bereit-
schaftsarzt. Doch: Wie unter-
scheidet man, wann es eilig ist 
und wann nicht so sehr?

Grundsätzlich gilt: 
Nur lebensbe-
drohliche Notfälle 
gehören in die 

Notaufnahme. Eine Grippeer-
krankung ohne Komplikatio-
nen ist kein Grund, um in die 
Notaufnahme zu gehen. Das 
überlastet die Krankenhäuser 
und sorgt für lange Warte-
zeiten. Ohne ausreichenden 
Hygieneschutz, etwa in Form 
eines Mundschutzes, könn-
ten sich die Viren zudem auf 
andere Patienten übertragen. 
Am besten ist es, die Grippe 
zu Hause auszukurieren. Es sei 
denn, das Fieber steigt auf 40 
Grad, der Erkrankte leidet an 
Atemnot oder sein Allgemein-

zustand verschlechtert sich 
rapide. Ist die Praxis des Haus-
arztes dann geschlossen, errei-
chen Betroffene den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst unter der 
kostenlosen Nummer 116 117 
rund um die Uhr. Medizinisch 
ausgebildetes Personal nimmt 
die Anrufe entgegen und gibt 
dem Anrufer Auskunft über die 
nächstgelegene Praxis, die Be-
reitschaftsdienst hat – oder ver-
mittelt bei Bedarf auch einen 
Hausbesuch. 

Das sagt Dr. Wolfgang Reu-
ter, Gesundheitsexperte der 
DKV. Wir haben auch in der 
Helios-Klinik Rottweil nach-
gefragt. Dort ist Dominik Haas 
ärztliche Leiter der Zentralen 
Notaufnahme (ZNA). Auch er 
hält fest: „Prinzipiell lässt sich 
sagen, dass Patienten mit ei-
ner Influenza, also der ech-
ten Virusgrippe, eher ins Bett 
als in die Notaufnahme eines 
Krankenhauses gehören.” Den-
noch gebe es Ausnahmen. Ei-
nige Personengruppen hätten 
ein erhöhtes Risiko für lebens-
bedrohliche Komplikationen. 
Siehe Seite 9 pm

Mit Grippe in die 
Notaufnahme?
Gesundheit Wann es eilig ist – und wann nicht 
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Herzlichen 
Glückwunsch 
an Annegret 

Kramp-Karrenbauer. 
Der CDU-Kreisverband 

Rottweil gratuliert 
der neuen 

CDU-Bundesvorsitzenden 
und wünscht ihr 

für die kommenden 
Herausforderungen viel 

Glück, Erfolg und Gottes 
Segen.”

Der CDU-Landtagsabgeordnete 
Stefan Teufel in einer am 

vergangenen Freitag versandten 
Pressemitteilung.

„Ziel ist die Formel-1” Seite 11
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Schramberger 
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Über Felsbrocken 
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Rat entscheidet 
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Energie

Wasserpreis steigt
Die ENRW passt mit Wirkung 
zum 1. Januar die Verbrauchs-
preise für Frischwasser gering-
fügig an. Grund seien die stei-
genden Wasserbezugskosten, 
teilt das Unternehmen mit. Die 
Verbrauchspreise für Frisch-
wasser werden um 7 Cent pro 
Kubikmeter brutto angepasst. 
Die monatlichen Grundprei-
se bleiben unverändert. Be-
troffen sind die Stadt Rottweil 
mit Bühlingen, Feckenhau-
sen, Göllsdorf, Hausen, Neu-
fra, Neukirch, Vaihinger Hof, 
Zepfenhan und Hochwald. Zu-
gleich steigen die Bezugskos-
ten des Zweckverbands Boden-
seewasserversorgung und des 
Zweckverbands Wasserversor-
gung Oberer Neckar. pm

Neukirch

Betrunken 
Unfall gebaut
Am frühen Montagmorgen ist 
ein 40-jähriger VW-Fahrer 
in der Neukircher Steige auf 
der Bundesstraße 27 von der 
Fahrbahn abgekommen. We-
gen Glatteises, notiert der Po-
lizeibericht. Aber auch, weil der 
Mann offenbar betrunken ge-
wesen ist: Ein Atemalkoholtest 
ergab einen Wert von 1,4 Pro-
mille. Dem Mann wurde im 
Anschluss in der Helios Klinik 
in Rottweil Blut abgenommen. 
Der Führerschein des VW-
Fahrers wurde sichergestellt 
und ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet. Ein Sachschaden 
entstand bei dem Unfall nicht, 
verletzt wurde niemand.  pz

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

Rottweil

Jugendliche starten Schülercafé 
Seite 8 „

Samstag, 15. Dezember 2018
14. Jahrgang
Nummer 42

Anzeige für die NRWZ
Griffecke 15.12.2018
2 Sp x 45 mm; 4c   

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE VERKAUFEN ?

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse

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

F R E I R A U M  F Ü R  L E B E N S T R Ä U M E

Erfahren Sie sofort und unkompliziert, wie viel Ihre Immobilie wert ist. 
Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Immobilie 
bewerten lassen und bekommen Ihre individuelle
Analyse direkt als PDF zugesandt.
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Alles 20 – 50% 
reduziert*

* Ausgenommen Ergobag, 
Satch und bereits reduzierte Ware.

Lederwaren Hügel GmbH
Hauptstr. 40, Rottweil 

Niedere Straße 30, Villingen
www.huegel.org
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Herrenzimmerner Str. 1  78667 Villingendorf
Tel. 0741/31937  Fax 0741/2902776

www.albea-online.de

Schenken Sie Gutscheine zu Weihnachten
Angebot Verwöhnpaket „Kosmetik und Körper“

eine kleine Gesichtsbehandlung zum Verwöhnen
und eine Ganzkörperölmassage ca. 2 Std. 65,- €

Alle Weihnachtsangebote finden Sie unter www.albea-online.de

Besuchen Sie uns auch bei Facebook unter
Albea Kosmetik u. Wellness Etage

Herrenzimmerner Str. 1  78667 Villingendorf
Tel. 0741/31937  Fax 0741/2902776

www.albea-online.de

Schenken Sie Gutscheine zu Weihnachten
Angebot Verwöhnpaket „Kosmetik und Körper“

eine kleine Gesichtsbehandlung zum Verwöhnen
und eine Ganzkörperölmassage ca. 2 Std. 65,- €

Alle Weihnachtsangebote finden Sie unter www.albea-online.de

Besuchen Sie uns auch bei Facebook unter
Albea Kosmetik u. Wellness Etage

Paket Gesicht & Rücken ca. 2h     89 Euro
Gesichtsbehandlung intensiv und eine Rückenölmassage

Gutscheine können Sie auch über unsere Homepage
www.albea-online.de selber ausdrucken.

Bei Abholung werden die Gutscheine dekorativ 
für Weihnachten verpackt.

Der Advent bei
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SCHENKEN

Onlineshop 
buch-greuter.de

Bestelltelefon: 0741-94299640

Alle Titel sind im 
Rottweiler und 
Schramberger 

Buchhandel erhältlich, 
der sich über Ihren 

Besuch freut.

Franz Georg Brustgi: Die schöns-
ten Sagen von Neckar- und Unter-
land und von der Schwäbischen 
Alb, Südverlag, 191 Seiten, 18 
Euro.

Eseleien aus 
dem Ländle
Sie haben noch nie etwas vom 
Hölzlekönig gehört? Vom Kau-
tenweible? Oder vom verwun-
schenen Edelfräulein, das seit 
Jahrhunderten im Lemberg 
sitzt?

Dann kann dieses Buch mit 
rund 150 Sagen aus dem Süd-
westen unterhaltsame Abhil-
fe schaffen. Es versammelt – 
vom Käthchen von Heilbronn 
bis zum Ulmer Spatz – kur-
ze Geschichten, in denen sich 
Glaube, Aberglaube, ein nai-
ves Naturverständnis und wah-
re Begebenheiten lebhaft mi-
schen. Und die viel über alte 
Landstriche und Mentalitäten 
erzählen. Allerdings nicht im-
mer Schmeichelhaftes. Die Mär 
vom Esel etwa, der in den Au-
gen der Rottweiler einem aus-
gebrüteten Kürbis entsprungen 
sein soll, zeugt eher von der 
Freude am Spott als von der 
angeblichen Naivität der Stadt-
bürger. Spaß macht die Lektüre 
allemal. Auch wenn „schönste 
Sagen” nicht heißt, dass es im-
mer gut ausging. Der Hölzle-
könig bei Schwenningen etwa, 
imponierte lange als der größ-
te und schönste Tannenbaum 
in ganz Schwaben. Gewachsen 
war er der Sage nach freilich 
auf dem Grab eines unschuldig 
Erschlagenen.  al

Victor Hugo: Die Arbeiter des 
Meeres, Mare Verlag, 672 Sei-
ten, 48 Euro.

Tosendes 
Leseabenteuer 
Es gibt Bücher, in die man 
versinkt. Mit denen man ein-
taucht in Welten und das Hier 
und Jetzt einfach vergisst. 

Victor Hugos „Die Arbeiter 
des Meeres” ist ein Roman, 

mit dem einem das passieren 
kann. Denn Hugo verfügt über 
eine Sprachmacht, die unter 
die Haut geht und viele ande-
re Autoren blass aussehen lässt. 
In „Die Arbeiter des Meeres”, 
grandios übersetzt von Rainer 
G. Schmidt, lenkt der Franzo-
se sein Können auf die Natur. 
Und beschließt eine Triologie, 
in der er in „Notre-Dame-de-
Paris” zunächst die Religion 
und in „Die Elenden” die Ge-
sellschaft in den Mittelpunkt 
gerückt hat-
te. Der Ro-
man kreist 
um den 
k n a r z i g e n 
Fischer Gil-
lat, der sich 
v e r l i e b t . 
Und wie es 
in Gillat tobt, so tobt es auch 
auf dem Meer, das Victor Hugo 
elektrisierend beschreibt und 
dabei alle Register des damali-
gen Kenntnisstands zieht – von 
der Meterologie bis zur Sozial-
geschichte. Der Kampf gegen 
die Gefahren des Meeres wird 
zum Spiegel des Kampfs um 
die geliebte Frau – mit film-
reifer Dramatik. Dass der Ro-
man an einem Christfest be-
ginnt, macht ihn zu einem 
tollen Weihnachtsgeschenk – 
zumal in der edlen Neuausgabe 
des mare-Verlags, die man gar 
nicht mehr aus der Hand legen 
möchte.  al

Daniel Kuhn: Als der Krieg vor der 
Haustür stand. Der Erste Welt-
krieg in Baden und Württemberg. 
Silberburg-Verlag, 220 Seiten, 
22,90 Euro.

Weltkrieg im 
Südwesten 
„Freude und Begeisterung 
groß” schrieb die Ludwigsbur-
gerin Paula Beutler am 26. Au-
gust 1914 ihrem Verlobten an-
gesichts errungener Siege an 
die Front. 

Es ist eine von vielen Stim-
men aus Baden und Württem-
berg, die Daniel Kuhn in die-
sem Buch über den Südwesten 
im Ersten Weltkrieg zusam-
menträgt. Auch die des jungen 
Leutnants Erwin Rommel ist 
dabei. Bei ihm dominiert das 
Heroische. Ganz kommt er 
an den Schrecken des Krieges 
aber nicht vorbei: „Ein grausi-
ger Anblick! Einzelne der Män-
ner schreien vor Schmerz”, no-

tiert er. Kuhn beleuchtet lange 
wenig beachtete Aspekte dieses 
Krieges, der im Leid und der 
Mobilisierung der Kräfte alles 
bisher Gekannte überstieg. Er 
erzählt von Frauen in Muniti-
onsfabriken wie im Rottweiler 
Neckartal, berichtet vom be-
ginnenden Luftkrieg, der auch 
das Hinterland zur Kampfzone 
machte, und zeigt seltene Fotos 
von Kindern in Ulm, die über-
schwänglich Krieg spielen. 

Es ist eine versierte, gut les-
bare Dar-
s t e l l u n g , 
die Legen-
den wie 
etwa den 
„ L a n g e -
marck-My-
thos” ent-
zaubert und 

anschaulich macht, was dieser 
Krieg für die Menschen täglich 
bedeutete.  al

Herfried Münkler: Der Dreißig-
jährige Krieg: Europäische Ka-
tastrophe, deutsches Trauma 
1618-1648, Rowohlt Berlin, 976 
Seiten, 39,95 Euro.

Als nur noch 
Wunder halfen 
Für Rottweil und die Region 
war er der bitterste Einschnitt 
der Neuzeit: Der Dreißigjährige 
Krieg, der 1618, vor 400 Jah-
ren begann. 

Die zuvor blühende Stadt lag 
in einem Korridor von Ver-
wüstungen, der sich vom Ober-
rhein bis an die Ostseeküste 
erstreckte – eine Ausstellung 
im Schloss Glatt beleuchtet ab 
dem dritten Advent die Aus-
wirkungen am Oberen Neckar. 
Rottweil ging aus diesem Krieg 
verarmt hervor, die Bevölke-
rung lag mit etwa 2000 bei nur 
noch zwei Fünfteln der Vor-
kriegszeit. 

Einen der aktuell besten Zu-
gänge zu dieser Epoche bietet 
der knapp 1000 Seiten starke 
Wälzer des Berliner Politolo-
gen Herfried Münkler. Man 
wird hier nicht das Kleinklein 
jeder einzelnen Schlacht fin-
den. Aber man versteht, wa-
rum es zu diesem Krieg kam, 
weshalb er sich so quälend hin-
zog – und was er an Einsichten 
für heute bietet. Interessant aus 
Rottweiler Perspektive ist, dass 
Münkler zeigt, welche Kon-
junktur Marienerscheinungen 
damals hatten: Es gab sie zu-

hauf. In Stunden größter Not 
konnten offenbar nur noch 
Wunder helfen – wie 1643, 
als Rottweil von den Truppen 
Marschall Guébriants bedrängt 
wurde.   al

Andrea Schaller: Seemanns 
Kunst Wimmelbuch, Seemann 
Henschel, 49 Seiten, 9,95 
Euro.8, Rowohlt Berlin, 976 Sei-
ten, 39,95 Euro.

„Entaklemmer“ 
in Aktion 
Wimmelbücher begleiten Kin-
der – und deren Eltern – durch 
die ersten Jahre. 

Sie ermöglichen Entdeckun-
gen, machen mit Themen ver-
traut, schlagen eine Brücke zur 
Lesekompetenz – und haben 
Vorläufer, die bis ins 15. Jahr-
hundert zurückreichen. Denn 
auch viele überbordende Ge-
mälde von Pieter Bruegel dem 
Älteren oder Hieronymus 
Bosch kann man als Wimmel-
bücher ansehen. 

Genau das macht dieses 
großformatige, wunderschöne 
Buch. Es lädt ein, sich auf über-
raschende Details und span-
nende Botschaften in Kunst-
werken einzulassen. Da kann 

man etwa in Jan Brueghels 
„Paradieslandschaft” (1613) 
schmusende Tiger oder in ei-
nem Gemälde von Francesco 
Guardi (1766) ein vergolde-
tes Schiff mit 42 Rudern ent-
decken, das es wirklich gab. 
Oder in Breugels „niederlän-
dischen Sprichwörtern” (1559) 
eine Frühform des „Entaklem-
mers”, der Hühnern die Eier 
abzwackt. 

Das Ganze ist als lockeres 
Suchspiel ohne belehrenden 
Unterton angelegt – und er-
schließt Bildwelten, die bis heu-
te nichts an Reiz verloren ha-
ben. Aber Vorsicht: Man kann 
sich mit Detektiv-Virus infizie-
ren, der Kinder wie Eltern er-
wischt.   al

Jürgen Schwedler, Ulrich Maier: 
Mit der Bahn am Neckar entlang. 
Eine Reise vom Ursprung bis zur 
Mündung. Silberburg-Verlag, 191 
Seiten, 19,90 Euro.

Vielfalt der 
Neckarfreuden 
Die Weihnachtspause bietet 
Gelegenheit, Pläne für das 
nächste Jahr zu schmieden. 

Wer in diesem Reiseführer blät-
tert, bekommt schöne und pra-
xisnahe Anregungen für Ausflü-
ge entlang des Neckars. Der ist 
nämlich weit mehr als ein bie-
derer Nebenfluss des Rheins, 
der es mit etwa 362 Kilometern 
im innerdeutschen Ranking ge-
rade mal auf einen schlappen 
zwölften Platz bringt. Schon 
die Kelten erkannten sein Tem-
perament und nannten ihn ei-
nen heftigen, bösen, schnellen 
Fluss. Das Autorenduo Jürgen 
Schedler und Ulrich Maier 
zeigt, welche Vielfalt der Ne-
ckar und sein Umland heute 
von Schwenningen bis Mann-
heim zu bieten haben – von 
der alten Mühle in Deißlingen 
über die engste Straße der Welt 
in Reutlingen bis zur barocken 
Pracht der Heidelberger Alt-
stadt. 

Gelungen sind besonders 
die Mischung zwischen Post-
karten-Idyll und Moderne so-
wie die Hinweise für Wande-
rungen und Radtouren. Einen 
Blick auf eventuell mitreisende 
Kinder sucht man zwar verge-
bens. Aber das ist auch die ein-
zige Einschränkung dieses kun-
digen und mit viel Sympathie 
für Land und Leute gemachten 
Büchleins.   al

Besuchen Sie

die neue Buchhandlung

in Schramberg

Hauptstr. 1 2

Besuchen Sie

die neue Buchhandlung

in Schramberg

Hauptstr. 1 2

BUCH

LESE



www.NRWZ.de4 / NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Rottweil 

Großes Konzert für 
Chor und Orchester
Das Droste-Hülshoff-Gymnasium, die Musikschu-
le der Stadt Rottweil und der Männergesangver-
ein Germania Altstadt veranstalten gemeinsam ein 
Weihnachtskonzert. Es findet statt am Mittwoch, 
19. Dezember, ab 19 Uhr in der Predigerkirche 
Rottweil.

Auf dem Programm steht die Weihnachtskanta-
te „Der Stern von Bethlehem” von Joseph Gabriel 
Rheinberger. Das hochromantische Werk ist für 
großen Chor, Solisten und sinfonisches Orchester 
komponiert. Rheinbergers Komposition aus dem 
Jahr 1890 erzählt in neun Szenen die Weihnachtsge-
schichte mit wunderschönen Chorsätzen und Arien. 
Die Chorpartie übernehmen der Chor des DHG, 
der Eltern-Lehrer-Chor und der Männergesangver-
ein Germania mit insgesamt 100 Sängern. Die Ge-
samtleitung liegt in den Händen von Musiklehrer 
Volker Welge. In zahlreichen Proben mit den Or-
chestern des DHG und der Musikschule haben die 
jungen Instrumentalisten das Werk unter der Lei-
tung von Musiklehrerin Bernadette Keppler erar-
beitet. Als Solisten treten Julia Helena Bernhart und 
Wilhelm Schwinghammer auf. Sie ist Finalistin beim 
41. Bundeswettbewerb Gesang in Berlin, er gefrag-
ter Gast an internationalen Opernhäusern. pm

Dietingen

Weihnachtsmarkt
Am heutigen Samstag findet ab 10 
Uhr der traditionelle Weihnachts-
markt auf dem Hofgut Hohenstein 
bei Dietingen statt. Nach einem 
kurzen Adventsspaziergang können 
sich die Gäste auf einer Kulturflä-
che ihre eigene Blaufichte selbst 
aussuchen und schlagen oder sich 
alternativ unter den bereits fer-
tig geschlagenen Nordmann- und 
Weißtannen, Rotfichten oder Kie-
fern auf dem Hofgut den schöns-
ten Baum aussuchen. Auch auf dem 
Hofgut wird in diesem Jahr wieder 
ein besonderes Programm angebo-
ten: Im historischen, weihnachtlich 
geschmückten Kuhstall wird das 
Team des Hofgut Hohenstein die 
Gäste bewirten. pm

Rottweil

Brendan Keeley live
Am heutigen Samstag gastiert der 
Singer-Songwriter Brendan Keeley 
aus Tullamore in Irland mit seiner 
Irish Night in der Markthalle in 
Rottweil. Noch in diesem Frühjahr 
habe er seine Fans in Villingendorf 
begeistert, jetzt kommt er zum Jah-
resabschluss nochmal in die Regi-
on, heißt es in der Ankündigung. 
Keeley sei ein Sänger klassischer 
Prägung, der mit whiskey-wei-
chem Rocktimbre all jenes verkör-
pere, für die Musik irischer Prä-
gung steht: Ehrlichkeit, Emotion 
und Authentizität. Info: Beginn ist 
um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 
Uhr. Mehr unter www.markthalle- 
rottweil.de pm

Deißlingen
Adventsmusik 
Am morgigen dritten Advent lädt 
der Kirchenchor Deißlingen um 
18 Uhr zum Konzert in die Pau-
luskirche ein. Unter der Leitung 
der Trossinger Musikstudentin Eli-
sabeth Vöhringer erklingen nach 
traditionellem englischen Vorbild 
„Christmas Carols” abwechselnd 
mit Lesungen aus dem alten und 
neuen Testament.  pm

Schramberg 

Jazz Jam ‘64 am Mittwoch
Jazz-Konzert plus Session sollen 
am Mittwoch, 19. Dezember, einen 
unterhaltsamen Abend garantieren: 
„Der Mix aus Konzert der Stamm-
band sowie das spontane Mitma-
chen ambitionierter Musiker findet 
beim Publikum großes Gefallen”, 
so die Veranstalter. Beginn in der 
Szene 64 ist um 20 Uhr. Das Jazz 
Jam Trio beginnt mit fünf bis sechs 
Titeln aus den Genres Swing, Be-
bop, Latin und Soul. Danach ist 
die Bühne für die Session frei. Wer 
Lust hat, darf sein Instrument mit-
bringen und mitmachen. Natürlich 
sind auch Sänger/innen willkom-
men. „Jazz Jam ’64” bietet Jazz-
musikern die Möglichkeit, sich vor 
einem fachkundigen und begeister-
ten Publikum zu präsentieren.  pm

Rottweil

Adventsandachten
Ökumenische Adventsandachten 
im Heilig-Kreuz-Münster finden 
nochmals an den beiden Samsta-
gen vor Weihnachten um 18 Uhr 
statt. Die katholischen und evan-
gelischen Kirchengemeinden la-
den dazu ein und weisen zugleich 
darauf hin, dass die Ortsangabe im 
Faltblatt zum Rottweiler Weih-
nachtsmarkt nicht richtig ist. Die 
Andachten sollen Gelegenheit ge-
ben, sich auf den Advent einzustim-
men und zur Ruhe zu kommen, 
Bilder zu betrachten und auf Musik 
und Texte zu hören. pm

Rottweil

Wunschbaumaktion
Zwischen Wochen- und Weih-
nachtsmarkt in der Nähe des Al-
ten Rathauses will die Rottweiler 
CDU am heutigen Samstagvor-
mittag wieder ihren „Wunsch-
baum” aufstellen. An diesen kön-
nen Wunschzettel angebracht 
werden, auf denen insbesondere 
kommunalpolitische Anliegen und 
Vorschläge notiert sind.  pm

Zimmern

Eintopfessen
Am morgigen Sonntag findet in 
der Turnhalle in Zimmern ab 11.30 
Uhr das mittlerweile 44. Eintopf-
essen der örtlichen Jungen Union 
statt. Mit dem Erlös soll die Arbeit 
der Zimmerner Ordensschwester 
Tanja Maria Hofmann unterstützt 
werden, die sich in der Ukraine für 
Menschen einsetzt. pm

Termine

Bild der Woche. Spiegelungen auf Deutschlands höchster Aussichtsplattform. Foto: Werner Schwenk
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Villingendorf

Nachts über 
Felsbrocken 
gefahren
20.000 Euro Schaden hat ein fußballgro-
ßer Felsbrocken verursacht. In der Nacht auf 
Montag ist eine 27-Jährige mit ihrem Golf bei 
Villingendorf versehentlich drüber gefahren. 
Das verursachte zudem einen Einsatz für Poli-
zei und Feuerwehr.

Der Unfall geschah gegen 4 Uhr in der Früh. 
Mit ihren neuwertigen Golf ist die 27-Jähri-
ge auf der Landstraße zwischen Talhausen und 
Villingendorf, der früheren B14, über einen 
Felsbrocken gefahren. Der Stein hatte einen 
Durchmesser von etewa 20 Zentimetern, be-
richtet die Polizei auf Nachfrage der NRWZ. 
Das richtete erheblichen Schaden am Golf an. 
Die Ölwanne wurde aufgerissen, Öl breitete sich 
auf einer Strecken von 75 bis 100 Metern auf der 
Straße aus, so die Polizei weiter. Den Schaden 
am Wagen schätzt sie auf rund 20.000 Euro.

Die Feuerwehr wurde alarmiert, die Stra-
ße gesperrt. Unter der Einsatzleitung von Ro-
bert Flaig rückte die Freiwillige Feuerwehr 
Villingendorf mit 18 Kräften mit einem Lösch-
fahrzeug und einem Mannschaftstransportwa-
gen an. Die Feuerwehr berichtet zudem davon, 
dass der Unterboden des Golfs zerstört worden 
sei. Auf der Straße habe sich demnach ein Ben-
zin-Öl-Gemisch befunden, so Villingendorfs 
Sprecher Sven Haberer. Das rutschige Gemisch 
wurde abgebunden.

Der nicht mehr fahrbereite Golf ist von ei-
nem Abschleppunternehmer abtransportiert 
worden. Der Stein habe witterungsbedingt auf 
der Straße gelegen, notiert der Polizeibericht. 
Am Wochenende hatte es in der Region dauer-
haft geregnet. Die Gefahr, dass Steine auf die 
Straße poltern, erhöhe sich in Zeiten des Kli-
mawandels, bestätigt der Leiter des Straßenbau-
amtes Rottweil, Martin Osieja, auf Nachfrage 
der NRWZ. Der Wechsel von Frost- und Tau-
perioden geschehe häufiger, sodass mehr Stei-
ne abgesprengt würden. „In den Tagen vor dem 
Steinschlag hatte es geregnet”, so Osieja. Auch 
das verstärke die Steinschlaggefahr. Sind Forst-
arbeiter im Wald oberhalb einer Straße zu Gan-
ge, würden anschließend diese Stellen im Wald 
von losen Steinen „beräumt”. Mehr sei aber 
nicht drin. Man könne nicht an allen gefährli-
chen Stellen jemanden postieren oder den Hang 
verbauen. Auf der Strecke bei Villingendorf sei-
en Warnschilder „Vorsicht Steinschlaggefahr” 
aufgestellt. Es bleibe nichts anderes übrig, als die 
Autofahrer zu mahnen: „Passt besonders auf.”

NRWZ-Leser hatten nach der Berichterstat-
tung der NRWZ von ähnlichen Vorfällen auf 
dieser Strecke berichtet und gefordert, dass end-
lich etwas unternommen werde. Von dämlichen 
Behörden war die Rede.  pm, him, gg, Foto: fw

Kreis Rottweil

Achtung, Senioren: Polizei und 
Bank warnen vor Betrugsserie
Sie schaffen es leider immer wieder: Betrüger setzen vor allem Senioren un-
ter Druck, fordern unter Vorspiegelung falscher Tatsachen EC-Karte und PIN – 
und heben dann schnell Geld ab. So schnell, dass die Opfer die Karte nicht mal 
rechtzeitig sperren lassen können. In Vöhringen hat sich ein solcher Fall gestern 
ereignet. Das berichtet die Polizei. Und die Volksbank Rottweil warnt eindring-
lich: Es könne sich um eine laufende Serie, keinen Einzelfall handeln.

Am vergangenen Mittwoch ist eine 
77-jährige Rentnerin auf einen dreisten 
Betrüger hereingefallen. Das berichtet 
die Polizei. Gegen 13.30 Uhr klingelte 
ein vermeintlicher Bankmitarbeiter an 
der Haustür der Frau im Ortsteil Wit-
tershausen. Der Mann gab sich als An-
gestellter der Hausbank aus und ver-
langte die EC-Karte samt PIN-Code 
von der Frau. Als Grund nannte der 
Betrüger eine Fehlbuchung, die korri-
giert werden müsse. Die 77-jährige Se-
niorin glaubte dem Mann und händigte 
die Bankkarte samt PIN aus.

Mit der Karte ging der Täter offen-
bar gleich zur Bank. Und er hob vom 
Konto der Frau ein vierstelligen Geld-
betrag ab – die Rede ist von rund 2000 
Euro. Die Seniorin hatte noch ver-
sucht, die Karte sperren zu lassen – der 
Täter war aber schneller.

Diese Betrugsmasche ist nicht neu. 
Immer wieder berichtet die Polizei 
über ähnliche Fälle, die oft leider er-
folgreich verlaufen – für den Betrüger. 
Auch die Volksbank Rottweil sorgt sich 
um ihre Kunden und hat sich an die 
NRWZ gewandt. Es könne sich aktuell 
um eine Betrugsserie handeln, nicht um 
einen Einzelfall. Nur einen Tag nach 
dem Vöhringer Fall, habe es derselbe 
oder ein anderer Täter wiederum bei 
einem Kunden der Bank versucht. 

Der Täter wird auf etwa 35 Jahre alt 
geschätzt. Er soll rund 180 Zentime-
ter groß sein und kurze, dunkle Haa-
re haben. Bekleidet war der Mann mit 
einer dunklen Hose und einer ärmello-
sen hellbraunen Weste. Der Betrüger 
sprach deutsch mit Akzent.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor 
angeblichen Bankmitarbeitern. Sie 
schreibt:

• Seien Sie stets aufmerksam und sen-
sibilisieren Sie vor allem die älte-
ren Mitglieder ihrer Familie und 
Freunde. Die Betrüger versuchen 
ihr Glück vorwiegend bei Rentnern 
und Senioren.

• Kein Mitarbeiter einer Bank kommt 
an Ihr Wohnhaus oder Ihre Woh-
nung und bittet sie um die Aushän-
digung ihrer EC- oder Kreditkarte 
sowie der dazugehörigen PIN.

• Geben Sie keine vertraulichen Da-
ten preis und händigen Sie fremden 
Personen weder ihre PIN noch die 
Karte aus.

• Bitten Sie im Zweifel ein Familien-
mitglied, sowie Ihre Bank um Hil-
fe oder rufen Sie umgehend bei der 
Polizei an.

• Sollten Sie auf einen Betrüger he-
reingefallen sein, lassen Sie Ihre 
Karte umgehend sperren. Sollten 
Sie die Telefonnummer Ihrer Bank 
nicht parat haben nutzen Sie den 
zentralen Sperr-Notruf für Kredit-
karten unter Nummer: 116 116.

• Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer Po-
lizei.

Infos gibt es auch in der polizeilichen 
Präventionsbroschüre „Vorsicht Kar-
ten-Tricks”. Diese ist bei den Polizei-
dienststellen erhältlich und steht auch 
online im polizeilichen Präventions-
portal unter der Adresse www.polizei-
beratung.de zur Verfügung. pz, gg

Böhringen

Kindergarten saniert
Ein neues, modernes und 
freundliches Gewand habe der 
Kindergarten Böhringen er-
halten. Die Sanierungsmaß-
nahmen seien abgeschlossen, 
meldet die Gemeindeverwal-
tung Dietingen. Zuletzt habe 
der Kindergarten einen Neu-
anstrich der Außenfassade er-
halten. Außerdem wurden die 
Tür- und Fensterelemente an 
der Rückseite zur energeti-
schen Sanierung ausgetauscht. 
Im Gebäudeinneren wurden 
zuvor bereits die Sanitäran-
lagen erneuert, ehe sich mit 
dem Einbau eines neuen Tür- 
und Eingangselements sowie 
dem Austausch der Fenster der 
Schwerpunkt auf die energeti-
sche Verbesserung des Kinder-
gartens richtete. Auch neu ge-
staltet sind die Außenanlagen 
mit Spielgeräten sowie einer 
neuen Einzäunung. pm

Sulgen

Krippenausstellung
In der Alten St. Laurentiuskir-
che in Sulgen eröffnet der För-
derkreis am heutigen Samstag 
um 15 Uhr seine Krippenaus-
stellung. Gezeigt werden mehr 
als 70 Krippen aus verschiede-
nen privaten Sammlungen. Bis 
zum 16. Januar ist die Ausstel-
lung täglich von 14 bis 17 Uhr 
geöffnet (außer Heilig Abend 
und Silvester). pm

Rottweil

Christmette im Radio
Die Radiosender SWR 4 und der Deutschlandfunk übertragen am Heiligen 
Abend von 22.05 bis 23.00 Uhr live die Christmette aus dem Rottweiler Hei-
lig-Kreuz-Münster. Der Gottesdienst ist auch über die Internetseite der Deut-
schen Welle weltweit zu hören. Thomas Steiger, der katholische Hörfunkpfarrer 
beim SWR, hat schon Mitte des Jahres angefragt, ob dieser Gottesdienst aus dem 
Münster gesendet werden dürfe. Von den 275.000 Stammhörern deutschland-
weit würden an Heiligabend vor allem alte und kranke Menschen, die nicht mehr 
in der Lage sind, einen Gottesdienst zu besuchen, zu den Zuhörern zählen. Er 
sagt, „diese Menschen, denen es häufig nicht gut geht, sollten bitte bei der Vorbe-
reitung des Gottesdienstes und natürlich insbesondere bei der Vorbereitung der 
Predigt in den Blick genommen werden, zumindest aber im Hintergrund präsent 
sein.” Über die Deutsche Welle können auch deutschsprachige Menschen in aller 
Welt Weihnachten in der Heimat mitfeiern. Derzeit wird alles für diesen Gottes-
dienst vorbereitet. Die Predigt hält Pfarrer Jürgen Rieger. Den Gottesdienst ge-
stalten musikalisch traditionsgemäß die Münstersängerknaben unter der Leitung 
von Philip Klahm. Die Klais-Orgel spielt Münsterorganist und Regionalkantor 
Wolfgang Weis. Das volle Geläut der Münsterglocken wird bereits am 23. De-
zember zu hören sein, weil es vom Rundfunk für den nächsten Tag aufgezeichnet 
wird. Damit die Übertragung an Heiligabend gelingen kann, braucht es einen 
„Probedurchlauf” unter Originalbedingungen. Er findet als reguläre Eucharis-
tiefeier am Vierten Advent, 23. Dezember um 17 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster 
statt. Die Gläubigen sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. hil
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Rottweil

Adventskalender:  
die Gewinnzahlen
Die NRWZ veröffentlicht 
die Gewinnzahlen aus dem 
Adventskalender des Lions-
Clubs Donau-Neckar: 

8a bis 8f: 2769, 2945, 3478, 
3149, 879, 2252. 9a bis 9f: 745, 
93, 3215, 3286, 2202, 3940. 
10a bis 10h: , 2001, 3057, 3389, 
3642, 3512, 2806, 1144, 3837. 
11a bis 11f: 2510, 1185, 2363, 
2208, 1832, 245. 12a bis 12f: 
1163, 3024, 1563, 1002, 2028, 
2653. 13a bis 13e: 1931, 1389, 
3357, 2291, 3914. 14a bis 14f: 
2453, 731, 3322, 589, 2353, 
2401.  pm

Schramberg
Aus der Luft
Um die Autofahrer vor he-
rabfallenden Felsbrocken zu 
schützen, montieren Mineu-
re oberhalb der Bundesstra-
ße bei Schiltach Schutzzäune. 
Die Stützpfeiler und Drahtrol-
len hat ein Hubschrauber am 
Donnerstag an die Arbeitsstel-
len geflogen. Mehr unter www.
NRWZ.de/218152 him

Rottweil

10.000 Euro 
für Kinder in Bolivien
Der Rotaryclub Rottweil hat an sein Ehrenmit-
glied, Pfarrer Josef Neuenhofer, 10.000 Euro 
übergeben. Der Betrag soll Verwendung fin-
den für die Ausstattung der Computerräume des 
Mädchenheims „Hogar de Ninas Obrajes” und 
des Hoffnungshauses der Stiftung Arco Iris, teilt 
der Club mit. Die Stiftung wurde 1994 von Neu-
enhofer (im Bild rechts) in La Paz, der Haup-
stadt Boliviens, mit dem Ziel gegründet, Diskri-
minierung und Chancenlosigkeit von Kindern 
und Jugendlichen zu bekämpfen. In der „Hogar 
de Ninas Obrajes” wohnen bis zu 120 Mädchen 
und Jugendliche und in der „Casa Esperanza” 
bis zu 70 Jungen im Alter von fünf bis 18 Jahren. 
Dort erhalten sie Unterkunft, Nahrung und me-
dizinische Versorgung. Ein wesentlicher Teil der 
Hilfe besteht aber auch darin, den Kindern und 
Jugendlichen im schulischen Alltag Hilfestellun-
gen zu geben. Der Einsatz der Computertechnik 
für Schulzwecke spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Der Rotaryclub Rottweil unterstützt die Projek-
te der Stiftung nach eigenen Angaben seit Jahr-
zehnten. Unser Bild zeigt links den Präsident 
des Rotaryclubs, Volker Glissmann. pm

Zimmern

Betten-Prinz stiftet wieder 
die Nikolausgeschenke
Auch im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens 
hat die Firma Betten-Prinz wieder die Niko-
lausgeschenke für die Kindergärten in Zim-
mern ob Rottweil gestiftet. Somit konnte der 
Nikolaus auch dieses Mal allen Kindern ein 
Geschenk überreichen: ein Säckchen gefüllt 
mit Nüssen, Äpfeln, Mandarinen und einem 
Schokoladenbischof.

„Wir unterstützen immer wieder Projekte in der Re-
gion – und besonders gerne dann, wenn wir damit 
Kindern eine Freude machen können“, meint Ge-
schäftsführer Ralph Prinz, der die Äpfel, Mandarinen 
und Nüsse für die Nikolausgeschenke eigens bei 
einem Obstbaubetrieb am Bodensee abgeholt hat. 
Ebenso steht das ganze Team von Betten-Prinz – 
mit den beiden Fachgeschäften in Zimmern sowie 
an drei weiteren Standorten in Baden-Württemberg 
– voll und ganz hinter dieser Aktion, die auch dies-
mal den Kindergartenkindern viel Freude bereitet 
hat. Unser Bild zeigt Katja von Au (links) vom Katho-
lischen Kindergarten am Kolping-Platz und Christina 
Husch von Betten-Prinz bei der Übergabe der Ge-
schenke. pm

Anzeige

Rottweil

Unfall an der Baustellenampel
Am Montag ist ein VW-Touran gegen 18 
Uhr an der Baustellenampel an der Ein-
mündung der Lehrstraße mit der Römer-
straße gegen einen VW-Golf geprallt. Der 
55-jährige Touran-Fahrer war laut Polizei 
auf der Lehrstraße in Richtung der Rö-
merstraße unterwegs. Zunächst musste er 
an der dortigen Baustellenampel halten, 
da diese „Rot” zeigte. Als er bei „Grün” in 
Richtung der Saline losfuhr übersah er ei-
nen auf der Römerstraße fahrenden VW-
Golf. Durch den Zusammenprall der bei-
den Autos entstand ein Sachschaden in 
Höhe von etwa 8000 Euro. pz

Deißlingen

Parkendes Auto gerammt
Am späten Mittwochabend ist laut Polizei 
eine 39-jährige Autofahrerin in der Stauf-
fenbergstraße in Deißlingen nach rechts 
von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 
22.10 Uhr fuhr die Frau in ihrem Smart 
ortsauswärts. Sie kam nach rechts von 

der Fahrbahn ab und prallte gegen einen 
parkenden Audi. Es entstand erheblicher 
Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 
10.000 Euro beziffert. Beide Autos muss-
ten abgeschleppt werden. Verletzt wurde 
niemand. Die Ursache für den „Rechts-
drall” der 39-Jährigen ist nicht bekannt. pz

Kreis Rottweil

Polizei warnt vor Betrügern
Ein älteres Ehepaar in Rottweil hat laut 
Polizei am Montag und Dienstag Anrufe 
von einer unbekannten Frau erhalten, in 
denen  die Unbekannte erklärte, dass die 
beiden bei einem Preisausschreiben ei-
nen größeren Geldbetrag gewonnen hät-
ten und das Geld auch in Kürze übergeben 
werden könne. Vorher müssten von Sei-
ten der Gewinner jedoch noch Kosten in 
Höhe von mehreren hundert Euro begli-
chen werden, so die Anruferin. Das Ehe-
paar wandte sich an die Polizei. Diese ruft 
die Bürger dazu auf, solche Anrufe unter 
Tel. 0741/477–0 zu melden. Und sie rät,  
niemals den Anrufern zu glauben. pz

Villingendorf
Rollerfahrer schwer verletzt
Schwere Verletzungen hat sich laut Polizei 
ein 21-jähriger Rollerfahrer bei einem Un-
fall am Samstag, gegen 22.25 Uhr, an der 
Kreuzung Hochwaldstraße / Oberndorfer 
Straße in Villingendorf zugezogen. Zusam-
men mit seinem 17-jährigen Sozius, war 
der Rollerfahrer auf der Hochwaldstraße 
unterwegs und missachtete an der Kreu-
zung Oberndorfer Straße die Vorfahrt ei-
nes 45-jährigen Lenkers eines Dacia. Beim 
Zusammenprall wurden die beiden jungen 
Männer auf die Straße geschleudert, wobei 
der 21-Jährige schwer, und sein 17-jähri-
ger Sozius leicht verletzt wurden. Der Rol-
lerfahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter 
alkoholischer Beeinflussung. Die Beamten 
maßen mehr als 0,6 Promille. Der Sach-
schaden: rund 6000 Euro. pz

Rottweil

In ein Fahrschulauto gekracht
Um kurz nach 9 Uhr morgens ist am Mitt-
woch ein 50-jähriger Renault-Fahrer mit 
seinem Wagen in der Tuttlinger Straße in 
Rottweil in das Heck eines vor ihm fahren-
den Fahrschulautos gefahren. Die 38-jäh-
rige Fahrschülerin war gemeinsam mit 
ihrem Fahrschullehrer in Richtung der 
Stadtmitte unterwegs, berichtet die Po-
lizei. An der Salinenkreuzung wollte die 
38-Jährige mit dem Fahrschulauto dem-
nach nach rechts in die Neufraer Straße 
abbiegen, musste aber verkehrsbedingt ab-
bremsen. Der hinter ihr fahrende Renault-
Fahrer bemerkte das zu spät und prallte 
mit seinem Wagen wuchtig auf. Der Sach-
schaden: etwa 6000 Euro. pz

Rottweil

Abgefahrene Reifen: Schweizer schleudert
Am Sonntagmittag ist gegen 13 Uhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer auf der Autobahn 81 
mit abgefahrenen Hinterreifen ins Schleudern gekommen. Da der Fahrer die Schwei-
zer Staatsbürgerschaft hat, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten.

Der BMW-Fahrer fuhr auf der Autobahn von Stuttgart kommend in Richtung Sin-
gen. Auf Höhe von Zimmern kam sein Wagen laut Polizei wegen nicht angepasster 
Geschwindigkeit und der zu geringen Profiltiefe seiner Hinterreifen ins Schleudern 
und prallte zweimal hintereinander gegen die Mittelschutzplanke. Dabei wurden fünf 
Schutzplankensegmente beschädigt. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe 
von etwa 5000 Euro. Der 23-Jährige wurde nicht verletzt.  pz
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Die spinnen, die Römer. So wie Obelix mag der 
eine oder andere Bauwillige in Göllsdorf den-
ken und die antiken Besatzer aus dem Süden 
verfluchen. Nützt aber nichts: Die Erschließung 
des neuen Baugebiets „Brunnenäcker III” muss 
warten, jetzt sind erst mal die Archäologen am 
Zug. Dies berichtete Fachbereichsleiter Lothar 
Huber dem UBV-Ausschuss des Gemeinderats.

Die Untersuchung hat einen Voll-
treffer zutage gebracht”, berich-
tete Huber, „für Archäologen ist 
es klar, dass großflächige Grabun-
gen erforderlich sind.” Zunächst 

würden die Grabungs-Arbeiten ausgeschrieben, 
„und mit Glück finden wir eine Firma, die bald 
anfangen kann.” Für die Grabungen müsse man 
mit sechs bis neun Monaten rechnen.

Zumindest die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Bebauung sollen aber parallel zur Gra-
bung fortgesetzt werden, merkte Huber an. Im 
März solle der Offenlegungsbeschluss herbeige-
führt werden. Es sei aber unklar, ob überhaupt 
noch im Jahr 2019 mit den Erschließungsarbei-
ten begonnen werden könne. „Klar ist, dass wir 
da nicht drum rumkommen.”

Der Bedarf ist da, das sieht auch die Verwal-
tung. In der Begründung für die Ausweisung des 
Baugebiets vom 17. März heißt es: „Die Nach-
frage nach Bauplätzen ist in Rottweil und den 
angrenzenden Ortsteilen seit Jahren ungebro-
chen hoch. Auch im Ortsteil Göllsdorf kann 
die Stadt Rottweil der Nachfrage nach Bauplät-
zen nicht mehr gerecht werden. Derzeit besteht 
eine Nachfrage von 86 Interessenten nach Bau-
grundstücken für eine Wohnbebauung im Orts-
teil Göllsdorf.” wede

Die Römer verhindern 
eine schnelle Bebauung
Gemeinderat Brunnenäcker III in Göllsdorf: Archäologen am Zug

Brunnenäcker III bei Göllsdorf: Die Römer haben 
hier ihre Spuren hinterlassen. Jetzt wird erst mal 
archäologisch gebuddelt und nicht bautechnisch 
gegraben.  Foto: wede

Stadtmöbel

Rat entscheidet über Sitze
„Rottweil sitzt” heißt es derzeit im Rathaus. Und das hängt 
nicht mit dem neuen Gefängnis zusammen (das ja noch gar 
nicht gebaut ist). Sondern so heißt die Ausstellung, die noch bis 
21. Dezember im alten Rathaus zu sehen ist und in der die Ent-
würfe zur künftigen Möblierung der Innenstadt gezeigt werden.

Ein Ideen-Wettbewerb unter 
Studierenden der Stuttgarter 
Akademie der bildenden Küns-
te hatte eine ganze Auswahl ge-
bracht. Die Jury hatte drei Preise 
vergeben, die im Gemeinderats-
Ausschuss nicht überall auf Be-

geisterung stießen. So meinte Günter Posselt, „ich habe mich um 
ein paar Jahrzehnte zurückgesetzt gefühlt.” Offensichtlich hatten 
ihm die von einer Schülerfirma entworfenen Sitzgelegenheiten, 
die zwei Jahre lang in der Innenstadt standen, besser gefallen. 
Oberbürgermeister Ralf Broß beruhigte: „Was genommen wird, 
das wird hier entschieden und nicht im Wettbewerb.” Und das 
soll im ersten Halbjahr 2019 erfolgen. Zunächst sollen Prototy-
pen erstellt werden, um zu sehen, wie die Möbel in Originalgröße 
aussehen. Klar ist auch, wie Posselt anmerkte: „Wir wollen eine 
dauerhafte Möblierung.” Und Hermann Breucha stellte fest, dass 
die bisher aufgestellten Sitze von Bevölkerung und Touristen gut 
angenommen worden seien: „Die Stadt wird zur Begegnungsstät-
te.” wede

Wirtschaftsförderung

CDU-Stadtratsfraktion: 
Bestandspflege muss 
Priorität haben
„Zentrale Aufgabe der städtischen Wirtschaftsförderung ist es, 
sich um die Bestandspflege von Betrieben kümmern.” Dazu ge-
höre insbesondere, über die Investitionsvorhaben zumindest der 
größeren Unternehmen Bescheid zu wissen, um diese bei ihren 
Projekten unterstützen zu können. Diese Erwartung formulier-
ten die Rottweiler CDU-Stadträte nach einem Besuch beim Vin-
zenz-von-Paul-Hospital (Rottenmünster).

Zum Einstieg in das Gespräch hatte Geschäftsführer Thomas 
Brobeil das mit annähernd 1300 Beschäftigten in Rottweil größte 
Unternehmen mit einigen Kenndaten vorgestellt. Sowohl im sta-
tionären als auch im ambulanten Bereich sei in den letzten Jahren 
ein stetiges Wachstum zu verzeichnen gewesen. Dieses stoße aber 
allmählich an Grenzen, da die Personalgewinnung schwieriger 
werde. Brobeil hob hervor, dass Jahr für Jahr Millionenbeträge für 
Investitionen und Instandhaltung aufgewendet würden, was auch 
ein Beleg für die wirtschaftliche Bedeutung der Einrichtung sei.

Mit Blick auf die Zukunft werde mit zusätzlichem Bedarf an 
Plätzen im Werkstattbereich und für die Pflegeausbildung ge-
rechnet. Die dazu notwendigen Erweiterungen könnten voraus-
sichtlich nicht vollständig auf dem Rottenmünster-Gelände rea-
lisiert werden, so dass die Suche nach geeigneten Standorten 
anstehe.

Übereinstimmend sehr zufrieden zeigten sich Brobeil und 
die CDU-Stadtratsfraktion mit der seinerzeitigen Entschei-
dung, das städtische Pflegeheim („Spital”) in die Trägerschaft 
des Vinzenz-von-Paul-Hospitals zu geben und einen Neubau am 
Nägelesgraben zu erstellen. Eine mit mehr als 98 Prozent über-
durchschnittliche Belegung und die mit fast 60 Prozent höhere 
als die vorgeschriebenen 50 Prozent Fachkräftequote zeugten 
von der Zukunftsfähigkeit des Projekts.

Eine interessante Perspektive sehen die Gesprächspartner in 
der Einbeziehung des Rottenmünster-Parks in Verbindung mit 
dem Areal der Erich-Hauser-Stiftung in die Landesgartenschau 
2028. Damit ergebe sich auch die Möglichkeit, in diesem Bereich 
die Wege- und Sichtbeziehungen über den Neckar hinweg zu 
verbessern. pm

Rottweil

Geschenk-Idee:
Saunatücher
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Tourismus

Gemeinderat schafft 
neue Stellen
Die Stadt will für Tourismus 
und Wirtschaftsförderung mehr 
Geld ausgeben. Das entspre-
chende Konzept beschloss der 
Gemeinderat bei einer Gegen-
stimme und zwei Enthaltungen.

„Wir können nicht 200.000 Be-
sucher mehr in der Stadt haben 
und der Verwaltung sagen, seht 
zu, wie ihr damit fertig werdet”, 
fasste Stadtkämmerer Herbert 
Walter zusammen, was sei-
ne Kollegen umtrieb. Oder, 
wie Wirtschaftsförderer André 
Lomsky in seiner Sitzungsvor-
lage formulierte: „Die kritische 
Hinterfragung der Aufgaben 
zeigt, dass durch die gestei-
gerte touristische Aufmerk-
samkeit und Nachfrage derzeit 
nicht einmal die Kernaufgaben 
der täglichen Tourismusarbeit 
wie Anfragenbearbeitung, Be-
ratung und Information oder 
Außenmarketing optimal ge-
währleistet werden können.” 
Zwei Gutachten bestätigten, 
dass Handlungsbedarf gege-
ben ist. Schon beim Tourismus: 
Die Entwicklung in der Stadt 
verläuft, vor allem durch den 
Testturm, besser als im Landes-

schnitt. Die Übernachtungs-
zahlen steigen ebenso wie die 
Zahl der Tagestouristen und 
der Stadtführungen. Da gelte 
es, so Gutachter Alexander Seiz 
von der Firma Kohl und Part-
ner, zu reagieren. Beispielswei-
se durch eine „Rottweil Card”, 
durch den Kontakt zu Rei-
severanstaltern, durch mehr 
Pressearbeit und mehr Präsenz 
im Web. Und „man muss auch 
die Bürger mitnehmen”, und 
auch die Zimmervermieter, vor 
allem den kleinen, begleiten. 
Außerdem solle die Tourist-In-
formation verschönert werden.

Auch im Bereich der Wirt-
schaftsförderung ergeben sich 
viele Aufgaben, so dass auch 
hier die Gutachter mehr Geld 
und mehr Personal anregten. 
Allerdings: Die Aufstockung 
von vier auf zehneinhalb Stel-
len beim Tourismus und von 
1,75 auf 4,7 Stellen, wie von 
den Gutachtern vorgeschla-
gen, wollten die Fachleute in 
der Verwaltung doch nicht be-
antragen. Deren Vorschlag: Die 
zweieinhalb Stellen im Touris-
mus-Bereich, die der Gemein-
derat auf zwei Jahre befristet 
hatte, sollten unbefristet ge-
schaffen werden, in der Wirt-
schaftsförderung eine volle 
Stelle mehr.

Überwiegend gab es positi-
ve Wortmeldungen der Räte. 
„Es war überfällig”, sagte In-
geborg Gekle-Maier von den 
Grünen. Dr. Peter Schellen-
berg (Freie Wähler) stimmte 
dem zwar zu, meinte aber, der 
Tourismus-Bereich sei in ei-
ner GmbH besser aufgehoben. 
Für Hermann Klein (FDP) wa-
ren das noch zu wenig Stellen. 
Generelle Bedenken kamen 
aus den Reihen der SPD. Dr. 
Jürgen Mehl erinnerte an den 
Grundsatzbeschluss zur Haus-
haltsdisziplin, Stellen nur zu 
schaffen, wenn sie gegenfinan-
ziert werden können. Dem wi-
dersprach Kämmerer Walter: 
„Grundsätzlich” bedeute, „wo 
es möglich ist, mache ich’s”. 
Es gebe aber auch Stellen, wo 
keine Querfinanzierung mög-
lich ist.” Neben den zusätzli-
chen Stellen gab es auch mehr 
Geld fürs Sachbudget, nämlich 
335.000 Euro für Wirtschafts-
förderung und Stadtmarketing, 
230.000 Euro für den Touris-
mus. Angesiedelt wird die Stel-
le beim Fachbereich Bauen und 
Stadtentwicklung.

Bei der Abstimmung gab es 
eine Gegenstimme von Mehl, 
Schellenberg und Karl-Heinz 
Weiss (beide FWV) enthielten 
sich. wede
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KiJu

Jugendliche starten Schülercafé 
Das Jugendbeteiligungskonzept „Kommunity” des städtischen 
Kinder- und Jugendreferats (KiJu) trägt laut einer Mitteilung der 
Stadtverwaltung erste Früchte: 13 Jugendliche eröffnen nach 
den Weihnachtsferien unter Begleitung des KiJu ein Schüler-
café im Kapuziner.

Durch das im Oktober 2017 
vom KiJu initiierte Kinder- und 
Jugendhearing entstand die Ju-
gendbeteiligungsform „Kom-
munity”. Unterdessen kris-
tallisierten sich verschiedene 
Interessen und Anliegen der Ju-

gendlichen und somit verschiedenen Gruppen heraus, von denen 
eine sich für die Einrichtung eines Schülercafés engagierte. Bis 
zur tatsächlichen Eröffnung brauchte es aber einiges an Durch-
haltevermögen – vor allem bei Gruppensprecherin Nicole Gele-
rot, die seit dem Hearing von 2017 aktiv mitwirkt und trotz gele-
gentlicher Gruppenumstrukturierungen konstant an dem Projekt 
dranblieb. Zwischen dem vergangenen Hearing und der baldigen 
Eröffnung traf sich die Gruppe laut Stadtverwaltung mehrmals 
zur Erarbeitung eines Konzeptes und kann durch die vom KiJu 
gegebene Möglichkeit, die Kinder- und Jugendräume im Kapuzi-
ner zu nutzen, schon bald ein Schülercafé eröffnen.

Erstmals geöffnet hatte das Café am Donnerstag. Nun soll es 
auch am kommenden Dienstag, 18. Dezember, von 12.30 bis 17 
Uhr, geöffnet sein. Offiziell geht es am Donnerstag, 10. Januar 
los. Danach wird das Café für alle Schüler ab Klasse 5 zugänglich 
sein und den Besuchern die Möglichkeit bieten, Hausaufgaben 
zu erledigen, zu lernen oder sich für andere schulische Zwecke in 
der Mittagspause oder nach der Schule zu treffen. Für außerschu-
lische Interessen bietet das Schülercafé einen Tischkicker, einen 
Billardtisch, eine Spielekonsole und weitere Spielen, welche vom 
Jugendtreff KAPU des KiJu zur Verfügung gestellt werden.   pm

Info: Ab 10. Januar macht das Schülercafé im wöchentlichen 
Wechsel dienstags und donnerstags von 12.30 bis 16 Uhr auf. Die 
Öffnungstage und weitere Infos unter www.kijuversum.de

NRWZ-Gewinnspiel

Kammerer-Kapellenturm ziert neues Haus 
Adrian Benz (im Bild links) ist mit seiner kleinen Familie eben erst in das neue Haus in Göllsdorf eingezo-
gen, und schon hat er den ersten außergewöhnlichen Wandschmuck gewonnen: nämlich das Original-
Aquarell des Kapellenturms von Tobias Kammerer aus der Reihe „Ode an die alten Türme von Rottweil“. 
Die NRWZ hatte es verlost. Benz war derjenige von mehr als 400 Lesern, dessen Namen die Glücksfee 
zog. Am Montagabend war die Freude groß, denn Tobias Kammerer (rechts) selbst übergab das Aquarell 
im Wert von 600 Euro, kunstvoll gerahmt von der Galerie Dyma, eben dort an den glücklichen Gewinner. 
„Wir haben noch lauter weiße Wände“, erzählte Adrian Benz. Wo genau der Kammerer-Kapellenturm 
hängen wird, überlegen er und seine Frau daher noch. Auf jeden Fall werde das Gemälde im Wohnzimmer 
seinen Platz finden. Für alle, die beim Gewinnspiel leer ausgegangen sind, gibt es einen kleinen Trost: 
Handsignierte Drucke von den Aquarellen – Tobias Kammerer hat sechs historische und den modernen 
Testturm eingefangen und mit kleinen persönlichen Geschichten versehen – gibt es bei der Galerie Dyma 
in der Oberen Hauptstraße in Rottweil (Galeristin Monika Dyma ist in unserem Bild die Zweite von links). 
Außerdem gibt es ein Kartenset mit allen sieben Motiven, das Kammerer und seine Partnerin Sabine Voß 
(Zweite von rechts) entworfen haben.  mm

Minentauchereinsatzboot

Stadt feiert 25 Jahre Patenschaft 
mit der „Rottweil“
Seit 25 Jahren besteht die Patenschaft der Stadt Rottweil mit 
dem gleichnamigen Minentauchereinsatzboot in Kiel. Anläss-
lich des Rottweiler Weihnachtsmarktes feierte die Besatzung 
das Jubiläum mit Vertretern der Stadt und weiteren geladenen 
Gästen. Auf dem Weihnachtsmarkt ist die Marine wieder mit 
ihrem beliebten Punsch am Start, der für einen guten Zweck 
verkauft wird. 

Die Stadt Rottweil feierte das Jubiläum gemeinsam mit der Be-
satzung des Minentauchereinsatzbootes aus Kiel um Kapitänleut-
nant Andreas Montag und dem ehemaligen Kapitänleutnant Ma-
rio Fink, Delegationen der Narrenzunft, des Tauchsportclubs, der 
Stadtkapelle und Stadträten. Der Abend begann mit einem klei-
nen Empfang im historischen Ratssaal des Alten Rathauses, wo 
Oberbürgermeister Ralf Broß die Marinesoldaten und -soldatin-
nen begrüßte. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch, stellvertre-
tend von Andreas Montag für die ganze Mannschaft, wurden die-
se von der Stadtkapelle am Eingang des Rathauses abgeholt und 
mit dem Marsch „Grüße aus Kiel” zum Dominikanermuseum be-
gleitet. Dort gab es die offizielle Begrüßung mit Sektempfang zu-
sammen mit weiteren Gästen. 

Nach einem Stück des Stadtkapellen-Quartetts sprach der 
Oberbürgermeister seinen Dank im Namen der Stadt für die ge-
meinsamen 25 Jahre aus. „Wie eng die Verbindung zu unserer 
Stadt ist, merkt man dann, wenn auf einem Marineschiff als Aus-
laufhymne der Rottweiler Narrenmarsch gespielt wird. Das be-
deutet dann wohl, dass aus freundschaftlicher Verbundenheit so 
etwas wie Heimatgefühle geworden sind”, ist sich Broß sicher. Er 
überreichte Andreas Montag einen Dankesbrief für die zahlrei-
chen Spenden, die allein in den letzten zehn Jahren eine Höhe 
von 114.500 Euro erreichten und durch den Marinepunschver-
kauf zusammen gekommen sind. Zudem überreichte er ein Bild, 

das der Rottweiler Künstler Jürgen Reiter anlässlich des 25. Jubi-
läums gestaltet hat. 

Auch Andreas Montag bedankte sich und nahm die Geschen-
ke mit Freude entgegen. Außerdem wurden Erinnerungen an die 
letzten 25 Jahre geteilt, wie zum Beispiel der Übergang der Pa-
tenschaft vom Minensuchboot „Castor” zum jetzigen Minen-
tauchereinsatzboot „Rottweil”. Broß erinnerte an viele Anekdo-
ten, die über die gegenseitigen Besuche erzählt werden, so zum 
Beispiel als Georg Hauser von der Narrenzunft bei einem Be-
such in Kiel dem ehemaligen Kommandanten Stefan Oeggl das 
„Klepfen” beibringen wollte und das Peitschenknallen mit Pis-
tolenschüssen verwechselt wurde. Nach dem Essen ging es zum 
Ausklang weiter ins Schwarze Lamm, wo es Bierkrüge mit dem 
Motiv für die 25-jährige Patenschaft mit passenden Bierdeckeln 
gab. Für die Füllung der Bierkrüge sorgte Reiner Prinzing mit 
selbstgebrautem Bier.  pm

Für den Marinepusch auf dem Weihnachtsmarkt sorgt wie jedes Jahr 
die Besatzung des Minentauchereinsatzbootes „Rottweil“. Diese freut 
sich darauf, zahlreiche Besucher zu verköstigen und die Einnahmen 
an gemeinnützige Zwecke zu spenden.  Foto: Ralf Graner

Jazzfest

Liefers kommt
Die Jazz-Sängerin Stacey 
Kent, der Schauspieler und 
Musiker Jan Josef Liefers (Bild 
mit Band) sowie das „Pasade-
na Roof Orchestra” – drei wei-
tere Namen für das 32. Jazz-
fest Rottweil stehen fest.

Zusammen mit den seit länger 
schon feststehenden Abenden 
mit Jazz-Saxofonist David San-
born, der Formation „Mnozil 
Brass” und der Funk-Saxopho-
nistin Candy Dulfer verspreche 
das kommende Jazzfest jetzt 
schon, „erneut ein weit über die 
Region hinaus hoch attrakti-
ves Kulturereignis zu werden”, 
heißt es in der Ankündigung. 

Karten für Auftritte der ge-
nannten Künstler gibt es an al-
len bekannten Stellen. Weitere 
Veranstaltungen für das Festi-
val sind in Planung, darunter 
die Musiknacht ‚Jazz in Town’ 
am 30. April. Infos unter www.
jazzfest-rottweil.de  pm
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Die Grippesaison hat begonnen. Etwa in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz und in den 
Schulen und Kindergärten gehen die Grippe- und Er-
kältungsviren um. Doch was tun, wenn einen die 
Grippe am Wochenende oder über die Weihnachts-
feiertage erwischt? Sollte man in so einem Fall gleich 
in die Notaufnahme des Krankenhauses gehen oder 
doch besser warten, bis der Hausarzt wieder Sprech-
stunde hat? 

P
rinzipiell lässt sich sagen, 
dass Patienten mit einer In-
fluenza, also der echten Vi-
rusgrippe, eher ins Bett als 
in die Notaufnahme eines 
Krankenhauses gehören.” 
Das sagt Dominik Haas, der 
ärztliche Leiter der Zentra-
len Notaufnahme (ZNA) in 
der Helios-Klinik Rottweil. 
Dennoch gibt es Ausnah-

men. Einige Personengruppen hätten ein erhöhtes 
Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen: „Bei 
älteren, chronisch kranken oder immungeschwächten 
Personen können Lungenentzündungen oder bakte-
rielle Superinfektionen die Folge der Influenza sein”, 
so der Arzt. Sollte sich ein solcher Verlauf abzeichnen, 
müssen diese Patienten nach seinen Worten „selbst-
verständlich umgehend” im Krankenhaus stationär 
behandelt werden. Unbedingt ins Krankenhaus müs-
sen demnach Influenza-Patienten, die nicht mehr in 
der Lage sind, selbst zu essen und zu trinken. „In der 
Regel”, so Haas, „werden solche Patienten allerdings 
dann von ihrem behandelnden Hausarzt zu uns einge-
wiesen oder von ihren Angehörigen zu uns gebracht.” 

Da die Virusgrippe sehr ansteckend ist, besteht im-
mer die Gefahr, dass Influenzapatienten in einer Not-
aufnahme andere Patienten anstecken. „In Zeiten der 
extremen Grippewelle stellen wir in unseren Warte-
bereichen deshalb Mundschutz für alle Wartenden zur 
Verfügung, um die-
se Gefahr etwas ein-
zudämmen”, so der 
ZNA-Chef. Auch das 
Personal der Not-
aufnahme trage dann 
Mundschutz, außer-
dem biete das Kran-
kenhaus allen Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern an, sie 
direkt in der Klinik zu 
impfen. „So schützen 
wir nicht nur unser 
Personal vor Ansteckung, sondern auch die Patienten”, 
erklärt Haas. In einem internen Informationsblatt ruft 
die Helios-Klinik ihre Beschäftigten dazu auf, die Pa-
tienten, aber auch sich selbst vor den Influenza-Vi-
ren zu schützen. „Sie haben durch die Vielzahl enger 
Kontakte zu Patientinnen und Patienten grundsätz-

lich eine erhöhte Gefahr, sich selbst mit Influenzavi-
ren zu infizieren”, heißt es dort etwa. Und: „Darüber 
hinaus können Sie die Virusgrippe übertragen, ohne es 
selbst zu bemerken – und damit Personen mit einem 

erhöhten Risikofaktor 
gefährden.” Der Er-
reger sei hochinfekti-
ös und werde bereits 
vor Auftreten der ers-
ten Symptome weiter-
gegeben – durch Hän-
dedruck, Tröpfchen 
oder Schmierinfekti-
on. Studien belegten, 
so die Klinikleitung an 
die Mitarbeiter weiter, 
dass ein bestmöglicher 
Schutz erreicht werde, 

wenn sowohl Patienten als auch Personal durchgängig 
gegen Grippe geimpft sind.

Zurück zur Notaufnahme, die ja nicht nur in Zei-
ten der Grippewelle überfüllt ist. Hier sei es vielleicht 
interessant zu wissen, welche Patienten denn generell 
in einer Notaufnahme richtig sind, ergänzt deren Lei-

ter, Dominik Haas. Dies sei-
en „alle echten Notfälle, die 
eine lebensgefährliche Be-
drohung darstellen oder und/
oder massive Schmerzen ver-
ursachen – Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, schwere Ver-
letzungen nach Unfällen, 
tiefe Schnittwunden, aku-
te Durchblutungsstörungen, 
Knochenbrüche aller Art, 
großflächige Verbrennungen, 
um einige zu nennen.”

Ein großer Teil der Pa-
tienten mit solchen Krank-
heitsbildern komme direkt 
mit dem Rettungswagen 
in die Klinik. Aber es gebe 
durchaus auch Beispiele, 
dass Patienten mit massiven 
Herzproblemen von Ange-
hörigen gebracht werden 
oder nach schweren Verlet-
zungen, etwa einem abgesäg-
ten Finger, im Schock noch 
mit dem Auto allein bis in die 
Helios-Klinik fahren. 

Für sie alle sei die zentra-
le Notaufnahme genau die 
richtige Stelle, erklärt Haas.

Aber nicht jede Erkran-
kung außerhalb der Sprech-
zeiten sei wiederum ein Fall 
für die Notaufnahme. „Für 
alle Krankheitsbilder, mit 
denen Sie normalerweise zu 
Ihrem Arzt in die Praxis ge-
hen würden, ist der ärztli-
che Bereitschaftsdienst der 
richtige Ansprechpartner”, 
so Haas weiter. Er berich-
tet, dass oft auch Menschen 
in die Klinik kämen, weil sie 
unsicher sind. Diese müssten 
sich dann auf längere Warte-
zeiten einstellen, da in Not-
aufnahmen das Prinzip der 
Dringlichkeit gelte. „Behan-
delt wird nach Schwere der 
Erkrankung, nicht nach der 
Reihenfolge des Eintreffens”, 
so Haas. Dies führe immer 
wieder zu Verärgerung. Das 
kann der Chef der Notauf-
nahme nachvollziehen, das 
lasse sich aber nicht verhin-

dern. „Haben wir beispielsweise jemanden im Schock-
raum, ist das Personal der Notaufnahme für längere 
Zeit stark eingebunden.” 

 Nochmals zurück zur Influenza: „Hier ist definitiv 
der Hausarzt der Ansprechpartner Nummer 1”, legt 
sich Haas fest. Das gelte, sofern der Patient nicht be-
reits mit Komplikationen kämpft, die einen stationä-
ren Aufenthalt sinnvoll erscheinen lassen. Die Haus-
ärzte stellen einen Bereitschaftsdienst, werktags von 
19 bis 8 Uhr, am Wochenende durchgehend, unter 
der Rufnummer 116 117. Dort sollten die Patienten 
einen kompetenten ärztlichen Ansprechpartner errei-
chen, der mit ihnen die offenen Fragen klärt. Haas: 
„Der Anruf lohnt sich also auf jeden Fall, sollte der 
Verdacht auf eine echte Influenza vorliegen, gibt es 
entsprechende Handlungsempfehlungen.”

Am Wochenende hat außerdem die Notfallpra-
xis der Kassenärztlichen Vereinigung Notdienst, die-
se Notfallpraxis befindet sich bei in der Helios Klinik 
Rottweil. Aber auch hier gelte: Falls ein Patient den 
Verdacht hat, dass er an echter Influenza erkrankt ist, 
ist ein voll besetzter Wartebereich nicht der optima-
le Aufenthaltsort – im Zweifel die Bereitschaftsdienst-
Rufnummer wählen. Die 116 117. pm, gg

„Ganz wichtig: Bei Notfällen 
wie Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder schweren Unfällen immer 
den Rettungsdienst unter der 

Notrufnummer 112 alarmieren.”

Dominik Haas, ärztlicher Leiter 
der Zentralen Notaufnahme in der Helios-Klinik Rottweil.

Mit Grippe
in die 
Notaufnahme?
Gesundheit Mit einer Influenza 
gehört man eigentlich ins Bett – 
außer, man gehört einer 
Risikogruppe an

Wer Grippe hat, sollte eigentlich zu Hause bleiben und strenge Hygieneregeln ein-
halten, um andere nicht anzustecken. Foto: privat
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Nach den Neuwahlen im März wollen der Vorstand 
des Kreisseniorenrats Rottweil mit dem neuen Vor-
sitzenden Egon Kalbacher an der Spitze sowie der 
personell stark veränderte beratende Ausschuss 
das Aufgabenfeld „Seniorenarbeit” intensiver bear-
beiten. Auf Anregung des Vorsitzenden wurden die 
Projektgruppen „Jubiläum”, „Internet”, „Kreissenio-
renplan”, „Pflege”, „Kreisseniorenrat & Kommune 
& Barrierefreiheit” sowie „Alter-Gesundheit-Bewe-
gung” gebildet.

 

I
n den vergangenen Vorstands- und Aus-
schusssitzungen hätten die Projektgruppen 
„Jubiläum”, „Kreisseniorenrat & Kommune 
& Barrierefreiheit” und „Pflege” einen ersten 
Überblick über ihre Arbeit gegeben, heißt es 
in einer Pressemitteilung des Kreissenioren-

rats. Die Projektgruppe „Jubiläum” (Regina Steimer, 
Egon Kalbacher, Matthias Kohlhase, Peter Wolf, Jo-

hannes Jäger) ist gerade mit Hochdruck dabei, das 
Jubiläum „25 Jahre Kreisseniorenrat Rottweil” vorzu-
bereiten. Der Jubiläums-Festakt wird am Freitag, 11. 
Oktober, im Jugendstilsaal des Vinzenz-von-Paul-
Hospitals stattfinden. Derzeit arbeiten die Mitglieder 
der Projektgruppe die Geschichte des Kreissenioren-
rats Rottweil für die Festbroschüre, die der Kreisse-
niorenrat anlässlich des Jubiläums herausgeben will, 
auf.

Die Projektgruppe „Kreisseniorenrat & Kommune 
& Barrierefreiheit” (Matthias Kohlhase, Betti Tufent-
sammer, Hans-Peter Storz, Robert Häring, Helmut 
Rohm) hat sich zunächst die Auswertung der Frage-
bögen, die im Rahmen der Ausarbeitung des Kreisse-
niorenplans an die Kommunen des Kreises verschickt 
worden waren, vorgenommen. Außerdem widmete 
sich die Gruppe der Frage, wie sich die Netzwerke 
künftig koordinieren lassen. Diesbezüglich will man 
das persönliche Gespräch mit Vertretern der Gemein-
den suchen. Im Vordergrund sollen dabei die Themen 

„Vereinsamung von älteren Menschen” und „bezahl-
barer Wohnraum” stehen.

Die Projektgruppe „Pflege” (Margaritha Wolber, 
Paul Broghammer, Irma Schwellinger, Helene Eyth) 
befasste sich bislang mit den Themen „Pflegesituati-
on stationär und daheim”, „aktivierende Hausbesu-
che”, „Besuchsdienste zu Hause”, „Hospiz-Situation”, 
„Ärztliche Versorgung im Landkreis und in den Hei-
men”, „Pflegestützpunkt” und „Nachbarschaftshilfe”. 
Die Gruppenmitglieder stellten fest, dass es in den 
meisten Kreiskommunen hilfreich wäre, wenn dort 
ein sogenannter Kümmerer beziehungsweise Senio-
renbeauftragter bestehende Angebote zusammenfüh-
ren und koordinieren würde.

Der Vorsitzende Egon Kalbacher zeigte sich laut 
dem Bericht des Seniorenrats dann auch zufrieden, 
dass sich sämtliche Vorstands- und Ausschussmitglie-
der in einer oder mehreren Projektgruppen engagier-
ten und die Arbeit in den Gruppen bereits gut ange-
laufen sei. pm

Mehr Kümmerer gewünscht
Kreis Rottweil Seniorenrat bildet neue Projektgruppen

Die Mitglieder des Vorstands und beratendenden Ausschusses engagieren sich in den sechs neu eingerichteten Projektgruppen des Kreisseniorenrats Rottweil.  Foto: pm
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Wirtschaftsförderung

Hoher Bedarf 
an günstigem 
Wohnraum
Von dem Ergebnis der Sanierung am Omsdorfer Hang und den 
positiven Auswirkungen des Quartiermanagements überzeug-
ten sich Mitglieder von FFR bei einem Rundgang mit der Quar-
tiersmanagerin Isabel Mayer.

Seit Januar ist die Sozialpädagogin für den Omsdorfer Hang und 
den Hegneberg gleichermaßen zuständig. Mayer will mit den Be-
wohnern das Leben im Viertel gestalten, das erklärte sie bei der 
Besichtigung des sanierten und umgestalteten Viertels am Oms-
dorfer Hang. Niederschwellige Ansprache sei wichtig, um die An-
wohner zu erreichen. Ganz einfache Hilfsangebote seien nötig, 
wie die Schilderung von Einzelfällen zeigte. 

Manche Angebote, etwa der Kindertreff am Samstag, den 
RoKi, Stadtmission und KiJu gemeinsam stemmen, das Frauen-
frühstück, das Stadtteilfest und die Stadtteilputzete seien fest in-
stalliert und würden gut angenommen. Auch hätten die Anwoh-
ner inzwischen das Gefühl, von Stadt und Polizei besser mit ihren 

Sorgen und Nöten wahrgenommen zu werden, berichtete May-
er. Diese Wertschätzung sei sehr wichtig und ein unabdingbarer 
Bestandteil der Teilhabe an der Bürgergesellschaft. Darüber wa-
ren sich die FFR-ler einig. Quartiersmanagement am Omsdor-
fer Hang sowie Hegneberg trüge dazu bei, auch Menschen in 
schwierigen Verhältnissen zu helfen. Eine dauerhafte Stärkung 
des Quartiersmanagements sei sinnvoll, erklärte FFR-Sprecherin 
Anja Klingelhöfer. Sie führe zu einer höheren Identifikation der 
Bevölkerung mit ihrem Stadtteil und diene langfristig zu dessen 
Befriedung und Erhalt.

In eine ähnliche Richtung gingen auch Überlegungen von 
Alexander Schiem. Der Leiter des sozialen Zentrums Spittel-
mühle ging bei einem Besuch der FFR-ler auf die Probleme 
ein, die Menschen innerhalb der von ihm betreuen Unterkunft 
im Neckartal aber auch am Omsdorfer Hang 16 und in weite-
ren Quartieren belasten. Dazu gehöre auch der sehr hohe Bedarf 
an günstigen Wohnungen, „damit die Leute ein Dach über dem 
Kopf haben.”

Den Weg der Stadtbau, sozial geförderten Wohnraum in 
Rottweil zu errichten und zu verstärken, hält FFR-Stadträtin Elke 
Reichenbach für richtig. FFR-Sprecherin Anja Klingelhöfer be-
kräftigte, es sei wichtig, vernünftigen Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen und diesen in Ordnung zu halten. Sie schlug zudem 
vor, neue Möglichkeiten der Betreuung gedanklich durchzuspie-
len und anzugehen. pm

Dreiklang

Trio zum Auftakt
Mit dem Trio di Càsola ist am 
Sonntag, 3. Februar, im Son-
nensaal des Kapuziners in 
Rottweil ein Schweizer En-
semble zu Gast, das klassische 
Musik auf höchstem Niveau 
präsentiere, wie es in der An-
kündigung heißt. Beginn ist 
um 17 Uhr. Bereits jetzt gibt 
es Karten bei der Rottweiler 
Touristinfo und bei den Vor-
verkaufsstellen der Region. In-
fos zum kreisweiten Programm 
gibt es unter www.dreiklang-
konzerte.de  pm
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Dieses Design ist rasend schnell: Mit der Gestaltung 
von Helmen für den Auto-Rennsport ist der Rottwei-
ler Markus Heimburger auf der Überholspur. Die IHK 
unterstützt den regionalen Gründer beim Start.

 

I
hn bremst beim Thema Design so schnell 
keiner aus. Die Kunden sind zwar selbst 
dafür verantwortlich, mit welcher Ge-
schwindigkeit sie über die Auto-Rennstre-
cken fahren, aber mit seinen Helmen sind 
sie zweifellos optisch exklusiv unterwegs. 
Markus Heimburger aus Rottweil weiß, wo-

rauf die Stars und Sternchen im Motorsport abfahren: 
Sicherheit und Individualität.

Mit Autos kennt sich der 44-jährige Familienvater 
aus. Viele Jahre hat er im Kundendienst und Vertrieb 
für einen renommierten Kfz-Betrieb in der Region ge-
arbeitet. Aber privat hat es den Rottweiler schon im-
mer gereizt, aus üblicherweise weißen Schutzhelmen 
für den Motor-Sport kleine Kunstwerke zu machen. 
„Meine ganze Familie hat Benzin im Blut”, schwärmt 
Heimburger, dessen Sohn sich seinen Rennsport-Vi-
rus ebenfalls eingefangen hat.

Vor sieben Jahren versuchte sich Markus Heimbur-
ger an seinem ersten Werk. Damals kaufte er sich kurz-
entschlossen ein Airbrush-Set. Das ist ein Gerät, mit 
dem mittels Druckluft und Farbe Flächen besprüht 
werden können. Weiße Helme fand schon damals nie-
mand attraktiv. Das war eine Entscheidung mit Fol-
gen: „Als die Leute meinen ersten Design-Helm sa-
hen, wollte mein Sohn einen haben, jeder wollte einen 
haben”, erinnert sich der Rottweiler Unternehmer an 
seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit.

„Am Anfang habe ich die ganze Sache nur zum 
Spaß gemacht”, so der umtriebige 44-Jährige. Damals 
machte er sich zunächst in seinem Keller ans Werk, 
um schlichten weißen Helmen das „gewisse Etwas” zu 
verpassen. Den Start in die professionelle Selbststän-
digkeit ebnete ihm dann ausgerechnet sein ehema-
liger Arbeitgeber, der betriebsbedingt die Hälfte sei-
ner Mitarbeiter entließ. Unter ihnen war auch Markus 
Heimburger: „Aller Anfang ist schwer”, dachte der 
sich damals und wurde zum Gründer von MHR-De-
sign. So wurde die Verbindung aus Leidenschaft und 
Können zu einer handfesten Geschäftsidee. 

Bei seinem Start in die Selbstständigkeit wur-
de Heimburger von Marlene Hauser unterstützt. Sie 
verantwortet bei der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die Bereiche Exis-
tenzgründung und Unternehmensförderung. Zusam-
men mit dem Rottweiler Neugründer erarbeitete sie 
eine Tragfähigkeitsprüfung für sein Projekt und eine 
Stellungnahme. So konnte er den Gründungszuschuss 
der Arbeitsagentur nutzen. 

Die Expertise des 44-Jährigen wissen mittlerweile 
viele Rennsportler zu schätzen. Für Kenner der Mate-
rie hier die Referenzliste: ADAC Formel 4, FORMEL 
3 Pokal, ADAC GT Masters, ADAC TCR Germany, 
ADAC DRM, VLN Langstreckenpokal, Formel Su-
per Vau, Chevrolet Cruze Cup, Formel König, FIA 
Autocross Europameisterschaft, Rallycross, SAKC 
Kartmeisterschaft, Youngtimer Trophy, GLP-Pro.

Die Zeiten, als Markus Heimburger noch im hei-
mischen Keller gearbeitet hat, haben sich geändert. 
Heute ist sein Firmensitz ein 85-Quadratmeter gro-
ßer ehemaliger Schuhladen. Der Maschinenpark wur-
de mittlerweile erweitert. Um noch mehr Vielfalt in 

die Designs zu bringen, hat Heimburger im vergange-
nen Jahr zusätzlich einen professionellen Digitaldru-
cker gekauft.

Je nach Auftrag gestaltet er dort in mehreren Stun-
den Unikate für seine Kunden. Diese teils farbenfro-
hen Helme werden nach den individuellen Wünschen 
der Auftraggeber gestaltet. Gefragt sind laut Heim-
burger oftmals Nationalflaggen. Es gab aber auch 
schon einen Rennfahrer, der sich auf seinem Helm 
380 glitzernde Strasssteine hat anbringen lassen. Ganz 
so extravagant war die deutsche Ralleyfahrer-Legen-
de Walter Röhrl allerdings nicht. Er freute sich über 
einen Helm mit seinem Konterfei, den ihm der Rott-
weiler Unternehmer Heimburger zu seinem 70. Ge-
burtstag fertigte.

MHR-Design verschönert auch die Fahrzeuge von 
Unternehmen, die mit ihren Autos aus der grauen 
Masse hervorstechen wollen. Bei aller Geschwindig-
keit hat Heimburger nämlich offenbar die Bodenhaf-
tung nicht verloren. Privat fährt er einen Mittelklas-
sewagen. Beruflich gilt für ihn dennoch: „Ziel ist die 
Formel-1.” pm

„Ziel ist die Formel-1”
Existenzgründung Markus Heimburger aus Rottweil will mit MHR-Design nach oben / Die IHK unterstützt ihn

Die Firma MHR-Design startet durch: Markus Heimburger wurde von Marlene Hauser bei der Existenzgründung unter-
stützt. Foto: pm

ACI will ins Geschäft 
mit Lithium einsteigen
Zimmern Wolfgang Schmutz 
unterzeichnet einen 
250-Millionen Dollar Deal
Der Rohstoff Lithium ist entscheidend wichtig für 
die Elektromobilität. Internationale Konzerne suchen 
weltweit nach Abbaumöglichkeiten. Und in diesem 
Milliardengeschäft möchte nun eine Firma aus dem 
Interkommunalen Gewerbegebiet im Zimmern mit-
mischen. 

Am Mittwoch hat in Berlin in der ba den- 
wür ttembergischen Landesvertretung die Vertrags-
unterzeichnung für ein Joint Venture der Firma ACI 
Systems Alemania (ACISA) aus Zimmern mit dem bo-
livianischen Staatsunternehmen Yacimientos de Li-
tio Bolivianos (YLB) stattgefunden. Mit dabei waren 
etwa Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut, Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier „sowie hochrangige Vertreter der Re-
gierung des Plurinationalen Staates Bolivien”, wie es 

in der Einladung heißt. „Dem deutschen Konsortium 
um ACI ist es damit gelungen, sich die Förderung von 
jährlich circa 40 bis 50.000 Tonnen Lithiumhydroxid 
für 70 Jahre (Produktionsbeginn voraussichtlich 2021) 
in dem größten Lithiumvorkommen der Welt (Salar 
Uyuni) zu sichern”, schreibt Dr. Arndt Oschmann, der 
Sprecher des Landesministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau. 

Das Projekt hat international für Aufsehen gesorgt. 
Der Wirtschaftsinformationsdienst Bloomberg News 
aus New York befasst sich sogar mit dem Zimmerner 
Unternehmen. Am 3. Dezember erschien ein Arti-
kel über den „fast unerfüllbaren Lithium-Traum Bo-
liviens”. Um das Lithium aus einer der entlegensten 
Ecken der Welt in die Fabriken der Industrieländer zu 
schaffen, brauche das Land Hilfe – und die solle von 
ACISA kommen. Trocken bemerkt die Autorin Lau-
ra Millan Lombrana: „ACI Systems Alemania GmbH 
hat bisher keine Erfahrung im Rohstoffabbau.” Das 
Unternehmen beschäftige gerade mal 20 Leute und 
sei ausschließlich für das Bolivienprojekt gegründet 
worden. Der Vorstandsvorsitzende von ACISA, Wolf-
gang Schmutz, wette, er werde in dem verarmten 
Land Erfolg haben, das schon eine ganze Reihe an-
derer herausragender Lithium-Sucher frustriert habe.

Professor Schmutz, der für die CDU im Zimmer-
ner Gemeinderat sitzt, habe ihr am Telefon erklärt: 
„Ich kenne Bolivien.” Er und seine Mitarbeiter hät-
ten persönliche Beziehungen zu dem Land. „Alles, was 
wir versprochen haben, haben wir bisher auch umge-
setzt”, zitiert die Bloomberg-Autorin den Zimmerner 
Unternehmer.

Mit dem bolivianischen Präsidenten Evo Mora-
les hat Schmutz kürzlich einen 250-Millionen-Dol-
lar Vertrag geschlossen, um dort Lithium abzubauen, 
gedacht als erstem Schritt zum Bau von Batterien in 
Bolivien.

Investoren für sein Projekt sucht Schmutz noch. 
Das deutsche Unternehmen habe bisher noch nicht 
die Finanzierung des Projektes sichern können, 
schreibt Lombrana. Beim Geld könne man auf „zahl-
reiche interessierte und finanzkräftige Unternehmen 
aus der Industrie und Investmentbranche zählen”, zi-
tiert die Stuttgarter Zeitung eine ACISA-Spreche-
rin. Chris Berry vom Beratungsunternehmen House 
Mountain Partners LLC sieht laut Bloomberg News 
Investitionen in Bolivien kritisch: „Investors are con-
cerned with both return on capital and return of capi-
tal” (Investoren haben Sorgen, sowohl was die Gewin-
ne angeht als auch ihren Kapitaleinsatz.) him
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40 Treiber und Jäger waren am Samstagmorgen im 
Wald zwischen Deißlingen und den Heiligenhöfen 
unterwegs, um vor allem Wildschweine zu jagen. 

Die werden mehr und mehr zum Pro-
blem, vermehren sich unter anderem 
wegen der vielen Maisfelder, in denen 
sie neben Futter auch Schutz vor Jä-
gern finden, und sie drohen, die sich 

ausbreitende afrikanische Schweinepest einzuschlep-
pen. Eingeladen zur ersten solchen Jagd seit vielen 
Jahren hatte Bürgermeister Ralf Ulbrich, der auch 
selbst unter den Treibern war. „Wir haben das an-

geregt bei der Jägerschaft und den Forstämtern”, so 
Ulbrich zur NRWZ. Man habe zunehmend Schäden 
durch Schwarzwild auf Äckern und Wiesen, und sei 
damit auch in der Abwicklung der Schäden zugange. 
„Unsere Jäger haben gesagt, dass sie damit alleine 
nicht mehr fertig werden”, so der Schultes. 

In Leuchtjacken und immer in Sichtweite durch-
streiften zwei Gruppen den regennassen Wald, um die 
Tiere aufzustöbern. Die allerdings hatten sich rar ge-
macht, und so witzelten die Männer am Ende – ein 
Reh und zwei Wildschweine waren die magere Beute 
– auf welchem Kommunikationskanal die Tiere wohl 
von der Jagd Lunte gerochen haben mochten. Aller-
dings habe man manche Stelle entdeckt, wo Wild-

schweine lagern, betonte Revierförster Thomas Zihs-
ler. Da müsse man nun mit den Jagdpächtern reden, 
ob eventuell Hochsitze umgestellt werden müssen. 
Und auch, ob man so eine überregionale Jagd dem-
nächst wiederholt, denn, wie Zihsler betonte: „Das 
Wildschwein ist kein lokales, sondern ein regionales 
Problem.” Und man wolle mit der Aktion auch ein 
Zeichen setzen, dass man sich des Problems durch-
aus bewusst sei und etwas dagegen unternehmen wol-
le. Damit waren seine Kollegen durchaus einverstan-
den, und so begab man sich, nachdem ein Veterinär 
die Tiere untersucht hatte, zum gemeinsamen Mittag-
essen in die Deißlinger Halle, ebenfalls auf Einladung 
von Bürgermeister Ulbrich. mm

Die Beute: drei Tiere
Deißlingen Drückjagd wegen afrikanischer Schweinepest

In Deißlingen fand am Samstag eine Drückjagd statt, unter den Treibern auch Bürgermeister Ralf Ulbrich.  Foto: Moni Marcel

Kommende Woche erscheint 
das Dunninger Jahrbuch „Die 
Brücke” in einer Auflage von 
700 Exemplaren. Auf mehr 
als 150 Seiten in Wort und 
Bild hat das Team um Andreas 
Wilbs als Redakteur, Dominik 
Sinner als Gestalter und Fritz 
Rudolf als Fotograf das Jahr-
buch fertig gestellt. 

Rund 350 feste Be-
zieher erwarten 
das Werk, hoffend, 
dass es wiederum 

Geschichten, Informationen 
und allerlei Wissenswertes 
enthält”, so Julius Wilbs vom 
Dunninger Heimatmuseum. 
Er verspricht, die Leser wür-
den nicht enttäuscht werden, 
denn neben den Standart-
texten über die kommunalen 
Tätigkeiten der Gemeindever-
waltung, der Gemeinde- und 

Ortschaftsräte und die Ak-
tivitäten der Vereine und der 
Schulen, fänden sie auch eine 
Sterbetafel, Statistiken über 
die Taufen und Hochzeiten 
und über das Wetter des Jahres 
und viele Bilder zu den Text-
beiträgen.

Die Gemeinde als Heraus-
geber dürfe sich glücklich 
schätzen, dass dieses Werk auch 
im 33. Jahr erscheint und un-
ter der Regie des Heimat- und 
Kulturvereins sich insgesamt 
43 Autoren und andere Mitar-
beiter die Mühe gemacht hät-
ten, einen Beitrag zu diesem 
bürgerschaftlichen Gemein-
schaftswerk zu liefern, so Wilbs 
weiter. Einer dieser Mitarbeiter 
im Hintergrund sei etwa Gün-
ther Möller, der seit 1986 alle 
33 Ausgaben durchforstet habe 
und das Personen-, Orts- und 
Autorenregister immer auf den 
neuesten Stand bringe.

Erfreulich sei zudem, dass 
unter den 25 Autoren alle Al-
tersgruppen zwischen 20 und 
80 Jahren vertreten sind. Die 
Beiträge greifen laut Wilbs 
nicht nur aktuelle Ereignisse 
auf, sondern beschäftigen sich 
auch mit geschichtlichen The-
men. Zwei würden heraus ra-
gen: Der 27 Jahre alte Student 
Hans-Martin Benner wande-
le mit seinem eindrucksvollen 
Beitrag auf den Spuren seines 
Urgroßvaters und dessen zehn 
Altersgenossen aus dem Jahr-
gang 1896. Als der Erste Welt-
krieg ausbrach, waren sie 18 
Jahre alt. Auf einer Fotografie 
sieht man sie vereinigt als Re-
krutenjahrgang 1915. Nach der 
soldatischen Ausbildung wur-
den sie nach und nach an den 
Kriegsschauplätzen in Bel-
gien, Frankreich und Italien 
eingesetzt. Sechs dieser jun-
gen Burschen fielen auf den 

Schlachtfeldern, als erster am 
6. Oktober 1915 Ernst Joseph 
Mauch in Tahure in der Cham-
pagne. Fünf kehrten 1919 in 
ihr Heimatdorf zurück. Ben-
ner schildert in seinem Beitrag 
das Schicksal jedes einzelnen 
von der Geburt bis zu seinem 
Lebensende. Er hat bei seinen 
Recherchen auch Schlachtfel-
der und Soldatenfriedhöfe in 
Frankreich besucht.

Lesenswert sei auch der Bei-
trag von Adelheid Stern aus 
Stetten, die im Alter von sechs 
Jahren zusammen mit der Mut-
ter und drei Geschwistern aus 
Niederschlesien vertrieben 
wurde und schließlich nach 
langen Fußmärschen und Fahr-
ten in Eisenbahnwaggons, nach 
Hungermonaten und allerlei 
Entbehrungen 1949 in Stetten 
landete und im dortigen Pfarr-
haus vorübergehend eine Blei-
be fand und nun in Lackendorf 

wohnt und von tiefer Dankbar-
keit erfüllt ist, dort eine neue 
Heimat gefunden zu haben.

Erfreulich sei auch, dass in 
diesem Jahr besonders viele 
Seedorfer zur Feder gegriffen 
hätten, berichtet Wilbs weiter. 
So schildert Irene Brack ihre 
Erlebnisse von einer Wande-
rung von Seedorf nach Seedorf, 
Rainer Pfaller berichtet vom 
Seedorfer Adler, Alfons Hangst 
stellt die renovierte Agathaka-
pelle vor, Bruno Haag zeigt Bil-
der vom Dorfbrand 1861 und 
Rudi Merz hat wie seit vielen 
Jahren die Seedorfer Chronik 
2018 verfasst.  pm

Info: „Die Brücke” gibt es 
beim Bürgertreff am 17. De-
zember und ab Dienstag, 18. 
Dezember, im Bürgerbüro. 
Den Mitgliedern des Heimat- 
und Kulturvereins wird sie ins 
Haus geliefert.

25 Autoren haben mitgearbeitet
Dunningen Jahrbuch „Die Brücke” erscheint im 33. Jahr
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Donnerstag: Im Ausschuss 
für Umwelt und Technik ver-
teilt die Verwaltung Niko-
läuse. Es ist schließlich Ni-
kolaustag. Vorbildlich: Die 
Schokolade ist fair trade. 

Freitag: Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog eröff-
net den Weihnachtsmarkt, 
der bis Sonntag rund um das 
Rathaus stattfindet. Am glei-
chen Abend begrüßt er im 
Rathaus gemeinsam mit Ver-
tretern des Gemeinderats und 
der Verwaltung zahlreiche 
Neubürger.

Samstag: Die VdK-Familie 
trifft sich in Heiligenbronn 
zur Weihnachtsfeier. VdK-
Vorsitzender Dieter Vanse-
low hat mit seinem Team in 
den Elisabetha-Glöckler-Saal 
der Stiftung St. Franziskus 
eingeladen.

Sonntag: Der Weihnachts-
markt schließt am Abend. 
Leider waren alle drei Tage 
eher feucht, die Besucher 
aber trotzdem überwiegend 
fröhlich.

Montag: Polizisten des Po-
lizeireviers Schramberg ma-
chen zwei große Verkehrs-
kontrollen. Zwei Autofahrer 
dürfen nicht weiterfahren, 
der eine steht unter Drogen, 
der andere hat keinen Füh-
rerschein.

Dienstag: Kaum sind die Bu-
den vom Weihnachtsmarkt 
verschwunden, kommen die 
Händler vom Krämermarkt. 
Auch er lockt seine Kun-
den an – trotz bitter kalten 
Schneegestöbers.

Der Gemeinsame Aus-
schuss der Verwaltungs-
gemeinschaft tagt. Die 
vier Kommunen Aichhal-
den, Hardt, Lauterbach und 
Schramberg müssen ihre Sat-
zung anpassen. Nach der Ein-
gemeindung Tennenbronns 
hatte die Verwaltungsge-
meinschaft ihre Satzung zwar 
geändert – aber in all dem 
Trubel vergessen, sie auch zu 
beschließen und bekannt zu 
machen. Das holt der Aus-
schuss nun nach.

Donnerstag: In der Sitzung 
des Gemeinderats werden die 
langjährigen Fachbereichs-
leiter Berthold Kammerer 
und Peter Weisser in den 
Ruhestand verabschiedet.   
 wit/him

Die Woche kurz

Manchmal wundern sich die 
Eltern über ihre Sprösslin-
ge. Gerne auch dann, wenn 
es um die Erinnerung an die 
eigene Schulzeit geht. Krank 
zu sein, war zwar nie schön, 
aber wenn man dafür nicht 
zur Schule musste, war das 
nicht unbedingt ein Nach-
teil. Ganz anders der Nach-
wuchs. Von Freitag auf Sams-
tag wird der Junior krank, das 
Wochenendprogramm fällt 
ins Wasser. Aber gut, drau-
ßen ist es eh nass-kalt. Am 
Sonntag klingen die gesund-
heitlichen Beschwerden beim 
Nachwuchs wieder ab. Da die 
Eltern aber sicher sein wol-
len, dass das Kind wieder ge-
sund ist, wenn es in die Schu-
le geht, heißt es am Montag: 
Noch diesen Tag für die Er-
holung. Doch was passiert? 
Der Nachwuchs rebelliert: 
„Ich will in die Schule!”  wit

Am Rande

Wittumschule

Weihnachtswerkstatt in der Schule Bereits zum dritten Mal fand in der Wittum-Schule 
in Schramberg-Sulgen die etwas andere Weihnachtsfeier statt. Gemeinsam mit Eltern, 
Geschwistern und Ehemaligen konnte bei drei verschiedenen Angeboten gebastelt werden. 
So entstanden in Eigenarbeit bärtige Holznikoläuse, schöne Elchgirlanden und bunte 
Lebkuchenmänner. Ein kleiner Weihnachtsbasar mit Glaslichtern, Hirten aus Ton, Pilzen 
und Nikoläusen rundete das Angebot ab. Die Bastelpause wurde zum gegenseitigen Austausch 
bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgebäck im Foyer der Schule genutzt. Das Kioskteam um 
Regine Dold verwöhnte alle großen und kleinen Besucher mit herrlichen selbstgebackenen 
Kuchen, und nach drei Stunden basteln und gemütlich beisammensitzen waren sich alle einig, 
dass diese Art der Weihnachtsfeier unbedingt im nächsten Jahr wieder stattfinden soll.   pm

Action und Netto eröffnet
 
Discounter Einwohner aus der Südstadt haben nun kürzere Wege

Karl Wolf, der 
mit seiner Im-
mobilienfirma 
das Projekt 
a n g e s c h o b e n 

hatte, sprach von einer „recht 
anstrengenden Zeit für mich 
und meine Familie im letzten 
halben Jahr.“ Er sei froh, dass 
die Umbauarbeiten ohne Un-
fall und fast reibungslos ver-
laufen seien. Wegen der boo-
menden Baukonjunktur sei es 
allerdings oft schwer gewesen, 
Handwerker rechtzeitig zu be-
kommen. Drum bin ich sehr 
froh, dass wir die Eröffnungs-
termine halten konnten.“ Er 
hoffe, dass sich auch für das 
obere Stockwerk noch eine 
Mieter-Lösung finde.

Matthias Liersch ist bei Ac-
tion verantwortlich für neue 
Märkte. Er berichtete, dass 
sein Unternehmen schon an 
anderen Orten erfolgreich 
mit Netto kooperiere. Für die 
Schramberger Filiale habe man 
ein Einzugsgebiet von etwa 

30.000 Einwohnern errechnet. 
Während Netto für die Nah-
versorgung wichtig sei, kämen 
die Action-Kunden aus einem 
Umkreis von etwa 20 Auto-Mi-
nuten. 

„Schramberg ist der 16. 
Standort von Action in Ba-
den-Württemberg.“ Da wäre 
auch ein Markt im Rottweil 

möglich, „die würden sich 
nicht weh tun“, so Liersch. In 
Schramberg sei sein Unterneh-
men vom Oberbürgermeister 
und der Stadtverwaltung „mit 
offenen Armen aufgenommen 
worden“. Das sei nicht immer 
so. Für die Südstadt bringe die 
Kombination aus Netto und 
Action eine Belebung, ist sich 
„Acquisition Manager“ Liersch 
sicher.

Etwa zweieinhalb Jahre habe 
man miteinander beraten und 
verhandelt erinnern sich Wolf 
und Liersch, bis das Konzept 
stand. Im vergangenen halben 
Jahr war Wolf ständig vor Ort: 
„Von morgens um sieben, bis 
der letzte Handwerker gegan-
gen ist …“

Für viele Menschen in der 
Südstadt bedeuten die neuen 
Märkte eine große Erleichte-
rung: „Meine Mutter wohnt 
beim Spittel“, erzählt später 
eine Friseurin, „die musste bis-
her immer quer durch die Stadt 
raus zum Kaufland.“ Den Weg 
können sie und viele andere 
sich künftig sparen.

Info: Im neuen Erdgeschoss 
verfügt Netto über eine Ver-
kaufs-Fläche von gut 1000 
Quadratmetern, Action hat 
eine Fläche von etwa 840 Qua-
dratmetern belegt.  him

Nach achteinhalb Jahren hat die Südstadt wieder ein Lebens-
mittelgeschäft – und einen „Non-Food-Discounter“ noch dazu. 
Am Dienstagvormittag haben Vertreter von „Netto“ und „Ac-
tion“ gemeinsam mit dem Architekten Peter Stollbert, Hand-
werkern, Vertretern aus dem Gemeinderat und der Familie Wolf 
die Eröffnung der beiden Märkte im ehemaligen Marktkaufge-
bäude gefeiert.

Schulen

Witkowski ist 
geschäftsführende 
Schulleiterin 
Die Leiterin der Grundschu-
le in Tennenbronn, Tanja Wit-
kowski, ist seit 1. Dezember 
geschäftsführende Schullei-
terin in Schramberg. Das hat 
das Schulamt in Donaueschin-
gen entschieden, wie Susan-
ne Gwosch, die künftige Fach-
bereichsleiterin für Kultur und 
Soziales im Ausschuss für Um-
welt und Technik bekannt gab. 
Witkowskis Vorgänger, Ger-
hard Nöhre, war als Schulleiter 
der Grund- und Werkrealschu-
le Sulgen im Sommer in Ruhe-
stand gegangen. Der oder die 
geschäftsführenden Schulleiter 
sollen laut Schulgesetz im Be-
reich eines Schulträgers dafür 
sorgen, dass „Angelegenhei-
ten, die mit Rücksicht auf die 
Einheit des örtlichen Schulwe-
sens einheitlich geregelt wer-
den müssen“, im gegenseitigen 
Einvernehmen mit den ande-
ren Schulleitungen geregelt 
werden. Das betrifft etwa die 
beweglichen Ferientage.  him

Er hat‘s geschafft: Karl Wolf. 
  Foto: him

Tanja Witkowski. Foto: him
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LKW-Maut bisher ohne Wirkung
Verkehr Die Zahl der Autos und LKWs auf der B 462 bleibt unverändert / Maut als heimliche Steuer? 

Die Einführung der Lastwa-
gen-Maut auf Bundesstraßen 
hat sich bisher noch nicht 
auf die Anzahl der schweren 
Lastwagen auf der B 462 in 
Schramberg ausgewirkt. Das 
ergibt sich aus Zahlen, die die 
Landesanstalt für Umwelt Ba-
den-Württemberg (LUBW) auf 
Nachfrage der NRWZ bereit 
gestellt hat.

U
m vergleichen zu können, ha-
ben wir die Zahlen für 2016 
und 2017, also vor der Maut-
Einführung und für 2018 an-
gefordert, jeweils die Monate 
August bis Oktober. 

Demnach fuhren in den 
drei Monaten (erste Zahl abso-
lut, zweite Zahl Durchschnitt 
am Tag):

2016:  1.216377  13.221
2017:  1.078009  11.717
2018:  1.231491  13.386

Leicht-Lastwagen:    
2016   50.824    552     
2017  47.483    516             
2018  50.131    545

Schwere Lastwagen:
  2016  85.712  932
  2017  71.751  780
  2018  86.118  936

Auf den ersten Blick er-
staunlich ist das Jahr 2017 mit 
starken Rückgängen in allen 
drei Kategorien. Dies erklärt 
sich allerdings, wenn man sich 
daran erinnert, dass das ganze 
Jahr 2017 und besonders im 
Herbst die Bundesstraße 462 
zwischen Sulgen, Dunningen 
und Rottweil erneuert und teil-
weise ganz gesperrt war. Sinn-
vollerweise lassen sich also nur 
die Jahre 2016 und 2018 ver-
gleichen. Und da ergibt sich 
praktisch kein Unterschied bei 
den vorliegenden Zahlen.

An einer anderen Zählstelle 
an der B 462 vor der Abfahrt 
Sulgen sehen die Zahlen für 
August 2016 und August 2018 
ganz ähnlich aus. Hier fuhren 
laut Regierungspräsidium 

Tübingen – Landesstelle für 
Straßentechnik durchschnitt-
lich werktags an Autos 

2016   13.799
2018   13. 867,
schwere Laster und Busse 
2016    1204
2018    1250
Auch hier also annähernd 

gleiche Zahlen. 
Weshalb die Lastwagen-

Maut bisher zu keinem Rück-
gang geführt hat, dafür gibt 
es ganz unterschiedliche Er-
klärungen: Edgar Neumann, 
der Leiter der Pressestelle 
und Öffentlichkeitsarbeit im 
Baden-württembergischen 
Ministerium für Verkehr meint 
auf Nachfrage der NRWZ, 
der Zeitraum sei „zu kurz, um 
belastbare Aussagen zu Ver-
lagerungseffekten zu treffen“. 
Hinzu komme, dass Logistik-
systeme und Belieferungs-
strategien nicht derart schnell 
angepasst werden könnten, 
und eine Verlagerung eines ge-
wissen organisatorischen und 
zeitlichen Vorlaufs bedürfe. 

Achim Scheerer, Chef der 
gleichnamigen Spedition in 
Aichhalden und Vizepräsident 

der IHK, betont, für die Spe-
diteure sei der Faktor Zeit viel 
wichtiger als die Maut. Wenn 
ein Lastzug auf der Bundes-
straße eine Stunde länger un-
terwegs sei, dann stünden die 
Kosten für die Maut „in kei-
nem Verhältnis zu den Arbeits-
zeitkosten“. Die Vorstellung, 
dass die LKWs in größerem 
Maße in der Vergangenheit auf 
die Bundestraßen ausgewichen 
seien, um die Maut zu sparen, 
sei irrig. Scheerer räumt ein, 
dass es einzelne Ausweichstre-
cken gab. Doch die habe die 
Bundesregierung schon früher 
bemautet. Er wie Edgar Neu-
mann sind der Ansicht, dass 
der Güterverkehr insgesamt 
wachse. Dass eine Maut mehr 
Güter auf die Schiene bringe, 
habe sich als „Quatsch“ erwie-
sen, so der Logistiker Scheerer. 
Dafür fehlten auf der Bahn die 
Kapazitäten. Der Bau neuer 
Trassen dauere „ewig“, die alte 
Technik mache mehr Güter-
zugverkehr nicht möglich. 

Edgar Neumann vom 
„grün“ geführten Verkehrsmi-
nisterium hält die Mautsätze 
für zu günstig, „um eine signi-

fikante Verlagerung auf andere 
Verkehrsträger zu bewirken“. 
Scheerer sieht das natur-
gemäß anders: Für ihn sind die 
Mautgebühren eine verkapp-
te Steuererhöhung. Da die 
Transportkosten auf die Preise 
umgeschlagen werden, zahlten 
am Ende die Verbraucher: „An 
der Mautschraube zu drehen, 
ist viel leichter als eine Mehr-
wertsteuererhöhung.“ Zur B 
462 weist Neumann darauf 
hin, dass es parallel zur B 462 
keine Autobahnparallele gebe, 
deshalb sei „auf der B 462 
durch die B-Maut keine Ent-
lastung zu erwarten gewesen“.

Wenn Edgar Neumann und 
Achim Scheerer von einer Zu-
nahme des Güterverkehrs auf 
der Straße sprechen, so stimmt 
das – aber nur für die Auto-
bahnen. Das zeigt eine Infor-
mation der Bundesanstalt für 
Straßenverkehr für alle Auto-
bahnen und Bundesstraßen. 
Und genau dieselbe Ent-
wicklung ist für die B 462 in 
Schramberg zu erkennen: Seit 
Jahrzehnten bleibt der Verkehr 
auf Bundesstraßen praktisch 
gleich.   him

„Gebühren werden gerechter“
Verwaltung Rechtsgültiger Satzungsentwurf erarbeitet

Was kostet es, sich eine Mel-
debescheinigung ausstel-
len zu lassen oder ein verlo-
renes Fahrrad abzuholen? In 
der städtischen Gebührenord-
nung steht es. Bisher hatten 
sich die Städte und Gemein-
den meist an eine landeswei-
te Verwaltungsgebührenord-
nung gehalten, ohne selbst zu 
kalkulieren, was eine kosten-
deckende Gebühr wäre. 

Ko s t e n d e c k e n d e 
Gebühren müssten 
die Verwaltungen 
aber eigentlich ver-

langen, das hat schon vor gut 
zwei Jahrzehnten der Verwal-
tungsgerichtshof entschieden, 
wie Fachbereichsleiter Peter 
Weisser im Ausschuss für Um-
welt und Technik erläutert hat. 
2005 habe der Landtag dann 
die Gemeinden gesetzlich ver-
pflichtet, die Gebühren so zu 
kalkulieren, dass sie alle Kos-
ten umfassen. „Das wird erst-
mals eine rechtsgültige Sat-
zung, die Sie nun beschließen“, 

so Weisser. Konkreter Anlass, 
die Gebühren kalkulieren zu 
lassen, war der Beschluss des 
Gemeinderats im Jahr 2016 
zu prüfen, wo sich Einnahme-
verbesserungen für den städti-
schen Haushalt erzielen lassen.

Norbert Kranz vom mit 
den Berechnungen beauftrag-
ten Büro Heyder und Partner 
erläuterte den komplizierten 
Rechenprozess: Für alle Mit-
arbeiter der Verwaltung, die 
an gebührenrelevanten Auf-
gaben beteiligt sind, habe man 
berechnet, welche Kosten sie 
je Stunde verursachen. Darin 
stecken die Lohnkosten, die 
Kosten fürs Büro, die Kosten 
für Abschreibungen, die Ge-
meinkosten. Dann habe man 
nach einer Umfrage die Be-
arbeitungszeiten ermittelt und 
sei so auf die Gebühren ge-
kommen. 

Allerdings gibt es auch Ver-
waltungsaufgaben, die von Fall 
zu Fall ganz unterschiedlich 
viel Zeit in Anspruch nehmen. 
Eine Baugenehmigung für 
eine Garage oder ein Mehrfa-

milienhaus beispielsweise. Da 
gibt es nun Rahmengebühren, 
die sich am Zeitaufwand ori-
entieren.

Beim Vergleich der in 
Schramberg ermittelten 
Gebühren habe man „keine 
großen Unterschiede“ zu 
Kommunen im Umland fest-
gestellt, so Kranz. Ausnahme 
sind die Baugenehmigun-
gen, da lägen andere Kom-
munen deutlich unter denen 
in Schramberg. Josef Günter 

(SPD-Buntspecht) fragte, wes-
halb so viele neue Gebühren 
in der Gebührenordnung auf-
tauchten. Manche, wie beim 
Waffenrecht, seien bisher in 
einer anderen Ordnung zu 
finden gewesen, so Weisser. 
Auch seien neue Tatbestände 
hinzu gekommen, etwa Aus-
künfte nach dem Landesinfor-
mationsfreiheitsgesetz. Auf die 
Frage, ob die Verwaltung denn 
mit Mehreinnahmen rechne, 
meinte Kranz, das lasse sich 

nicht seriös vorhersagen. In 
einem Jahr mit vielen Bau-
genehmigungen könnten die 
Einnahmen steigen. Weisser 
rechnet mit etwa 20.000 Euro 
Mehreinnahmen im Jahr bei 
den Baugenehmigungen, 
gleichzeitig gebe es aber bei 
den Gaststättengenehmigun-
gen weniger Einnahmen. 

Für die Meldebescheini-
gung aus unserem Beispiel 
gab es bisher noch gar keine 
Gebühr. Nach der Neukal-
kulation dauert die Bearbei-
tung fünf Minuten, bei einem 
durchschnittlichen Stunden-
satz der Mitarbeiterinnen von 
54,56 Euro käme man auf, 4,55 
Euro, abgerundet soll sie 4,50 
Euro kosten. Und das ver-
lorene Fahrrad? Dafür musste 
man bisher 15 Euro berappen, 
die Kalkulation der Fachleute 
ergab echte Kosten in Höhe 
von 23,69 Euro, die Verwal-
tung rundet auf 20 Euro ab. 
Bei einer Enthaltung empfahl 
der Ausschuss dem Gemeinde-
rat, die neue Gebührensatzung 
zu verabschieden.  him

Keine großen Unterschiede zwischen den Kommunen bei den Gebüh-
ren hier am Beispiel Gaststätten-Gestattungen.  Foto: him
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Siegmar Götz muss für den Bären erneut nach einem geeigneten 
Pächter suchen. Foto: him

Zu Weihnachten ist Schluss 
mit „Bären und Mee(h)r“. Die 
derzeitige Betreiberin des Res-
taurants in der Marktstraße 
habe zum Ende des Monats 
den Pachtvertrag gekündigt, 
bestätigt Eigentümer Sieg-
mar Götz auf Nachfrage der 
NRWZ. (Wir berichteten ak-
tuell online.)

Schon in den vergan-
genen Tagen deu-
teten Aushänge am 
„Bären“ an, dass es 
mit den bisherigen 

Betreibern nicht weitergehen 
könnte: „50 Prozent auf alle 
Feinkostartikel“ hieß es da. 
Die Abendöffnung wurde ein-
geschränkt, am Wochenende 
war „wegen Krankheit“ ge-
schlossen. Jetzt hat Götz jun. 
die Kündigung erhalten. 

„Wir hatten einen kurzfris-
tigen Vertrag mit monatlicher 
Kündigungsfrist gemacht“, so 
Götz. „Wenn es läuft, kündigen 
wir natürlich nicht.“ Andern-

falls könne der Pächter recht-
zeitig aussteigen. 

An der Höhe der Pacht habe 
es seiner Meinung nach nicht 

gelegen, eher an den hohen 
Personalkosten in der Gastro-
nomie. Das Lokal sei auch „gar 
nicht so schlecht gelaufen“, so 

sein Eindruck. Allerdings: „Es 
war nicht immer einfach.”

Insgesamt sei es in der Gas-
tronomie heutzutage sehr 
schwer. Durchschnittlich nach 
zehn Monaten gäbe es einen 
Wechsel. Wichtig sei, dass Har-
monie herrsche, der Gast sich 
wohl fühle, gerne in ein Res-
taurant oder Café gehe. „Einen 
Kaffee kann ich mir daheim bil-
liger machen.“

Nun müsse er eben wieder 
von vorne anfangen und nach 
einem geeigneten Pächter für 
den „Bären“ suchen. Er woll-
te sich persönlich darum küm-
mern, so Götz zur NRWZ. 
Und fügt hinzu: „Es ist Glück-
sache, den Richtigen zu fin-
den.“

 Das derzeitige Betreiber-
paar hatte den „Bären“ im 
April übernommen und woll-
te besonders mit norddeut-
schen Spezialitäten punkten. 
Die Pächterin gab gegenüber 
dem „Schwarzwälder Boten“ 
gesundheitliche Gründe für die 
Kündigung an.  him

Rettkowski gestaltet Kalender
Kunst Illustrationen zeigen Motive aus der gesamten Stadt

„Schramberger Ansichten“ 
nennt sich ein Bildkalender für 
das Jahr 2019 mit Illustratio-
nen von Uwe Rettkowski. Ge-
druckt wurde er von der Ka-
lender-Manufaktur in Verden.

Das Titelblatt zeigt 
einen Blick vom 
S c h r a m b e r g e r 
Rathausturm; aus-

geführt als Aquarell im Jahre 
2003. Auf den Kalenderseiten 
geht es von Januar bis Dezem-
ber durch die Stadtteile. So 
zeigt der Januar die Ortsver-
waltung Waldmössingen in ei-
ner Federzeichnung laviert aus 
dem Jahr 2001. Der Februar 
zeigt den Rathausplatz in einer 
Federzeichnung laviert aus 
dem Jahr 2001. Auf der Ka-
lenderseite März ist das Haus 
der Vereine im Technologie- 
und Gewerbepark HAU als 
Aquarell aus dem Jahr 1999 zu 
sehen. Auf der April-Seite ist 
das Gymnasium als Aquarell 
aus dem Jahr 2005 zu sehen. 
Der Bärenplatz in Sulgen, wie 
er früher einmal aussah, ist das 
Thema einer Federzeichnung 
laviert aus dem Jahr 1997 für 
den Monat Mai. Die Burgruine 

Hohenschramberg ist auf der 
Seite Juni in einer Federzeich-
nung laviert aus dem Jahr 2008 
zu sehen. Im Juli gibt es dann 
einen Blick vom Schützenplatz 
auf die Obere Hauptstraße in 
Aquarell aus dem Jahr 2009. 
Einen Blick auf das Kloster 
Heiligenbronn gibt es auf dem 
August-Kalenderblatt, hier als 
Aquarell/Mischtechnik aus 
dem Jahr 2007. Einen Blick auf 
den Junghans-Terrassenbau 
in der Geißhalde gibt es im 
September als Federzeichnung 
laviert aus dem Jahr 2000. Auf 
dem Oktober-Kalenderblatt 

ist ein Blick auf die alte und 
neue St. Laurentius-Kirche 
in Sulgen als Federzeichnung 
laviert aus dem Jahr 2013 zu 
sehen. Schrambergs neue Mit-
te hinter dem Rathaus zeigt 
das November-Kalenderblatt 
als Federzeichnung laviert aus 
dem Jahr 2012. Den Abschluss 
bildet die Remsbachmühle in 
Tennenbronn in einer Feder-
zeichnung laviert aus dem Jahr 
2009 auf dem Kalenderblatt 
für den Dezember 2019.

Uwe Rettkowski wurde 
1948 in Duderstadt (Nieder-
sachsen) geboren und feierte 

in diesem Jahr seinen 70. 
Geburstag. Seit 1950 ver-
brachte er seine Kindheit und 
Jugend mit Schulbesuch in 
Schramberg. Kunstunterricht 
hatte er bei Professor Franz 
Krisch. Rettkowski absolvierte 
eine Ausbildung zum Schrift-
setzer und Grafik-Designer. 
Seit 1974 arbeitet er als Typo-
graf, Grafiker, Werbetexter in 
verschiedenen Druckereien 
und Werbeagenturen und war 
Illustrator für verschiedene 
Verlags- und Ausstellungspro-
jekte. 1984 gründete er eine 
Werbeagentur in Schramberg. 
Im Jahr 2012 endete die Ge-
schäftstätigkeit. Seither über-
nimmt er Arbeiten als freier 
Grafiker und Illustrator.

Der Kalender ist in Zusam-
menarbeit mit Uwe Rettkow-
ski entstanden und im Digital-
druck im Haus der Werbung 
gedruckt worden. Alle Illus-
trationen wurden im Original 
von Uwe Rettkowski gefertigt.

Info: Zu kaufen gibt es den 
Kalender in der Buchlese, 
in den beiden Post-Shops in 
Schramberg, bei der Tourist-
Info und direkt bei Uwe Rett-
kowski.    wit

Das Titelblatt des Kalenders „Schramberger Ansichten“.  Repro: wit

Ortschaftsrat Tennenbronn

Kühlschrank, 
Tornetz und 
Linien kommen 
Anders als in einer Tageszei-
tung dargestellt, wird die Stadt 
Schramberg mehrere kleine 
Anliegen der Grundschule in 
Tennenbronn erfüllen. Das hat 
OB Thomas Herzog in der Sit-
zung des Ausschusses für Um-
welt und Technik des Gemein-
derates klargestellt. Die drei 
Wünsche, ein neuer Kühl-
schrank, neue Tornetze und das 
Nachziehen von Linien auf ei-
nem Spielfeld seien im Ort-
schaftsrat auch gar kein The-
ma gewesen. Sie tauchten auch 
im Haushaltsplan gar nicht ge-
sondert auf, weil sie zum lau-
fenden Unterhalt zählten. Die 
Tornetze für 300 Euro würden 
demnächst ausgetauscht. Der 
Kühlschrank werde im kom-
menden Jahr beschafft und die 
Linien nachgezogen. „Aus dem 
Tennenbronner Ortschaftsrat 
wurden keine Änderungsanträ-
ge zum Haushaltsplan gestellt“, 
betonte Herzog. „Der Ort-
schaftsrat hat dem Haushalts-
plan 2019 vielmehr einstimmig 
zugestimmt.“  him

Tarifvertrag

Kern-Liebers 
verhandelt mit Ge-
werkschaft
Am 5. Dezember trafen sich die 
Geschäftsführung von Kern-
Liebers und Vertreter der IG 
Metall, Betriebsräte und Ver-
trauensleute zu einem Ge-
spräch. Über das Ergebnis in-
formierten der Vorsitzende 
der Geschäftsleitung Dr. Udo 
Schnell und Dorothee Diehm, 
die 1. Bevollmächtigte der IG 
Metall Freudenstadt in einem 
Aushang für die Belegschaft. 

Darin heißt es, man sei zu-
sammengekommen, um die 
Standpunkte zu Entwicklun-
gen am Standort Schramberg 
auszutauschen. „Das Gespräch 
verlief in einer offenen und 
konstruktiven Atmosphäre und 
soll Ende Januar 2019 fortge-
führt werden.“ Man sei über-
eingekommen, „die Frist bis 
zur Beantwortung der gestell-
ten Umwandlungsanträge nach 
Paragraf 5 TV T-ZUG (Anträ-
ge auf acht freie Tage) bis zum 
28. Februar 2019“ zu verschie-
ben. 

Über die weiteren Ge-
spräche werde die Belegschaft 
„zeitnah“ informiert, heißt es. 
Auf Nachfrage der NRWZ be-
richtet Diehm, dass für den 22. 
Januar der nächste Verhand-
lungstermin anberaumt sei. him

Bären: Pächter haben gekündigt
Gastronomie Die Eigentümer suchen nach einem Nachfolger
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Mit sechs Tipps im Winter Geld sparen
Energieeffizienz durch richtiges Heizen

1. NICHT ZUM FENSTER 
HINAUS HEIZEN

Richtiges Lüften ist besonders 
dann wichtig, wenn es draußen 
kalt ist. Bei dauerhaft gekippten 
Fenstern wird nur wenig Luft aus-
getauscht, stattdessen kühlen die 
Wände aus. Dies erhöht den Wär-
me- und Energiebedarf. Betroffe-
ne Zimmer brauchen zudem mehr 
Zeit, um wieder warm zu werden. 
Besser ist es, die Fenster mehr-
mals täglich für ein paar Minuten 
weit zu öffnen – am besten bei 
Querlüftung des gesamten Rau-
mes. So wird die Luft im Raum 
schnell ausgetauscht, aber die 
Wände bleiben warm. Außerdem 
sinkt die Schimmelgefahr, denn 
die Luftfeuchtigkeit wird effekti-
ver gesenkt als beim kurzen Luft-
austausch gekippter Fenster.

2. ENERGIEVERLUSTE 
VERMEIDEN

Geschlossene Türen verhin-
dern größere Wärmeverluste. Das 
gilt auch für Keller- und Dach-

bodenfenster, die im Winter eben-
falls durchgehend geschlossen 
bleiben sollten. Wer über Nacht 
die Rollläden schließt, hält mehr 
Wärme im Gebäude – vor allem 
bei älteren und energetisch we-
niger guten Fenstern. Gardinen 
sollten nicht vor den Heizkörpern 
hängen, da sich sonst die warme 
Luft nicht im Raum verteilen 
kann. In Heizkörpernischen ver-
ringert eine wärmereflektierende 
Thermofolie übermäßige Energie-
verluste. Sie wird einfach auf die 
Wand hinter dem Heizkörper ge-
klebt.

3. RICHTIG  
TEMPERIEREN

Auch zu warme Räume erhö-
hen den Energieverbrauch unnö-
tig. Jedes Grad Raumtemperatur, 
dass die Heizung nicht erzeugen 
muss, spart etwa sechs Prozent 
Energie und damit Kosten ein. 
Daher sollten Bewohner testen, 
bei welcher Temperatur sie sich 
in den jeweiligen Räumen wohl 
fühlen.

4. SMARTE  
THERMOSTATE

Nachts oder tagsüber, wenn 
alle Bewohner außer Haus sind, 
lohnt es sich, die Temperatur 
leicht abzusenken. Um Feuchte-
schäden zu vermeiden allerdings 
nicht unter 14 bis 16 Grad. Wer 
per Hand abends oder vor der Ar-
beit die Thermostate runterregelt, 
den erwarten morgens oder nach 
dem Büro kalte Räume. Dagegen 
helfen smarte oder automatische 
Thermostate, die ganz einfach 
an die Heizkörper angebracht 
werden können. Smarte Geräte 
„merken“ sich den Tagesablauf 
und stellen so die Temperatur 
immer optimal ein. Zusätzlich 
lassen sie sich vom Smartphone 
aus steuern.

5. HEIZKÖRPER 
ENTLÜFTEN

Wenn Heizkörper gluckernde 
Geräusche abgeben und nicht 
mehr richtig warm werden, be-
steht Handlungsbedarf. Denn bei 
Luftblasen im Heizsystem kann 
das Wasser nicht mehr ausrei-
chend zirkulieren und für eine ef-
fektive Wärmeverteilung sorgen. 
Daher sollten die Heizkörper ab 
und an entlüftet werden.

6. RECHTZEITIG 
MODERNISIEREN

Sind Heizkessel mehr als 20 
Jahre alt, sollten Eigentümer über 
einen Austausch nachdenken, da 
die Heiztechnik deutlich effizien-
ter geworden ist. So spart ein 
Öl-Brennwertkessel gegenüber 

einem alten Standardkessel bis 
zu 30 Prozent Brennstoff ein. Im 
Vergleich zu einem Niedertem-
peraturkessel bis zu 15 Prozent. 
Noch größere Einsparungen 
ermöglicht die zusätzliche Ein-
bindung erneuerbarer Energien, 
etwa durch eine Solarthermie-
Anlage. Hausbesitzer, die sich für 
eine neue, effiziente Öl-Brenn-
wertheizung entscheiden, können 
jetzt mit minimalem Aufwand 
maximale Zuschüsse erhalten. 
Das ermöglicht die Aktion „Besser 
flüssig bleiben“, die das IWO mit 
zahlreichen Heizgeräte-Herstel-
lern initiiert hat. Wichtig ist dabei, 
die Gelder zu beantragen, bevor 
die Modernisierungsmaßnahme 
startet. 

Die meisten Energiekosten in deutschen Haushalten entfal-
len auf die Heizung und Warmwasserbereitung: Mit mehr 
als drei Vierteln des Gesamtverbrauchs der Privathaushalte 
ist der Anteil sehr hoch. Besonders im Winter steigt der 
Verbrauch an Wärmeenergie. Wer ein paar Dinge beachtet, 
kann Kosten einsparen, ohne dabei auf Komfort verzichten 
zu müssen. Das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) 
hat dazu sechs wertvolle Tipps zusammengestellt.

Zu warme Räume erhöhen unnötig den Energieverbrauch. Wird die Temperatur zum Beispiel um nur ein Grad zuhause reduziert, können bis 
zu sechs Prozent an Energie eingespart werden. Foto: iwo
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Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen 
Sie uns!

Fensterbau    
 STIERGmbH

Kunststofffenster, Holz- u. Holz- Alufenster,
Haustüren, Wintergärten, Minirollladen

Öschlestr. 28, 78628 Rottweil

Energie sparen 
durch

wärmedämmende
Fenster

U
M

Z
Ü

G
EZugluft stoppen 

und mehr Wärme genießen
Erste Hilfe für alte Fenster, bevor sie ausgetauscht werden
Die Thermostate sind aufgedreht, die Heizung ist heiß und trotzdem will sich die wohlige 
Wärme nicht richtig einstellen? In den meisten Fällen sind undichte Fenster daran schuld. 

Bereits durch kleinste Fugen bahnt sich die eisige 
Kälte ihren Weg und bringt als unangenehme Zug-
luft einen nicht erwünschten frischen Wind in die 
eigenen vier Wände. Sind die Fenster sehr alt, 
schließen nicht mehr richtig und verfügen vielleicht 
sogar nur über eine Einfachverglasung, führt zu-
künftig kein Weg an einem Austausch vorbei. Doch 
eine solche Maßnahme will geplant werden – was 
nicht bedeutet, dass bis dahin Frieren angesagt sein 
muss.

WO GENAU ZIEHT ES?

Im ersten Schritt gilt es, herauszufinden, wo die 
Zugluft genau herkommt. Wer sich regelmäßig in 
seinen Wohnräumen aufhält, kann das verantwort-
liche Fenster sicher schnell lokalisieren. Um nun 
exakt die Stelle auszumachen, an der es liegt, bietet 
sich der gute alte Kerzentrick an: Dort, wo die Flam-
me am stärksten flackert, sitzt die undichte Stelle. 
Bevor ambitionierte Heimwerker mit selbstkleben-
den Dichtungen oder Acrylmasse an die Schadens-
begrenzung gehen, sollten sie prüfen, ob es nicht 
vielleicht schon genügt, die Stellschrauben nach-
zuziehen oder die Gummibeschläge zu ölen, damit 

das Fenster wieder richtig schließt. Denn aufgrund 
von Temperaturschwankungen kann es passieren, 
dass sich Rahmen und Materialien im Laufe der 
Jahre verziehen.

ERSTE HILFE IN EIGENREGIE

Im Baumarkt gibt es vorgefertigte Dichtungen 
aus Kunststoff oder Schaumstoff, die einfach aufge-
klebt werden. Wichtig ist, dass die gewählte Dicht-
masse nicht zu dick ist und die Lücken passgenau 
füllt, damit das Fenster noch schließt und keine neu-
en Öffnungen, durch die es ziehen kann, entstehen. 
Geübte Heimwerker entfernen die alte Dichtung 
sogar komplett und ersetzen sie durch eine neue. 
Wer sich nicht selbst an das Projekt wagt, kann mit-
hilfe von dicken Vorhängen und Zugluftstoppern 
aus Wolle, die einfach vor die Fensterspalte gelegt 
werden, erste Vorkehrungen gegen ungesunde und 
unangenehme Zugluft treffen. Viele weitere Infor-
mationen, Tipps zu Pflege und Wartung von Fens-
tern sowie kostenlose E-Books finden Hausbesitzer 
und Mieter auf dem herstellerunabhängigen Online-
Portal Fensterbau Ratgeber unter www.fensterbau-
ratgeber.de/fenster/ratgeber
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 Daniel Maier
Tel. 07422 24862712 
Daniel.Maier@lbs-sw.de

Erste Frist für Baukindergeld läuft ab
Wer bis Ende des Jahres seinen Antrag stellen muss
Viele Anträge auf Baukindergeld sind schon bei der KfW eingegangen, die meisten von 
Familien mit einem oder zwei Kindern. Was alle anderen Familien unbedingt beachten 
sollten: Die erste Antragsfrist für den attraktiven Zuschuss läuft schon Ende 2018 aus! 
Die Experten vom Ratgeberportal FragenZumBaukindergeld.de erklären, wen das betrifft.

Ob Neubau oder Kauf einer gebrauchten Immobilie – grundsätzlich kann der Antrag auf Baukindergeld 
erst nach dem Einzug in das neue Haus oder die Wohnung gestellt werden. Maximal drei Monate Zeit hat 
die Familie dann, gerechnet ab dem Datum der Meldebestätigung. Wer seine zuvor gemietete Immobilie 
kauft, hat ab dem Datum des Kaufvertrags drei Monate Zeit.

Für die ersten Familien läuft die Antragsfrist zum Baukindergeld schon Ende 2018 ab. Das betrifft alle, 
die unter die Übergangsregelung fallen: Wer sein neues Heim zwischen dem 01.01.2018 und 17.09.2018 
bezogen hat, kann seinen Antrag auf Baukindergeld bis zum 31.12.2018 bei der KfW-Bank stellen. Das ist 
ausschließlich online im KfW-Zuschussportal möglich. Infos: www.FragenZumBaukindergeld.de 

Bausparvertrag 
– und nun? 
Warum sich der Klassiker auch für Jüngere 
lohnt. 

Spätestens mit Eintritt ins Berufsleben beginnt für 
junge Leute auch die finanzielle Selbständigkeit. 
Dann muss geklärt werden: Gibt es Sparbücher, 
Konten oder ähnliches, auf denen Erspartes liegt? 
Und war da nicht noch der Bausparvertrag, den 
Mama und Papa vor Jahren für den Nachwuchs 
abgeschlossen hatten? Was junge Leute damit alles 
anfangen können, erklärt Karsten Eiß von der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall.

Auch wenn es gerade die Älteren überrascht: 
Junge Leute träumen von den eigenen vier Wän-
den. 90 Prozent der 13- bis 29-Jährigen wollen 
laut Youngcom-Befragung später ein eigenes Haus 
oder eine eigene Wohnung beziehen. Dafür eignet 
sich ein Bausparvertrag ideal, denn er bietet eine 
solide Basis für das zielgerichtete Sparen. „Aber 
auch diejenigen, die noch gar nicht an eine eigene 
Immobilie denken, können von einem Bausparver-
trag profitieren“, weiß Eiß. „Denn es gibt staatliche 
Unterstützung. Ein Bausparvertrag ist außerdem 
flexibler einsetzbar, als viele denken.“

ATTRAKTIV FÜR  
ELTERN UND KINDER

Was Eltern wohl am ehesten mit einem Bauspar-
vertrag verbinden, ist Sicherheit– genau das, was 
sie sich auch für ihre Kinder wünschen. In Zeiten 
niedriger Zinsen ist er darüber hinaus gerade für 

junge Leute attraktiv: Unter 22-Jährige erhalten bei 
Schwäbisch Hall einmalig den Junge-Leute-Bonus 
von 100 Euro. Darüber hinaus erzieht ein Bau-
sparvertrag zum Sparen, wie eine Untersuchung 
des Forschungsinstituts Empirica belegt. Demnach 
legen Bausparer monatlich rund 17 Prozent mehr 
auf die hohe Kante als zum Beispiel die Besitzer von 
Sparbüchern.

KLEINER EINSATZ,  
GROSSE WIRKUNG

Was einen Bausparvertrag zusätzlich attraktiv 
macht: Bereits kleine Sparbeträge entfalten eine 
große Wirkung – dank staatlicher Förderungen wie 
der Wohnungsbauprämie. Diese kann beantragen, 
wer mindestens 16 Jahre alt ist. Auf eine maximale 
jährliche Sparleistung von 512 Euro kann der Bau-
sparer bis zu 45 Euro extra im Jahr kassieren. Wer 
bereits im Berufsleben steht, profitiert darüber 
hinaus von der Arbeitnehmersparzulage und von 
Wohn-Riester. Bei letzterem erhalten alleinstehende 
Sparer eine Grundzulage von 175 Euro im Jahr. Als 
einmaligen Bonus gibt es für Berufsstarter unter 
25 ein Extra von 200 Euro vom Staat. Neben den 
eigenen Sparleistungen ist es auch möglich, dass 
andere Personen in den Bausparvertrag einzahlen, 
etwa durch Geldgeschenke oder die Überweisung 
des Kindergeldes. Dadurch lässt sich das Spargut-
haben bequem vermehren.

Ein weiterer Pluspunkt für junge Leute: die Fle-
xibilität. Denn wer will sich in jungen Jahren schon 
festlegen? So dürfen unter 25-Jährige das Bau-
sparguthaben – trotz Wohnungsbauprämie – auch 
für andere Dinge als die eigene Wohnung oder ein 
Haus ausgeben. sh
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Master of Science in Oral Implantology 
Master of Science in Orale Implantologie und Parodontologie 
 
 JP 
Dr. med. dent. Jürgen T. Peter  

Praxis für Zahnheilkunde 
Tätigkeitsschwerpunkt 
Implantologie und Parodontologie  
Ästhetisch-restaurative Zahnheilkunde 
Zahnerhaltung und Endodontologie 
Königstr. 35  78628 Rottweil  0741 1755075  praxis@dr-peter.com 

Zur Verstärkung unseres Praxisteams suchen wir eine/n 
 

Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n  
 in Voll- oder Teilzeit zum baldmöglichen Eintritt 
 

Auszubildende/n zur/m Zahnmedizinischen 
Fachangestellten zum 01.09.2019 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 

WIR ERWEITERN UNSERE  
FIRMENFLÄCHE UND SUCHEN SIE!

Verstärken Sie unser Team und gestalten Sie den 

Fortschritt aktiv mit. Für Sie heißt das: Weiterkommen statt 

stehenbleiben, in einem hochmodernen Produktions- und 

Lagergebäude, in dem Arbeiten Spaß macht.

RIA-Polymers GmbH · Schwarzwaldring 2 · D-78658 Zimmern o.R. 

Tel.: +49 (0) 741 94 20 070 · personal@ria-polymers.eu

Lagermitarbeiter (m/w/x)

Produktionsmitarbeiter (m/w/x)

JETZT BEWERBEN UND  

FORTSCHRITTMACHER WERDEN.

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

Altenzentrum St. Elisabeth 
Bereichsleitung 
Dietmar Zisterer • Telefon 0741 94239-111 
Burkardstr. 5 • 78628 Rottweil 
dietmar.zisterer@stiftung-st-franziskus.de 
www.stiftung-st-franziskus.de

Die gemeinnützige stiftung st. franziskus heiligenbronn ist 
ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit Angeboten für alte 
und pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinde-
rung, für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. 

In Kooperation mit der Dualen Hochschule Villingen- 
Schwenningen bieten wir im Aufgabenfeld der  
Altenhilfe für unser Altenzentrum St. Elisabeth in Rottweil 
zum 01. Oktober 2019 einen

STUDIENPLATZ  
SOZIALWIRTSCHAFT (B.A.)
im dualen System.

Wir stellen die uns anvertrauten Menschen in ihrer persönli-
chen Lebenssituation in den Mittelpunkt unserer Arbeit und 
setzen uns täglich dafür ein, Orte des Wohlfühlens und der 
Verlässlichkeit für sie zu gestalten.

Erkennen Sie sich wieder und haben Interesse?
Das Stellenportal unserer Website bietet Ihnen hierzu einen 
detaillierten Einblick.

Gerne erwartet Herr Zisterer Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen  
bis zum 15.01. 2019 per E-Mail oder Post.
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Prior & Peußner GmbH u. Co. KG
Frau Astrid Löckener
Dammstr. 16 – 20
49084 Osnabrück
personal@pp-service.com

Reinhard Köllemann
Steuerberater

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Steuerfachangestellten (m/w) und
Buchhalter (m/w) in Teil- oder Vollzeit.

Wir bieten für September 2019 oder früher einen 
Ausbildungsplatz zum Steuerfachangestellten (m/w).
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Reinhard Köllemann · Sturmbühlstraße 38−40
78054 VS-Schwenningen · reinhard.koellemann@t-online.de



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

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

Weihnachtsbaumverkauf
ab Hof

Montag bis Samstag 9.00 − 17.00 Uhr,

ansonsten nach telefonischer Vereinbarung

Familie T. Broghammer
Schafhau 1 · Villingendorf

g 0741 34419

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

 vom 
17.12.2018- 31.12.2018 

50 % Rabatt auf alle 
Weihnachtswaren  

20%
mindestens

auf alle LerrosArtikel

Gutschein

LERROS
WERBE
WOCHE

ZUSÄTZLICH
20% auf:

Die Geschenkidee!

     72351 Geislingen bei Balingen, Tel.: 07433 / 9003-0                            
78054 VS-Schwenningen, Keplerstraße  Tel.: 07720 / 33132

Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr.: 9.00 - 19.00 Uhr 
Sa.: 9.00 - 16.00 (VS 17.00) Uhrwww.kleider-mueller.de    www.facebook.de/KleiderMueller

Der TaPS e.V. –  Fachberatung und Bildungsträger für 
Kindertagespfl ege im Schwarzwald-Baar-Kreis

engagiert sich, als anerkannter Träger der 
freien Jugendhilfe, für eine qualitätsorientierte 
und professionelle Umsetzung der Kindertages-
pfl ege im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Unsere Geschäftsstelle in Villingen-Schwenningen
  berät und informiert interessierte Personenkreise und Kooperations-

partner umfassend in allen Arbeitsfeldern der Kindertagespfl ege
  qualifi zierte Tagesmütter und Tagesväter
  überprüft die Eignungsvoraussetzungen innerhalb der gesetzlichen 

Vorgaben
  vermittelt geprüfte Tagespfl egestellen
  begleitet und unterstützt die Beteiligten im Rahmen der Betreuungs-

verhältnisse
  entwickelt zusätzliche und fl exible Kinderbetreuungsformen im  

Schwarzwald-Baar-Kreis

Zur Verstärkung unseres fachpädagogischen Teams 
suchen wir zum 1. Januar 2019 eine/n

Sozialpädagoge/Sozialwirt (m/w/d) 
oder vergleichbare Qualifi kation(B.A.) 

in Teilzeit (20,00 Wochenstunden)
Nähere Informationen zu der Tätigkeit erhalten Sie gerne 

auf unserer Homepage: www.taps-ev.de
Schriftliche Bewerbung bitte an: petra.wahl@taps-ev.de

Weitere Infos unter: 
www.malteser-hospizarbeit.de

»»Leben in Würde mit der Leben in Würde mit der 
Hilfe der Malteser«Hilfe der Malteser«

Die Malteser Hospizarbeit schafft 
durch ganzheitliche Zuwendung einen 
vertrauten Raum, in dem der Mensch 
bis zuletzt in Würde leben darf, ohne 
Angst, dass sein Leben künstlich 
verlängert oder verkürzt wird. 
Die Malteser Hospizarbeit ist auf Ihre 
Spenden angewiesen. 

Malteser Hospizarbeit

Spenden Sie 
Peanuts.

Eine Tüte Erdnüsse am Kiosk
kostet so viel wie die jährliche 
Krankenversicherung eines
Straßenkindes in Ruanda. 

Mit jedem Euro helfen! 

Spenden Sie bitte. 
Auch wenn es nur 
Peanuts sind.

Spendenkonto: 41 41 41, 
Bank für Sozialwirtschaft, 
BLZ: 370 205 00, Stichwort: 
Auslandshilfe • DRK.de

RK_Fülleranzeige 45x170.indd   1 23.10.2008   15:02:08 Uhr

Christbäume vom HOFGUT RAMSTEIN
  

www.hofgut-ramstein.de - Pferdepension, Christbäume

Ganz frisch, so lange Vorrat reicht  Tel 07404/640
in Rottweil, Spedition Hugger, Schrambergerstr. 93
12.-18. Dezember 14 - 17.00 Uhr, 
ab 19.  Dezember 10 -17.00 Uhr, Samstags 9 -14.00 Uhr


