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Ab Ende September sol-
len drei neue Laseranla-
gen zur Geschwindigkeits-
überwachung im Landkreis 
Rottweil in Betrieb gehen. 
Das hat das Landratsamt 
angekündigt. 

Die Anlagen befin-
den sich in Esch-
bronn-Mariazell 
in der Hardter 

Straße (K 5563), in Dunnin-
gen-Seedorf in der Freuden-
städter Straße (L 422) und in 
Aichhalden in der Sulgener 
Straße (K 5531). Die Verkehrs-
teilnehmer sollten ab diesem 
Zeitpunkt damit rechnen, dass 
ein zu schnelles Fahren regis-
triert und geahndet werden 
wird, so das Landratsamt in 
einer Pressemitteilung. Alle 
Anlagen seien in der Lage, 
jeweils beide Fahrtrichtun-
gen zu überwachen. Anfang 

September habe man mit der 
Aufstellung und Installation 
der Anlagen begonnen, heißt 
es in der Mitteilung. Entspre-
chend werden diese Standorte 
in den einschlägigen Gruppen 
auf Facebook und Whatsapp, 
in denen vor Blitzern gewarnt 
wird, verbreitet und diskutiert. 

Der Landkreis Rottweil hat-
te im Mai 2019 im Rahmen ei-
nes Erweiterungskonzeptes zur 
stationären Geschwindigkeits-
überwachung im Kreisgebiet in 
Abstimmung mit den Gemein-
den und dem Polizeipräsidium 
Tuttlingen drei neue Standorte 
für die Errichtung von stationä-
ren Anlagen zur Geschwindig-
keitsüberwachung bestimmt. 
Im Juli 2019 wurden die kon-
kreten Standorte gemeinsam 
mit allen Beteiligten sowie dem 
ausführenden Unternehmen 
Firma Vitronic Dr.-Ing. Stein 
Bildverarbeitungssysteme fest-
gelegt.  pm

Drei neue 
stationäre
Blitzer
Verkehr Landratsamt kontrolliert

Wir sind hier, 
wir sind laut, 
weil Ihr uns 

die Zukunft klaut.”

Demonstranten in 
Schramberg.

Seite 14

Oberndorf

Smart stürzt 
in Bachbett
Noch recht glimpflich aus-
gegangen ist ein spektakulärer 
Verkehrsunfall in Oberndorf 
am Neckar. Ein Smart ist auf 
der Strecke vom Stadtteil Lin-
denhof in die Talstadt von der 
Fahrbahn abgekommen und in 
den schmalen Wasserfallbach 
gestürzt. Die Fahrerin ist nicht 
lebensgefährlich verletzt wor-
den. „Sie war ansprechbar, als 
der Rettungsdienst eingetrof-
fen ist”, berichtete Kreis-Feu-
erwehrsprecher Armin Wöhrle. 
Die Bergwacht war ebenfalls im 
Einsatz. Deren Einsatzkräfte 
halfen bei der Rettung der Frau 
aus dem Bachbett. Mehr: www.
NRWZ.de/241188 gg

Rottweil

Ohne Stützen
Fußgängerhängebrücke Richtung Testturm Rottweil: 
Planung jetzt mit großem Pylon statt Stützpfeilern Seite 7„

Zimmern

Bauern-Protest: 
Grünes Kreuz kommt
Vor wenigen Tagen ist das 
Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen“ für mehr Artenschutz ge-
startet. Die Initiatoren fordern 
etwa ein Verbot von Pflanzen-
schutzmitteln in Naturschutz-
gebieten. Und die Halbierung 
der Flächen, auf denen Pestizi-
de verwendet werden. Zudem 
soll der Anteil des Bio-Land-
baus in Baden-Württemberg 
bis 2035 auf 50 Prozent steigen. 
Dagegen gibt vor allem seitens 
der Bauern Widerstand. Mit 
grünen Kreuzen protestieren 
sie dafür, dass ihre Argumen-
te gehört werden. Der Kreis-
bauernverband und die Land-
jugend haben nun angekündigt, 
ein solches Protestkreuz bei 
Zimmern stellen zu wollen.  gg

MODE AUS GUTEM HAUS

Hauptstr. 31 · Fußgängerzone · SCHRAMBERG · Telefon: 07422-4077

Der Herbst ist da! 
                 Wir haben die neue Mode 

für Sie und Ihn 

www.modehaus-vogelmann.de
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Rottweil

„Mystischer Wald“ 
„Mystischer Wald” – so der Titel einer faszinierenden 
Ausstellung des Künstlers und Filmemachers Tobias 
R. Ackermann. Seine Fotografien entführen, inszenie-
ren und inspirieren, heißt es in der Ankündigung. Die 
Bilder sind noch bis zum morgigen Sonntag bei Gra-
selli1763 im Neckartal Rottweil zu sehen. Die Finis-
sage findet von 11 bis 15 Uhr statt. Sebastian Schnit-
zer wird zu Gast sein mit Improvisationen am Klavier. 
Infos unter www.graselli1763.de pm

Schramberg

Gutmann-Fotos im Café Bohne 
Der Naturfotograf Karl 
Gutmann zeigt eine Aus-
wahl seiner schönsten Fotos 
ab dem 1. Oktober im Café 
Bohne in der Schramberger 
Fußgängerzone. Er hat 16 

Bildtafeln mit verschiedenen Motiven wie Mond, 
Sonne und Naturaufnahmen auf Leinwand drucken 
lassen. Die NRWZ hat im Dezember 2018 über Gut-
mann berichtet und veröffentlicht immer wieder ger-
ne seine außergewöhnlichen Aufnahmen wie zuletzt 
die Gamsherde bei Schramberg (Bild). Die Bilder im 
Café Bohne werden bis zum 19. November zu sehen 
sein. Infos unter www.charles-guddy-pictures.de pm

Rottweil

Erstes Konzert der 
Dreiklang-Saison 
Nicholas Daniel eröffnet am Sonn-
tag, 13. Oktober, um 17 Uhr im 
Sonnensaal des Kapuziners die 
neue Dreiklang-Saison in Rottweil. 
In dieser Saison wird in jedem der 
Rottweiler Dreiklang-Konzerte 
ein anderer künstlerischer Aspekt 
in den Mittelpunkt gerückt, teilt 
das Rottweiler Kulturamt dazu 
mit. So steht im ersten Konzert der 
Oboist, Dirigent und Solokünstler 
Nicholas Daniel mit einem eigens 
für Rottweil konzipierten Rezital 
im Fokus. Als Trossinger und Lon-
doner Professor für Oboe stellt er 
kleinere Werke deutscher Kompo-
nisten aus Klassik, Romantik und 
des beginnenden 20. Jahrhunderts 
einem Werk seines Heimatlandes 
England gegenüber: der Sonate 
von Herbert Howells. Daniel, der 
regelmäßiger Gast bei internatio-
nal renommierten Festivals ist und 
in Jurys großer Wettbewerbe sitzt, 
wird begleitet von der südkorea-
nischen Pianistin Ye Ran Kim, die 
als Solistin und in verschiedenen 
Kammermusik-Formationen aktiv 
ist. Sie ist Preisträgerin mehrerer 
großer internationaler Wettbewer-
be und seit 2014 als Dozentin für 
Korrepetition an der Staatlichen 
Hochschule für Musik Trossin-
gen tätig. Info: Mehr unter www.
NRWZ.de/240636 Karten gibt es 
etwa bei der Tourist-Information 
Rottweil, bei den Vorverkaufsstel-
len und unter www.triok.de  pm

Schramberg

Oktoberfest der 
Stadtmusik
Die H.A.U. in Schramberg 
bebt: An diesem Wochenen-
de findet das zwölfte Okto-
berfest der Stadtmusik statt. 
Festbeginn am Samstag ist 
um 17 Uhr, der Musikverein 
Dettingen spielt ab 18 Uhr 
zum Fassanstich auf. Ab 21 
Uhr sorgen die Geißbock-
musikanten Aichhalden für 
Stimmung.

Am Sonntagmorgen wird das Ehe-
maligen-Orchester der Stadtmusik 
mit dem Weißwurstfrühstück ab 11 
Uhr aufwarten. Ab 13 Uhr unter-
hält die Trachtenkapelle Nußbach. 
Zwei besondere Schmankerl sollen 
ab 15.15 Uhr die Glockengruppe 
St. Georgen mit Grießhaber Fa-
mily und die Uhrenträger-Gruppe 
auf die Bühne bringen. Ab 16 Uhr 
zeigt das Jugendblasorchester zum 
Ausklang des Festes sein Können. 
Auch für die kleinen Blasmusikfans 
ist mit Spiel und Spaß vor dem 
Festzelt gesorgt. 

Parallel zum Oktoberfest heißt 
es am Sonntag im historischen 
Dieselmuseum „Schramberg un-
ter Dampf und heißer Luft“. Diese 
Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. 
Ab 13 Uhr lädt das Team des Auto- 
und Uhrenmuseum zur Finissage 
der Sonderausstellung „The mysti-
cal Black Forest“ ein. Zugleich be-
ginnt ein Trachtennachmittag. pm

Rottweil

Besonderer Gottesdienst
Am morgigen Sonntag lädt die 
Stadtmission zu einem Gottes-
dienst der besonderen Art in das 
historische Langhaus auf der Sa-
line ein (Adresse: Wilhelmshall 5 
in Rottweil). Er beginnt um 10.45 
Uhr. Der Chor „Concertare” wird 
auftreten, den 20 Mitgliedern sei 
es als musikbegeisterten Christen 
ein Herzensanliegen, von Gottes 
Liebe zu singen und die Zuhörer 
mitzureißen, so die Ankündigung. 
Veranstalter ist die Stadtmission 
Rottweil, eine evangelische Ge-
meinde des Liebenzeller Gemein-
schaftsverbandes und ein freies 
Werk innerhalb der Evangelischen 
Landeskirche. Infos: www.stadt 
mission.online  pm

Rottweil

Mädchenkantorei singt
Die Sängerinnen der Rottweiler 
Mädchenkantorei laden am mor-
gigen Sonntagabend zu einem 
Abendgebet in der Form des tra-
ditionellen anglikanischen Even-
songs in die Ruhe-Christi-Kirche 
ein. Mit Liedern, Gebeten, Texten, 
Psalmen und Chorstücken zum 
Tagesausklang gestaltet der Chor 
die Feier mit Margherita Hepp als 
liturgischer Leiterin. Als Thema 
haben sich die Sängerinnen den 
Begriff der Nachfolge ausgewählt, 
es erklingen Chorstücke von Frank 
Martin, Frank Henry Shera und 
Roger Emerson. Die Kantorei wird 
von Rebecca Metzger geleitet und 
von Wolfgang Weis begleitet.  pm

Bild der Woche. Fridays For Future in Rottweil. Mehr unter www.NRWZ.de/2400760 Foto: nrwz
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Samstag, 28. September
 » Deißlingen

Serenade mit Blockflöten und Spinett, Be-
gegnungsstätte Bahnhofstr. 49, 19 Uhr

 » Donaueschingen
10 Jahre Museum Art.Plus: 19.30 Uhr „Muse“ – 
Performance von Thomas Putze, 20 Uhr Party mit 
Billy Bob & the Buzzers, Vorplatz des Museums

 » Lauffen
Kinderbasar, Sport- und Festhalle, 13.30 – 15.30 
Uhr

 » Rottweil
Reparatur-Café, Werkraum der Konrad-Witz-
Schule, 9 – 12 Uhr

Sarah Hakenbeck, Musikkabarett, Musikpavillon 
der Konrad-Witz-Schule, 20 Uhr

 » Schramberg
Oktoberfest der Stadtmusik, Gewerbepark HAU, 
ab 17 Uhr

 » Villingen
Ulrike Böhmer: „Glück auf und Halleluja!“, Ver-
söhnungskirche, 20 Uhr

„Waidmannsheil“ von Susanne Hinkelbein mit 
Rupert Kubon und Harry Grüneis, Theater am 
Turm, 20 Uhr

Das Kondensat, Trio mit Gebhard Ullmann (sax, 
cl, bcl), Oliver Potratz (b, electr.) und Eric Schaefer 
(drums), Jazzkeller, 21 Uhr

Sonntag, 29. September
 » Deißlingen

Aktionstag „unser Neckar“ mit verschiedenen 
Aktionen, 11 – 17 Uhr

 » Immendingen
Rebecca Lou, Rock & Punk aus Dänemark, Licht-
spielhaus Gloria, 19 Uhr

 » Rottweil
Offener Sonntag der Kuststiftung Erich Hauser, 
11 – 17 Uhr, Führungen um 11.30 und 14 Uhr
Evensong der Mädchenkantorei, Kirche Auf-
erstehung Christi, 17 Uhr

Zirkus Charles Knie: Vorstellung 16 und 19.30 Uhr, 
Festplatz am Stadion

 » Schramberg
Trachtentag mit verschiedenen Trachten-
handwerken, Tänzen, Musik und einem tollen 
Kinderprogramm, Museum Erfinderzeiten, ab 13 
Uhr

Oktoberfest der Stadtmusik, Gewerbepark HAU, 
ab 17 Uhr

 » Sulgen
Konzert mit dem Posaunenquartett Opus 4, von 
Bach bis Broadway, Algte St. Laurentiuskirche, 19 
Uhr

 » Schwenningen
Lichterfest für die ganze Familie mit fröhlichem 
und besinnlichem Programm, Möglingshöhe, 12 
bis 21 Uhr

 » Villingen
Dui do on de Sell & Hansy Vogt, ein schwäbisch-
badisches Gesellschaftsspiel, Neue Tonhalle, 19 
Uhr

 » Waldmössingen
Vogelbörse des Vogelfreunde-Vereins, Schützen-
haus, 8.30 – 11 Uhr

Mittwoch, 2. Oktober
 » Möhringen

Voices for Kenya, Benefizkonzert mit Carry & Ron, 
Dos Mundos, Bettina Kuhn, Michael Wackerzapp 
sowie Jürgen Waidele & Firends, Angerhalle, 20 
Uhr

 » Rottweil
Zirkus Charles Knie: Vorstellung 16 und 19.30 Uhr, 

Festplatz am Stadion

 » Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Schwenninger Wild 
Wings – EHC Red Bull München, Helios-Arena, 
19.30 Uhr

 » Seedorf
Herbstnacht der Jugendvereinigung alias Hirsch-
disco, Turnhalle, 20 Uhr

 » Villingen
„Waidmannsheil“ von Susanne Hinkelbein mit 
Rupert Kubon und Harry Grüneis, Theater am 
Turm, 20 Uhr

Donnerstag, 3. Oktober
 » Aichhalden

Ringer-Oberliga: AB Aichhalden – KSV Neckar-
weihingen, Josef-Merz-Halle, 17 Uhr

 » Lauterbach
Franziskusfest, Franziskuskapelle, ab 14 Uhr

 » Rottweil
Zirkus Charles Knie: Vorstellung 11 und 15 Uhr, 
Festplatz am Stadion

 » Schramberg
Klassik meets Gypsy, Zigeunergeigerin Zorana und 
Heiner Costabel, Werke von Schubert, Brahms 
u.a., Stadtmuseum, 17 Uhr

 » Schwenningen
VStival, bekannte und regionale Bands, Neckar-
halle, 17 Uhr

 » Tennenbronn
Zwiebelkuchenfest des MV Harmonie, Mühle, 
13 – 20 Uhr
Ringer-Regionalliga: KSV Tennenbronn – TuS 
Adelhausen II, Sporthalle, 17 Uhr

 » Villingen
Schwarz-Roth-Gold, Festkonzert zum Tag der 
Deutschen Einheit, Franziskaner-Konzerthaus, 17 
Uhr

Freitag, 4. Oktober
 » Rottweil

Gewandete Führung: „Pulverrauch und Gottver-
trauen“, Treffpunkt: Vor der Tourist-Information, 
18.30 Uhr

 » Schwenningen
VStival, bekannte und regionale Bands, Neckar-
halle, 17 Uhr

 » Trossingen
German Brass, Konzerthaus, 20 Uhr

 » Tuttlingen
Archie Clapp, Anarcho-Clown und Komiker, 
Angerhalle Möhringen, 20 Uhr

Ausstellungen
 » Aldingen

Galerie im Altbau: „sprachlos“, Künstlerinnen der 
GEDOK Reutlingen; zu sehen DO – SO 14 – 18 
Uhr bis 3. November 

 » Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen: Karl Biese. Natur-
motive zwischen Nordsee und Schwarzwald; zu 
sehen MI bis SO und an Feiertagen von 13.30-
18.30 Uhr bis 10. November. 

 » Rottweil
Dominikanermuseum, Kunstraum: „art informel“, 
informelle Malerei und Skulptur aus süddeutschen 
Sammlungen: zu sehen DI – SO 10 – 17 Uhr bis 
20. Oktober

Forum Kunst: Ursula Neugebauer, Installation; zu 
sehen DI, MI, FR 14 – 17, DO 17 -20, SA, SO 10 
-13, 14 – 17Uhr bis 27. Oktober

Altes Rathaus: Gemeinsam gegen Armut und 
soziale Ausgrenzung, zu sehen MO – MI 8.30 – 
11.30 Uhr, DO 8.30 – 11.30 Uhr, 14 – 18 Uhr, FR 
8.30 – 12.30 Uhr bis 8. November

 » Schramberg
Stadtmuseum: Jubiläumsausstellung „40 Jahre 
Stadtmuseum Schramberg“; zu sehen DI bis SA 
13 – 17, Sonn- und Feiertage 11 – 17 Uhr; bis 10. 
November

Schloss: Rémy Trevisan, ...Voyage 32 ..., Malerei 
und Zeichnungen; zu sehen DI – SA 13–17, SO 
und Feiertage 11–17 Uhr; bis 17. November

 » Schwenningen
Städtische Galerie: Heinz Zander – Schönheiten 
und Ungeheuer; zu sehen Di, Mi, Fr 13 – 17 Uhr, 
Do 13 – 19 Uhr, Sa und So 11 – 17 Uhr bis 17. 
November.

Deißlingen

Ein Musical 
zum Jubiläum
Bei der SG Deißlingen laufen derzeit die 
Proben für das Musical „Götterolympia-
de” auf Hochtouren. Aufgeführt wird es 
am Freitag, 8., Samstag, 9., und Sonntag, 
10. November. Anlass für das Großprojekt, 
bei dem etwa 50 Kinder und Jugendliche 
von vier bis 18 Jahren auf der Bühne ste-
hen werden und für das seit Mai geprobt 
wird, ist der 125. Geburtstag der Turn-
abteilung der SGD, der ja auch schon mit 
mehreren Großveranstaltungen gefeiert 
wurde. Das Musical ist dann der Abschluss 
des großen Jubiläumsjahres. Darin geht es 
um die Götter auf dem Olymp, die sich 
permanent darum streiten, wer denn der 
Beste, Klügste oder Schönste ist. Deshalb 
haben sich ihre Eltern einen Wettstreit 
ausgedacht, bei dem sich jeder Gott bewei-
sen kann. Und dabei wird schnell klar: Nur 
eine Stärke auf die Menschheit verteilt 
ist nicht gut, funktionieren kann alles nur 
mit einer gesunden Mischung. Oder auch: 
„Gemeinsam sind wir stark!”

Mit im Musical-Boot sind Teile der 
Band Audio, die von André Ernst unter-
stützt werden. Die Schauspieler werden 
von Gerda und Christian Liebermann ge-
coacht, Madlen Reiser kümmert sich um 
den Chor und die einzelnen Sänger, und 
Catrin Glück ist für die Kostüme verant-
wortlich. Sie werden unterstützt vom Or-
ga-Team der SGD, das aus Alina Roth, 
Lisa Schondelmaier, Manuela Kammerer-
Bohm, Nadine Merkle, Verena Stoschek 
und Claudia Prim besteht.  pm

Info: Der Kartenvorverkauf startet Ende 
September bei der Bäckerei Kopp und bei 
der Volksbank. 

Rottweil
Lärmschutzdisplay kommt
Displays für die gefahrene Geschwindig-
keit sind bekannt. So etwas gibt es auch 
für Lärm. Die Stadtverwaltung möchte 
ein solches Gerät beschaffen, die Grünen 
haben’s beantragt. Das Display soll gegen 
Poser helfen. Einige Stadträte bezweifeln 
das. Die Kosten: 16.000 Euro, „das Gerät 
ist relativ hochwertig.“ So stellte es Fach-
bereichsleiter Bernd Pfaff am Mittwoch 
dem Gemeinderatsausschuss vor. Er hatte 
die Stadträte darum gebeten, eines be-
schaffen zu dürfen. Er kündigte zudem an, 
dass es einen Zuschuss in Höhe von 4000 
Euro geben werde. Einige Stadträte äußer-
ten die Befürchtung, dass das Gerät auch 
einen Wettbewerb auslösen könne. Dass 
es darum gehen könne, wer den höchsten 
Wert erreiche. Das gäben die bisherigen 
Erfahrungen nicht her, so Pfaff. gg

Sulz

Wildunfall mit 
Wildschwein, 
Dachs und 
Eichhörnchen
Bei einem Wildunfall auf 
der Landesstraße 424 bei 
Sulz ist am Dienstag ein 
Sachschaden von rund 
1000 Euro entstanden. 
Welches Tier aber betei-
ligt gewesen ist, das war 
eine Ermittlungsaufgabe 
für die Polizei.

Eine Autofahrerin meldete 
laut Polizeibericht gegen 21.40 
Uhr ein totes Wildschwein, das 
zwischen Sulz und Fischingen 
auf der Straße liegen würde. 
Neben dem Wildschwein hat-
te die Autofahrerin noch ein 
Autokennzeichen und mehrere 
Fahrzeugteile gefunden. Die 
Beamten des Polizeireviers 
Oberndorf räumten das ver-
meintliche Wildschwein von 
der Fahrbahn, bei dem es sich 
tatsächlich um einen Dachs 
handelte, wie sie in ihrem Be-
richt notierten. 

Mit dem abgerissenen 
Kennzeichen machten sich die 
Ordnungshüter dann auf die 
Suche nach dem Unfallauto. 
Sie konnten den 48-jährigen 
Autofahrer, zu dessen Wagen 
das Kennzeichen gehörte, zu 
Hause ausfindig machen. „Das 
erheblich beschädigte Auto, 
ein Ford S-Max, stand vor dem 
Wohnanwesen”, heißt es in 
dem Polizeibericht. Von einem 
toten Dachs allerdings habe 
der Mann nichts wissen wollen. 
Gegenüber den Beamten gab 
der Mann an, dass er auf dem 
Nachhauseweg wohl ein Eich-
hörnchen überfahren habe. pz
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Region Rottweil 

Lkws von Polizei 
kontrolliert 
Während eines bundesweiten Kon-
trolltages waren am vorvergangenen 
Donnerstag im Bereich des Polizeiprä-
sidiums Tuttlingen – in den Landkrei-
sen Rottweil, Zollernalb, Schwarzwald-
Baar, Tuttlingen und Freudenstadt 
– mehr als 100 Polizeibeamte im Ein-
satz. Insgesamt wurden rund 400 Fahr-
zeuge, davon 33 außerdeutsche sowie 
60 schwere Nutzfahrzeuge kontrolliert. 
Bei mehr als 20 Prozent der Fahrer 
hätten die Kontrolleure etwas zu be-
anstanden gehabt oder seien Regelver-
stöße festgestellt worden, berichtet die 
Polizei nun. Spitzenreiter waren Han-
dyverstöße mit 29 Fällen, dicht gefolgt 
von Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen mit 25 Beanstandungen. Es folg-
ten jeweils mit zehn Malen Verstöße 
gegen die Ladungssicherheit sowie ge-
gen Sozialvorschriften, unter anderem 
die Lenkzeiten. Bei den Temposündern 
war der schnellste statt der erlaubten 
100 km/h mit 154 unterwegs. Ihn er-
wartet neben einer saftigen Geldbuße 
ein Fahrverbot. Außerdem musste drei 
Fahrern die Weiterfahrt untersagt wer-
den.

Gerade in Deutschland, als einem 
der wesentlichen Transitländer Eu-
ropas, nehme der gewerbliche Perso-
nen- und Güterverkehr stetig zu, so die 
Polizei. Zeitgleich steige auch die An-
zahl der Unfälle mit Brummis, häu-
fig mit schwerwiegendem Ausgang. 
Zeit- und Kostendruck laste in zuneh-
mendem Maße vor allem auf den Be-
rufskraftfahrern, die mit ihren Brum-
mis den größten Teil aller beförderten 
Güter in immer schnellerer Taktung 
über die Straßen transportierten. „Ge-
rade die Brummi-Fahrer tragen dabei 
mit ihren schweren Lasten und gro-
ßen Fahrzeugen eine wesentliche Ver-
antwortung gegenüber anderen Ver-
kehrsteilnehmern”, so die Polizei, 
„denn kommt es mit den tonnenschwe-
ren Gefährten zum Unfall, gehen die-
se nur selten glimpflich aus – oft sind 
dann auch Tote zu beklagen.” Auf den 
Bundesautobahnen sind die Hauptun-
fallursachen im Zusammenhang mit 
Brummi-Unfällen laut Polizei nicht 
angepasste Geschwindigkeit, mangeln-
de Ladungssicherung, unzureichen-
der Abstand, Fehler beim Überho-
len und Übermüdung. Außerhalb der 
Bundesautobahnen sind die häufigsten 
Ursachen für Unfälle, die im Zusam-
menhang mit Güterkraftfahrzeugen 
passieren, Abstandsfehler, Fehler beim 
Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfah-
ren, solche beim Ein- und Ausfahren 
im Bereich von Grundstücken sowie 
Vorfahrts- und Vorrangfehler. 

Doch nicht nur die Verkehrspoli-
zei war in die Überprüfung der Fahr-
zeuge und ihrer Fahrer involviert, auch 
Beamte der Polizeireviere und Polizei-
posten des Polizeipräsidiums Tuttlin-
gen beteiligen sich mit entsprechenden 
Kontrollen am Aktionstag. Dane-
ben suchen Spezialisten der Präventi-
on während der Kontrollaktionen den 
Kontakt mit den Brummi-Fahrern.  pz 

Villingendorf

DRK weiht neues Fahrzeug
Der DRK Ortsverein Villingendorf freut sich über ein neues Einsatzfahr-
zeug. Mitte September bereits ist es feierlich geweiht und seinem Zweck 
übergeben worden. 

Der örtliche Musikverein hat die Weihe um-
rahmt. Bei strahlendem Sonnenschein begrüß-
te der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Ro-
land Müller, die zahlreich erschienenen Gäste. 
Eine schnelle Hilfeleistung durch die Bereit-
schaftsmitglieder des Villingendorfer Ortsver-
eins könne mit einer ausreichend guten und 
modernen Ausstattung, wozu auch der Fuhr-
park gehöre, zuverlässiger gewährleistet wer-
den, sagte er. In zahlreichen Arbeitsstunden 
hätten Helfer aus den eigenen Reihen nun das 
Einsatzfahrzeug fertiggestellt, so dass es of-
fiziell seiner Bestimmung übergeben werden 
konnte. 

Wie notwendig und nicht mehr aufschieb-
bar die Anschaffung dieses neuen Fahrzeugs war, zeigte Bereitschaftsleiter Daniel Müller in 
seiner Ansprache anhand von einigen Beispielen auf. So konnte man etwa beim alten Wagen 
vom Beifahrersitz aus bei geschlossener Tür durch einen Schlitz Richtung Himmel blicken. 
Es sei nach mehr als 20 Jahren also Zeit für ein neues Fahrzeug gewesen. 

Zahlreiche Spender und ein Zuschuss der Gemeinde Villingendorf haben die Anschaf-
fung möglich gemacht. Es handle sich um ein Allround-Talent für die Rotkreuzler. Egal ob 
die Unterbringung der großen Zargesboxen des Kreisauskunftsbüros, der Transport von 
Altkleidersäcken und sonstigen Materialien oder die Versorgung eines Kindes im Rahmen 
eines Helfer-vor-Ort-Einsatzes, dies alles und noch viel mehr sei nun möglich. Verbun-
den mit einem Dankeschön wurden die Firmen Kraus, SK Scheidel Kunststoffe und Team-
sport Haller nochmals für ihre Unterstützung erwähnt. Ein besonderer Dank ging an Pa-
trik Stolch, Manuel Pfundstein und Daniel Müller, die einen Großteil ihrer Freizeit für den 
Ausbau und die Umrüstung geopfert haben. 

Pfarrer Hermann Barth segnete nicht nur das Fahrzeug, sondern stellte auch alle Fah-
rer und Ersthelfer unter Gottes Schutz. Es folgten Grußworte von Bürgermeister Mar-
cus Türk, Kreisbereitschaftsleiter Michael Häring und Clemens Hummel, Vorsitzender des 
Vereinsrings. Im Anschluss gab’s noch ein gemütliches Beisammensein. pm

Sulgen

Einbruch
Unbekannte Täter sind am Sonntag zwi-
schen 2.30 und 16 Uhr in den Jugendtreff in 
der Sulgauer Straße in Sulgen eingedrungen. 
Die Einbrecher stemmten mit einem Werk-
zeug eine Tür auf und verschafften sich Zu-
tritt in das Gebäude, so die Polizei. Die Ein-
dringlinge entwendeten Getränke und ein 
paar hundert Euro Bargeld aus einer Kasse. 
Hinweise an das Polizeirevier Schramberg 
(Tel. 07422 2701-0). pz

Hardt

Im Grünstreifen gelandet
Ein 21-Jähriger ist am Sonntag gegen 10.20 
Uhr mit seinem Ford von der Straße abge-
kommen und im Grünstreifen gelandet. 
Der Unfall passierte auf der Kreisstraße von 
Hardt in Richtung Eschbronn-Mariazell. 
Am Ford wurde das linke Vorderrad samt 
Aufhängung herausgerissen. Der Sachscha-
den: rund 30.000 Euro. Es ist laut Polizei 
niemand verletzt worden. pz

Dunningen

Heftiger Vorfahrtsunfall
Auf der alten Bundesstraße hat es am Diens-
tagmorgen nahe der Abfahrt Dunningen 
Ost bei einem Vorfahrtsunfall heftig ge-
kracht. Eine leicht verletzte Frau und zwei 
Totalschäden waren die Folge. Das berich-
tet die Polizei. Gegen 8 Uhr fuhr demnach 
eine 19-jährige Autofahrerin von Stittholz 
in Richtung der alten B 462. An der Ein-
mündung dieser Verbindungsstraße in die 
alte B 462 bog sie ab, übersah dabei jedoch 
einen aus Richtung Abfahrt Dunningen Ost 
kommenden Mercedes und nahm ihm die 
Vorfahrt. Eine Kollision war nicht mehr zu 
vermeiden, so der Polizeibericht. Bei dem 
Unfall verletzte sich die 19-Jährige leicht. 
Sie wurde später im Krankenhaus ambulant 
behandelt. Ihr 28-jähriger Unfallgegner 
blieb unverletzt. An beiden PKWs entstand 
Totalschaden. Um deren Bergung kümmer-
ten sich die Beteiligten selbst. Die Feuer-
wehr war vor Ort, beseitigte ausgelaufene 
Betriebsflüssigkeiten. pz
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Dietingen

„Villa Pomodoro“
für einen Tag
In der Gemeinde Dietingen ist 2014 eine 
Ganztagesgrundschule in Wahlform mit ei-
nem vielfältigen Nachmittagsangebot ein-
gerichtet worden. Doch auch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des dortigen 
AWO-Pflegeheims St. Josef profitieren von 
der Nähe zur Schule.

„Jung trifft alt” – mit dieser Idee setzten sich Doreen 
Hummel, die an der dortigen Schule die Eingangs-
klassen unterrichtet, und Ursula Bittner, vom Hos-
pizdienst Rottweil, im vorigen Schuljahr zusammen 
und schmiedeten einen Plan. Und dieses über fünf 
Nachmittage gehende Projekt fand am Sonntag mit 
dem sechsten Nachmittag, dem „Tomatenfest,” sei-
nen Abschluss. Die Eltern der beteiligten Erst- und 
Zweitklässler sollten jeweils auch ein besonderes To-
matengericht mit im Gepäck haben. So wurde es ein 
Fest mit reichhaltigstem Toskana-Buffet und das Pfle-
geheim wurde für einen Tag zur Villa Pomodoro.

Die Tomate stand im Mittelpunkt, weil innerhalb 
des Projekts die Schüler mit den Senioren von der 
Aussaat bis zur Ernte alle Teilschritte gemeinsam er-
ledigten: Aussäen und Beschriften von zwölf Sorten, 
Heranziehen von mehr als 160 Einzelpflänzchen, das 
Pikieren und spätere Auspflanzen, Düngen und Gie-
ßen. Viele Pflanzen sind verschenkt worden. Die Be-
teiligten Schüler konnten sie mit nach Hause nehmen. 
Und die Senioren gärtnerten gerne mit. 

Eine Attraktion für die Kinder war der Drehorgel-
mann Jochen Sarfert aus Locherhof, der den Nach-
mittag musikalisch begleitete und zum Mitsingen ein-
lud. Auch er und seine Frau arbeiten ehrenamtlich 
beim Hospizdienst Rottweil mit. 

Bevor das Buffet eröffnet wurde, zeigte die Leite-
rin des Pflegeheims, Inge Schaplewski, die für das Fest 
ihren Urlaub unterbrach, mit dem Beamer nach und 
nach mehr als 100 Bilder, die vom Projekt entstanden 
waren. Diese erläuterten die beteiligten Kinder mit 
großem Eifer und auch Stolz. Für die Eltern war es 
eine Freude, ihre Zöglinge auch mal im Klassenver-
band agieren sehen zu können. 

Vieles spricht nun dafür, dass das Projekt in neuer 
Form weitergeführt wird. Die Bereitschaft dazu haben 
die Verantwortlichen bereits bekräftigt. pm

Dunningen

Trotz Überschlag unverletzt
Glück im Unglück hatte laut Polizei am Samstag-
abend ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes SLK 
Cabrios bei einem Unfall zwischen Dunningen und 
Sulgen auf der Bundesstraße 462 gehabt. Der Mann 
blieb trotz Fahrzeugüberschlag unverletzt. Auf der 
Fahrt in Richtung Sulgen kam der Mann in einem 
Moment der Unachtsamkeit gegen 18.20 Uhr mit 
den Rädern des Mercedes auf den unbefestigten Fahr-
bahnrand. Beim heftigen Gegenlenken geriet der 
SLK ins Schleudern und kam schließlich nach rechts 
von der Straße ab. Dort überschlug sich der Wagen 
und blieb rund fünf Meter neben der Fahrbahn auf 
dem Dach liegen. Hierbei hatte der 41-jährige Fah-
rer erhebliches Glück und blieb unverletzt. An dem 
schon 20 Jahre alten SLK entstand wirtschaftlicher 
Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Um die 
Bergung und den Abtransport des Wagens kümmerte 
sich ein verständigter Abschleppdienst. pz

Rottweil

Bäckerei-Kundin geschlagen
Ein 40-jähriger Mann hat am vergangenen Don-
nerstagmorgen in einer Bäckerei einer Frau einen 
Faustschlag verpasst. Das berichtet die Polizei. Die 
57-jährige Frau war demnach in der Bäckerei in der 
Hauptstraße beim Einkaufen. Sie habe den 40-Jähri-
gen darauf hingewiesen, dass die Backwaren nur mit 
Handschuhen oder der bereitgelegten Zange aus der 
Auslage entnommen werden dürften, berichtet die 
Polizei. Unvermittelt habe der Gemaßregelte seine 
Faust ins Gesicht der Frau geschlagen und lauthals 
herumgeschrien. Ein weiterer, 25-jähriger Kunde 
habe das Opfer vor weiteren Schlägen bewahren und 
den 40-Jährigen festhalten können. Die Frau musste 
mit dem Rettungsdienst in die Klinik zur ambulanten 
Behandlung eingeliefert werden. Der Tatverdächtige 
wurde auf Grund seines geistigen und körperlichen 
Gesamtzustandes in eine Spezialklinik eingewiesen. pz

Die Hyundai Hybrid-Highlights.

Herbstfest am 28. September
im Autohaus Nothhelfer in Rottweil
(Anzeige). Der Hyundai Hybrid-Deal, SUV-Modelle und 
weitere attraktive Angebote erwarten die Besucher des 
Herbstfests beim Autohaus Nothelfer in Rottweil. 

Am Start: alternative Antriebe und attraktive Angebote. Das Fest beim 
Autohaus Nothhelfer bringt viele Highlights. „Erleben Sie beim großen 
Händlerfest am 28. September bis 16 Uhr unter anderem die richtungs-
weisenden Hyundai Hybridmodelle wie den neuen KONA Hybrid – und 
profitieren Sie vom Hyundai Hybrid-Deal“, heißt es in der Ankündigung. 
Wer sich für viel Freiraum und Hightech-Komfort begeistern könne, ler-
ne vor Ort den Hyundai Santa Fe und die weiteren SUV-Modelle von 
Hyundai kennen. „Entdecken Sie jetzt eine Vielzahl attraktiver Angebote. 
Einfach vorbeikommen und begeistern lassen.“

Das Fest wird von einem attraktiven Rahmenprogramm, auch für 
Kinder, begleitet. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. Das Nothhelfer-Gelände in der Balinger Straße. Fotos: pm

Zimmern

Erster Stammtisch
für Unternehmer
Zimmerns Bürgermeisterin 
Carmen Merz und IHK-Vize-
präsident Hans-Rüdiger Sche-
we laden zum ersten Zimmer-
ner Unternehmerstammtisch 
am 1. Oktober ab 17.30 Uhr 
bei der Firma K.R. Pfiffner, 
Axtbühl 2, ein. Unter dem 
Motto „Mitarbeiterbindung: 
So halten Sie Ihre Leistungs-
träger” werde Referentin Gaby 
Schrenk Impulse und Hand-
lungsansätze vermitteln, so die 
Ankündigung. Dabei werde 
nicht nur das Thema „Vier Ge-
nerationen in einem Betrieb” 
näher beleuchtet, sondern 
auch die Mitarbeiterbindung 
in Zeiten konjunktureller Ab-
kühlung. Zuvor werde Bürger-
meisterin Merz die aktuellen 
Entwicklungen in der Gemein-
de Zimmern präsentieren, ehe 
anschließend Schewe Themen 
aus der IHK Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg vorstellt. 
Danach findet eine Fragerun-
de statt. Eingeladen sind die 
Zimmerner Betriebe, Einzel-
händler, Dienstleister und Ge-
werbetreibende. Anmeldung 
bei Wirtschaftsförderer Heiko 
Gutekunst (E-Mail: heiko.gu-
tekunst@zimmern-or.de). pm
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Anne Rieger ist entsetzt. In unzähligen 
Stunden haben sie und ihre Mitstreiter vom 
Elternbeirat und der Schulleitung der Gölls-
dorfer Schule eine kleine Hütte am Dissen-
horn hergerichtet und daraus ein „Entde-
ckerhäusle” für die Grundschüler gemacht. 
Jetzt ist sie offenbar von Vandalen zerstört 
worden.

Am vergangenen Samstag hätte die Ein-
weihungsfeier stattfinden sollen, und dann 
das: Vandalen haben sämtliche Scheiben 
eingeschlagen, das Häusle ist von Scherben 

übersät, die Schulmöbel liegen kreuz und quer, die 
Türe ist fast aus der Angel gerissen. „Wenn sie ein-
fach nur rein wollten, hätte es doch gereicht, eine 
Scheibe einzuschlagen. Aber doch nicht alle.”

Die junge Mutter erzählt, wie groß der Aufwand 
war, das Häusle von Graffiti zu befreien, das Dach neu 
zu decken, den Mäusedreck zu entfernen, „wir haben 
dabei Mundschutz getragen”, Handwerker zu finden, 
wieviel Herzblut hineingesteckt wurde. Mit dem Förs-
ter legten sie eine Totholzhecke an, ein Insektenhotel 
wurde gebaut.

Das Häusle sollte jetzt im Herbst erstmals benutzt 
werden, Lupen waren bestellt, die Kinder hätten hier 
die Natur erkunden sollen. „Jetzt wird es wahrschein-
lich bis zum Frühjahr dauern, bis wir es nutzen kön-
nen.”

Während Anne Rieger erzählt, findet sie eine Fahr-
karte des Ringzugs und in einem Eimer – immer-
hin – Müll. Darin liegen Verpackungen, die sie dem 
Göllsdorfer Laden zuordnen kann. Sie macht ein Foto 
davon und beschließt, gleich vorbeizufahren. Viel-
leicht erinnert sich die Inhaberin daran, wer das ge-
kauft hat.

Die Schule hat zwar gleich die Polizei eingeschal-
tet, aber die Beamten haben nur eine Flasche mitge-
nommen, manches übersehen, in der Hecke liegen 

weitere Flaschen, neben der Hütte eine Zigaretten-
kippe. „Von uns raucht niemand”, betont sie.

Dennoch wird es schwierig werden, die Täter zu 
finden, denn sie hatten eigentlich die gesamten Som-
merferien über Zeit, diesen Schaden anzurichten. 
„Aber vielleicht kommen sie ins Nachdenken, wenn 
sie wissen, dass wir das für die Schulkinder hergerich-
tet haben”, hofft Anne Rieger.

Hinweise nimmt die Polizei Rottweil (Tel. 0741 
477–0) entgegen. mm

„Entdeckerhäusle” von Vandalen zerstört  

Göllsdorf Kinder sollten im Herbst in kleiner Hütte Naturkunde lernen

Kirchenchöre

Stimmengewaltiges Fest 
Es war das erste Mal, dass sich alle acht Kirchenchöre auf Rottweiler Stadt-
gebiet zu einem ökumenischen Singen zusammengefunden haben. In der Auf-
erstehung-Christi-Kirche gestalteten sie musikalisch eine ökumenische Vesper 
im Stil eines englischen Evensongs. Diakon Peter Hepp leitete zusammen mit 
seiner Frau Margherita Hepp und Eva-Maria Krause die Liturgie dieser öku-
menischen Vesper. Es war beeindruckend, wie der taubblinde Diakon seine ge-
dachten Worte gebärdete und seine Frau diese für die Kirchenbesucher über-
setzte. Seine Ansprache hatte als Thema „unser Leben – ein Lied.” Hepp ist seit 
Geburt taub, später ist er dann noch erblindet. „Ich kenne eure Musik nicht. Ich 
habe nie Musik gehört.” Er ließ sich von seiner Frau erklären, wie die einzelnen 
Stimmen eines Chores klingen, wie viele unterschiedliche Stimmen es gibt und 

wie sie vom Dirigenten zu einer Harmonie zusammengeführt werden. Und 
genauso wirke auch die göttliche Autorität. Gott als der große Maestro sorge 
dafür, dass alle trotz großer Vielfalt in einer Symphonie zusammenleben. Unser 
Leben sollte jeden Tag eine Chorprobe mit unserem Herrn sein, meinte Hepp. 
Wohl selten hatte ein Prediger eine derart aufmerksame Zuhörerschaft wie 
Hepp sie hatte. Der Kontrast zwischen dem Jubel der Chöre und der geschil-
derten Stille im Inneren dieses Tauben konnte nicht größer sein. Das hat die 
Anwesenden zutiefst nachdenklich gestimmt, dankbar für das Geschenk funk-
tionierender Sinne. Im Mittelpunkt der Vesper stand das gesungene Wort. Die 
Orgel spielte Wolfgang Weis. Johannes Vöhringer und Julian König dirigierten 
abwechselnd den großen Chor. Diese geistliche Stunde war sehr feierlich und 
alle konnten sich aktiv beteiligen. Am Ende des gut besuchten Gottesdienstes 
gab es dankbaren Applaus für die 130 Chorsängerinnen und Chorsänger.  hil

Anne Rieger im zerstörten Entdeckerhäusle. Foto: mm
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Nach Monaten ist die 
Stadtverwaltung am Mitt-
woch wieder mit dem 
Thema Fußgängerhänge-
brücke in den Rottweiler 
Gemeinderat gekommen 
– und da mit einer Über-
raschung. Nach neuesten 
Plänen könnte das Bau-
werk, das Berner Feld und 
Innenstadt verbinden soll, 
ohne Stützpfeiler aus-
kommen. Eine frei schwe-
bende Hängebrücke auf 
600 Metern Länge? Für 
die Planer offenbar denk-
bar. Der Fertigstellungs-
termin ist noch nicht be-
kannt. 120.000 weitere 
Touristen soll sie anlo-
cken.

Der Stadtverwaltung 
wird schon längst 
Untätigkeit vor-
geworfen. Die 

Touristen strömen dank des 
Aufzugtestturms von Thyssen-
krupp längst in großer Zahl an 
den Stadtrand – und die er-
hoffte Verbindung zur Innen-
stadt fehlt noch immer. An-
derswo gibt es längst eine neue 
Hängebrücke – die „Wildline” 
in Bad Wildbad, etwa, erbaut 
vom selben Investor, der auch 
die Rottweiler Variante plant. 
Nun in einer neuen Variante.

Nämlich ohne stützende 
Pfeiler. Dafür mit einem so-
genannten Brückenpylon, der 
manch einen sich schon in San 
Francisco wähnen lässt. 60 Me-
ter hoch soll er werden und die 
Last der Brücke aufnehmen. 
Errichtet werden soll er auf der 
Nordseite des Bauwerks, „Bei 
der Steigkapelle”, einem Ge-
lände, das vom Berner Feld mit 
dem Testturm durch ein Tal ge-
trennt ist.

Das soll auf der anderen 
Einstiegsseite, dem Bockshof 
am Rande der historischen In-
nenstadt, eine schlanke Kon-
struktion ermöglichen. Und 
„Belange des Denkmalschutzes 
weit möglichst minimieren”, 
wie das Stadtplanungsamt in ei-
ner Vorlage für die Sitzung des 
Umwelt-, Bau- und Verkehrs-
ausschusses des Gemeinderats 
am Mittwoch schreibt.

Auf der Innenstadtseite 
der Brücke versuchen die Pla-
ner auch, den Bockshof – einst 
ein Gottesacker, jetzt ein Park 
– weitgehend unangetastet zu 
lassen. Der Anlandepunkt soll 
nach dem aktuellen Planungs-
stand am unteren Ende einer 
Treppe sein, die zum Domini-

kanermuseum hinauf führt.
Weitere wesentliche Ände-

rung gegenüber den 2018 vor-
gestellten Plänen: Die Stadt 
will auf einen zweiten Brücken-
schlag vom Gelände „Bei der 
Steigkapelle” über die Straße 
in Richtung Neckartal hinü-
ber zum Testturm verzichten. 
Die Stadtverwaltung glaubt 
nämlich nicht, dass sie auf den 
Privatgrundstücken, die dieser 
zweite Brückenschlag berühren 
würde, kurzfristig Planungs-
recht bekommen könnte. 

Im Endeffekt versucht die 
Bauverwaltung offenbar nun 
nichts anderes, als eine mög-
lichst rasch genehmigungs-
fähige Variante der Fußgän-
gerhängebrücke zu planen. 
Damit sie endlich gebaut wer-
den kann. Sie wird kürzer sein 
als die ursprünglich ausgeru-
fene „Längste Fußgängerhän-
gebrücke Europas im Tibet-
Style” und sie wird nicht direkt 
den Testturm mit der Innen-
stadt verbinden, sondern ein 
mehrere hundert Meter vom 
Testturm entferntes Gelände. 
Zwischen beiden soll ein neuer 
Parkplatz für 158 Autos entste-
hen, der durch ebenfalls neue 
Fußwege mit der Brücke ver-
bunden sein soll.

Die Hängebrücke macht 
laut Stadtverwaltung zudem 
das „naturnahe Neckartal auf 
eine besondere Art erlebbar”. 
Das geplante Brückenbauwerk 
selbst stelle eine besondere 
touristische Attraktion dar. Die 
Planung sieht somit die Verbin-
dung zweier Sehenswürdigkei-
ten durch die Schaffung einer 
weiteren Attraktion vor. Durch 
die Umsetzung des Vorhabens 
erhofft sich die Stadt Rottweil 
wertbringende Impulse, insbe-

sondere für Gastronomie, Ein-
zelhandel und Hotellerie set-
zen zu können, heißt es in der 
Vorlage. Bei der derzeitigen 
Planung nehmen die von der 
Stadt beauftragten Experten 
weitere etwa 120.000 Besucher 
pro Jahr an, als eine realistische 
Schätzung, wie es heißt.

Am Mittwoch äußerte sich 
OB Broß zur Dauer des 
Verfahrens. „Die Planung im 
Hintergrund hat viel Zeit ge-
braucht. Der Sachverhalt ist 
komplex. Es mussten viele 
Gutachten eingeholt werden.” 
800 Seiten Din-A4 sind das 
mittlerweile. Ein Umfang wie 
ein Steven-King-Wälzer – mit 
aus Rottweiler Sicht ähnlich 
spannendem Inhalt. 81 Träger 
öffentlicher Belange von der 
Straßenbauverwaltung bis zur 
Telekom und EnBW sind be-
reits angeschrieben worden, 26 
haben sich inhaltlich gemeldet. 
Themen: Landschaftsschutz, 
Denkmalschutz, Forst- und 
Wasserrecht, luftrechtliche 
Einschätzungen. Die Landes-
anstalt für Umwelt etwa bittet 
darum, das öffentliche Interes-
se an dem Projekt näher dar-
zustellen. Nach der Planung 
von 2018 jedenfalls wäre das 
Amt dagegen gewesen. Darauf 
mussten die Planer reagieren. 
Das Regierungspräsidium 
Freiburg hält eine enge Ab-
stimmung mit den zuständigen 
Denkmalschutzbehörden für 
erforderlich. Und tatsächlich 
hat das Landesamt für Denk-
malpflege die „Sorge” geäußert, 
dass „starke visuelle Eingriffe in 
das Schutzgut Kulturgüter zu 
befürchten” sei. Die Situation 
der Stadtbefestigung würde be-
einträchtigt werden.

Der Geschichts- und Alter-
tumsverein hat sich gegen die 
Stützen im Neckartal gewandt. 
Die seien ein massiver Eingriff 
in das historische Stadtgefüge. 
Die vorliegende Planung wur-
de abgelehnt.

Und die evangelische Kir-
che befürchtet von dem Bau 
„negative Auswirkungen auf 
die Predigerkirche” durch die 
zu erwartenden Besucherströ-
me aus dem Bockshof.

Privatleute haben, ohne dass 
die Stadt öffentlich näher da-
rauf eingehen kann, Bedenken 
wegen Eigentumskonflikten 
geäußert. Im Bockshof gehe 
die Ruhe verloren, gebe es zu-
dem einen Konflikt mit dem 
Zimmertheater, das sein jährli-
ches Sommertheater dort aus-
richtet. Dazu muss man wis-
sen, dass nach Informationen 
der NRWZ die Kritik nicht aus 
den Reihen des Theaters, son-
dern von Anwohnern kommt. 
Auch befürchten Immobilien-
besitzer, ihre Häuser könnten 
durch die Hängebrücke einen 
Wertverlust erleiden.

Auf all diesen Bedenken ba-
siert nun der neue Entwurf, der 
auf August datiert, also ganz 
frisch ist.

Und dieser Entwurf ist ge-
schickt gemacht. Er umgeht 
nicht nur die genannten Ein-
wohner, der Pylon etwa steht 
laut den Planern auch außer-
halb des Landschaftsschutzge-
biets auf der Seite des Berner 
Felds. Er macht damit rechtlich 
auch keine Probleme. Selbst die 
Höhe ist dort erlaubt. Und die 
Verschiebung im Bockshof soll 
denkmalschutzrechtliche Be-
denken ausräumen. Planer und 
Verwaltung gehen davon aus, 
dass Denkmäler beeinträchtigt 

würden, dass diese aber im Be-
reich des Erträglichen lägen.

Auch ein Entgegenkom-
men: Der Einstiegsbereich soll 
von der Stadtmauer im Bocks-
hof abgerückt werden. So soll 
die mittelalterliche Befesti-
gungsanlage weiterhin erlebbar 
bleiben.

„Wir Stadträte werden, 
zweieinhalb Jahre nach dem 
Bürgerentscheid, regelmä-
ßig gefragt, ob die Hängebrü-
cke denn noch kommt”, er-
klärte CDU-Stadtrat Günter 
Posselt. Er lobte den Inves-
tor als jemanden, der das Pro-
jekt ernsthaft und mit der nö-
tigen Geduld verfolge. „Im 
Vergleich zu dieser Hänge-
brücke war die Realisierung 
des Thyssenkrupp-Testturms 
ein Kinderspiel”, so der Frak-
tionssprecher. Er bezeichnete 
die Entwicklung gegenüber der 
Ursprungsplanung als positiv. 
Der Wegfall der Stützen führe 
dazu, dass das Bauwerk hin zur 
historischen Innenstadt „deut-
lich leichter wird.” Das wollten 
die Bürger, eine frei hängen-
de Brücke über das Neckartal. 
Positiv sei auch, dass der Ein-
stiegspunkt wegverlegt worden 
wäre vom Pulverturm. Die ak-
tuelle Planung sei „ein Kon-
sens, auf den man sich einigen 
kann.” Er hoffe, dass es nun 
bald zur Realisierung komme, 
um nicht mehr oft gefragt zu 
werden, wann denn endlich die 
Hängebrücke komme.

Stadtrat Dr. Jürgen Mehl, 
eigentlich als Vertreter des Ge-
schichts- und Altertumsvereins 
ein Projektkritiker, lobte die 
Veränderungen ausdrücklich 
und dankte den Projektbeteilig-
ten, den Planern, dem Investor 
und der Verwaltung. Dennoch 
bleibe die Hängebrücke ein 
Eingriff ins Neckartal vor allem 
für denjenigen, der im Bock-
shof stehe und in das Tal blicke. 
Er bleibt dabei: „Eine Hänge-
brücke ist nicht notwendig.” 
Sie bringt auch Nachteile. Er 
befürchtet einen „Europpark-
Effekt”, dass immer weitere 
Touristenströme gelenkt wer-
den müssten. „Die Hängebrü-
cke braucht kein Mensch”, so 
Mehl. Er sprach damit für sei-
ne Fraktion SPD+FFR, die sich 
geschlossen gegen das Projekt 
ausspreche.

Lob gab es dagegen wie-
derum von den Freien Wäh-
lern – „der Bockshof bleibt 
als Bockshof erlebbar und das 
Stadtbild bleibt durch den Py-
lon auf der anderen Seite unbe-
rührt” (Hermann Breucha). 4 

2021 könnte sie hängen – an einem Pylon
Gemeinderat Verwaltung stellt jüngste Planung für die Fußgängerhängebrücke vor / Mehrheit dafür 

„Ich finde sie schön.“ Grünen-Stadtrat Frank Sucker bekam Applaus für diese Aussage. Quelle: Stadt Rottweil
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Mit zahlreichen Anregungen und 
Ideen für Rottweil ist eine Grup-
pe um Oberbürgermeister Ralf 
Broß und Bürgermeister Dr. 
Christian Ruf von der Bundesgar-
tenschau (BUGA) Heilbronn zu-
rückgekehrt. Wichtigste Erkennt-
nis laut einer Pressemitteilung der 
Stadtverwaltung: Gartenschauen 
sind Motoren für eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung und Plattform 
für Innovationen sowohl im Gar-
tenbau wie auch in den Bereichen 
Mobilität und Klimaschutz. 

Eine Bundesgartenschau ist 
natürlich nochmal eine an-
dere Dimension als eine 
Landesgartenschau, schon allein 

was die Fläche und das Investitionsvolu-
men anbelangt. Eine gute Inspirations-
quelle ist die BUGA aber allemal”, so 
OB Ralf Broß. Mitglieder des Rottweiler 
Gemeinderats, der Lokalen Agenda 21, 
des Bürgerforums Perspektiven Rottweil 
und der Stadtverwaltung machten sich 
daher von der Bundesgartenschau ein 
Bild, nahmen die eine oder andere Anre-
gung für die eigenen Planungen mit und 
entdeckten auch einige Parallelen zur ge-
planten Landesgartenschau in Rottweil: 
So befindet sich beispielsweise das Kern-
gebiet auch in Heilbronn in unmittel-
barer Nähe zum Neckar, zum Bahnhof 
und zur Innenstadt. Wie in Rottweil beim 
alten Gaswerk geplant, wurden ehemalige 
Industrieanlagen und Gewerbebrachen 
renaturiert und der Bevölkerung als Nah-
erholungsraum zurückgegeben. „Für die 
Akzeptanz vor Ort ist es ganz entschei-
dend, was nach einer Gartenschau für 
die Menschen dauerhaft bleibt”, betonte 

daher auch BUGA-Gästeführer Rein-
hold Schmidt beim Rundgang über das 
Gelände. Ähnlich wie in Rottweil wurde 
auch in Heilbronn die Bürgerbeteiligung 
bei der Planung und Umsetzung groß ge-
schrieben. 

Eine Besonderheit der BUGA: In Heil-
bronn entsteht neben der Parkanlage ein 
eigenes neues Stadtquartier aus Miet- und 
Eigentumswohnungen mit einer komplet-
ten Infrastruktur samt Läden und Kinder-
tagesstätte. Bereits während der BUGA 
wohnen dort rund 500 Menschen, später 
entstehen Wohnungen für insgesamt 3500 
Menschen. Modernste Erkenntnisse für 
nachhaltige, klimaschonende Bauweisen 
wurden hier berücksichtigt. 

Manches Gebäude produziert dank in-
tegrierter Solarmodule in der Fassad-
e mehr Energie, als es verbraucht. „Das 
Quartier ist außerdem ein Gegenmodell 
zur Vereinsamung auf dem Land, hier le-
ben beispielsweise auch Menschen, die 
ihre Häuser verkauft haben, nachdem die 
Kinder ausgezogen sind”, erklärt Schmidt. 
Auch die Machbarkeitsstudie für die 
Landesgartenschau in Rottweil zeigt städ-
tebauliche Potentiale auf, etwa die Bele-
bung der historischen Innenstadt, öko-
logisch innovative Nutzungen auf dem 
ehemaligen ENRW-Gelände bis hin zu 
Impulsen für eine verdichtete städtische 
Entwicklung im Bereich der südlichen 
Mittelstadt. „Gartenschauen sind Speer-
spitzen der Stadtentwicklung”, betonte 
BUGA-Führer Schmidt, der das Projekt 
als Mitglied des Bauausschusses des Ge-
meinderats lange Jahre begleitet hat. Ent-
sprechend nutzt Heilbronn, das anders als 
Rottweil im Krieg schwer zerstört wurde, 
seine Chance, um sich mit der BUGA als 
moderne, zukunftsorientierte Stadt zu prä-
sentieren.

Auch ansonsten zeigt sich die BUGA 
fortschrittlich und versteht sich auch als 
Forum für Innovationen aus dem Länd-
le: Zwei futuristisch anmutende Pavillons 
– einer aus Holz als nachwachsender Roh-
stoff, einer aus Glas- und Kohlefasern – 
demonstrieren in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern aus Baden-Württemberg 
neueste Techniken der Leichtbauweise. 

In der begleitenden Ausstellung ent-
deckten Teilnehmer der Rottweiler Ex-
kursion laut einer Mitteilung der Stadt 
übrigens auch eine Tafel mit dem Test-
turm als Beispiel. Gleichzeitig fungiert die 
BUGA auch als Versuchsgelände für eine 
Zukunftstechnologie, die derzeit in aller 
Munde ist: Ein autonomes Shuttle dient als 
Postzusteller und liefert Pakete aus. „Bei 
der Bewerbung für die Landesgartenschau 
in Rottweil spielte Mobilität eine Schlüs-
selrolle. Autonomes Fahren könnte 2028 
bereits so weit entwickelt sein, dass es auch 
im Verkehrskonzept entsprechend be-
rücksichtigt werden sollte”, findet Bür-
germeister Ruf. Gut möglich also, dass 
die Besucher nicht wie in Heilbronn mit 
einem Schiff oder wie auf vielen Landes-
gartenschauen mit einem Bähnle, sondern 
mit fahrerlosen Bussen über das Gelände 
transportiert werden. 

Mit Blick auf das Ausstellungsjahr 2028 
ebenfalls interessant ist das Kulturpro-
gramm der BUGA: Eine Kunstausstel-
lung mit dem Titel „Transformation ei-
ner Stadtlandschaft” zieht viele Blicke auf 
sich und hat sich zum gefragten Fotomo-
tiv entwickelt. Und in den Abendstunden 
fasziniert ein illuminiertes Wasserspiel die 
Gäste, die sogar eigens länger bleiben oder 
aus der benachbarten Innenstadt nochmals 
auf das Gelände zurückströmen – sehr zur 
Freude der BUGA-Macher und Gastrono-
men.  pm

„Gartenschauen sind Speerspitze 
der Stadtentwicklung”
Besuch Landesgartenschau-Gruppe auf der BUGA Heilbronn / Ideen für RW 2028

Erstmals ist in Heilbronn eine Stadtausstellung in eine BUGA integriert – das Bild zeigt im Vordergrund einen Teil der Rottweiler Gruppe um 
Oberbürgermeister Ralf Broß, die sich vor Ort ein Bild machte. Im Hintergrund links der Landschaftspark, rechts das neue Wohnquartier 
„Neckarbogen“ und in der Mitte ein See, der den Bürgern nach der BUGA als Naherholungsraum zur Verfügung stehen wird.  Foto: pm
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4Für FRR bleibe die geplan-
te Hängebrücke ein schwe-
rer Eingriff in die Natur, so 
Elke Reichenbach. „Wir wis-
sen nicht, welche Schäden wir 
anrichten, welche irreversiblen 
Änderungen in der Natur.” Die 
Einschnitte seien gravierend, 
etwa auch im Bockshof. Auch 
die etwa 120.000 erwarteten 
weiteren Besucher gelten der 
Fraktion nicht als wünschens-
wert.

Gerade die vorgestellte Len-
kung der Besucherströme lob-
te Hubert Nowack von den 
Grünen. Allerdings wünsche 
er sich, dass die Unterstadt von 
den Besuchern profitieren kön-
ne. Diese nicht hoch zur Pre-
digerkirche und zum Fried-
richsplatz geführt würden. Die 
vorgestellten Änderungen hät-
ten jedenfalls umfangreiche 
Verbesserungen gebracht. 

Auch Nowacks Fraktions-
kollege Frank Sucker meinte, 
es „lohnt sich, geduldig zu war-
ten, dann kommen erstaunliche 
Dinge heraus.” Er empfindet 
die geplante Hängebrücke zu-
dem einfach als schön. Glaubt, 
dass sie selbst mal ein Denkmal 
werden könne, „das man nicht 
mehr missen möchte.” Un-
ter seinen Freunden befänden 
sich viele frühere Turmgegner, 
die sich heute nicht mehr so 
recht daran erinnern wollten. 
So könne es auch mit der Hän-
gebrücke gehen. Die Kombi-
nation von alter und aktueller 
Architektur könne tolle Ergeb-
nisse bringen. „Die Leute wer-
den eine einmalige Perspektive 
von Rottweil bekommen, von 
der Wehrhaftigkeit der Stadt.” 
Die Brücke mache ein emotio-
nales Erleben Rottweils mög-
lich. Sucker erhielt spontanen 
Applaus aus dem Rund für sein 
leidenschaftliches Plädoyer für 
das Projekt.

Dr. Michael Gerlich (FDP) 
bezeichnete die Brücke als ein 
„zweites Highlight” neben dem 
Turm. Durch diesen sei die 
Stadt aufgelebt. „Sie wird noch 
mehr leben mit der Hängebrü-
cke, wir freuen uns drauf, dass 
es endlich losgeht.”

Dies war eine, laut Oberbür-
germeister Broß, „entscheiden-
de Vorberatung” für den Ge-
meinderat. Dieser soll am 2. 
Oktober endgültig entschei-
den. Dann soll erneut eine Of-
fenlage, diesmal mit der aktua-
lisierten Planung, stattfinden. 
Dann werden die Behörden 
ganz förmlich beteiligt. Dies 
wurde mehrheitlich beschlos-
sen. 

Der Satzungsbeschluss soll 
Anfang 2020 erfolgen. Die 
Baugenehmigung könnte dann 
recht rasch vorliegen. 14 Mo-
nate danach könnte die Brücke 
hängen. Also vielleicht schon 
2021.  Peter Arnegger
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Omsdorfer Hang

Stadtteilbörse eröffnet
Mit einer überdachten und beleuchteten Aus-
hangsplattform informiert Quartiersmanagerin 
Isabel Mayer neuerdings vor dem Stadtteil-
büro am Omsdorfer Hang 2 in Rottweil die Be-
wohner nicht nur über aktuelle Veranstaltungen 
und allerlei Wissenswertes, sondern gibt der Be-
wohnerschaft die Möglichkeit, sich zusätzlich 
„Hilfe und Unterstützung” aus der unmittel-
baren Nachbarschaft zu holen. So wird in zwei 
Rubriken „Ich benötige Hilfe bei / Ich suche” 
und „Ich kann helfen bei / Ich biete” eine schnel-
le und unkomplizierte Austauschoption via Stift 
und Zettel geschaffen. Da können beispielswei-
se Mitfahrgelegenheiten gesucht und geboten 
werden, ebenso wie gebrauchte Kleidung und 
Gegenstände, es kann nach einem handwerklich 
talentierten Nachbar Ausschau gehalten werden 

und vielleicht gibt es ja auch jemand aus dem 
Viertel, der die Kehrwoche übernehmen kann, 
wenn man sich das Bein gebrochen hat. Auf diese 
Weise sollen das Potenzial des Stadtteils geför-
dert und der Austausch wie der Zusammenhalt 
unter den Anwohnern gestärkt werden. Ergänzt 
wird die Börse mit einem Kummerkasten für 
alle Sorgen und Nöte im Stadtgebiet und einem 
„Mitfahrbänkle in die Stadt”. 

Für die Umsetzung dieser Projektidee erhielt 
die Quartiersmanagerin eine Spende in Höhe 
von 5000 Euro von der Mannschaft des Minen-
tauchereinsatzbootes „Rottweil” mit Kapitän-
leutnant Andreas Montag am letztjährigen Rott-
weiler Weihnachtsmarkt. Die Schreinerei der 
Spittelmühle Rottweil setzte das Vorhaben nach 
baulicher Genehmigung und Unterstützung 
durch die Stadtbau Rottweil um. Die Einwei-
hung der „Stadtteilbörse” erfolgte am vergange-
nen Sonntag beim gut besuchten Straßenfest ge-
meinsam mit den Bewohnern. Unser Bild zeigt 
(von links) Isabel Mayer, Quartiersmanagerin, 
Ewald Merkle, Leiter der Schreinerei Spittel-
mühle Rottweil und Udo Heckele, stellvertre-
tender Leiter der Stadtbau Rottweil.  mm

Info: Das Stadtteilbüro unterstützt die An-
wohner bei behördlichen oder auch finanziellen 
Fragestellungen, in persönlichen und familiären 
Angelegenheiten sowie bei allen sonstigen The-
men, die das Wohngebiet betreffen. Es ist frei-
tags von 10 Uhr bis 12 Uhr geöffnet.

Brand im Rottenmünster:
„Sehr großer Schreckensmoment”
Vinzenz-von-Paul-Hospital Elektrowagen fängt Feuer / Großeinsatz für die Rettungskräfte

Das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil 
ist am Dienstagmorgen teilweise evakuiert 
worden. Grund war ein Brand im Unterge-
schoss. Er konnte gelöscht werden. Die Ein-
satzkräfte hätten gut zusammengearbeitet, 
lobte sie der Klinik-Geschäftsführer Tho-
mas Brobeil. Er bezeichnete das Ereignis als 
„sehr großen Schreckensmoment.” Die Poli-
zei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Die Feuerwehr Rottweil war im Großein-
satz. Zwischenzeitlich waren 17 Fahrzeu-
ge mit knapp 80 Kräften vor Ort. Weitere 
Kräfte rückten kontinuierlich nach. Das 

DRK war ebenfalls mit großem Aufgebot an der 
Einsatzstelle mit Organisatorischem Leiter Ret-
tungsdienst und dem Leitenden Notarzt. Zudem die 
Bereitschaft. Laut Pressesprecher Marius Daute war 
die Rottweiler Feuerwehr im Vollalarm mit beinahe 
allen Abteilungen. Darunter etwa Atemschutzträger, 
da an der Einsatzstelle dichter schwarzer Rauch ent-
standen war. Ein Teil der Einsatzkräfte richtete eine 
Wasserversorgung vom Neckar her ein. Unter Atem-
schutz drangen bis zu 30 Kräfte an die Brandstelle vor. 
Sie ist durch Rauchvorhänge vom restlichen Gebäude 
abgeschirmt worden. Der Rettungsdienst kümmerte 
sich unterdessen um die evakuierten Bewohner. Nach 
aktuellem Stand ist niemand verletzt worden.

Ein Heimbereich der Klinik ist evakuiert worden. 
Es handelt sich um etwa 70 Patienten, so Kreis-Feuer-
wehrsprecher Sven Haberer.

Das Feuer ist an einem im Keller abgestellten 
Transport-Elektrowagen ausgebrochen. Es gab eine 
große Hitzeentwicklung. Es sollen Akkus gebrannt 

haben. „Wir brauchten sehr 
viel Wasser”, um den Batte-
riebrand zu löschen, so Stadt-
brandmeister Frank Müller. 
Auf dem Gelände befinden sich 
einige dieser Fahrzeuge, sie sol-
len laut dem Kommandant der 
Werkfeuerwehr, Karsten Aber-
le, nun überprüft werden. Der 
Brand war nach einigen Minu-
ten unter Kontrolle. Es fanden 
dann noch Nachlöscharbeiten 
statt, das Gebäude wurde ent-
raucht. 

Bürgermeister Christian Ruf 
und Fachbereichsleiter Bernd 
Pfaff machten sich ein Bild von 
der Lage.

Der Einsatz ist um 9.03 Uhr zunächst als Brand-
melderalarm gemeldet worden. Die Feuerwehr war zu 
dem Zeitpunkt in Hausen bei der Maximilian-Kolbe-
Schule. Dort war nach Angaben von Stadtbrandmeis-
ter Müller ein Versuch im Chemieraum schief gegan-
gen. Allerdings kein Problem, sagte er weiter. Müller 
war in Hausen der Einsatzleiter, beim Vinzenz-von-
Paul-Hospital war es Kommandant Aberle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache 
aufgenommen.

Der Geschäftsführer des Vinzenz-von-Paul-Hos-
pitals, Thomas Brobeil, lobte die gute Zusammenar-
beit der Einsatzkäfte von eigener Werkfeuerwehr, den 
Rottweiler Abteilungen und den DRK-Leuten. „Ich 
bin sehr froh, dass das hervorragend funktioniert hat.” 
Die Sorge gelte jedoch in erster Linie den Patienten.
 gg

Neufra

Unfall beim Linksabbiegen
Drei verletzte Personen, eine davon schwer, sowie rund 35.000 
Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Frei-
tagmorgen auf der Bundesstraße 14 bei Neufra passiert ist. Ein 
34-jähriger Fahrer eines Citroën-Kleintransporters war gegen 
6.40 Uhr von Rottweil kommend auf der B 14 in Richtung Spai-
chingen unterwegs. An der zweiten Abzweigung nach Neufra bog 
der Transporter-Fahrer nach links ab, ohne auf einen aus Rich-
tung Spaichingen entgegenkommenden VW Passat eines 48-jäh-
rigen Autofahrers zu achten. Bei einem heftigen Zusammenprall 
der Fahrzeuge wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ein 54 Jahre 
alter Beifahrer im Passat erlitt schwere Verletzungen. Nach einer 
Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Ret-
tungskräfte wurden die verletzten Personen in umliegende Kli-
niken gebracht. Da der Fahrer des Kleintransporters angab, dass 
an seinem Fahrzeug die Bremsen versagt hätten, zog die Staats-
anwaltschaft einen Sachverständigen hinzu. pz, Foto: gg
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Einsatz beim Rottenmünster. Es ging um Menschenleben, 
teilweise musste die Klinik evakuiert werden. Bild unten: 
Die Führungskräfte von Feuerwehr, DRK, Stadtverwaltung 
und Polizei besprechen sich. Fotos: gg
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Rott-Welt und das Schoß-Bündchen 
Literatur Viele Impulse beim 35. Deutsch-Schweizer Autorentreffen

Der „Ewige Bund”, der so gut 
funktioniert, weil er sich als 
Fernbeziehung nicht abnutzt, 
Rottweiler Straßen, hinter de-
nen sich eine „Rott-Welt” auf-
tut und ein Grußwort der neun 
Rottweiler Bürgermeisterinnen 
zum tausendjährigen Jubiläum 
der Schweiz-Allianz anno 2519: 
Das waren einige der kreativen 
Funken, die – zur Freude der Li-
teraturfans – das 35. Deutsch-
Schweizer Autorentreffen am 
Wochenende schlug.

Das dreitägige Ereignis, zu 
dem auch der Schweizer 
Konsul der Stadt die Ehre 
gab, mündete am Sonntag 

im Kapuziner in einem eingespielten 
Ritual: Die acht Gäste, eingeladen 
nach deutsch-schweizer sowie Ge-
schlechter-Proporz, sollten Kurztexte 
präsentieren. Und zwar im Idealfall 
solche, die während des Aufenthalts 
in der Stadt entstanden sind und ihre 
Rottweil-Eindrücke aufgreifen.

Eine reizvolle, aber auch kniffli-
ge Aufgabe, ist das Wochenende doch 
dicht bepackt mit Lesungen und vielem 
mehr. Wann bleibt da noch Zeit zum 
Schreiben? Nele Pollatschek mach-
te genau diese Herausforderung, nach 
einem Speed-Dating mit der Materie 
ohne breite Basis etwas produzieren zu 
müssen, zum Thema. Sie imaginierte 
mit quirligem Temperament hinter den 
wenigen Fassaden, die sie von der Stadt 
gesehen hatte, eine ganze „Rott-Welt” 
voller Glanz und Abgründe und ließ 
charmant den „Ewigen Bund” zu einem 
knuffigen „Schoß-Bündchen” schrump-
fen.

Der Züricher Autor, Schauspieler 
und Sprecher Jens Nielsen zog die Re-
gister der Fantastik. Er verdoppelte das 
Bundes-Jubiläum und sprach aus der 
Warte des Jahres 2519 – von einer Welt, 
in der Mensch und Baum fusioniert ha-
ben, beinlose „Niederelche” äsen und 
alle brenzligen Probleme gelöst sind.

Der Bachmann-Preisträger Tilman 
Rammstedt ließ es mit einer knackigen 
Wortkaskade krachen. Rottweil und die 
Schweiz zeichnete er als Paar, dessen 
Beziehungsstatus beim Kneipenplausch 
erörtert wird, wobei Rottweil stetig am 
Rotwein nippt. Die Szene glitzerte von 
Ideen, etwa, dass das Miteinander kei-
ne „committed relationship”, sondern 
schon „eine ganze relation-Flotte” sei. 
Oder dass bei einer solchen Fernbezie-
hung der Abrieb des Alltags wegfalle, 
der einen wegen Kleinkram wie nach-
lässig ausgequetschten Zahnpastatuben 
granteln lasse.

Frédéric Zwicker wies, ironisch 
grundiert, darauf hin, dass man in 
Rottweil mit einem Augenzwinkern auf 
das Bündnis mit den Helvetiern blicken 
könne, während in der Schweiz die His-
torie teils verzerrend einseitig zur Ruh-
mes-Story hochgejubelt werde.

Die Texte von Dana Grigorcea und 
Martin von Arndt verlas Christiane 
Frank, weil erstere sich schon auf dem 
Flug nach Indien befand und letzterer 
im Zug zur Crime Cologne saß, für de-
ren Preis er nominiert war – den er aber 
leider doch nicht erhielt. Grigorcea ließ 
das Kompliment übermitteln, die Bezie-
hungen Rottweils mit der Schweiz sei-
en „filmreif”. Von Arndt, Stadtschrei-
ber des Jahres 2003, blendete zu einer 
Bahnfahrt zurück, bei der er auf dem 
Weg ins Rheinland stundenlang neben 
einem redseligen Rottweiler saß.

„APPELL AN DIE MENSCHENLIEBE, 
NEUGIER UND ZUVERSICHT“

Kabarettist Bänz Friedli, der mit 
Thomas C. Breuer am Samstag im Son-
nensaal einen furiosen Kabarettabend 
zum Thema Schweiz geboten hatte, 
sondierte Gemeinsames und Unter-
schiede im Verhältnis von Deutschland 
und der Eidgenossenschaft. Er lande-
te Lacher, indem er mit einem Bern-
deutsch-Exkurs die Sprache beim Tren-
nenden einsortierte, ließ aber auch 
Ernstes anklingen, in dem er „Dumpfe, 
die alles besser wissen” zu den Schnitt-
mengen zählte – verbunden mit dem 
Appell, „mit Menschenliebe, Neugier 
und Zuversicht” stets eher das Verbin-
dende als das Trennende zu suchen. 

Thomas C. Breuer schließlich ent-
hielt sich beredt eines Rottweil-State-
ments, mit der Begründung an die an-
deren Literaten: „Ihr dürft gehen und 
ich muss bleiben”.

Begonnen hatte das Literatur-Er-
eignis bereits am Freitag mit Lesungen 
in Schulen sowie einem Empfang. Am 
Samstag nutzten etliche Literaturfreun-
de dann die Chance, an vier Orten öf-
fentliche Lesungen zu erleben.

Auf der Dachterrasse des Kapuzi-
ners gab Martin von Arndt eingangs 
Kostproben aus seinem im brodeln-
den Ungarn des Jahres 1956 angesiedel-
ten Spionage-Roman „Sojus”. Für die 
hochschwangere Julia Weber, die kurz-
fristig absagen musste, sprang spontan 
Verena Boos ein, die mit fein ziselierten 
Miniaturen in das beschauliche, aber 
mit etlichen Erinnerungen verknüpf-
te Dorf ihres zweiten Romans „Kirch-
berg” entführte.

Auf der zweiten Station im Rats-
saal des Alten Rathauses führte Fré-

déric Zwicker die Zuhörer mit einem 
Romanhelden, der, um seine Ruhe zu 
haben, Demenz vortäuscht, an die Ab-
gründe, aber auch die heiteren Seiten 
des Daseins in Pflegeheimen heran. 

An Zwickers komödiantische Töne 
knüpfte Nele Pollatschek an, die aus 
ihrem vielfach preisgekrönten Roman 
„Das Unglück anderer Leute” las – ein 
keckes Debut voll abstruser Wendun-
gen.

Zum dritten Leseort war der Gar-
ten der Lorenzkapelle erkoren worden, 
der ein herrliches Flair bot, den Akteu-
ren mit streikender Lautsprecheranla-
ge und kuriosen Begleitgeräuschen aber 
auch einiges abverlangte. Jens Nielsen 
nahm es sportlich und gewann das Pu-
blikum frei sprechend mit humorpral-
len Alltags-Anekdoten.

Einen Kontrapunkt hierzu setzte Sil-
ke Scheuermann. Mit dystopischen Ver-
sen, zum Beispiel über eine Welt, in 
der sogar das Gras ausgerottet wurde, 
schärfte sie den Blick für die Verletzlich-
keit der Natur.

Zur vierten Etappe pilgerte die Zu-
hörer-Gemeinde ins Zimmertheater, 
wo Tilman Rammstedt mit einem flot-
ten, taufrischen Text pointenreich über 
Namen als „kleine Schubser” für den 
Lebensweg von Kindern sinnierte.

Das Finale bestritt die 2015 mit 
dem 3Sat-Preis des Ingeborg-Bach-
mann-Wettbewerbs ausgezeichne-
te Dana Grigorcea. Sie plädierte mit 
einem eleganten Essay überzeugend 
für die vitalisierende, befreiende Kraft 
der Künste – insbesondere natürlich 
der Literatur: Ein wohl orchestrierter 
Schlussakkord, mit dem ein literarischer 
Spaziergang endete, der mit vielfältigen 
Themen, Temperamenten und Tonla-
gen begeisterte.  Andreas Linsenmann

Sprang am Samstag für eine hochschwangere Kollegin ein: die Rottweiler Schriftstellerin Verena Boos, die bereits bei den Autorentagen 2015 zu Gast war. Foto: al



(Anzeige). Dank früher und 
umfassender Prävention 
seien deutsche Jugend-
liche Weltspitze bei der 
Zahngesundheit. Dennoch 
gebe es Luft nach oben. 
Das meldeten die Initiato-
ren des „Tages der Zahn-
gesundheit“, der am Mitt-
woch erneut unter dem 
Motto „Gesund beginnt 
im Mund“ stattgefunden 
hat. In der Pubertät sinke 
die Lust aufs Zähneputzen,  
während ein ungesunder 
Lebensstil zunehme. Der 
Aktionstag soll Jugend-
liche durch altersgerechte 
Aufklärung motivieren, 
Verantwortung für ihre Ge-
sundheit zu übernehmen.

Der 25. September ist 
traditionell der Tag der 
Zahngesundheit. In die-
sem Jahr hat die Mund-

gesundheit von Jugendlichen im 
Mittelpunkt gestanden. Das Motto 
lautete: „Gesund beginnt im Mund 
– Ich feier’ meine Zähne“. Jugend-
liche sollten motiviert werden, Ver-
antwortung für ihre Gesundheit 
zu übernehmen, vor allem, indem 
sie über zahnmedizinische Zusam-
menhänge aufklärt werden.

Es besteht offenbar Anlass, 
sich über die Mundgesundheit 
deutscher Teenager zu freuen: 
Die fünfte Deutsche Mundgesund-
heitsstudie aus dem Jahr 2016 und 
die Epidemiologischen Begleit-
untersuchungen zur Gruppenpro-
phylaxe 2017 (DAJ-Studie) haben 
ergeben, dass hierzulande acht 
von zehn Zwölfjährigen kariesfreie 
Zähne haben – doppelt so viele wie 
im Jahr 1997. Damit ist Deutsch-
land bei der Zahngesundheit von 
Jugendlichen zusammen mit Dä-
nemark internationaler Spitzen-
reiter. Dieser Erfolg gehe auf die 
breite Nutzung von fluoridhaltigen 
Zahnpasten, regelmäßige Kontroll-
besuche in der Zahnarztpraxis, die 
Versiegelung der Backenzähne 
sowie eine flächendeckende Grup-
penprophylaxe vor allem in Kitas 
und Schulen zurück.

Besonders erfreulich ist laut 
den Initiatoren des Aktionstags, 
dass die Entwicklung über alle 
sozialen Schichten hinweg positiv 
verlaufe. Auch Kinder mit einem 
vergleichsweise niedrigen Sozial-
status hätten heute wesentlich 
gesündere Zähne als noch vor 20 
Jahren. „Die Zahnmedizin zeigt da-
mit beispielhaft, dass Prävention, 
die früh greift, gesundheitliche 
Ungleichheiten reduzieren, wenn 
auch nicht vollständig beseitigen 
kann“, sagt Professor Dietmar 
Oesterreich, Vizepräsident der 
Bundeszahnärztekammer. „Die 

engmaschige Prophylaxe erfasse 
jedoch auch benachteiligte Kinder 
und Jugendliche und sollte – auch 
für die 14- bis 17-Jährigen – von 
der Gesundheitspolitik weiter in-
tensiv gefördert werden.“

Dr. Michael Kleinebrinker, 
Referatsleiter beim GKV-Spitzen-
verband, betont ebenfalls die 
Wichtigkeit des Präventions-
gedankens, insbesondere der In-
dividualprophylaxe: „Unser Appell 
an Jugendliche lautet: Nutzt auch 
in der sicher nicht immer ein-
fachen Phase der Pubertät weiter 
die zahnmedizinischen Angebote 
der Krankenkassen, um die gute 
Mundgesundheit mit in das Er-
wachsenenalter zu nehmen.“

MOTIVATION DURCH WISSEN

„Teenager treffen vermehrt 
Entscheidungen ohne die Eltern, 
auch was ihren Lebensstil be-
trifft“, erklärt Dr. Christian Rath, 

Geschäftsführer des Vereins für 
Zahnhygiene. „Das hat Folgen für 
die Mundgesundheit, denn Zähne-
putzen, gesunde Ernährung und 
regelmäßige Besuche in der zahn-
ärztlichen Praxis gehören nicht 
unbedingt dazu.“

Um Jugendliche vom Sinn der 
Zahnpflege zu überzeugen, spricht 
der Tag der Zahngesundheit sie 
zu diesem und vielen anderen 
Themen über einen eigenen Insta-
gram-Kanal an. Darüber hinaus hat 
der Verein für Zahnhygiene nach 
eigenen Angaben altersgerechte 
Info-Flyer produziert. Schüler, aber 
auch Lehrer und gemeinnützige 
Organisationen wie Jugendtreffs 
und Bibliotheken sowie zahnärzt-
liche Praxen könnten diese beim 
Verein für Zahnhygiene anfordern. 
Die Broschüren gehen unter an-
derem auf den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Karies 
oder Mundhygiene und Mund-
geruch ein. Letzteren vermeiden 

zu können, sei ein überzeugendes 
Argument für regelmäßiges Zäh-
neputzen – schließlich sei es Teen-
agern enorm wichtig, bei Gleichalt-
rigen gut anzukommen.

Der Bundesverband der Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(BZÖG) weist in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass auch 
eine Gingivitis (Zahnfleischentzün-
dung) Mundgeruch verursachen 
kann. Für diese Erkrankung, die 

sich häufig durch Zahnfleisch-
bluten bemerkbar macht, seien 
Jugendliche aufgrund hormoneller 
Umstellungen besonders anfäl-
lig. Heranwachsende sollten beim 
Zähneputzen daher keinesfalls das 
Zahnfleisch vergessen. Auch wenn 
es dabei blute, darf es nicht zur 
Schonung ausgespart werden. Im 
Gegenteil sollte in diesem Fall die 
Mundhygiene hochgefahren und 
eine Kontrolle in der zahnärztlichen 
Praxis vereinbart werden. pm
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AUCH BERUFSANFÄNGER/INNEN WILLKOMMEN! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

Zahnmedizinische Fachangestellte ZFA (m/w/d) 

Wir suchen motivierte und freundliche Mitarbeiter/innen für 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten in unserer 
Praxis für Kieferorthopädie. Wenn Sie noch keine Vorkenntnisse 
in KFO haben, helfen wir Ihnen gerne bei der Einarbeitung. 

Bewerben Sie sich am besten gleich jetzt. Für Ihre Fragen 
rund um dieses Stellenangebot stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Dr. med. dent. Reinhard J. Schugg
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Königstraße 25 | 78628 Rottweil
info@dr-schugg.de | www.dr-schugg.de

Fischer Zahntechnik
Neckarstr.26  78628 Rottweil  0741 13900

EIN 

LANG 
LEBEN

LACHEN

Zum Tag der Zahngesundheit

Ich feier’ meine Zähne
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AfD macht dem Zimmertheater 
Landes-Fördermittel streitig 
Kulturförderung Muss geförderte Kunst politisch neutral sein? / Der Kampf des kleinen Hauses um Fördermittel

Die Landtags-AfD hat sich auf das Rottweiler Zim-
mertheater eingeschossen. Es geht um Landes-För-
dermittel beziehungsweise deren Streichung. Das 
Land dürfe tendenziöse, etwa gegen eine Partei ge-
richtete Kunst nicht fördern, argumentiert der AfD-
Landtagsabgeordnete Emil Sänze. Hintergrund ist 
das Stück „Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich 
mich nach rechts” von Intendant Peter Staatsmann, 
das sich kritisch mit Rechtspopulismus auseinander-
setzt. Die AfD lässt damit ein Kleinstadttheater prü-
fen, das zwar immer wieder für Aufsehen sorgt, das 
aber ohnehin um seine Fördermittel kämpfen muss. 

Wenn die Kunst 
keine Politik 
macht, wer 
sonst?” Das 

fragte im Sommer 2018 schon 
der Documenta-Kurator 
Dieter Roelstraete öffentlich. 
Die weltweit größte Ausstel-
lungsreihe für zeitgenössische 
Kunst ist ebenfalls oft po-
litisch. „Anders als in anderen 
Ländern ist die Kunstfreiheit 
in Deutschland im Grund-
gesetz verankert”, merkt das 
Goethe Institut als weltweit 
tätiges Kulturinstitut der Bun-
desrepublik Deutschland dazu 
an. Artikel 5 Absatz 3 zählt zu 
den am stärksten geschützten 
Grundrechten in Deutschland. 
Darin heißt es: „Kunst und 
Wissenschaft, Forschung und 
Lehre sind frei. Die Freiheit 
der Lehre entbindet nicht von 
der Treue zur Verfassung.”

„Unpolitische Kunst ist 
langweilig”, sagt dazu Mela 
Chu, Beraterin aus Köln. Die 
Kuratorin und Dozentin für 
Creative Management ergänzt: 
„Sinnliche Kunst reibt sich 
nicht, politische Kunst hat Po-
tenzial für mehr Tiefe.”

Das dachte sich auch 
Rottweils Zimmertheater-In-
tendant Peter Staatsmann. 
„Wir wollen eine der derzeit 
zentralen Problemlagen auf-
greifen: Dass viele das Gefühl 
haben, es müsse sich etwas än-
dern und sich mit im Grun-
de guten Absichten paradoxer-
weise einer politischen Kraft 
zuwenden, die letztlich auto-
ritär ausgerichtet ist und un-
ser demokratisches Gemein-
wesen untergräbt.” Das sagte 
der Intendant im Oktober 2017 
der NRWZ. Diese Gedanken 
stünden bei der ersten Pro-
duktion einer Komödie zum 
Rechtspopulismus im Mittel-
punkt. Titel: „Wenn der Kahn 
nach links kippt, setze ich mich 

nach rechts.” Das Interview mit 
der NRWZ haben auch AfD-
Vertreter gelesen. Sie stören 
sich daran, dass das Rottwei-
ler Theater, dessen Inszenie-
rung von der NRWZ als „AfD-
Stück” eingeordnet worden ist, 
vom Innovationsfonds Kunst 
Baden-Württemberg mit 
28.000 Euro gefördert wird.

AFD FÜHLT SICH 
ANGEGRIFFEN

Die AfD jedenfalls fühlt sich 
von Staatsmanns Stück massiv 
angegriffen. Im „Spielzeitheft” 
des Zimmertheaters Rottweil 
zur Saison 2017/2018 werde 
es als „Stückentwicklung zum 
Rechtspopulismus” bezeichnet. 
Zudem werde neben einem 
Gartenzwerg auch Adolf Hitler, 
eine Kartoffel und ein Ensem-
ble der (rechtspopulistischen, 
Anm. d. Red.) „Identitären Be-
wegung” aufzeigt. Der Titel der 
Grafik lautet „Barbaren von Al-
ters her, tiefunfähig jedes gött-
lichen Gefühls”.

Für den Abgeordneten Sän-
ze und die Landtags-AfD ist 
klar, das macht sie auch an wei-
teren Zitaten des Intendan-
ten Peter Staatsmann – den 
sie gerne nur P.S. nennt – fest: 
Das Theaterstück, das sich un-
ter anderem auf eine Rede von 
AfD-Rechtsaußen Björn Hö-
cke beziehe, sei „eindeutig ge-
gen eine Oppositionspartei, er-
kennbar als AfD, positioniert.”

„EINSEITIGE  
FÖRDERUNG“

Und dafür zahlt das Land 
öffentliche Gelder? „Nach Ar-
tikel 20 Absatz 2 Satz 1 des 
Grundgesetzes geht alle Staats-
gewalt vom Volke aus”, hält die 
AfD entgegen. Es bestehe die 
Pflicht der Staatsorgane zur 
parteipolitischen Neutralität, 

behauptet die AfD. Die einsei-
tige Förderung von Veranstal-
tungen gegen eine Partei, wie 
sie ganz klar in Rottweil ge-
schehen sei, „widerspricht der 
Neutralitätspflicht der Staats-
organe.” Allerdings: Andershe-
rum wird ein Schuh draus: Das 
Grundrecht der Kunstfreiheit 
verbietet Zensurmaßnahmen.

Sänze will nun unter ande-
rem vom Land wissen, „in wel-
cher Höhe das Zimmertheater 
Rottweil aus welchen Haus-
haltstiteln institutionell oder 
projektbezogen seit 2013 geför-
dert wurde und wird”; welches 
Gesamtbudget und welche Be-
sucherzahlen das Stück „Wenn 
der Kahn nach links kippt, set-
ze ich mich nach rechts” hatte; 
„ob und wenn ja, welche wei-
teren ‚Anti-AfD’-Stücke seit 
2013 in den Theatern des Lan-
des gefördert wurden oder wer-
den.”

Und der Abgeordnete will 
von der Landesregierung wis-
sen, „wer die Genehmigung 
erteilt hat, das … politisch 
einseitig gegen eine Opposi-
tionspartei gerichtete Stück 
‚Wenn der Kahn nach links 
kippt, setze ich mich nach 
rechts’ mit projektbezogenen 
Mitteln zu finanzieren.” Zudem 

hätte der Rottweiler Wahl-
kreis-Abgeordnete auch ger-
ne gewusst, „welche Stücke, die 
sich mit Linksextremismus, lin-
ker Gewalt und ähnlichem aus-
einandersetzen, sie seit 2013 
projektbezogen gefördert hat.” 
Dazu allerdings weiß schon die 
Kölner Kultur-Beraterin Chu 
laut Goethe-Institut: „Um Er-
folg zu haben, bleiben Künstler 
innerhalb ihres Umfeldes kon-
form. Linkspolitische Stellung-
nahme ist heute gern gesehen. 
Aber wer zum Beispiel realpo-
litisch argumentieren möch-
te, wird es in der Kunstwelt 
schwer haben – sowohl beim 
Publikum als auch bei der För-
dermittelakquise.”

Das Zimmertheater nimmt 
übrigens nicht nur Rechtspo-
pulismus ins Visier. Im Stück 
„Raub der Europa” (März 
2018) wird auch mit den Acht-
undsechzigern scharf ins Ge-
richt gegangen.

DIE AKQUISE  
ERSCHWEREN

Schwer machen bei der För-
dermittelakquise – das möchte 
Sänze es dem Zimmertheater. 
Sein Antrag ist derweil inner-
halb der AfD einer von vielen. 

ARD und Süddeutsche Zei-
tung haben sich mal hingesetzt 
und recherchiert. Die Repor-
ter etwa des Kulturmagazins 
„Titel, Thesen, Temperamen-
te” kommen zu dem Schluss, 
dass die Anfragen Methode ha-
ben und schreiben: „Manch-
mal sind es anonyme Hassmails 
oder Mord- und Bomben-
drohungen. Manchmal sind 
es Strafanzeigen, Störaktio-
nen, Demonstrationen gegen 
Kunstprojekte oder Polemiken 
gegen ‚hohle Experimente und 
dümmliche Willkommenspro-
paganda‘ an Theatern, Opern, 
Museen. Manchmal sind es An-
fragen und Anträge der AfD in 
Parlamenten, Stadträten und 
Kulturausschüssen.”

„DRUCK  
VON RECHTS“

Es werde „Druck von 
rechts” erzeugt, spitzen die 
Journalisten von ARD und SZ 
zu. Die Akteure aus dem rech-
ten und rechtsextremen Milieu 
und ihre Mittel seien unter-
schiedlich, heißt es in dem Bei-
trag. Was sie verbinde, sei die 
Aversion gegen ein weltoffenes, 
liberales Kulturleben und der 
Versuch, Kunstinstitutionen4 
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Szene aus „Wenn der Kahn nach links kippt ...“ Die AfD macht dem Zimmertheater nach diesem Stück Fördermittel streitig. Foto: Andreas Linsenmann 
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4zu diskreditieren. Dies sei ein 
„unerträglicher Angriff auf die 
Kultur”, formulierte dazu der 
Grafiker Klaus Staeck, selbst 
ein politischer Mensch, in ei-
ner Kolumne in der Frankfur-
ter Rundschau. Das kleine 
Rottweiler Theater haben die 
Journalisten in ihrem vor we-
nigen Tagen erschienenen Ar-
tikel nicht entdeckt, obwohl 

dessen Stück „Wenn der Kahn 
nach links kippt …” überre-
gional Aufmerksamkeit erlangt 
hat. Zimmertheater-Intendan-
tin Bettina Schültke kommen-
tiert den Recherche-Beitrag 
aber so: „Da hat man schon das 
Gefühl, es werden gezielt Da-
ten gesammelt.”

FALSCHE  
FÖRDERMITTELAUFSTELLUNG

Ihr kleines Theater hat oh-
nehin ständig um Fördermit-
tel zu kämpfen, was Schültkes 
Aufgabe ist. Erst vor kurzem 
hat sie eine Vorlage der Stadt-
verwaltung Rottweil an den 
Gemeinderat in eine gewisse 
Aufregung versetzt. Mehr als 
144.000 Euro erhalte des Zim-
mertheater, hieß es darin, wie 
die NRWZ vermeldete. Das 
las Schültke, rechnete nach und 
kam zu dem Schluss: „Ist unser 
Zuschuss gerade erhöht wor-
den, ohne dass wir davon wis-
sen?”

Die Stadtverwaltung be-
richtete an den Gemeinderat, 
das Zimmertheater bekom-
me einen Barkostenzuschuss in 
Höhe von 76.500 Euro, einen 
Mietzuschuss und Nebenkos-
ten in Höhe von 46.414 Euro 

und Geld für die Produktio-
nen im Kinder- und Jugendbe-
reich in Höhe von 21.200. Die 
NRWZ addiert: Das macht 
144.000 Euro.

INTENDANTIN VERSPÜRT 
VORFREUDE

Die Intendantin versucht, 
auf die von der Stadt kommuni-
zierte Summe zu kommen. Sie 
schreibt das für die NRWZ nie-
der: Die Stadt Rottweil hat bis 
Anfang des Jahres 65.000 Euro 
bar an das Zimmertheater ge-
zahlt, mit der vom Landesrech-
nungshof angemahnten seit 
Jahren nicht gezahlten Erhö-
hung sind es jetzt 76.500 Euro 
bar plus die Miete (unbarer 
Zuschuss), die bisher pro Jahr 
36.714 Euro betrug und seit Ja-
nuar 2019 auf 46.414 Euro er-
höht wurde. Dazu kommt noch 
ein Zuschuss für die Miete im 
Vahingerhof, wo die Tribü-
ne gelagert ist, von 540 Euro 
(auch unbar), ich komme da auf 
76.500 Euro Zuschuss bar und 
46.954 Euro unbaren Zuschuss, 
macht insgesamt 123.454 Euro 
für ein Theater, das ganzjährig 
spielt. Woher sollen die mehr 
als 20.000 Euro kommen? 
Oder hat die Stadtverwaltung 
schon vorweg genommen, dass 
sie den Zuschuss erhöht? Der 
Landkreis gibt jährlich 14.425 
Euro, aber auch wenn das irr-
tümlich da reingerechnet wur-
de, komme ich nicht auf die 
Summe.”

Ein wenig verhaltene Vor-
freude ist dabei. Schültke: 
„Vielleicht wäre es eine Idee, 
einen Artikel zu veröffentlichen 
mit dem Tenor: Das Zimmer-
theater und der Zimmerthea-
terverein freuen sich sehr über 
die Erhöhung des jährlichen 
Zuschusses über 21.200 Euro.”

FEHLER  
DER KÄMMEREI

Doch die ausgewiesenen 
144.000 Euro sind ein Dar-
stellungsfehler der Rottwei-
ler städtischen Kämmerei. Die 
für den Kinder- und Jugend-
bereich ausgewiesenen 21.200 
Euro hätten nicht aufgelistet 
werden dürfen, so der städti-
sche Kultur-Fachbereichsleiter 
Marco Schaffert auf Nachfrage 
der NRWZ. Diese Summe sei 
in den anderen Positionen be-
reits enthalten.

Das bestätigt der städtische 
Kämmerer Herbert Walter. 
Seinem Amt sei da ein Fehler 
passiert, erklärt er auf Nach-
frage der NRWZ. Die übrigen 
Zahlen in der dem Gemeinde-
rat vorgelegten Auflistung der 
Fördermittel an die Vereine in 
der Stadt stimmten allerdings, 
ergänzt er. Er habe das eigens 
nochmal prüfen lassen.

„AUF KANTE  
GENÄHT“

Erst jüngst, in der vergange-
nen NRWZ zum Wochenende 
ist das nachzulesen, hat Inten-
dantin Schültke ihre Situation 
zusammengefasst. „Viele kön-
nen sich gar nicht vorstellen”, 
sagte sie, „mit wie wenig Geld 
dieses Theater am Leben ge-
halten wird. Wie extrem alles 
auf Kante genäht ist und wie 
wenig die professionell arbei-
tenden Beschäftigten verdie-
nen. Das Theater in Rottweil 
lebt nur, weil wir so viele Dritt-
mittel einwerben können. Wir 
haben da Erfolgsquoten, von 
denen andere nur träumen 
können. Das ist eine großartige 
Anerkennung unserer künstle-
rischen Arbeit – aber die Bean-
tragung bindet enorme Kräfte.”

Intendant Peter Staatsmann, 
für die künstlerische Leitung 
des Hauses zuständig, sagt dazu 
gegenüber der NRWZ: „Wir 
finanzieren das Theater stark 
über jeweils neu zu beantra-
gende Projektmittel. Das geht 
nicht auf ewig. Deshalb stellt 
die Möglichkeit, die man auf-
gezeigt hat, immer neue An-
träge zu stellen, keinen wirk-
lich gangbaren Weg dar. Wir 
lassen uns aber nicht deprimie-
ren. Trotz der Widrigkeiten ha-
ben wir mit großem Elan un-
sere Projekte umgesetzt. Das 
hat uns in Atem gehalten, da 
blieb nicht viel Zeit zum Grü-
beln. Und wir freuen uns über 
die gute Zusammenarbeit mit 
vielen Institutionen wie mit der 
Stadtkapelle, mit Solifer, der 
Konrad-Witz-Schule, unserem 
Bürgerchor, den engagierten 
Mitgliedern des Zimmerthea-
ter-Vereins.”

WENN’S RICHTIG ENG 
WIRD, HILFT DER 

OBERBÜRGERMEISTER

Wenn etwas auf Kante ge-
näht wird, darf nichts dazwi-
schen kommen. Dann werden 
krankheits- oder durch einen 
Unfall ausgelöste Ausfälle zum 
Existenzrisiko. Im Sommer ist 
das passiert. Und zwar massiv. 
Bislang wurde das nicht kom-
muniziert, aber jetzt, da der 
Druck eh schon enorm ist, hält 
Intendantin Schültke nichts 
mehr.

Sie berichtet davon, dass ein 
schwerer Unfall ihren Techni-
ker im Sommer außer Gefecht 
gesetzt habe – ausgerechnet im 
Sommer, die Freilicht-Kom-
mödie gilt alljährlich als Geld-
bringer für das kleine Haus. 
Neben dem Techniker-Un-
fall habe es mehrere schwere 
Krankheitsfälle im Ensemble 
und der Leitung gegeben. Na-
belbruch, Leistenbruch, Menis-
kusriss.

„KEIN EINZIGER MANN 
DURFTE SCHWER TRAGEN“

„Allerdings hat OB Ralf 
Broß eine einmalige Zahlung 
von 5000 Euro aus seinem ei-
genen Budget geleistet” und so 
das Theater offenbar gerettet, 
berichtet Schültke weiter. Sie 
habe fünf Stundenkräfte enga-
gieren müssen, „weil kein ein-
ziger Mann im Theater zu die-
sem Zeitpunkt mehr als drei 
Kilo tragen durfte”, erklärt sie. 
Die Stadtverwaltung bestätigt 
auf Nachfrage den Vorgang. 
Zudem sei das Sommerstück 
„Backfire” sehr aufwändig ge-
wesen mit seinen fast 50 Leu-
ten, die da jeden Abend am 
Start gewesen seien, „die alle 
gehändelt werden mussten”. 
Schültke: „Der Auf- und Abbau 
ist harte körperliche Arbeit und 
nach dem Unfall unseres Tech-
nikers fuhr Peter (Staatsmann) 
das Licht, und für den Ton 
musste ich jemand engagieren.”

„WIR SIND NICHT 
GELDGIERIG“

Es ist der Intendantin wich-
tig, „dass wir nicht als geld-
gierig im Vergleich zu den an-
deren Vereinen dargestellt 
werden.” Mit dem Abbügeln 
ihres jüngsten Antrags auf städ-
tische Fördermittel habe die 
Stadtverwaltung das Theater 
in die Position gebracht, schon 
wieder um mehr Geld nach-
fragen zu müssen. „Wir stehen 
also schon wieder als Bittsteller 
da”, so Schültke, die erstmals 
über diese Misere öffentlich 
spricht. Es nerve sie, sich per-
manent rechtfertigen zu müs-
sen für Summen, die eigentlich 
viel zu gering seien für das, was 
geleistet werde.

Schültke holt ein wenig aus, 
erklärt, die Beschäftigten am 
Zimmertheater verdienten we-
nig. Andere Städte, die ärmer 
als Rottweil seien, investier-
ten deutlich mehr Geld in ihre 
Theater. Naumburg oder Tü-
bingen gebe jedem Theater ei-
nen Zuschuss für die Ausrich-
tung allein des Sommerstücks 
zwischen 45.000 und 75.000 
Euro.

GEGEBEN  
UND GENOMMEN

Tatsächlich sieht es in 
Rottweil so aus, die NRWZ 
rechnet das mal vor: Die Stadt 
hat viele Jahre lang real für 
40.000 Euro bar ein Theater 
bekommen. Dann wurde die 
Summe um 25.000 Euro auf-
gestockt für die Förderung des 
Kinder- und Jugendtheaters. 
Und seit 2019 wurde es erstma-
lig, allerdings auch mit einem 
Trick über eine Mieterhöhung, 
auf das vom Land seit Jah-

ren geforderte Verhältnis 2:1 
angehoben, auf 76.500 Euro. 
Schültke dazu: „Vergleichba-
re Theater verfügen über ein 
mindestens vierfaches Volumen 
beim städtischen Zuschuss.”

Zimmertheater-Fan Bern-
hard Pahlmann, früher selbst 
Stadtrat in Rottweil, sieht das 
so: „Von beantragten etwa 
21.000 Euro erhält das Zim-
mertheater für 2019 etwa 
11.000 Euro als Barzuschuss 
und eine Mieterhöhung um 
über 25 Prozent, die verrechnet 
wird, damit die Stadt Rottweil 
sich wieder des Landeszuschus-
ses als würdig erweist. Elegant 
und wirtschaftlich sauber ent-
windet sich die Stadt damit der 
rügenden Feststellung des Lan-
desrechnungshofes, sie zahle zu 
wenig an Zuschüssen für das 
Zimmertheater. Taschenspie-
lertrick kann man das nicht ein-
mal nennen, da das Land selbst 
die Verrechnung einer Mie-
te für die Räumlichkeiten am 
Friedrichsplatz als Zuschuss 
akzeptiert.”

Noch während aktuell nun 
die Diskussion, ausgelöst von 
der AfD, läuft, bemüht sich 
Zimmertheater-Intendan-
tin Bettina Schültke um einen 
weiteren, näher nicht benann-
ten Zuschuss. Und offenbart, 
dass genau das, das hat offenbar 
auch die AfD richtig erkannt, 
der Hebel ist, Kunst gefügiger 
zu machen. Sie hoffe, erklärt 
Schültke, dass die aktuelle Dis-
kussion den in Aussicht gestell-
ten neuen Zuschuss nicht ge-
fährde.

Das bestätigt etwa der Mu-
sikwissenschaftler und Kultur-
manager Markus Kiesel: „In 
der Theorie bedarf die freie 
Kunst keiner demokratischen 
Mehrheit. In der Realität wer-
den Gelder jedoch ausschließ-
lich aufgrund demokratischer 
Mehrheiten zugewiesen. Und 
da liegt im Grunde das große 
Konfliktpotenzial zwischen Po-
litik und freier Kunst.”

„KUNST  
SOLL POLITISCH SEIN“

Das Goethe Institut fasst 
die Diskussion so zusam-
men: Genauso alt wie politi-
sche Kunst sei auch die Frage, 
ob Kunst überhaupt politisch 
sein soll und darf. „Wirft man 
Ende 2017 einen Blick auf die 
Ausstellungsverzeichnisse der 
deutschen Museen oder die 
Spielpläne der deutschen Büh-
nen – auch und vor allem der 
staatlich geförderten – scheint 
die Antwort der deutschen 
Kulturszene eindeutig: Sie soll. 
Ein großer Teil der zeitgenös-
sischen Ausstellungen und In-
szenierungen nimmt Bezug 
auf gesellschaftspolitische The-
men.” Peter Arnegger
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Szene aus „Wenn der Kahn nach links kippt ...“ Die AfD macht dem Zimmertheater nach diesem Stück Fördermittel streitig. Foto: Andreas Linsenmann 
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Donnerstag: Der Ausschuss 
für Umwelt un Technik 
tagt. Das Gremium stimmt 
der Wahl von Thomas Gün-
ter zum stelltvertretenden 
Abteilungsleiter der Feuer-
wehr in Heiligenbronn zu, 
berät über die Gestaltung 
im Bereich Busbahnhof, 
genehmigt außerplanmäßige 
Mittel für die Leichtathle-
tikanlage Waldmössingen 
und wird über den Jahres-
abschluss der Stadtwerke 
Schramberg Eigenbetrieb 
informiert.

Freitag: Das Stadtmuseum 
im Schloss feiert sein 40-jäh-
riges Bestehen. Aus diesem 
Anlass wird die Dauer-
Wechsel-Ausstellung „Made 
in Schramberg” eröffnet. Die 
Festrede hält OB-Stellvertre-
ter Jürgen Winter. Außer-
dem beginnt eine Festwoche.

Das Sinfonieorches-
ter der Musikschule 
Schramberg konzertiert un-
ter der Leitung von Musik-
direktor Meinrad Löffler 
im Auto- und Uhrenmuseum. 
60 Musiker, darunter Ehe-
malige und Lehrkräfte, ge-
ben ein brillantes Konzert. 
Auch am nächsten Abend, als 
das Konzert wiederholt wird, 
sind nur ganz hinten einzelne 
Plätze frei.

Samstag: Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog feiert 
Geburtstag. Am Abend ist er 
mit seiner Familie im Kon-
zert des Sinfonieorchesters. 
Er ist auch Vorsitzender des 
Fördervereins der Musik-
schule.

Sonntag: Das Akkordeon-
orchester Tennenbronn 
lädt zum Weintreff. Viele Be-
sucher kommen ins Rems-
bachtal, um gemeinsam zu 
feiern.

Mittwoch: Der Stadtver-
band Soziales informiert, 
dass für den angestrebten 
Besuchsdienst für einsame 
Menschen über ein Dutzend 
Rückmeldungen von Men-
schen vorliegen, die bereit 
sind, Besuche zu machen. 
Dennoch gibt es weiteren 
Bedarf. Wer sich engagieren 
möchte, kann sich per E-Mail: 
stadtverband-soziales@gmx.
de melden oder bei Hubert 
Haas (07422 / 6110), Pfar-
rerin Martina Schlagenhauf 
(07422 / 1046) oder Mirko 
Witkowski (07422/25658) 
anrufen.   wit

Die Woche kurz

Podiumsdiskussion zu 
„40 Jahre Stadtmuseum 
Schramberg”. Lars Born-
schein vertritt den Kunst-
verein Podium Kunst. Ge-
fragt, was er sich denn für die 
Künstler wünsche, erzählt 
er, es sei ein Problem, dass 
in die Schloss-Wände kei-
ne Nägel eingeschlagen wer-
den dürften und fügt in aller 
Unschuld hinzu: „Heute wird 
in Ausstellungen am liebsten 
genagelt …”   him

Am Rande

Sportlerehrung

Rekord 108 Sportlerinnen und Sportlern hat der Stadtverband für Sport am 
Dienstagabend im Schramberger Schloss geehrt. „So viele wie noch nie”, so der Vorsitzende 
des Stadtverbands Ralf Rückert. In Vertretung des Oberbürgermeisters hieß Martin 
Himmelheber die Gäste im Schramberger Schloss willkommen. Die Stadt ehre Menschen, 
„die Vorbildliches geleistet haben”, betonte er. Damit wolle die Stadt auch andere anregen, 
sich sportlich zu betätigen oder sich in einem Verein zu engagieren. Rückert überreichte 
gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Susanne Gwosch und Himmelheber Urkunden, 
Anstecknadeln, Medaillen und HGV-Gutscheine, die die Stadt Schramberg gestiftet hatte. 
Es gab 38 mal die Bronzemedaille, 40 Mal die silberne und 26 mal die Medaille in Gold. 
Vier große Medaillen in Gold erhielten Matthias Gebelein als Weltmeister im Skijörning 
sowie Lothar Herzog, Bernhard Lamprecht und Martin Moosmann, die 30 Jahre im 
Ehrenamt im Athletenverein Sulgen mitarbeiten, als Pressewart und Geschäftsführer, 
als Vorstandsmitglied in verschiedenen Funktionen oder als Fähnrich, Zeugwart und 
Jugendleiter. Mehr unter www.nrwz.de/241175  red/Foto: Stadt

„Klimaschutz – jetzt!”  
Fridays-for-Future Erste Klima-Demo in Schramberg

Lauter”, rufen die 
Schüler auf dem Platz 
gegenüber des Gym-
nasiums Rahel Koch 

zu, die über das Megafon ihren 
Mitschülern Anweisungen für 
die anschließende Demo ge-
ben will. „Da stand ‚ein Kilo-
meter Reichweite‘ drin”, er-
zählt sie unter dem Gelächter 
der Wartenden. „Wir machen 
das halt auch zum ersten Mal.” 

An einem Regler gedreht und 
schon klappt es. Die Jugend-
lichen skandieren: „Wir sind 
hier, wir sind laut, weil Ihr 
uns die Zukunft klaut.” „Was 
wollen wir?” – „Klimaschutz – 
jetzt!”

Mit Tröten und Trillerpfei-
fen, Plakaten und Transparen-
ten ausgestattet, bewegt sich 
die immer größer werdende 
Schar langsam Richtung In-

nenstadt. Begleitet werden die 
jungen Leuten auch von vielen 
in Würde ergrauten Schram-
bergern aus der Friedens- und 
Umweltbewegung. Einige El-
tern sind dabei, auch Lehre-
rinnen und Lehrer. Bis auf die 
ÖDP halten sich die anderen 
Parteienvertreter im Hinter-
grund und überlassen den Ju-
gendlichen das Feld.

In der Fußgängerzone geht 
es vorbei an Cafés und Klei-
dergeschäften, und der ein oder 
andere Alt-68er fühlt sich an 
seine Jugend erinnert: „Leu-
te, lasst das Gaffen sein, kommt 
herunter, reiht euch ein”, rief 
man damals, heute wieder zu 
hören, nur leicht abgewandelt. 

Auf dem Rathausplatz be-
grüßt Rahel vom Organisati-
onsteam die Demonstrieren-
den. „Wir hatten mit 30 Leuten 
gerechnet, jetzt sind wir 180”, 
verkündet sie unter dem Jubel 
auf dem Platz. 

 Nach Reden zu Klima-
schutz und Umweltverschmut-
zung endet die Kundgebung, 
und die Teilnehmer füllen ent-
weder die Klassenzimmer wie-
der – oder die Eisdielen in der 
Innenstadt. Videos unter www.
NRWZ.de/240756  him

Am internationalen Tag des Klimastreiks haben sich an 
die 200 Jugendliche und Erwachsene aus Schramberg 
in die weltweiten Proteste eingereiht. Am vergange-
nen Freitag zogen sie in einem Demonstrationszug 
vom Platz vor der Heilig-Geist-Kirche zum Rathaus.

Sozialpolitik

SPD/Buntspecht: 
Keine weitere 
Stigmatisierung
Die Stadt soll keine Menschen 
mehr in Wohnungen einwei-
sen, deren Adresse zur Stig-
matisierung der dort lebenden 
Menschen führen kann. Dies 
fordert die Fraktionsgemein-
schaft SPD/Buntspecht in 
einem Antrag, den sie in der 
letzten Sitzung des „alten” Ge-
meinderats eingebracht hatte. 

Dass dieser Antrag im Aus-
schuss für Umwelt und Tech-
nik gelandet ist, sorgte teilwei-
se für Verwunderung. Formal 
ist der Ausschuss nach Auskunft 
der Verwaltung zuständig. Da 
es aber um eine soziale Frage 
gehte, sei er „nicht das richti-
ge Gremium”, so Edgar Reut-
ter (SPD/Buntspecht). Und 
weiter: „Es geht darum, wie wir 
mit den Menschen in unserer 
Stadt umgehen.” 

Zuvor hatte Cornelia Pen-
ning, Leiterin der Abteilung 
für öffentliche Ordnung, infor-
miert, dass mehrmals im Mo-
nat Menschen in den Meierhof 
eingewiesen werden. Oft spiel-
ten Drogen und psychische 
Probleme eine Rolle. Fachbe-
reichsleiter Uwe Weisser ver-
sicherte, dass die von SPD/
Buntspecht gefordete Sozialbe-
treuung nach der Einweisungs-
verfügung beginne. Den Ansatz 
von SPD/Buntspecht hielt er 
für richtig, es fehlten aber die 
Wohnungen für eine Vertei-
lung in der Stadt.

Edgar Reutter forderte, 
„dort mal Geld reinzustecken”, 
wenn schon Menschen in den 
Meierhof eingewiesen werden. 
Am Ende nahm der Ausschuss 
die Ausführungen zur Kenntnis 
und akzeptierte, dass eine ande-
re Unterbringung derzeit nicht 
möglich ist. Hierbei enthiel-
ten sich Edgar Reutter (SPD/
Buntspecht) und Volker Lie-
bermann (ÖDP).   witIn Schramberg hat es auch eine Klimaschutzdemo gegeben, Foto: him
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Es werden weitere Fahrradaktive gesucht
Stadtradeln Unternehmen, Verwaltung, Parteien und Vereine am Start / Klingelaktion vor dem Rathaus

Heute, am 28. September, 
endet das Stadtradeln in 
Schramberg. Bis Redakti-
onsschluss hatte Gunnar 
Link, der ehrenamtliche 
Radbeauftragte der Stadt 
Schramberg, immerhin 
180 Mitradler gewonnen.

 

Das Stadtradeln ist ein 
Projekt des „Klima-
bündnisses”, das es 

schon seit 2008 gibt. Es soll 
den Klimaschutz fördern, zur 
Lebensqualität beitragen und 
den Radverkehr stärken. Über 
einen Aktionszeitraum von 
drei Wochen schreiben die 
Teilnehmer Rad-Kilometer 
auf und tragen sie in einer Lis-
te im Internet ein. Dieses Jahr 
ist die Stadt Schramberg zum 
ersten Mal beim Stadtradeln 

dabei. Seit dem 8. September 
findet das Stadtradeln im 
Kreis Rottweil statt, aber nur 
Oberndorf und Schramberg 
haben eigene „Stadtwertun-
gen” mit eigenen Teams. 

Beim Stadtradeln werden 
die „fahrradaktivsten” Teams, 
Kommunen und Kommunal-

parlamente deutschlandweit 
ausgezeichnet. Auch im Kreis 
Rottweil werde es eine lokale 
Preisverleihung für die aktivs-
ten Radlerinnen und Teams ge-
ben, kündigt Link an.

In Schramberg waren 17 
Teams am Start: von den Un-
ternehmen wie Trumpf Laser, 

Kern-Liebers oder Schneider 
Schreibgeräte in Tennenbronn 
über das „offene Team”, den 
Bauhof bis hin zur Stadtverwal-
tung, den Radfahrvereinen, den 
Parteien SPD und CDU. 

Das größte Team mit 37 
Mitradlern stellte bis kurz vor 
Schluss Trumpf Laser, dicht 
gefolgt vom Team gelb-oran-
ge und Schneider. „Bis Don-
nerstag haben wir schon etwa 
38.000 Kilometer erstrampelt, 
und täglich kommen mehrere 
100 hinzu”, freut sich Link. 

Er ist sicher, dass viele Teil-
nehmer gemerkt haben, dass 
im Sommerhalbjahr das Fahr-
rad auch in Schramberg eine 
sehr gute Alternative zum Auto 
sein kann. „Zumal man mit 
dem Rad schneller sein kann 
und sich die Parkplatzsuche 
spart.” Mit einer Radklingelak-

tion hat Link gemeinsam mit 
Unterstützern am Samstag für 
mehr Verständnis von Radfah-
rern und Fußgängern in der 
Fußgängerzone geworben. Die 
Radbegeisterten haben einfa-
che Klingeln besorgt und den 
vorbeikommenden Radfahrern 
direkt angeschraubt, falls die-
se keine Klingel am Rad hatten. 
„Es ist wichtig, dass Radler und 
Fußgänger miteinander kom-
munizieren und aufeinander 
Rücksicht nehmen”, so Link 
zum Hintergrund der Aktion. 

Wie beim Stadtradeln hat 
Link auch bei dieser Aktion 
Verbesserungsvorschläge für 
die Rad-Infrastruktur in und 
um Schramberg erhalten, die 
er in sein Radverkehrskonzept 
einbauen möchte.

Info: Infos unter https://
www.stadtradeln.de  him

Der Schramberger Radbeauftragte Gunnar Link (von links) im Ge-
spräch mit ein radelfreudigen Familie.      Foto: him

Zusätzliche Tempo-30-Zonen 
Straßenverkehr Ausschuss für Umwelt und Technik unterstützt Antrag von SPD/Buntspecht einstimmig

Die einen wollen mög-
lichst zügig ans Ziel kom-
men, die anderen stel-
len den Lärmschutz und 
die Verkehrssicherheit in 
den Mittelpunkt. Beides 
muss kein Widerspruch 
sein. Nun befasste sich 
der Ausschuss für Um-
welt und Technik (AUT) 
mit dem Antrag der Frak-
tionsgemeinschaft SPD/
Buntspecht auf Tempo 
30 in Wohngebieten. Die 
Entscheidung des Ge-
meinderats fiel nach Re-
daktionsschluss für die 
Printausgabe. Das Er-
gebnis gibt es unter www.
nrwz.de

Bereits Anfang Juli 
2018 hatte die Frak-
tionsgemeinschaft 
einen Prüfauftrag an 

die Verwaltung gestellt, in dem 
es um zusätzliche Tempo-30-
Zonen in allen Nebenstraßen 
von Schramberg ging. Am 22. 
November 2018 beriet der 
Gemeinderat mit folgendem 
Ergebnis: In der Talstadt sollte 
es, so der damalige Beschluss, 
keine weiteren Tempo-30-
Zonen geben. In Tennen-
bronn wurde ein Teilbereich 
der Friedhofstraße und in 
Waldmössingen die Linden-
gasse sowie in Sulgen ein Teil 
der Gartenstraße als Tempo-

30-Zone ausgewiesen. Alle 
anderen möglichen Tempo-
30-Zonen lehnte der Gemein-
derat sehr knapp mit elf zu 
zehn Stimmen ab.

Ende November 2018 wur-
de OB Thomas Herzog in ei-
ner Bürgersprechstunde in 
Sulgen eine Unterschriftenlis-
te überreicht, auf der mehr als 
125 Bürger unterschrieben hat-
ten. Gefordert wurde die Ein-
führung von Tempo 30 – zu-
mindest auf dem Sulgen – wie 
es in der Vorlage der Verwal-
tung vorgesehen war. Begrün-
det wurde dies unter anderem 
damit, dass bei 20 Stundenkilo-
meter weniger der Lärmpegel 
um die Hälfte sinkt. Radfahrer, 
Kinder und weniger Unfälle 
wurden als weitere Argumente 
genannt.

Daraufhin stellte die Frak-
tionsgemeinschaft SPD/Bunt-

specht am 16. Mai – es muss-
te eine halbjährige Frist für die 
erneute Einbringung abgewar-
tet werden – erneut einen An-
trag auf Tempo 30-Zonen in 
Wohngebieten. 

Bei einer Verkehrsschau im 
Mai haben Experten von Poli-
zei, Straßenbauverwaltung und 
Ordnungsamt geschaut, wel-
che Straßen zusätzlich für Tem-
po 30 in Frage kommen, wie 
Cornelia Penning, Leiterin der 
Abteilung Öffentliche Ord-
nung, im AUT informierte. Die 
Fachleute befürworten Tempo 
30 zusätzlich in folgenden Stra-
ßen in der Talstadt: Graf-von-
Bissingen-Straße, Grafenweg, 
Lauterbacher Straße, Schwa-
benstraße und Uhlandstraße; in 
Sulgen: Ahornweg, Alte Steige 
(Teilbereich ab Beginn der Be-
bauung), David-Deiber-Straße 
und Im Löchle. 

Der Ortschaftsrat Tennen-
bronn hatte die Straßen Ahorn-
weg, Ginsterweg (110 Meter 
Länge) und Steinweg (rund 
160 Meter Länge) herausge-
nommen. Der stellvertreten-
de Ortsvorsteher Patrick Fleig 
(CDU) machte im Ausschuss 
für Umwelt und Technik deut-
lich, dass es nicht um die Ableh-
nung von Tempo 30 gegangen 
sei, sondern dass es aufgrund 
der jeweiligen Situation gar 
nicht möglich sei, dort schnel-
ler als 30 Stundenkilometer zu 
fahren.

Im AUT wurde das The-
ma ebenso intensiv wie sach-
lich, diskutiert. Jürgen Reuter 
(Aktive Bürger) schlug vor, alle 
Durchgangsstraßen mit Tempo 
50 zu versehen und alle Neben-
straßen mit Tempo 30. Abtei-
lungsleiterin Cornelia Penning 
verwies darauf, dass in Tem-

po-30-Zonen die Vorfahrts-
regel rechts vor links gilt, was 
bei Tempo 50 nicht der Fall ist. 
Jürgen Kaupp (CDU) erkun-
digte sich nach den Messungen 
in der der David-Deiber-Stra-
ße. Als Cornelia Penning die 
Zahlen vorlegte, war die Dis-
kussion um die David-Deiber-
Straße rasch beendet. Zwischen 
Mitte April und 1. August hat-
te die Stadt dort die Durch-
schnittsgeschwindigkeiten ge-
messen. Das Ergebnis war 
erschreckend: Im Durchschnitt 
waren die meisten Autofahrer 
mit 60 Stundenkilometer un-
terwegs. Der schnellste Fahrer 
war bei Nacht mit 93 Stunden-
kilometern gefahren.

Achim Bendigkeit (Freie 
Liste), ärgerte sich über die 
Verkehrsrowdys in der Schil-
tachstraße, die dort an den Wo-
chenenden mit weit überhöh-
ter Geschwindigkeit entlang 
bretterten. 

Edgar Reutter (SPD/Bunt-
specht) begrüßte die von der 
Verwaltung vorgelegte Stra-
ßenliste als guten Kompromiss. 

Der Ausschuss für Umwelt 
unt Technik stimmte schließ-
lich einstimmig dafür, in den 
von der Verwaltung vorge-
schlagenen Straßen Tempo 30 
einzuführen. Entsprechend des 
Votums des Ortschaftsrats Ten-
nenbronn wurden die drei dort 
vorgeschlagenen Straßen he-
rausgenommen.    wit

Weitere Straßen sollen zur Tempo-30-Zone werden Die Durchfahrt bleibt aber, im Gegensatz zu dieser 
vorübergehenden Lösung in der Rechbergstraße in Sulgen, erlaubt.  Foto: Witkowski
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Katzenschutzverordnung sorgt für Diskussionen
Debatte Eingriff zum Wohl der Tiere oder Beschneidung der persönlichen Freiheit?

Katzen müssen kastriert, 
gekennzeichnet und re-
gistriert werden. Das ist 
der zentrale Inhalt der 
„Verordnung zum Schutz 
freilebender Katzen – 
Katzentschutzverordnung 
(KatzenSchVO)”, über 
die in den Ortschaftsrä-
ten in Waldmössingen 
und Tennenbronn sowie 
im Ausschuss für Umwelt 
und Technik (AUT) und 
im Gemeinderat beraten 
worden ist. 

 

Die beiden Ort-
schaftsräte und der 
AUT stimmten 
mehrheitlich für die 

Verordnung. Das Ergebnis der 
Abstimmung im Gemeinderat 
haben wir unter www.nrwz.de 
veröffentlich. Bis es so weit war, 
gab es Diskussionen um die 
Frage, ob die Verordnung dem 
Wohl der Tiere dient oder ob 
sie zu sehr in die Freiheitsrech-
te der Katzenbesitzer eingreift.

Laut Schätzungen der Lan-
desbeauftragten für den Tier-
schutz Baden-Württemberg 
und des Deutschen Tierschutz-
bundes gibt es in Deutschland 
rund zwei Millionen freile-
bende Katzen. In Schramberg 
rechnet man mit etwa 2200 
Katzen. Sie werden als frei-
lebend bezeichnet, wenn sie 

sich selbst überlassen sind und 
nicht von Menschen gefüttert 
werden. Eine Katzenpopulati-
on kann schnell wachsen, wie 
es in der Vorlage der Verwal-
tung heißt. Die Landesbeauf-
tragte habe errechnet, dass ein 
Katzenpaar unter bestimmten 
Voraussetzungen nach zehn 
Jahren 240 Millionen Nach-
kommen haben kann. Ange-
nommen wird hierbei, dass eine 
Kätzin zwei Mal im Jahr einen 
Wurf mit drei Jungtieren hat. 
Die Jungtiere sind nach weni-
gen Monaten geschlechtsreif.

Zudem litten die Katzen 
ohne menschliche Betreu-
ung und medizinische Ver-
sorgung deutlich häufiger an 
Katzenkrankheiten wie Kat-
zenschnupfen oder seien unter-
nährt, so die Landesbeauftrag-
te für den Tierschutz. Bei der 
Überarbeitung des Tierschutz-

gesetzes wurde den Kommu-
nen die Möglichkeit einge-
räumt, selbst Verordnungen zu 
erlassen, um freilaufende Kat-
zen besser zu schützen.

AUF EIGENE  
KOSTEN

Für die Katzenhalter bedeu-
tet dies, dass sie ihre Katzen 
von einem Tierarzt auf eige-
ne Kosten kastrieren und regis-
trieren lassen müssen. Bei frei-
lebenden Katzen übernimmt 
die Stadt die Kosten, die sich 
nach Auskunft des Tierschutz-
vereins auf rund 100 Euro je 
Tier belaufen. In den Jahren 
2015 bis 2017 wurden jährlich 
zwischen 44 und 51 freilebende 
Katzen eingefangen, kastriert 
und gechipt.

In Schramberg litten alle 
Katzenwelpen, die der Tier-

schutzverein eingefangen hat, 
an Katzenschnupfen. Auch 
eine Reihe weiterer Krankhei-
ten werden bei den frei leben-
den Katzen immer wieder fest-
gestellt. Der Tierschutzverein 
und die Stadtverwaltung se-
hen in der flächendeckenden 
Kastration aller Freigängerkat-
zen den einzigen tierschutzge-
rechten Weg, um den Bestand 
an freilebenden Katzen zu kon-
trollieren, einzudämmen und 
somit das Leiden der Tiere zu 
vermeiden. In allen drei Gre-
mien stand der Vorsitzende 
des Tierschutzvereins, Clau-
dio Di Simio den Räten Rede 
und Antwort. Er warb gemein-
sam mit Cornelia Penning von 
der Ordnungsverwaltung der 
Stadt für die Katzenschutzver-
ordnung.

Im Ortschaftsrat von 
Waldmössingen kritisierte 
Adrian Schmid einen Passus in 
der Verordnung, wonach zum 
Ergreifen der Katzen das Be-
treten eines Privat- oder Be-
triebsgeländes ermöglicht wer-
den muss. Roland Weißer setzt 
auf eine stärkere Aufklärung. 
Beide stimmten gegen die Ver-
ordnung, alle anderen Räte da-
für. Im Ortschaftsrat Tennen-
bronn stimmten Peter Bösch, 
Felix Broghammer und Oskar 
Rapp gegen die Verordnung. 
Die anderen sieben Ortschafts-
räte stimmten dafür.

Im AUT forderte Oskar 
Rapp (Freie Liste) weitere Aus-
künfte, bevor entschieden wird. 
So etwa wollte er einen schrift-
lichen Nachweis darüber, wie 
viele Katzen bisher gefangen 
wurden und wie krank sie wirk-
lich sind. Die Zahlen zu den ge-
fangenen Katzen waren jedoch 
bereits in der Vorlage zu finden. 

Edgar Reutter (SPD/Bunt-
specht) stellte sich hinter Di Si-
mio. Reutter erinnerte sich an 
eine Nachbarschaftsaktion, in 
dem Wohngebiet in dem er sel-
ber wohnt, als die Nachbarn 
gemeinsam gegen die zuneh-
mende Zahl an Katzen vorge-
gangen waren. 

Volker Liebermann (ÖDP) 
berichtete, dass er 20 Katzen 
auf eigene Kosten habe kastrie-
ren lassen. Ärgerlich sei, wenn 
dann der Kater aus der Nach-
barschaft kommt und überall 
markiert: „Das stinkt fürchter-
lich.”

Uli Bauknecht (CDU) ent-
gegnete Rapp, dass auch kas-
trierte Katzen Mäuse fangen 
können. Rapp hatte zuvor die 
Sorge geäußert, dass sich, falls 
es weniger Katzen gebe, die 
Schadnager stärker vermehren. 
Von den neun Räten stimm-
te am Ende Oskar Rapp (Freie 
Liste) dagegen, Achim Bendig-
keit (Freie Liste) enthielt sich 
der Stimme. Die anderen sie-
ben Räte waren dafür. wit

Die neue Verordnung soll die Katzen schützen. Foto: him

Die Affentäle-Sanierung ist angelaufen 
Straßenbau Eine vollständige Neuasphaltierung wäre zu teuer gewesen / Spezialfirma verlegt Leerrohre

Die Stadt lässt seit Don-
nerstag die Affentälestra-
ße in Tennenbronn teil-
weise sanieren. Dafür 
sei aus Sicherheitsgrün-
den eine Vollsperrung bis 
Freitag, 2. Oktober, not-
wendig.

 

Die Sanierung beginnt 
ab dem Einfahrtsbe-
reich von der Haupt-

straße in die Affentälestraße 
und endet bei Gebäude 72. 
Eine Vollsperrung über fünf 
Tage war ursprünglich nicht 
vorgesehen. Beim Aufnehmen 
der Schäden habe sich aber 
herausgestellt, dass auch der 
Mittelstreifen saniert werden 
muss. „Die Restbreite der 
Straße reicht dann nicht mehr, 
um den Verkehr vorbei leiten 
zu können”, so Tiefbauleiter 

Horst Bisinger auf Nachfrage 
der NRWZ. Neue Sicher-
heitsvorschriften für die Bau-
arbeiter, die seit Anfang 2018 
gelten, haben die Möglichkei-
ten eingeschränkt, den Verkehr 
an Baustellen vorbei zu führen. 
Wenn Autofahrer zu dicht an 

Baustellen vorbei geleitet wer-
den, sei es in der Vergangenheit 
immer wieder zu schweren Un-
fällen gekommen. 

Wegen der neuen Vorschrif-
ten sei eine halbseitige Sper-
rung der Fahrbahn mit Am-
pelregelung nicht möglich. Es 

handle sich um eine „partielle 
Flächensanierung”, so Bisinger. 
Eine vollständige Neuasphal-
tierung „hätte Unsummen ge-
kostet”. Dass nun nur einzelne 
schadhafte Streckenabschnitte 
abgefräst und erneuert würden, 
sehe zwar „nicht so schön aus”, 
so Bisinger, sei aber den „end-
lichen Ressourcen geschuldet”.

Die Umleitung erfolgt über 
den Eichbach beziehungswei-
se Ramstein. Am Samstag und 
Sonntag, 28. und 29. Septem-
ber, wird die Vollsperrung auf-
gehoben und die Affentälestra-
ße für Anlieger freigegeben 
mit einer entsprechende Ge-
schwindigkeitsbegrenzung.

Parallel zur Straßensanie-
rung hat in den letzten Wochen 
eine Spezialbaufirma Leerrohre 
für die Stadtwerke Schramberg 
Richtung Bühl verlegt. Die an-
gewandte Technik der Bohr-

spülung teilweise durch Fels sei 
recht spannend gewesen, so der 
technische Leiter der Stadtwer-
ke Christoph Huber.

Beim großen Unwetter im 
vergangenen Sommer seien ei-
nige Freileitungsmasten im Af-
fentäle stark unterspült worden, 
berichtet Huber. „Daraufhin 
haben wir beschlossen, diese 
Strecke unterirdisch zu verka-
beln und die Freileitungen zu 
ersetzen.” Auch eine bisher im 
Bühl auf einen Mast montierte 
Trafostation werde durch einen 
Trafo im Affentäle ersetzt. Die 
alte Leitung sei fast 50 Jahre 
alt gewesen und der Austausch 
deshalb sinnvoll. 

Inzwischen sind die Ka-
bel angeschlossen. Bis zum 3. 
Oktober soll die Baustelle ge-
räumt sein, heißt es. Rechtzei-
tig zum Zwiebelkuchenfest bei 
der Mühle.  him

Per Bohrspülung werden Rohre für die Stadtwerke Schramberg ver-
legt.          Foto: Huber
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Ingenieurbüro 
DMTcreaktiv zieht 
in das Lauterbacher 
Volksbank-Gebäude
(Anzeige). Die in Lauterbach ansässige 
DMTcreaktiv GmbH wird neuer Nutzer 
des nun fast leerstehenden Volksbank-
Gebäudes.

Die Firma DMTcreaktiv wurde im Jahr 2001 vom 
Lauterbacher Feinwerktechnik-Ingenieur Stefan 
Weinmann (im Bild links) sowie der Böblinger Ent-
wicklungsfirma „DMT Produktentwicklung“ gegründet 
und entwickelt mechanische Lösungen für die Mess-, 
Medizin- und Gebäudetechnik. Aus dem klassischen 
Konstruktionsbüro hat sich 
bis heute ein Entwicklungs-
dienstleister mit einem 
Team von acht festange-
stellten und einigen freibe-
ruflichen Ingenieuren und 
Technikern gebildet. „Als 
Komplettanbieter setzen 
wir neue und innovative 
Produkte unserer Kunden 
von der Idee bis zur Serien-
produktion um“, erklärt 
Inhaber Stefan Weinmann. 
„Wichtige Dienstleistun-
gen sind die Simulation 
virtueller physikalischer 
Zusammenhänge, der Bau 
von Mustern und Proto-
typen und die Einbindung weltweiter Lieferanten bis 
hin zur Montage von mechanischen Baugruppen auch 
in namhaften Stückzahlen“. Seit 2007 ist auch Volker 
Gruber (im Bild rechts) mit im Team, der heute die 
Firma gemeinsam mit Weinmann leitet.

Vom nostalgischen Schwarzwaldhotel in den mo-
dernen Think Tank: Derzeit ist die DMTcreaktiv GmbH 
noch im ehemaligen Schwarzwaldhotel im Unterdorf 
beheimatet, welches sie 2010 bezogen hat. Obwohl 
der historische Charme und das nostalgische Ambien-
te als Kontrast zu den dort kreierten zukunftsweisen-
den Entwicklungsprojekten Mitarbeiter und Kunden 
gleichermaßen begeistern, sind die Räumlichkeiten 
zwischenzeitlich komplett ausgeschöpft und eine Er-
weiterung am Standort nur schwer umsetzbar.

So kam der Firma der zur Eigennutzung deutlich 
verkleinerte Platzbedarf der zentral im Ort stehenden 
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar gerade recht. 
Die oberen Stockwerke eignen sich ideal, um dort 
auf größerer Fläche von Lauterbach aus als Ideen-
entwickler im ganzen süddeutschen Raum und den 
angrenzenden Ländern aktiv zu werden. Ebenerdig 
kann das seit 2013 stark gewachsene Montageteam 
in hellen und freundlichen Räumen Serienprodukte 
mit zertifiziertem Qualitätsstandard herstellen.

Auch die Mitarbeiter und Kunden müssen sich 
nicht umstellen und kommen auf gewohnten Wegen 
zur DMTcreaktiv nach Lauterbach. Stefan Weinmann 
als Firmen-Mitbegründer war es ein Anliegen, die 
Firma mit den hochqualifizierten Arbeitsplätzen am 
Standort zu halten.

Die Pläne wurden vorab auch mit der Gemeinde-
verwaltung und dem Bürgermeister erörtert, welche 
das Vorhaben tatkräftig und mit kurzen Reaktions-

zeiten unterstützten. Da sich das Gebäude im Ein-
zugsgebiet des aktuell laufenden Stadtentwicklungs-
programms „Ortskern III“ befindet, kann für die 
geplanten und notwendigen umfangreichen Umbau- 
und Sanierungsarbeiten ein Förderantrag gestellt 
werden.

Für die nächsten Jahre ist die Entfaltungsmöglich-
keit der DMTcreaktiv am Standort gesichert. Aktuell 
werden nicht alle Büroräume benötigt, sodass auch 
noch Büroräume vermietet werden können. „Wir freu-
en uns auf weitere Ideenschmieden und Visionäre in 
unserem Think Tank“, so Volker Gruber abschließend. 

 pm

Infos unter www.dmt-creaktiv.de

Lauffen

Ende der Zettelwirtschaft 
im Kindergarten
Seit Anfang September informiert das Team des St. Josefkin-
dergartens und der Kinderkrippe Lauffen die Eltern mit einer 
Smartphone-App. Nachrichten und Termine erhalten die Eltern, 
die es wünschen, kostenlos und ohne Werbung direkt auf ihr 
Handy, heißt es aus der Einrichtung. Mehr als 100 Kindertages-
einrichtungen und eine Anzahl Schulen hätten schon eine eigene 
App im Einsatz. Das Team im Kindergarten freue sich gemein-
sam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Georg, Lauffen, 
über deutliche Arbeitserleichterungen. Die App solle nicht das 
persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erziehern ersetzen, 
das einen höheren Stellenwert habe. Jedoch helfe die App den 
Eltern, besser und direkter über alle Belange des Kindergartens/ 
der Kinderkrippe informiert zu werden.

Oft etablierten sich in Elternkreisen Facebook- oder Whats-
app-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen aus-
zutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten sei die App daten-
schutzrechtlich sicher, die Daten könnten nicht kommerziell von 
Dritten genutzt werden und es würden keine persönlichen Han-
dynummern preisgegeben. Sämtliche Termine könnten direkt in 
den privaten Online-Kalendern gespeichert werden.  pm

Rottweil/Spaichingen

Riesige Glasskulptur zieht um
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge beobachtete 
Tobias Kammerer am Mittwoch morgen die drei Spezialisten, 
die seine große Glasskulptur „Was unsere Seele sieht” in seinem 
Skulpturengarten am Oberrotenstein abbauten. Denn einerseits 
freute er sich darüber, dass die Firma Heppler in Spaichingen sie 
vor ihrem Firmengebäude aufstellen wird. 

Andererseits wird sie ihm fehlen. „Ich geb sie schweren Her-
zens her”, so Kammerer. Denn die drei riesigen, in gelb und oran-
ge gehaltenen Halbkreise aus Glas waren das Prachtstück im 
Skulpturengarten. „Bei Führungen waren die Leute von ihr im-
mer am meisten begeistert.” Andererseits freut er sich aber auch, 
dass sie nun einen exponierten Platz bekommt. „Bei Heppler ar-
beiten 280 Leute, die jetzt täglich daran vorbeilaufen.” Mehr un-
ter www.NRWZ.de/240967 mm

Schramberg

B 462 Umleitung: 
Für LKWs gesperrt
Nach wie vor quälen sich Last-
wagen, Autos, Radler und Fuß-
gänger durch den Sulgen. Die 
Umleitung wegen der Groß-
baustelle auf der B 462 Um-
fahrung macht den Verkehrs-
teilnehmern nach wie vor zu 
schaffen. Am Mittwochfrüh war 
die Ampelanlage an der Bären-
kreuzung ausgefallen. Dadurch, 
so ein Anwohner, sei zwar der 
Autoverkehr flüssiger gerollt. 
Aber Fußgänger hätten kaum 
eine Chance gehabt, die Fahr-
bahn zu überqueren. Besonders 
für die blinden Bewohner der 
Häuser an der Schramberger 
Straße sei das schlimm gewe-
sen. 

Was die Ursache für die Stö-
rung war und wann genau die 
Ampeln ausfielen, sei nicht klar, 

so Joachim Hilser vom Stra-
ßenbauamt im Landratsamt 
Rottweil. „Es hat dann noch 
etwa eine drei Viertel Stunde 
gedauert, um die Ampel wieder 
zu starten.“ Er bittet in solchen 
Fällen, schnell das Polizeirevier 
zu informieren (07422 27010).

Doch es gibt auch gute 
Nachrichten: An der Abfahrt 
Sulgen sind die Markierungs-
arbeiten abgeschlossen. Sobald 
die Leitplanken montiert sind, 
kann der Verkehr ins Wohnge-
biet Haldenhof wieder über die 
neu gebaute Strecke geleitet 
werden. Auch aufgestellt haben 
die Baufachleute die großen 
Durchfahrt-Verboten-Schilder 
für die  Lastzüge, die nicht Fir-
men in Sulgen anfahren. „Ab 
sofort gilt das Durchfahrts-
verbot“,  betont Hilser. Dieses 
Verbot gilt für alle Lastwagen, 
die vom Kinzigtal her Richtung 
Autobahn A 81 fahren wollen, 

sie müssen ab sofort ab Haus-
ach über Triberg, St. Georgen 
und Villingen-Schwenningen 
fahren.

Als bei einer Verkehrsschau 
Anfang September über das 
Thema Schwerlastverkehr be-
raten wurde, waren sich die 
Teilnehmer einig, dass dann 
auch die Polizei kontrollie-
ren müsse. Über die sozialen 
Netzwerke würden sich die 
Brummifahrer entsprechend 
austauschen und dann die Um-
leitungsstrecke auch nutzen, so 
die Hoffnung.

Und vielleicht am wichtigs-
ten: Die Bauarbeiten auf der  
Umfahrung laufen. „Der Ein-
bau läuft“, berichtet Hilser. 
Wann die Baustelle abgeschlos-
sen werden kann, hängt auch 
vom Wetter ab. Bisher spre-
chen die Behörden davon, dass 
die Bauarbeiten bis Dezember 
dauern könnten. him
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Dem Baukindergeld war be-
reits vor seiner Einführung 
viel Schlechtes nachgesagt 
worden. Inzwischen kris-
tallisiert sich jedoch zu-
nehmend heraus, dass die 
Kritik ins Leere läuft: Das 
Baukindergeld wird anders 
als unterstellt in erster Linie 
von Familien mit geringem 
und mittlerem Einkommen 
in Anspruch genommen. 
Außerdem fließt die Förde-
rung vor allem in struktur-
schwächere Flächenländer 
sowie in den Kauf beste-
hender Immobilien – und 
das ist auch gut so.

Je nachdem, wie man rech-
net, feiert das Baukindergeld 
entweder bald seinen ersten 
Geburtstag oder hat diesen 

gerade hinter sich: Im Juli 2018 
hat der Bundestag die neue Wohn-
eigentumsförderung beschlossen, 
seit dem 18. September kann sie 
beantragt werden. Der Ansatz, 
Wohneigentum ähnlich wie bei der 
2005 ausgelaufenen Eigenheim-
zulage für einen gewissen Zeit-
raum wieder direkt über Zuschüsse 
zu fördern, war von Anfang an 

von viel Skepsis begleitet. LBS 
Research hat das Baukindergeld 
nun auf einige der Kritikpunkte hin 
abgeklopft. Im Einzelnen:

Das Baukindergeld käme vor 
allem den einkommensstärkeren 
Familien zugute, bemängelte das 
Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) im vergangenen 
Sommer auf Basis einer Simula-
tionsrechnung. Der Grund dafür 
sei, dass die oberen Einkommens-
schichten über eine bessere Boni-
tät verfügten und auch eher über 
das nötige Eigenkapital, sich das 
gewünschte Eigenheim also oh-
nehin leisten könnten und leisten 
würden. Die Inanspruchnahme des 
Baukindergelds sei also ein reiner 
Mitnahmeeffekt.

Tatsächlich ist derzeit eher das 
Gegenteil der Fall, wie aus der 

Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Grünen 
hervorgeht. Stand Ende März 
2019 entfielen fast drei Viertel der 
bewilligten Baukindergeldanträge 
auf Familien im mittleren Einkom-
mensbereich zwischen 20.000 und 
60.000 Euro zu versteuerndem 
Jahreseinkommen.

Die besserverdienenden Bau-
kindergeld-berechtigten Familien 
mit mehr als 60.000 Euro Jahres-
einkommen beziehen die staatliche 
Unterstützung dagegen sogar 
etwas seltener als Geringverdie-
nende mit weniger als 20.000 Euro 
Jahreseinkommen.

Nach Angaben de Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW)  
betrafen 84 Prozent der bis Ende 
März dieses Jahres gestellten Bau-
kindergeldanträge den Kauf schon 

existierender Immobilien. Daran 
könne man erkennen, so heißt es 
oft, dass das Baukindergeld kaum 
etwas dazu beitrage, neuen Wohn-
raum zu schaffen. Diese Kritik ist 
jedoch aus zwei Gründen verfehlt:

Zum einen können die Anträge 
erst nach Einzug ins neue Heim ge-
stellt werden – und zwar nur für 
Baugenehmigungen, die ab 2018 
erteilt wurden. Deshalb ist klar, 
dass das Gros des Baukindergelds 
anfangs für bestehende Immobi-
lien angefordert wurde, schließ-
lich müssen neue Häuser und 
Wohnungen erst einmal bezugs-
fertig werden. Und das dauerte 
2018 durchschnittlich 20 Monate. 
Schon jetzt zeichnet sich aller-
dings ab, dass sich die Relationen 
verschieben: Die von September 
bis Dezember 2018 gestellten An-
träge auf Baukindergeld betrafen 
nur zu 13 Prozent einen Neubau. 
Von jenen Anträgen, die im ersten 
Quartal 2019 bei der KfW ein-
gereicht wurden, galt dies bereits 
für 22 Prozent.

Zum anderen soll das Bau-
kindergeld gar nicht in erster Linie 
die Bautätigkeit ankurbeln – zu-
mal dies in vielen Regionen auch 
nicht nötig ist, wie das Institut der 
deutschen Wirtschaft aus Köln vor 
Kurzem berechnet hat. Die Da-
seinsberechtigung des Baukinder-
gelds besteht vielmehr darin, auch 
jenen Familien den Erwerb von 
Wohneigentum zu ermöglichen, 
die andernfalls an der Eigenkapi-
talhürde scheitern würden. Das ist 
nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil 

das mietfreie Wohnen als Baustein 
der Altersvorsorge immer wichtiger 
wird.

Wie treffsicher das Förder-
instrument dieses Ziel erfüllt, 
belegt eine Studie des Berliner 
Forschungsinstituts empirica: 
Demnach können sich dank des 
Baukindergelds zusätzlich rund 
58.000 junge Familien, die der-
zeit zur Miete wohnen, die eigenen 
vier Wände leisten. Die Zahl der 
potenziellen Ersterwerber von 
Wohneigentum ist damit um satte 
32 Prozent gestiegen. Angehende 
Wohneigentümer in den Land-
kreisen profitieren dabei generell 
stärker als die Städter, besonders 
hilfreich aber ist das Baukindergeld 
in ländlichen Regionen mit nied-
rigen Immobilienpreisen – und das 
ist auch gut so.

Dass das Baukindergeld die 
ihm zugesprochene Funktion als 
„Bleibeprämie“ durchaus zu er-
füllen vermag, ist auch am Bun-
desländervergleich abzulesen. So 
kamen in Deutschland nach Be-
rechnungen von LBS Research bis 
Ende Mai durchschnittlich knapp 
13 Baukindergeld-Anträge auf je 
1000 Familien mit minderjährigen 
Kindern. 

In Ländern mit vielen struk-
turschwachen Regionen wollen 
allerdings überproportional viele 
Familien von dem Förderprogramm 
Gebrauch machen: Spitzenreiter ist 
Mecklenburg-Vorpommern mit fast 
17 Anträgen je 1000 Familien, es 
folgen Brandenburg, das Saarland 
und Niedersachsen mit nur unwe-
sentlich geringeren Quoten.

Ganz anders sieht es dagegen 
in den Stadtstaaten Hamburg und 
Berlin mit ihren hohen Immobilien-
preisen aus: Dort beantragen 
Familien nicht einmal halb so oft 
Baukindergeld wie im Bundes-
durchschnitt. Erstaunlich ist das 
nicht, denn das Baukindergeld ist 
keine kostenabhängige Leistung, 
sondern ein absoluter Betrag. Jene 
12.000 Euro pro Kind über einen 
Zeitraum von zehn Jahren tragen 
mancherorts mehr zur Finanzie-
rung bei, mancherorts weniger – 
und dort, wo es besonders teuer 
ist, genügen sie oft nicht, die Ei-
genkapitalschwelle zu überwinden.

Die Frage, wie auch in den Städ-
ten die Eigentumsbildung angeregt 
werden kann, bleibt zunächst ein-
mal offen. Klar ist aber, dass der 
wichtigste Hebel die Ausweitung 
des Angebots ist: also Bauflächen 
ausweisen und bauen, bauen, 
bauen. Wenn es gelänge, dadurch 
die steigenden Preise in den Griff 
zu bekommen, würde auch die 
Förderung via Baukindergeld eher 
ihr Ziel erreichen, nämlich mehr 
Familien zu Wohneigentum zu ver-
helfen. pm

Baukindergeld 

Die Kritiker lagen daneben

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!

FENSTER / HAUSTÜREN
DACHFENSTER
INSEKTENSCHUTZ
SONNENSCHUTZ
MÖBEL NACH MASS
KÜCHENRENOVIERUNG 
TÜREN UND BÖDEN
TREPPENRENOVIERUNG

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON:  07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Gute Sache: das Baukindergeld. Foto: lbs



U
M

Z
Ü

G
E

Bauen & WohnenSamstag, 28. September 2019 |NRWZ / 19NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

www.natur-designboden.de

Innenausbau 
Möbel
Reparaturen

Wir bringen Holz in Ihr Leben.
www.schreinerei-graf-rw.de

Effektiver Schutz vor Einbruch dank 
reißfester Beschaffenheit und hohem 
Durchbruch Widerstand

Kein Split tern bei unfallbedingtem Glasbruch

Weist gemäß Prüfver fahren DIN EN 356 die 
Widerstandsklasse P2A auf.

Schutz von Einrichtung oder 
Ladenausstattung durch 99 % UV-Schutz

Montage - Service durch unser Team ! 

Weist gemäß Prüfver fahren DIN EN 356 die 

Montage - Service durch unser Team ! 

reißfester Beschaffenheit und hohem 

Weist gemäß Prüfver fahren DIN EN 356 die 

Kein Split tern bei unfallbedingtem Glasbruch

Montage - Service durch unser Team ! Montage - Service durch unser Team ! 

NEU!     Unter www.allefolien.de finden Sie 
unsere Folien auf Maß zur Selbstmontage !  

EINBRUCHSCHUTZFOLIEN
schützen Fenster, Balkon- und Terrassentüren !

Hahn Sonnenschutz GmbH 
Alte Flözlinger Str. 4, 78658 Zimmern o.R.

Tel.: 0741 1740762 | info@hahn-sonnenschutz.de

Haus oder Wohnung? 

Die passende 
Wohnform finden
Wer plant, in die eigenen 
vier Wände zu ziehen, 
muss sich meist zwischen 
einer Wohnung und einem 
Haus entscheiden. Beide 
Wohnformen punkten je-
weils in unterschiedlichen 
Bereichen – je nach den 
individuellen Lebensent-
würfen und Bedürfnissen 
der zukünftigen Bewohner.

Die Finanzierungsbedin-
gungen für Wohneigen-
tum sind wegen des 
Zinstiefs günstig – ein 

Großteil der Mieter träumt vom 
Sprung ins eigene Zuhause: Laut 
einer Umfrage von Statista wollen 
knapp 64 Prozent der Befragten 
am liebsten in einer eigenen Im-
mobilie leben. Dabei stellt sich zu-
nächst die Frage: Soll es das klas-
sische Eigenheim oder lieber eine 
Eigentumswohnung sein? Letztere 
gewinnt als Alternative zum Haus 
zunehmend an Beliebtheit: Aktuell 
besitzen 21 Prozent der Deutschen 
Eigentum auf der Etage, vor 20 
Jahren waren es noch 13 Prozent. 
Das zeigt der „LBS Markt für Wohn-
immobilien 2019“. 

„Bei der Entscheidung für Haus 
oder Wohnung hilft es, sich selbst 
einige wichtige Fragen zu beant-
worten“, rät Joachim Klein von 
der LBS. „Ist Nachwuchs geplant? 
Wünsche ich mir einen Garten oder 
reicht ein Balkon? Will ich zentral 
leben oder lieber ruhig und länd-
lich?“ Ein Haus bietet in der Regel 
mehr Platz und Flexibilität. Gerade 
für Familien ist das ideal, denn sie 

können ihr Zuhause ganz nach 
ihren Wünschen und individuellen 
Bedürfnissen gestalten. Eine Eigen-
tumswohnung punktet hingegen 
häufig mit urbaner Lage. „Das ist 
sowohl für junge Menschen ohne 
Kinder, die gerne zentral oder nahe 
ihrem Arbeitsplatz wohnen wollen, 
attraktiv. Aber auch für Ältere, die 
auf eine gute Infrastruktur ange-
wiesen sind“, so Klein. 

Darüber hinaus sind die An-
schaffung und Unterhaltung im 
Vergleich zum Haus in vielen Fäl-
len günstiger, da sich die Kosten 
für Gebäude und Grundstück auf 
mehrere Eigentümer verteilen. 
Auch größere Renovierungen und 
Instandhaltungen werden von der 
Gemeinschaft getragen. Gleich-
zeitig sind Wohnungsbesitzer 
in punkto Flexibilität und Ent-
scheidungsfreiheit stärker ein-
geschränkt, weil alle Maßnahmen, 
die nicht ausschließlich die eigene 
Wohnung betreffen, immer mit der 
Eigentümergemeinschaft abge-
stimmt werden müssen.

„Wer eine Immobilie erwerben 
oder bauen möchte, sollte die 
Finanzierung vorausschauend 
planen. Ein solider Mix mit min-
destens 20 Prozent Eigenkapital ist 
dabei das A und O“, so der LBS-Ex-
perte. Wichtig ist es, frühzeitig ein 
finanzielles Polster zu bilden. „Ein 
Bausparvertrag eignet sich dafür 
besonders gut. In der Anspar-
phase können Bausparer durch 
regelmäßige Einzahlungen die 
Eigenkapitalbasis stärken und zu-
gleich von staatlichen Förderungen 
profitieren. Zudem haben sie An-
spruch auf ein zinsgünstiges Bau-

spardarlehen zu den bei Vertrags-
beginn festgelegten Konditionen.“

DIE WICHTIGSTEN BEGRIFFE

Wer eine Wohnung kauft, 
der erwirbt in der Regel eine Im-
mobilie mit geteilten Rechten und 
Pflichten. Diese Begriffe und ihre 
Bedeutung sollten Kaufinteressier-
te kennen.

Beim Kauf einer Wohnung wird 
man automatisch zum Miteigen-
tümer der gesamten Immobilie 
und Mitglied einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft. Die-
se entscheidet gemeinsam in der 
jährlichen Eigentümerversamm-
lung über Veränderungen, die die 
Immobilie betreffen. Das können 
zum Beispiel Renovierungsarbei-
ten am Dach oder an der Fassade 
sein. Die Rechte und Pflichten der 
Eigentümer innerhalb einer Haus-
gemeinschaft werden über das 
Wohneigentumsgesetz (WEG) ge-
regelt.

Zum Sondereigentum zählen alle 
Bereiche, die ausschließlich dem 
einzelnen Eigentümer gehören. Er 
darf darüber frei entscheiden und 
Veränderungen vornehmen, ohne 
die Zustimmung der Eigentümer-
gemeinschaft einholen zu müssen. 
Grundsätzlich gilt die eigene Woh-
nung als Sondereigentum, aber 
auch Kellerabteile und feste PKW-
Stellplätze gehören dazu.

Unter das Gemeinschaftseigen-
tum fallen alle allgemein zugäng-
lichen Bereiche eines Objektes. Sie 
gehören allen Wohnungseigentü-
mern gemeinsam, weshalb Ver-
änderungen von der Eigentümer-
gemeinschaft beschlossen werden 
müssen und die anfallenden Kosten 
aufgeteilt werden. Gemeinschafts-
eigentum sind unter anderem 
Außentüren, Aufzüge, Balkone, die 
Fassade und das Treppenhaus.

In der Teilungserklärung ist ge-
regelt, welche Gebäudebereiche 
zum Sonder- und zum Gemein-
schaftseigentum gehören. Sie wird 
im Grundbuch eingetragen und ist 
somit für alle Wohnungseigentü-
mer rechtlich bindend.

Eine Gemeinschaftsordnung 
wird von der Eigentümergemein-
schaft beschlossen und regelt die 
Rechte und Pflichten der Woh-
nungsbesitzer. Festgehalten wer-
den die Stimmrechtsverteilung, 
Anteile bei Kostenübernahmen 
oder Sondernutzungsrechte etwa 
für Gärten oder Terrassen. pm



Bis 2050 soll der Gebäude-
bestand in Deutschland 
nahezu klimaneutral sein. 
Um dieses Ziel zu errei-
chen, muss im Neubau und 
im Gebäudebestand noch 
viel unternommen werden. 
Was aber kann jeder Ein-
zelne schon heute tun, um 
CO2 in den eigenen vier 
Wänden einzusparen? Mit-
hilfe des CO2-Rechners des 
Umweltbundesamtes hat 
Annkathrin Bernritter von 
der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall ausgerechnet, 
wo CO2-Einsparpotenzial 
für umweltbewusste Haus-
bewohner liegt.

Hebel 1: Die Ölheizung aus-
tauschen: Minus 10 Tonnen CO2 
durch Holzpellets „Die Ölheizung 
verursacht am meisten CO2 im 
Haushalt – es lohnt sich also, in die 
Heizanlage zu investieren“, sagt 
Schwäbisch Hall-Expertin Ann-
kathrin Bernritter. In einem durch-
schnittlichen Haushalt – laut statis-
tischem Bundesamt vier Personen, 
Einfamilienhaus gebaut nach 1980, 
131 Quadratmeter Wohnfläche, 
Ölheizung ab 1980 – erzeugt die 
ältere Ölheizung laut Rechner des 
Umweltbundesamtes pro Jahr 11,2 
Tonnen CO2. Setzen Eigentümer 
dagegen auf eine Holzpellethei-
zung, sind es nur noch 1,1 Tonnen 
CO2 im Jahr und damit mehr als 
10 Tonnen weniger gegenüber 

der Ölheizung. Die 1,1 Tonnen 
CO2 fallen bei der Holzpellethei-
zung maßgeblich durch Produktion 
und Transport von Heizung und 
Pellets an, die der Rechner des 
Umweltbundesamtes einkalkuliert. 
Holzpellets aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft können Verbraucher 
darüber hinaus zum Beispiel am 
PEFC-Siegel erkennen. Extra-Tipp 
der Expertin: „Noch besser fällt die 
CO2-Bilanz aus, wenn Hausbesit-
zer zusätzlich in eine Solarthermie-
Anlage zur Heizungsunterstützung 
und Warmwasserbereitung inves-
tieren.“ Wie viel CO2 Hausbesitzer 
mit Solarthermie, Wärmepumpe 
oder anderen Heizungsarten ein-
sparen können, lässt sich mit dem 
CO2-Rechner prüfen.

Hebel 2: Zu Ökostrom wech-
seln: Minus 1,4 Tonnen CO2 Mit 
einem zertifizierten Ökostrom-Tarif 
können Stromkunden ein Angebot 
wählen, das einen nachweisbaren 
Beitrag zur Energiewende leistet. 
„Kunden sollten auf Gütesiegel 
achten und sich über den Anbieter 
informieren“, empfiehlt Bernrit-
ter. Bei einem durchschnittlichen 
Jahresverbrauch von 3000 kWh 
bei einem Vier-Personen-Haushalt 
liegt das Sparpotenzial bei über 1,4 
Tonnen CO2.

Hebel 3: Die Raumtemperatur 
absenken: Minus 1 Tonne CO2 
„Die Faustregel beim Heizen: Ein 
Grad weniger spart rund sechs 
Prozent Energie ein“, weiß die 

Schwäbisch Hall-Expertin. Runter-
drehen lohnt sich für die Beispiel-
familie: Mit ihrer Ölheizung bringt 
jedes Grad weniger bei 131 Qua-
dratmetern Wohnfläche laut Rech-
ner des Umweltbundesamtes pro 
Jahr rechnerisch gut eine Tonne 
weniger CO2.

Hebel 4: Auf die Fenster ach-
ten: Minus 900 Kilo CO2 Wie ef-
fizient Heizwärme eingesetzt wird, 
entscheidet sich oft am Fenster. Es 
gilt: Je geringer die Zimmertem-
peratur, umso häufiger muss ge-
lüftet werden, um die Feuchtigkeit 
zu verringern. Stoßlüften ist spa-
render und gleichzeitig wirksamer 
als die Dauer-Kipp-Stellung. Wenn 
der Heizkörper währenddessen 
konsequent runtergedreht ist, ent-
stehen laut Rechner des Umwelt-
bundesamtes insgesamt knapp 
900 Kilogramm CO2 weniger. Tipp 
der Expertin: „Auch durch undichte 
Fenster geht viel Energie verloren 
– und sie können für unangeneh-
me Zugluft sorgen. Schnelle Abhil-
fe schaffen Schaum- oder Gummi-
dichtungen aus dem Baumarkt.“ 
Auch Rollläden, Vorhänge und 
Jalousien helfen, die Wärme im In-
neren zu halten: Ein geschlossener 
Rollladen verringert den Wärme-
verlust laut Umweltbundesamt be-
reits um etwa 20 Prozent.

Hebel 5: Warmwasser sparen: 
Minus 400 Kilo CO2 Hausbewohner 
können ihren Warmwasserver-
brauch auch durch den Einbau von 

Sparduschköpfen senken. „Diese 
mischen Luft ins warme Wasser 
und können so den Warmwasser-
verbrauch halbieren“, erläutert 
Bernritter. Heizt die Familie mit der 
Ölheizung auch das Warmwasser, 
kann sie durch die reduzierte Was-
sermenge bis zu 400 Kilo CO2 ein-
sparen.

Extra-Tipp: Auf langlebige Haus-
haltsgeräte setzen Das Öko-Insti-
tut nimmt auch den Herstellungs-
aufwand bei Haushaltsgeräten 
in den Blick: „Die Maxime lautet: 
Es ist ökologisch sinnvoll, Haus-
haltsgeräte so lange wie möglich 
zu nutzen“, erklärt Bernritter. Das 
Öko-Institut hat berechnet: Wer 
vor zwanzig Jahren eine damals 
energieeffiziente Maschine gekauft 
hat, spart innerhalb dieser 20 
Jahre über eine Tonne CO2 gegen-
über einem Haushalt ein, der die 
Waschmaschine im gleichen Zeit-
raum dreimal ersetzt hat – trotz 
niedrigerer Verbrauchswerte, denn 
auch bei der Herstellung von Haus-
haltsgeräten entsteht CO2. „Wer 
ein altes Elektrogerät ersetzt, soll-
te zudem darauf achten, dass das 
Neugerät optimal zum Nutzungs-
verhalten passt“, rät die Expertin. 
„Sind die Kinder aus dem Haus, 
reicht vielleicht auch die kleinere 
Waschmaschine.“ Den Energieauf-
wand bei der Herstellung mit ein-
berechnet, empfiehlt das Öko-In-
stitut den Austausch von Geräten 
ab Klasse B abwärts durch ein 
Gerät ab Klasse A++. pm
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Heizung
modern · regenerativ · behaglich

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

Tipps 

Mit fünf Hebeln das Klima schonen
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Ansehen 
schützen &

Tolles Aussehen, nachhaltiger 
Schutz. Ihr Haus gewinnt mit unseren
Profi-Fassadensystemen und 
individuellen Farbkonzepten. 
Rufen Sie uns an !

Locherhofer Straße 42/1
78655 Dunningen
Tel. (07403) 91143
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Tel. (07403) 91143

Besuchen Sie uns am Stand der 
         Gewerbeausstellung, 
wir freuen uns über Ihren Besuch !

Kaupp GmbH  |  Maler & Stuckateur
Max-Planck-Straße 25  |  78713 Schramberg
Telefon 07422  9933-0  |  info@kaupp-gmbh.com  |  www.kaupp-gmbh.com

Seit über 50 Jahren bauen und erhalten wir 
Ihre Werte an der Fassade und im Ausbau

• Maler & Stuckateur
• Putz- & Dämmsysteme

Die Kompetenz für Fassade - Wand - Decke - Boden

• Energie- & Schadensanierung
• Gerüstbau

BAUEN,  
WOHNEN, 
WERTVOLL  
LEBEN!
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Einschalten:
Kreis Rottweil, 16 Ausgaben
Aichhalden KW 39
Bösingen KW 39
Dietingen KW 38
Dornhan KW 39
Dunningen KW 39
Epfendorf KW 39
Eschbronn KW 39
Fluorn-Winzeln KW 38
RW-Stadtteilausgabe KW 39
Schramberg-Tennenbronn KW 39
Sulz-Mantel KW 39
Villingendorf KW 39
Vöhringen-Wittershausen KW 39
Wellendingen KW 39
Zimmern ob Rottweil KW 39

NRWZ Neue Rottweiler Zeitung KW 39

Aldingen KW 39
Balkheim-Dürbheim KW 39
Spaichingen KW 38
Trossingen KW 38 
Schömberg KW 39

Blumberg KW 39
Donaueschingen KW 39 

Anzeigenpreise:
Kreis Rottweil 467,61 €, 4-farbig
Aldingen 45,76 €, 4-farbig
Balkheim-Dürbheim 45,76 €, 4-farbig
Spaichingen 54,87 €, 4-farbig
Trossingen 45,76 €, 4-farbig
Schömberg 58,63 €, 4-farbig
Blumberg 74,36 €, 4-farbig
Donaueschingen 50,05 €, 4-farbig
NRWZ Neue Rottweiler Zeitung 183,70 €, 4-farbig

Anzeige 90x55 mm, 4-farbig

© Anzeige RD

© Anzeige RD

Einschalten:
Bisingen-Grosselfingen KW 39
Rangendingen KW 39

Anzeigenpreise:
Bisingen-Grosselfingen 55,00 €, s/w
Rangendingen 53,90 €, s/w

Anzeige 90x55 mm, 4-farbig

Anzeige 104x70 mm, 4-farbig

Einschalten:
Neckarblick Oberndorf KW 38

Anzeigenpreis:
Neckarblick Oberndorf 96,00 €, 4-farbig
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Netflix oder Yoga: Wie 
relaxt du zu Hause am 
liebsten? Diese und 14 
weitere Fragen hat die Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall 
auf Instagram und anderen 
sozialen Plattformen ge-
stellt. Hauptzielgruppe der 
Umfrage: Die Generation 
Z, also junge Leute bis 22 
Jahre. Über 10.000 Teil-
nehmer haben insgesamt 
abgestimmt. Aus den Er-
gebnissen entsteht jetzt 
das Tiny House of Trends 
– vier Wände, die die Wün-
sche der jungen Generation 
erfüllen.

DAS SOFA WIRD ZUM 
HEIMKINO

Eine Dachterrasse, ein gemütliches 
Sofa oder ein Hängesessel – bei 
jungen Leuten ist viel Platz zum 
Entspannen gefragt. Gemütlichkeit 
ist wichtiger als etwa eine Tanzflä-
che, weiß Projektleiterin Lena Kuhn 
von der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall aus den Umfrageergebnissen: 

„Unsere Teilnehmer sagen, dass 
sie am liebsten gemeinsam re-
laxen, wenn Freunde zu Besuch 
kommen.“ Aber auch wenn sie 
alleine sind, ziehen 94 Prozent Net-
flix einer Yoga-Session zum Stress-
abbau vor.

SELBST KOCHEN UND 
UMWELTBEWUSST BAUEN

Doch wer meint, zu dieser Vor-
liebe passt am besten eine Tief-
kühlpizza, liegt falsch: Zwei Drittel 
der Befragten kochen lieber selbst. 
Deshalb erhält das Wunschhaus 
der Generation Z – das Tiny House 
of Trends – eine modern aus-
gestattete Küche. Aber nicht nur 
beim Essen, auch beim eigenen 
Haus will die Generation Instagram 
wissen, was drinsteckt: Umwelt-
freundliche Materialien sind nach 
mehrheitlicher Meinung ein Muss. 
Das fängt bei der Bauweise an, 
betrifft aber auch Mülltrennung 
oder Energiegewinnung. Deshalb 
legt Schwäbisch Hall Wert auf eine 
nachhaltige Bauweise, genauso 
wie auf Möglichkeiten zum Ener-
giesparen.

MODERN UND SMART LEBEN

Die Befragten favorisieren zu 
knapp 90 Prozent und damit klar 
einen modernen Einrichtungsstil. 
Außerdem soll das Zuhause smart 
sein – deshalb ermöglicht Ama-
zons Alexa die Steuerung einzelner 
Features per Sprachbefehl. Das 
Tiny House soll aktuelle Wohn-
trends widerspiegeln, dabei muss 
aber auch Platz für das Besondere 
bleiben. Besonders heißt allerdings 

keinesfalls knallbunt – drei Viertel 
der Teilnehmer bevorzugen einen 
klassisch-eleganten Look. Auch 
Influencerin Julia Gerhard hat ihre 
mehr als 44.000 Abonnenten auf 
Instagram gefragt, ob sie es lieber 
knallbunt oder klassisch-elegant 
mögen und präzisiert ihre persönli-
che Vorstellung: „Steril weiß muss 
es nicht sein. Aber Farben sollten 
bewusst als Akzente eingesetzt 
werden.“

WURZELN SCHLAGEN STATT 
WELT ENTDECKEN

Genaue Vorstellungen haben junge 
Leute nicht nur davon, wie ihr Zu-
hause aussehen und gestaltet sein 
soll. Laut Youngcom-Befragung 
träumen 90 Prozent der heute 13- 
bis 20-Jährigen von der eigenen 
Immobilie. Auch die Teilnehmer 
der Social Media-Umfrage ziehen 
das sprichwörtliche „Wurzeln 
schlagen“ dem Reisen vor. 

Damit der Wunsch von den 
eigenen vier Wänden in Erfüllung 
geht, gilt es – auch angesichts stei-
gender Immobilienpreise – früh-
zeitig und zielgerichtet zu sparen. 
„Junge Leute profitieren zum Bei-
spiel beim Bausparen besonders 
von staatlichen Förderungen wie 
der Wohnungsbauprämie oder der 
Arbeitnehmersparzulage, da sie in 
der Regel innerhalb der geltenden 
Einkommensgrenzen liegen“, sagt 
Lena Kuhn. „Damit lohnen sich 
auch kleine monatliche Beträge. 
Der Immobilienwunsch rückt so 
nicht in weite Ferne – egal ob es 
später einmal ein Tiny Home sein 
soll oder das Haus doch größer 
ausfällt.“

Generation Z 

Influencer-Kampagne 
zeigt, was jungen Leuten 
beim Wohnen wichtig ist
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bei:
EDEKA MARKT LUSTIG, z. Hd. Herrn Gehweiler
Vierhäuser Str. 1, 78713 Schramberg- Sulgen, Tel.: 07422/8395

In Voll- und Teilzeit, sowie auf 450,– € Basis
Wir bieten Ihnen:

 eine intensive und sorgfältige Einarbeitung
 eine Tätigkeit mit viel Abwechslung
 ein tolles Team, das sich auf Ihre Mitarbeit freut 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung in diesem Bereich ist 
wünschenswert – gerne geben wir auch Quereinsteigern eine Chance.

In Vollzeit

… für unseren Markt in Wehingen

… für unsere Märkte in Wehingen und Sulgen
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sucht Personen für folgende Stellen 
 

Reinigungskraft 
 

unbefristet in Teilzeit 50%  
Kennziffer 2717/01/2019 

 

Ihre Aufgabe 
 Reinigung der Kirchen Heilig Kreuz, Ruhe Christi, 

Auferstehung Christi 
 Anleitung und Schulung der weiteren Reinigungskräfte 
 Umsetzung der Hygienepläne und -vorgaben 

 
 

Fachkraft für Gebäudemanagement 
 

unbefristet in Teilzeit 25%  
Kennziffer 2717/02/2019 

 
Ihre Aufgabe 

 Hausmeisterliche Betreuung des Engelfriedhauses inkl. Saal 
 Verwaltung, ggf. Reinigung des Engelfriedsaals 
 Unterstützung des zentralen Hausmeisterdienstes 

 
Bei entsprechender Qualifikation können die Stellen auch 
zusammengefasst werden. 
 
 
Ihr Profil 

 Eine einschlägige Berufsausbildung oder Sie verfügen über 
eine ausreichende Erfahrung in diesen Bereichen. 

 Sie zeigen Interesse und Identifikation für die Aufgaben der 
Katholischen Kirche. 

 Sie sind engagiert, selbstverantwortlich, lösungsorientiert, 
konfliktfähig und kommunikationsstark. 

 Sie sind belastbar, zuverlässig und verfügen über 
Organisationsgeschick. 

 Sie verfügen über EDV-Kenntnisse (Word, Excel) 
 Führerschein mind. der Klasse B 

 
Unser Angebot 

 Eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit  
 Gute Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung  
 Bezahlung nach AVO-DRS in der EG 4/5 

 

Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird grundsätzlich 
vorausgesetzt. Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart geltenden Richtlinien. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 13.10.2019 an die 
Kath. Gesamtkirchengemeinde Rottweil Königstraße 47, 78628 
Rottweil; 
 0741/246-184. E-Mail: personal.gkg.rw@kvz.drs.de  
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei. 

 
 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir:
- Freundliche Bedienung auf Aushilfsbasis

- Küchen- / Spülhilfe

Jungbrunnenstr. 2 | 78628 Rottweil-Göllsdorf | Tel.  0741/175 496 00
Deutsche Küche mit schwäbischen sowie saisonal wechselnden Gerichten

Öffnungszeiten:   Mo./Di. und Do./Fr.: 11:00-24:00 Uhr
  Samstag:   10:00-24:00 Uhr
  Sonntag:   10:00-22:00 Uhr
 Mittwoch:    Ruhetag  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

Sonne Göllsdorf

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Ihre Spende gibt Kindern
ein gutes Bauchgefühl.
Zu viele arme Kinder sind übergewichtig oder ernähren sich 
einseitig. Für diese Kinder setzen wir uns ein. Nur mit guter
Ernährung können sich Kinder körperlich gesund entwickeln.

Spendenkonto
IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11 • Bank für Sozialwirtschaft

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

STIFTUNG

Unterstützen Sie die Lepra- und 
Tuberkulosearbeit in Pakistan

„Stiften gehen“ 
ist keine 
Lösung. 

Stiften schon.

www.Ruth-Pfau-Stiftung.de  
Tel.: 09 31 79 48 - 135

45x90mm_Ruth Pfau Stiftung Anzeige_4c.indd   2 18.07.2016   13:04:13

www.bund.net/kondolenzspenden
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Mit einer Kondolenzspende für
den BUND bewahren Sie ein
würdiges Andenken an Verstor-
bene und helfen uns, Umwelt
und Natur für nachfolgende 
Generationen zu erhalten.

Informationen unter:
E-Mail: info@bund.net oder
Tel. 0 30/2 75 86-565

Nachhaltig Gutes tun

Freianzeige_Kondolenzspende_45 x 128_sw         
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Schwarzwald Kosmetik l Engelgasse 14 l 78628 Rottweil l Tel. 01520 1494378

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. von 10:00-13:00 Uhr und von 14:00-18:00 Uhr 

Sa. von 10:00-16:00 Uhr
Termine nach Vereinbarung und auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Kosmetikbehandlungen • Wimpernverlängerung/Wimpernlifting
Professionelle Fachfußpflege • Maniküre/POLAQ/Shellac 

Wellnessmassagen • Produktverkauf • Gutscheine 
• Ausgefallene Fashion und Modeaccessoires

 

Men Hair Studio 
der Herrenspezialist  

 

Schillerstr. 5  -  Rottweil 

U r l a u b 
vom 5. bis  17. August 

Wohlfühlprogramm 

Kosmetiktipps 
für die richtige 
Hautpflege
 

(Anzeige) Cremes und Lotionen sind nicht nur für die 
Pflege der menschlichen Haut wichtig, sie können sich 
auch positiv auf die Stimmung jedes Einzelnen auswir-
ken.

Wenn man eine Creme gerne riecht und auf der Haut hat, kann 
das die Produktion von Glückshormonen wie Endorphin för-
dern“, sagt Martina Kerscher, Dermatologin und Leiterin des 

Studiengangs Kosmetik an der Universität Hamburg. 
Für den Gebrauch von Seifen und Waschsubstanzen gilt das Motto: 

Weniger ist mehr. „Grundsätzlich stresst jeder Wasserkontakt die Haut. 
Denn durch Wasser werden wertvolle Lipide, also Fette, aus der Haut 
gelöst“, erklärt Martina Kerscher. Bei normaler Haut sei es deshalb sinn-
voll, „sich nur mit Wasser zu erfrischen“. Menschen mit eher fettiger 
Haut sollten sie morgens und abends mit Produkten reinigen, die auch 
überschüssigen Talg entfernen. Ansonsten genügt Wasser oder ein mil-
des Reinigungsprodukt.

Für das Duschen rät die Hautexpertin dazu, Duschgels nur dort ge-
zielt einzusetzen, „wo man sich wirklich reinigungsbedürftig fühlt“. Dabei 
sollte das Duschmittel den gleichen ph-Wert haben wie die Haut, also 
leicht sauer sein, weil die schützende Barriere der Haut sonst leicht an-
gegriffen werde. Für den restlichen Körper empfiehlt Kerscher wiederum 
nur den Einsatz von Wasser.

Bei der Auswahl der Gesichtspflege rät die Dermatologin dazu, täglich 
eine Creme mit Sonnenschutz zu benutzen, am besten mit mittlerem 
Lichtschutz zwischen 15 und 20. „Denn die ganzjährige Abwehr der UV-
Strahlung ist der wichtigste Schutz gegen Hautalterung.“

Für die Körperpflege räumt Kerscher mit dem Vorurteil auf, man müs-
se sich nach jedem Duschen oder Waschen eincremen. „Fühlt sich die 

Haut nach dem Duschen seidig und 
weich an, ist sie im Gleichgewicht, 
dann muss man nicht cremen.“ 

In solchen Fällen sei es richtig, 
nur jeden zweiten oder dritten Tag 
eine Creme zu benutzen. „Sobald 
die Haut aber trocken wirkt, sollte 
man ihr eine Portion Pflege geben.“

 pb

Kräftenweg 4 • Dunningen-Seedorf • Tel. 0163 300 7301
Geöffnet Mo.-Fr. 9.00 - 19.00 Uhr, Sa. 9.00 - 18.00 Uhr

Herbstfloristik
• mit Liebe handgefertigte 
   Gestecke
• Grabschmuck zu Allerheiligen
• Italienische Feinkost
• wunderschöne Geschenkkörbe

WWF Deutschland 
Gaby Groeneveld
Reinhardtstraße 18 | 10117 Berlin
Telefon: 030.311 777-730 
gaby.groeneveld@wwf.de 
wwf.de/testamente

Helfen Sie dem WWF mit 
Ihrem Testament, die 
Naturschätze unserer Erde 
auch für die kommenden 
Generationen zu bewahren.

Sie können uns entscheidend 
dabei unterstützen. Ihre Spende 
ist steuerbefreit und kommt somit 
vollständig der Natur zugute.

EIN TESTAMENT FÜR DIE NATUR
MEIN ERBE IST

Jetzt kostenlosen 
Ratgeber bestellen!

Helfen Sie dem WWF mit Ihrem 
Testament, die Naturschätze unse-
rer Erde auch für die kommenden 
Generationen zu bewahren.

Sie können uns entscheidend da- 
bei unterstützen. Ihre Spende ist 
steuerbefreit und kommt somit 
vollständig der Natur zugute.

Bestellen Sie jetzt unseren 
kostenfreien Ratgeber!

MEIN ERBE IST
EIN TESTAMENT FÜR DIE NATUR

WWF Deutschland  
Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin
E-Mail: info@wwf.de 
Internet: wwf.de/testamente

Telefon: 030.311 777-700 
T.
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Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte 
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist… 

Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank | BIC: WIBADE5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00 

FÜR DIE VIELFALT.
GEGEN DEN RAUBBAU.

www.stiftung-meeresschutz.org
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Angebot gültig bis 06.10.19

Gr. 36-41

49,95

39.
20%

SCHUH  LANGENBACH
Tel.: 07422  3222  www.schuh-langenbach.de
78713 Schramberg     Hauptstr. 1-3

Der Schuhladen, wo man sich gerne trifft.

Vormittags
9.00 - 12.30
Nachmittags
Mo Di Mi
14.00 - 18.30
Do 14.00 - 19.30
Fr  14.00 - 19.00
Samstag
9.00 - 16.00 Filiale der SCHUH BÜRKLE GmbH & Co.KG 70736 Fellbach   

K e hi w en od c
Jede Menge Kinderschuhe zu Aktionspreisen, wenn weg, dann weg !

79,95 UVP

ab 74,95
Kinderboots
Warmfutter
Ricosta-Tex

Ricosta

69,95 UVP

ab 64,95
Kinderboots
Warmfutter
Ricosta-Tex

Ricosta

ab 59,95
Kinderboots
Warmfutter
Gore-Tex

Primigi

74,95 UVP

ab 69,95
Kinderboots
Warmfutter
Gore-Tex

Superfit

15,95

Mützen

ab 79,95
Kinderboots
Warmfutter
Vado-Tex

Vado

Sonntag 13.Oktober verkaufsoffen

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

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Stadtgrabenstr. 1 | 78628 Rottweil | 0741 1751198-0 | www.steuerberater-leichtle.de

- Beratung
- Jahresabschluss
- Steuererklärung
- Buchhaltung
- Lohn

Selbstständige und 
Unternehmen

�   ♂   
Privatpersonen

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0 
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-19:00 Uhr

Herzliche Einladung!
Zu unseren Probiertagen im Hofladen 

am 04. und 05. Oktober!
Probieren Sie Obst, Gemüse, Pesto, Öle, 

Wurst, Käse & unsere Neuheiten!

Wir haben Platz für Ihre
Familenfeiern, Feste, Jubiläen,

Treffen, Versammlungen, Tagungen etc.

E-Mail: krone.feckenhausen@web.de
Tel. 0741 / 3487732 · Schwabenstraße 6

Vom 03.10. - 13.10. haben wir unser
„Oktoberfest“

mit Paulaner Oktoberfestbier vom Fass,
Haxen (bitte einen Tag vorher vorbestellen),

Obazder, Leberkäse und Weißwürste mit Brezel;
samstags mit Musikuntermalung.

NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern.

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.


