
NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

NRWZ.DE

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

Samstag, 26. Oktober 2019
15. Jahrgang
Nummer 36

Neuer Chefarzt
Seite 11

Stammzellenspender
gesucht Seite 4

Die Kindheit
ermöglichen Seite 16

Institutionen feiern
Jubiläum Seite 12

Volksbanklauf mit
Rekordbeteiligung Seiten 8&9

Bereits seit zwei Jahren arbei-
tet Thyssenkrupp Elevator mit
SOS Kinderdorf zusammen.
Erklärtes Ziel der Non-Profit-
Organisation ist es, Kindern
weltweit eine Zukunft zu er-
möglichen – ein Ziel, für das
sich auch thyssenkrupp Ele-
vator stark engagiert. Das Un-
ternehmen unterstützt zahlrei-
che Entwicklungsprojekte im
Bereich Bildung auf der ganzen
Welt. „Kinder zu unterstützen
ist für uns natürlich eine Her-
zensangelegenheit – sie sind
nicht nur unsere Zukunft, son-
dern brauchen unseren ganz
besonderen Schutz. Umso
wichtiger ist es, hier vor Ort
ganz konkret helfen zu kön-
nen“, bestätigt Turmmanagerin
Beate Höhnle.

Neben SOS Kinderdorf
geht die Spende von Thyssen-
krupp auch an den Integrati-

onstag Rottweil, der am 27.
November zum nunmehr vier-
ten Mal stattfinden wird. An
diesemTag lockt eine besonde-
re Kinder-Fußball-Veranstal-
tung nach Rottweil: das Projekt
„Happy Integration Kids“, das
von Fußballtrainer Jochen Bau-
er initiiert worden ist und an
diesemTag in Zusammenarbeit
mit der Konrad-Witz-Schule,
dem FV 08 Rottweil und der
Integrationsstelle der Stadt in-
und ausländische Kinder bei
der schönsten Nebensache der
Welt zusammenbringen soll.

Als Inhaber der Wort- und
Bildmarke „Testturm“ hat
Thyssenkrupp das exklusive
Nutzungsrecht und bekommt
von den registrierten Lizenz-
nehmern eine vertraglich ver-
einbarte Nutzungsgebühr. Da-
bei soll vor allem Missbrauch
verhindert werden. pm

3000 Euro
Spendengeld
Testturm-Lizenzen Einnahmen für SOS-
Kinderdorf und Integrationstag in Rottweil

Die Chinesen
nehmen das ernst.”

Margarete und
Udo Neudeck geben ihre

langjährige Erfahrung in der
Gehörlosenpädagogik weiter.

Seite 17

„
Kreis Rottweil

Trauer um
Erhard Eppler

Auf der Aussichtsplattform des Thyssenkrupp-Test-
turms in Rottweil sind am Donnerstag Schecks im Ge-
samtwert von 3000 Euro an Vertreter des SOS-Kinder-
dorfs Württemberg sowie des Integrationstags Rottweil
überreicht worden. Die Spende resultiert aus den Ein-
nahmen der Lizenzgebühr, die für die Exklusivnutzung
des Testturm-Logos zu entrichten sind.

Zimmern

Orientierungslose
Seniorin im Nebel
Beamte des Polizeireviers
Rottweil haben am Dienstag,
gegen 22 Uhr eine Seniorin auf
den rechtenWeg gebracht. Die
78-jährige Autofahrerin mel-
dete sich über Notruf, weil sie
sich wegen des starken Nebels
nicht mehr orientieren konnte.
Die Seniorin konnte markante
Punkte zu ihrem aktuellen Auf-
enthaltsort nennen. Die orts-
kundigen Polizisten fanden
sie in einem Waldgebiet in
Richtung Villingendorf. Die
78-Jährige wurde von denOrd-
nungshütern durch den dichten
Nebel auf den richtigen Weg
geleitet. pz

Die SPD trauert um Erhard Eppler. Er wurde 92 Jahre alt. Auch
im Landkreis Rottweil löste die Nachricht vom Tod des SPD-
Vordenkers große Betroffenheit aus. Viele SPD-Mitglieder er-
innern sich an unvergessliche persönliche Begegnungen mit ihm.
SPD-Kreisvorsitzender Mirko Witkowski spricht von einem
unglaublichen Verlust: „Einer der ganz großen Sozialdemokra-
ten ist von uns gegangen. Er war seiner Zeit immer voraus.“
(Seite 5). Foto: Olaf Kosinsky/kosinsky.eu
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Rottweil

Salsaabend in der Markthalle
Mit „Emilio Gonzales y su Sonido Carabali” erwar-
tet das Publikum der Markthalle am heutigen Sams-
tagabend lautAnkündigung „eine volle Ladung latein-
amerikanischer Lebensfreude mit heißen Rhythmen,
die niemanden unberührt lassen”. Gefühlvolle und
mitreißende Klassiker des kubanischen und südame-
rikanischen Repertoires erklängen im modernen und
urbanen Sound. „Delikate Salsa – pur serviert! Lasst
euch von dieser tollen Salsa-Band in dieWelt Latein-
amerikas entführen”, so der Veranstalter. Info: Ein-
lass ist ab 20 Uhr, ein Salsa-Crashkkurs beginnt um 21
Uhr, die Party selbst um 21.30 Uhr. Vorverkauf unter
post@markthalle-rottweil.de pm

Rottweil

Heute Jugendmesse
Am heutigen Samstag heißt es im Landkreis zum vier-
ten Mal „jetzt aber weg“. So nennt sich die jährliche
Jugendinfomesse rund um Auslandsaufenthalte, die
wieder im Berufsschulzentrum Rottweil stattfindet.
Von 10 bis 16 Uhr erwarten junge Menschen, deren
Eltern, Lehrer und Jugendbetreuer Infostände von
Programmanbietern, neutrale Sachinformationen,
Fachvorträge und Erlebnisberichte. Die Veranstalter
sind Teil eines kreisweiten Netzwerks von neun Mo-
bilitätslotsen, die dezentral und nahe amAlltag der Ju-
gendlichen arbeiten. Infos unter www.jetzt-aber-weg.
de pm

Schramberg

Künstlergespräch
mit RémyTrevisan
Zu einemGespräch mit RémyTre-
visan lädt Podium Kunst in die lau-
fendeAusstellung „Voyage 32”, also
inmitten seiner Werke, ein. Seine
Bilder bräuchten „eine langsame
Betrachtung durch einen zweiten
und dritten Blick“. Der Dialog mit
dem Künstler sei eine exzellente
Möglichkeit, seiner Kunst näher
zu kommen, Zusammenhänge zu
verstehen und einen individuellen
Zugang zu seiner Bilderwelt zu
entdecken. Fachkundig moderiert
wird das Künstlergespräch von
Bernhard Rüth, Kulturamtschef
des Landkreises Rottweil. Es be-
ginnt am morgigen Sonntag um 11
Uhr im Schramberger Schloss.

pm, Foto: him

Rottweil

Benefiz-
Jazzkonzert
mit dem Dizzy
Krisch Quartett

Zum vierten
Mal in Folge
verans ta l ten
Bernd Kam-
merer (Inhaber

der Musikbox Rottweil) und Hans-
Joachim Baur ihr alljährliches Be-
nefiz-Konzert. Der Reinerlös des
Konzertabends kommt wieder dem
Rottweiler Afrikahilfe-Verein Oli-
leanya zugute. Zielsetzung dieses
Vereins ist es laut Kammerer, Kin-
dern und Jugendlichen in Nigeria
Zukunftsperspektiven und prakti-
sche Unterstützung für ein Leben
in ihremHeimatland zu geben. Für
das diesjährige Konzert haben die
Veranstalter den renommierten
Vibraphon-Virtuosen Dizzy Krisch
gewonnen. Zusammen mit seinen
Mitmusikern an Klavier, Bass und
Schlagzeug wird er einen span-
nenden Streifzug durch die Welt
des Vibraphon-Jazz präsentieren.
Eine unterhaltsame Hommage an
die großen Vibraphon-Legenden
wie Lionel Hampton, Terry Gibbs,
Milt Jackson und Bobby Hutcher-
son. Info: Eintrittskarten gibt es
im Vorverkauf bei der Musikbox
Rottweil (Tel. 0741 42267, E-Mail:
info@musikbox-rottweil.de) oder
an der Abendkasse. pm

Rottweil

Eine-Welt-Tag
Am Sonntag, 3. November, ver-
anstaltetet die Aktion Eine Welt
Rottweil wieder ihren Eine-Welt-
Tag. Er beginnt mit einem Gottes-
dienst im Heilig-Kreuz-Münster
um 9.30 Uhr. Danach findet von
10.45 bis 16 Uhr der Basar im
Gemeindehaus Adolph Kolping,
Waldtorstraße 8 statt. Ein vielfälti-
ges Angebot erwarte die Besucher,
heißt es in der Ankündigung. Eine
besondere Auswahl von Rottweil-
und Heimatbüchern sowie Bild-
bände gibt es in einem separaten
Raum. Der Bücherverkauf im Un-
tergeschoss ist geöffnet und bietet
Romane, Reiselektüre, Kochbü-
cher, Weihnachts- und Kinderbü-
cher und vieles mehr an. Bemalte
Holzkreuze, Stoffbeutel, Handtü-
cher und weitere Artikel aus den
Projekten der Aktion aus El Sal-
vador und Ruanda runden das An-
gebot ab. pm

Rottweil

Tina-Turner-Tribute live
Am 8. Februar ab 20 Uhr findet in
der Stadthalle Rottweil ein Tina-
Turner-Tribute-Konzert statt. Der
Ausnahmekünstlerin nachzuspü-
ren, ihr Lebenswerk zu feiern und
zu ehren, das sei der Anspruch der
Prodiktion „TINA –The Rock Le-
gend”, so derVeranstalter. Info:Ti-
ckets gibt es bei der Buchhandlung
Klein, bei Buch-Greuther, Hauser
Flugtouristik Rottweil und an allen
bekannten VVK-Stellen sowie un-
ter www.tinatherocklegend.de pm

Bild derWoche. Blick vomTestturm. Foto: Janette Kampic
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Samstag, 26. Oktober
» Balingen
Fußball-Regionalliga: TSG Balingen
– FK 03 Pirmasens, Stadion, 14 Uhr

» Deißlingen
Gassentheater: „Trubel mit dem
Double“ von Bodo Sonten, katho-
lisches Gemeindezantrum, 20 Uhr

» Donaueschingen
The Pinstripes, KickAss Rock´n´Roll,
Twist, 21 Uhr

» Immendingen
Rainer von Vielen, HipHop/Pop,
Lichtspielhaus Gloria, 20 Uhr

» Rotenzimmern
Mundharmonika-Freundschafts-
treffen des Albvereins, Bürgersaal,
19 Uhr

» Rötenberg
Liederabend des Gesangvereins
Frohsinn, Turn- und Festhalle

» Rottweil
Schubertiade, Musik und Texte von
und über Franz Schubert mit Julia
Helena Bernhart (Sopran), Verena
Boos (Rezitation) und dem Vokal-
ensemble MännerStimmen Rottweil,
Rottenmünster, 19 Uhr

Nathan der Weise von Gotthold
Ephraim Lessing mit Operetten-
Melodien, Zimmertheater, 20 Uhr

» Schramberg
Kulturbesen: Metallica by SAD aus
Italien, Gewerbepark Junghans, Bau
50, 20.30 Uhr

» Schwenningen
Serenadenkonzert mit dem Großen
Blasorchester der Stadtmusik
Schwenningen, Leitung Musikdirek-
tor Wolfgang Wössner, Solist: Stefan
Zwerschina, Trompete, Neckarhalle,
19.30 Uhr

» Sulgen
Familien-Drachensteigenlassen des
Skivereins mit Drachen basteln, am
Wasserturm, 14 – 19 Uhr

» Trossingen
Bluesfabrik: Die lange Trossinger
Blues-Nacht in verschiedenen
Lokalen, ab 20 Uhr

» Tuttlingen
Götz Alsmann in Rom, jazz-musika-
lische Reise, Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Comedy Night, moderiert von Julian
Limberger, Theater am Turm, 20 Uhr
Philipp Gropper Philm, Jazz-Quartett,
Jazzkeller, 21 Uhr

Sonntag, 27. Oktober
» Balingen
Chorkonzert: „Lieder aus fünf Jahres-
zeiten“ mit dem Schiedsrichterchor
Zollern-Alb, Stadthalle, 18 Uhr

» Deißlingen
Gassentheater: „Trubel mit dem
Double“ von Bodo Sonten, katho-
lisches Gemeindezantrum, 19.30 Uhr

» Immendingen
Lesung „Kaltstart mit Schuss“ mit Kai
Kraus, Lichtspielhaus Gloria, 19 Uhr

» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Grizzlys Wolfsburg, Helios-
Arena, 14 Uhr

Schramberg

Renaissance-Idee
wiederauferstanden
Freunde, Verwandte, Bekannte, Nach-
barn und Vermieter haben am Montag-
abend die Eröffnungs-Ausstellung „In-
novatives Grab- und Denkmaldesign“
von Steffi Schöne in Schramberg be-
sucht. Auch Oberbürgermeisterin Do-
rothee Eisenlohr und Karl Pröbstle, in
der Verwaltung für die Friedhöfe zu-
ständig, waren gekommen.

Im Majolika Firmenpark zeigt
die Künstlerin bis Sonntag
ihre ungewöhnlichen Grab-
und Denkmale „mit magi-
schem Effekt“. Schöne hat
sich nach dreieinhalb Jahren
in Horb in diesem Sommer
in Schramberg niedergelassen
und hier ein Studio eingerich-
tet. Für die Ausstellung ihrer ungewöhnlichen
Grabmale haben Annette und Michael Melvin
der Künstlerin einen großen leer stehenden
Raum in der ehemaligen Majolika überlassen.
Dort zeigt Schöne ihre Werke: In zylindrischen
Spiegelsäulen entsteht ein Abbild einer Kerze,
einer Blume oder eines Porträts, das die Künst-
lerin auf einer Fläche im Halbkreis um die Säule
gemalt hat. „Das ist mathematisch-physika-

lisch sehr anspruchsvoll“, erläutert sie. Und fügt
gleich hinzu: „Diesen Effekt kannte man schon
in der Renaissance. Er ist aber weitgehend in
Vergessenheit geraten.“

Und tatsächlich: Um 1630 entstanden in
Augsburg kunstvolle Schränke mit optischen Ef-
fekten und Überraschungen zum Amüsement
des Adels. Dazu gehörten die Anamorphosen,
Bilder, deren Darstellung beim normalen Be-
trachten nicht erkennbar ist und erst aus einer
bestimmten Perspektive einen Aha-Effekt aus-
löst. Die „Spiegelanamorphose“ ist eine Sonder-
form: Das Bild wird erkennbar erst in einem be-
sonders geformten Spiegel.

Bei der Eröffnung wünschte Oberbürger-
meisterin Eisenlohr der Künstlerin viel Erfolg.

Für Schramberg seien ihre Ar-
beiten eine Bereicherung. Dass
sie in der Majolika den richti-
gen Raum habe, passe: „Hier
entstand ja auch schon seit 200
Jahren spannendes Design.“
Hausherr Michael Melvin be-
richtete vom langen Vorlauf.
Auch dass Schöne „eisern an

Schramberg festgehalten“ habe, bis der passen-
de Raum in der Majolika gefunden war. him

Info: Die Ausstellung ist zu finden in der Bahn-
hofstraße 25 in Schramberg. Sie ist noch geöff-
net am Samstag, 26. Oktober, von 12 bis 15 Uhr
und am Sonntag, 27.Oktober, von 14 bis 18Uhr.
Außerhalb der Zeiten nach Absprache unter Tel.
0176/ 43 43 44 56.

» Tuttlingen
Bildreportage: „Marokko – leben-
diger Orient zwischen Atlas und
Wüste“ mit Wigbert Röth, Altes
Krematorium, 17 Uhr

Dienstag, 29. Oktober
» Immendingen
Smokey Brights, Vintage Pop Magic,
Lichtspielhaus Gloria, 20 Uhr

Mittwoch, 30. Oktober
» Aichhalden
Adonia – Kindermusical, Josef-Merz-
Halle, 19.30 Uhr

» Trossingen
The Interstring Project, Workshop-
Konzert, Saal im Hans-Lenz-Haus,
19.30 Uhr

Donnerstag, 31. Okt.
» Balingen
Martina Schwarzmann, „Genau
richtig“, Musikkabarett, Stadthalle,
19.30 Uhr

» Donaueschingen
Schlagerparty „Halloween Edition“,
Eventkeller, 22 – 4 Uhr

» Schramberg
Kulturbesen – Tim Becker: „Tanz
der Puppen“, mitreißende Comedy,
verrückte Puppen, Gewerbepark
Junghans, Bau 50, 20.30 Uhr

Halloween-Party der Falken-Hexen,
Szene 64, 20.30 Uhr

» Schwenningen
Halloween-Party, Tanz auf zwei
Floors, Neckarhalle, 21 – 4 Uhr
Freitag, 1. November

» Balingen
Uli Böttcher: Ich bin viele, Kabarett,
Stadthalle kleiner Saal, 19.30 Uhr

» Immendingen
Three for Silver, Folk / Rock, Licht-
spielhaus Gloria, 20 Uhr

» Rottweil
Nathan der Weise von Gotthold
Ephraim Lessing mit Operetten-
Melodien, Zimmertheater, 20 Uhr

» Schwenningen
Momo liest Momo, Radost Bokel und
Jean-Marc Birkholz, Stadtbibliothek
am Muslenplatz, 15 Uhr

Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Iserlohn Roosters, Helios-
Arena, 19.30 Uhr

» Villingen
Clara und Robert, Klavierkammer-
konzert mit dem ‚TonTrio‘, Musik-
scheune, 17 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: „sprachlos“, Künst-
lerinnen der GEDOK Reutlingen; zu
sehen DO – SO 14 – 18 Uhr bis 3.
November

» Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen:
Karl Biese. Naturmotive 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 Samm-
lungen: 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

Kapuziner: „Zu schön um sich
draufzusetzen“, von Beschäftigten
der Vinzenz-Werkstätten kunstvoll
gestaltete Stühle; zu sehen 10.
Oktober bis 7. Dezember

» Schramberg
Stadtmuseum: Jubiläumsaus-
stellung „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 Feier-
tage 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

Tennenbronn

Kinderflohmarkt
Der Förderverein der Grund-
schule Tennenbronn lädt am
Freitag, 8. November, von 15
bis 17 Uhr zu einemTischfloh-
markt in die Grundschule ein.
Es wird alles „rund ums Kind“
angeboten – Kinderkleidung,
Spielzeug, Bücher und vieles
mehr. Verkäufer können ihre
Waren ab 14 Uhr aufbauen.
Der Förderverein unterstützt
die Schule bei Anschaffungen
und Ausflügen. Info: Anmel-
dungen bei Sandra Schülgen,
Tel. 0163 14110207, und Sonja
Fichter, Tel. 0171 4098409, per
WhatsApp/SMS. pm

Zimmern

Feuerwehr
rettet
Hund
Am Dienstagabend wurde die
Feuerwehr Zimmern zu einem
Tier in Notlage gerufen. Ein
Hund war in einer Baustelle
zwischen einen Verbau und das
Erdreich gefallen. In dem nur
etwa 20 Zentimeter breiten
Spalt war er in drei MeterTiefe
eingeklemmt, so die Feuer-
wehr in ihrem Bericht. Die Be-
sitzerin habe zuvor schon eine
Stunde lang versucht, das Tier
zu befreien, bevor sie den Not-
ruf gewählt hat.

Die Feuerwehr Zimmern ist
mit einem Löschfahrzeug und
acht Einsatzkräften ausgerückt.
Diese leuchteten zunächst die
Unfallstelle aus und sicherten
sie, berichtet die Feuerwehr
weiter.

Und dann ging’s an die Ar-
beit: Mittels Spaten, Schaufeln
und Kaminkehrerwerkzeug
haben die Einsatzkräfte einen
Tunnel unter dem Verbau hin-
durch gegraben.

Nach etwa einer halben
Stunde konnte der Hund durch
den Tunnel gerettet werden.
„Er war augenscheinlich unver-
letzt und wurde an die glückli-
che Besitzerin übergeben“, so
Schriftführer Patrick Bühl von
der ZimmernerWehr. pm
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Schramberg

Mit Schlaf und
Regeneration zur
Weltspitze
(Anzeige). Mit Janina Hettich aus
Lauterbach coacht André Alesi einewei-
tere Spitzensportlerin aus der Region.
Bereits die Ringerin Sandra Paruszew-
ski (kürzlich von der Weltmeisterschaft
in Astana/Kasachstan zurückgekehrt)
setzt regelmäßig auf den Schramberger
Experten.

„Regeneration und als wichtigster Baustein das
Element Schlaf sind genauso entscheidend für
die Leistungsfähigkeit wie die aktive Trainingsein-
heit“, betont André Alesi und fügt hinzu: „Wenn
der Körper nicht in der Lage ist, den Trainings-
reiz zu verarbeiten, wird der Trainingseffekt nie
die gewünschte Wirkung entfalten und kann im
schlimmsten Fall das Verletzungsrisiko erhöhen.“
Um genau das zu verhindern, erfolgen regelmäßi-
ge Screenings und Coachings. So wurde Janina
Hettich bereits vor und während dem Trainings-
lager mithilfe eines 24-Stunden EKG über den Tag
und die Nacht gemessen.
„Gerade die Anteile der Tiefschlafphasen sind

für die körperliche Regeneration entscheidend. Für
die Verarbeitung der psychischen Reize, sind da-
gegen vor allem die Traumschlafphasen wichtig.
Dieses Verhältnis prüfen wir“, erklärt André Alesi,
der auch Manager, Unternehmen und Leistungs-
träger berät. „Ich war ziemlich erstaunt, welche
technische Möglichkeiten es gibt, mein Regene-
rationsverhalten zu messen und anschließend zu
verbessern“ erklärt Janina Hettich. „Wir müssen
genau das Maß finden, bei dem Janina ihre Best-
leistung abrufen kann. Da ist unsere Aufgabe“, be-
tont Alesi. Darauf aufbauend, erfolgt nun das Opti-
mieren der Regenerations- und Schlafzeiten, sowie
des heimischen Schlafraums. Aufgrund der erhöh-
ten Reisetätigkeit, der unterschiedlichen Schlaf-
umfelder und der unterschiedlichen Trainings- und
Wettkampfimpulse, ist das nicht immer leicht und
setzt das Duo oftmals vor Herausforderungen.
Daher sind regelmäßige kurze Schlafpausen, so-
genannte „Powernaps“ ebenso wichtig, wie das
Erlernen von verschiedenen Atemtechniken zur
Stressregulation.
All das soll dazu führen, dass Janina Hettich

ihre Ziele erreicht. „Ich möchte mich in der deut-
schen Biathlon-Spitze beweisen und auf Titeljagd
gehen“, so die 23-jährige Lauterbacherin. Dass
das gelingt, davon ist Alesi überzeugt. „Janina ist
sehr engagiert und lernfähig. Ich bin 100 Prozent
davon überzeugt, dass sie ihren Weg geht“, er-
läutert Alesi und fügt lächelnd hinzu: „Und dass ab
sofort ausgeschlafen und top regeneriert.“ pm

Rottweil

Stammzellspender für
Svenja Ketterer gesucht
Die 13-jährige Svenja Ketterer aus Rottweil hat
Blutkrebs. Mit diesem Schicksal ist sie nicht al-
lein: Alle 15 Minuten erhält ein Patient die Di-
agnose Blutkrebs, darunter viele Kinder und Ju-
gendliche.

Für viele ist eine Stammzelltransplantation die einzi-
ge Chance auf Heilung, teilt die DKMS gemeinnützige
GmbH mit. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre
alt ist, kann helfen und sich am Sonntag, 17. November,
im Kapuziner in Rottweil als potenzieller Stammzellspen-
der bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden
werden dringend benötigt, da der gemeinnützigen Gesell-
schaft allein für die Registrierung eines jeden neuen Spen-
ders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen, so die Or-
ganisation.

Svenja ist begeisterte Leichtathletin, die regelmäßig für
den TSV Rottweil Wettkämpfe bestreitet. Sie liebt es zu
backen, zu basteln und ihre ganze Familie amWochenen-
de mit einem üppigen Frühstück zu verwöhnen. Aktuell
kann Svenja aber nichts von all dem machen – denn Sven-
ja hat Blutkrebs. Seit der Diagnose steht das Leben der
Schülerin und ihrer Familie auf demKopf und die 13-Jäh-
rige kämpft ums Überleben.

So wie Svenja geht es auch vielen anderen Patienten.
Oftmals können Betroffene nur überleben, wenn es – ir-
gendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den
gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspen-
de bereit ist. „Auch wenn wir noch nicht wissen, ob Sven-
ja einen Stammzellspender benötigt, gibt es doch so vie-
le andere Patienten, die vergeblich auf ihren genetischen
Zwilling warten. Deshalb ist es wichtig, dass sich mög-
lichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender
registrieren lassen. Denn nur dann können sie als Lebens-
retter gefunden werden”, sagt Svenjas Vater Roland Ket-

terer. Für alle, die nicht wissen, ob sie sich registrieren las-
sen wollen, gibt Svenja auf den Weg: „Wenn die Spende
nicht mir hilft, hilft sie vielleicht einem anderen erkrank-
ten Menschen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Einfacher
kann Leben retten nicht sein.”

Gemeinsam mit der DKMS organisieren der TSV
Rottweil, das Leibniz-Gymnasium und ihre Familie die
Registrierungsaktion in Rottweil. Unterstützt werden sie
dabei von Oberbürgermeister Ralf Broß sowie von Kaba-
rettist Heinrich Del Core, die beide ohne zu zögern die
Schirmherrschaft für die Registrierungsaktion übernom-
men haben.

Unter dem Motto „Sei Svenjas Held!” appellieren
die Initiatoren an die Menschen in der Region, sich am
Sonntag, 17. November, von 11 bis 15 Uhr im Kapuzi-
ner Rottweil, Neutorstr. 4-6, in die DKMS aufnehmen
zu lassen. Die Registrierung geht der Organisation zu-
folge einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Ein-
verständniserklärung wird beim Spender ein Wangen-
schleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt,
damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden
können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei
einer Aktion registrieren ließen, müssen nicht erneut mit-
machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch wei-
terhin weltweit für Patienten zur Verfügung. pm

Lauterbach

Grundschule wird
zur Naturparkschule
Einhundertsechs Gemeinden umfasst der Na-
turpark Schwarzwald Mitte-Nord, und die
Grundschule Lauterbach ist seit dem vergan-
genen Freitag eine von elf zertifizierten Natur-
parkschulen.

Zur Zertifizierungsfeier lud die Schule am vergangenen
Freitag ins Lauterbacher Gemeindehaus. In mehreren
Reden von Bürgermeister Norbert Swoboda, Schulleite-
rin SandraWinterhalter und des stellvertretenden Natur-
park-Vorsitzenden Siegfried Scheffold kam die Besonder-
heit von Naturparkschulen zum Ausdruck: Das Wissen
über Wald und Wiese, über Wasser, Schafe, Bauernhöfe,
Bienen bis hin zum SchwarzwaldmalerWilhelm Kimmich
ist wichtig und wird in acht Praxis-Modulen fest mit dem
Lehrplan verwoben. Unser Bild zeigt (von links) den Ers-
ten Landesbeamten Hermann Kopp, den Lauterbacher
Bürgermeister Norbert Swoboda, Schulleiterin Sandra
Winterhalter, den stellvertretenden Vorsitzenden Natur-
park Schwarzwald Mitte-Nord, Siegfried Scheffold und
den Schulrat Grundschulen, Jan Schneemann. sr

Rottweil

Flüchtlinge untergebracht
Der Vaihingerhof, zuletzt Flüchtlingsunter-
kunft, steht wieder leer. Die dort untergebrach-
ten Jesidinnen mit ihren Kindern wohnen wo-
anders.

Was es damit auf sich hat, erklärt der Sozialdezernent des
Landkreises, Bernd Hamann: „Mit dem Rückgang der
Flüchtlingszahlen haben wir, um weiterhin eine Kosten-
erstattung des Landes zu erhalten, die Zahl der von uns
angemieteten Unterkünfte abzubauen. Hierzu setzen wir
uns mit den Vermietern in Verbindung und versuchen
eine vorzeitige Vertragsauflösung auszuhandeln, wobei
entsprechende Argumente hinsichtlich einer möglichen
Ablösesumme ins Feld geführt werden”, so Hamann. Von
zunächst mehr als 100 angemieteten Unterkünften wer-
de der Kreis Ende 2019 noch 15 haben. „Gelingt es uns
nicht, ein Mietverhältnis vorzeitig aufzulösen, haben wir
für diese Unterkunft eine Vollbelegung mit Flüchtlingen
und Umverteilung dorthin zu prüfen, um so an anderer
Stelle zu freien, abbaubaren Unterkünften zu kommen”,
so Hamann. Für die Jesidinnen im Vaihingerhof sei der
abgelegeneWohnort von Beginn an ein Problem gewesen,
weshalb immer wieder der Wunsch nach einem Umzug
geäußert worden sei. „Nachdem verschiedene Unterkünf-
te nicht mehr voll belegt waren, konnte dieser Wunsch
umgesetzt werden”, sagt der Sozialdezernent. Gleichzeitig
habe es sich mit den Umzügen ergeben, dass viele Flücht-
lingsfamilien, so auch die Jesidinnen und ihre Kinder,
selbst privaten Wohnraum gefunden hätten. Demnach
wohnen nun auch 20 von 35 Familien des Vaihingerhofes
privat. Hamann abschließend: „So wie die Gemeinschafts-
unterkünfte bei Ankunft in Deutschland sicher die geeig-
nete Hilfe waren, entspricht es einer beginnenden Inte-
gration, wenn im Laufe der Zeit eine Verselbständigung
mit eigenerWohnung stattfindet.” mm
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Zimmern/Rottweil

INKOM-Zweckverband nimmt Arbeit auf
Auch beim Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern – Rottweil (INKOM Südwest) hat das Gremium mit der Arbeit begonnen.Vie-
le neue Gesichter, aber auch einige altbekannte konnten die Vorsitzende des Zweckverbands, Zimmerns Bürgermeisterin Carmen Merz (rechts im Bild) und ihr Stell-
vertreter, Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß (links) in der konstituierenden Sitzung im Johannessaal der Zimmerner Arche begrüßen. Die erste Sitzung hatte für
die Gemeinderäte eine Fülle an Themen zu bieten. Sie berieten nicht nur über dieWasser- und Schmutzwassergebühren, sondern auch über drei Baugesuche. Außer-
dem vergaben sie die Planung für die Umsetzung des Grünordnungsplans und besetzten die beschließenden Ausschüsse. pm

Ein echtes Vorbild
NachrufTrauer um den verstorbenen Sozialdemokraten Erhard Eppler

Erhard Eppler (links) mit dem damaligen Deißlinger SPD-Ortsvereins-
vorsitzenden Bruno Bantle. Foto: spd

Die SPD trauert um Er-
hard Eppler. Er starb im
Alter von 92 Jahren.

Erhard Eppler wur-
de am 9. Dezember
1926 in Ulm gebo-
ren. Nach dem Lehr-

amtsstudium, das er 1953 an
der Universität Tübingen ab-
schloss, kam er als Gymnasial-
lehrer nach Schwenningen,
wo er bis 1961 unterrichtete.
Schwenningen gehörte damals
zum Landkreis Rottweil. Von
1961 bis 1976 war er Abge-
ordneter im Bundestag, von
1968 bis 1974 Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit.

Danach vertrat er von 1976
bis 1982 als SPD-Abgeordne-
ter den Wahlkreis Rottweil im
Landtag von Baden-Württem-
berg. Bis 1980 war er Vorsit-
zender der SPD-Landtagsfrak-
tion. Am 30. Juni 1982 legte er
seinMandat nieder. Sein Nach-
folger als Landtagsabgeord-
neter wurde der Oberndorfer
Anwalt Klaus Haischer. Lan-
desvorsitzender der SPD war
Erhard Eppler von 1973 bis
1981. Bei den Landtagswah-
len 1976 und 1980 war er Spit-
zenkandidat der SPD. Gegen
die Ministerpräsidenten Hans
Filbinger (1976) und Lothar
Späth (1980) konnte er sich je-
doch nicht durchsetzen.

Mit Respekt und Hochach-
tung blicken die SPD-Mit-
glieder im Landkreis Rottweil
zurück. „Ich war 1976 sein re-
gionaler Wahlkampfleiter“,

berichtet Rainer Roth aus
Rottweil. Und weiter: „Erhard
war nicht einfach, er war auch
kein Marxist, wie wir damali-
gen Jusos. Trotzdem habe ich
ihn unterstützt. Erhard hatte
andere Visionen und war, was
damals in unserer Partei nicht
mehrheitsfähig war, offen für
ökologische und umweltpoliti-
sche Fragen. Er war nachdenk-
lich, kein Volkstribun. Vor den
Fabriktoren wirkte er hölzern.“

Franz Baumann, langjäh-
riger UNO-Spitzenbeamter
aus Schramberg, sagt: „Epp-
lers Tod nach einem übervol-
len und ehrbaren Leben ist ein
großer Verlust für die SPD und
Deutschland. Ich habe zwei
persönliche Erinnerungen an
ihn. Es muss Anfang der siebzi-
ger Jahre im Herbst oderWin-
ter gewesen sein, dass Eppler
im Albert-Schweitzer-Saal ei-
nen Vortrag hielt. Es war schon
dunkel als ich von der Stei-
ge hinüber, und an ihm vor-
beiging, wie er in der dunklen
Zeppelinstraße stand und sich
offenbar innerlich vorbereite-
te. Ich grüßte ihn und obwohl
er mich nicht kannte, fragte er
mich, ob ich auf demWeg zum
Albert-Schweitzer Saal sei. Als
ich bejahte, bat er mich auszu-
richten: „Sag, I komm glei.“ Im
Landtagswahlkampf 1980 gab
es eine Podiumsdiskussion im
Sulgener Hasen, zu der er den
Graphikkünstler Klaus Staek
mitbrachte, der hinten einen
Tisch mit Plakaten aufbaute.“

Schrambergs ehemaliger
Oberbürgermeister Herbert O.
Zinell erinnert sich ebenfalls

gerne an persönliche Begeg-
nungen bei Wahlkampfveran-
staltungen und anderen Ge-
legenheiten: „Erhard Eppler
wanderte gerne während des
Wahlkampfs.“ Und weiter: „Er
war auch Gast bei einer Veran-
staltung der damaligen Jusos,
da er uns programmatisch sehr
nahestand.“

Werner Klank, von 1991 bis
2000 SPD-Ortsvereinsvorsit-
zender in Schramberg, erinnert
sich an eine sehr gut besuchte
Lesung mit Erhard Eppler im
damals noch existierenden klei-
nen Bärensaal: „Ich habe Er-
hard Eppler damals in Rottweil
abgeholt. Er hat dann vor
der Veranstaltung bei uns im
Schlafzimmer einen Mittags-
schlaf gemacht, bevor wir ge-
meinsam in den Bären gegan-
gen sind.“

Christophe Neff, Sohn der

beiden Schramberger Sozial-
demokraten Evelyne undWin-
fried Neff, erinnert sich: „Ich
selbst habe damals als Schüler,
als er bei uns beim Mittages-
sen war, auch mal für die Schü-
lerzeitung des Gymnasiums ein
Interview mit Erhard Eppler
gemacht. Für mich war er ei-
ner der ganz großen Männer
der SPD der Nachkriegsjahre,
– ein großer Denker – der mich
sehr beeindruckt hat. Aber un-
abhängig was ich von Eppler
halte, in Schramberg war er
sehr präsent.“

Günter Weist, ehemaliger
Vorsitzender des SPD-Ortsver-
eins Deißlingen erinnert sich
noch gut an den engen Kon-
takt, den Erhard Eppler zu den
Deißlinger Genossen gepflegt
hatte. In einem Gratulations-
schreiben vom 9. Dezember
2006 zu Epplers 80.Geburtstag

schreibt Weist: „Gerne erinne-
re ich mich auch noch an einige
Veranstaltungen in Deißlingen
mit Dir. Beispiele dafür sind
eine öffentliche Wahlkampf-
veranstaltung im Jahr 1987 im
Café Hirt, bei der wir vom An-
sturm total überrascht wur-
den und die Gäste sogar auf
der Treppe im Gang saßen. Ein
weiterer Höhepunkt war Dei-
ne Rede und aktive Teilnahme
beim Festakt anlässlich unse-
res 100. Jubiläums in der Turn-
und Festhalle in Deißlingen am
2. Oktober 1999.“

Bruno Bantle, ebenfalls ehe-
maliger Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Deißlingen, erin-
nert sich: „Erhard Eppler war
seit 1958 immer wieder ein
sehr gern gesehener Gast in
Deißlingen. Laut SPD- Pro-
tokollbuch lautete das Thema
1958, als er erstmals beim SPD-
Ortsverein referierte, „Atom-
rüstung“. Im Januar 1976 fand
die wohl größte politische Ver-
sammlung in Deißlingen statt,
als Erhard Eppler, SPD- Lan-
desvorsitzender und Kandidat
für das Ministerpräsidenten-
amt, in der Festhalle vor mehr
als 300 Besuchern sprach.“

Auch Andree Weidner,
SPD-Mann aus Wellendingen,
erinnert sich an persönliche
Begegnungen: „Erhard war für
mich ein Vorbild. Ich war nicht
immer seiner Meinung, aber
für mich war Eppler ein ech-
ter Sozialdemokrat. Auf einer
Wanderung durch dasWutach-
tal konnte ich mit ihm einiges
reden, es war wahnsinnig inte-
ressant.“ pm
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Regiobus 7478

Künftig mit
Umsteigen in
Schramberg
Sehr komfortabel war bisher die
Regiobusverbindung von Schiltach
über Schramberg und Dunningen
nach Rottweil: Jede Stunde von
früh morgens bis spät in der Nacht
pendelt die Linie 7478 zwischen
den beiden Bahnhöfen hin und her.
Schramberg – die einzige große
Kreisstadt im Land ohne eigenen
Bahnhof – hat so zumindest einen
günstigen Bahnanschluss. Auch für
Pendler sehr geschickt.

Doch nun sind beim Regiobus von
Rottweil über Schramberg nach Schiltach
erhebliche Veränderungen geplant. Die
Busse bekommen teilweise neue Abfahrt-
zeiten. Gravierender: Viele Verbindun-
gen ab 9 Uhr werden nicht mehr durch-

gängig gefahren. Busbenutzer müssen in
Schramberg umsteigen und werden fast
eine halbe Stunde Wartezeit in Kauf neh-
men müssen, so eine Sprecherin des Lan-
desverkehrsministeriums.

Fahrgäste, die in Schramberg oder
Sulgen zusteigen, werden es künftig güns-
tiger haben: Zum einen werden die An-
schlüsse an den Bahnhöfen günstiger. Zum
anderen werden die Busse von Schiltach
kommend ab dem Schramberger Busbahn-
hof als Stadtverkehreweiter fahrenundden
Sulgen bedienen. „Der Stadtverkehr wird
zu diesem Zweck neu strukturiert, sodass
hier im Stundentakt durchgehende Fahr-
ten zwischen Schiltach und Schramberg
Busbahnhof sowie Schramberg und
Sulgen und zurück entstehen“, erläutert
eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Der
Vorteil, es werde dann nicht nur die Hal-
testelle Rose, sondern auch die Wohnge-
biete angefahren. Fahrgäste allerdings, die
von Dunningen oder Rottweil nach Schil-
tach oder umgekehrt fahren wollen, müs-
sen nach 9 Uhr meist in Schramberg um-
steigen und warten.

Die Fahrpläne müssen geändert wer-
den, weil die Bahn den Bahnkreuzungs-
punkt im Kinzigtal von Alpirsbach nach
Schiltach verlegt.Das sei „bekannt, seit wir
im Zuge der Streckenelektrifizierung zwi-
schen Freudenstadt und Horb mit einigen
Gemeinden vereinbart haben, bei ihnen
neue Haltepunkte zu bauen“, so die Bahn-
sprecherin. Für die Fahrgäste des Regio-
busses hat das den Vorteil, dass sie sowohl
die Kinzigtalbahnzüge nach Freudenstadt
als auch nach Hausach und Offenburg er-
reichen. „Am frühen Morgen bis 9 Uhr
verkehren die Züge der Kinzigtalbahn un-
verändert“, so die Bahn. Erst danach gelte
der neue Fahrplan. Deshalb können auch
die Regiobusse bis dahin wie bisher durch-
gängig von Rottweil nach Schiltach und
umgekehrt fahren. Dass die halbe Stun-
de Wartezeit für Schüler und Berufspend-
ler den Regiobus unattraktiv macht, ist den
Verantwortlichen wohl klar. „Wir suchen
noch nach einer Lösung für die Haupt-
verkehrszeit am frühen Abend“, versichert
die Sprecherin der DB. Mehr unter www.
NRWZ.de/243607 him

Fischsterben

Pathologen finden keine
Parasiten,
Keime oder Viren
Das plötzliche Fischsterben Ende
September in etlichen Fischteichen
und Bächen der Region geht mög-
licherweise auf das damals herr-
schende Wetter zurück. Das ist
das Ergebnis der pathologischen
Untersuchung der im Landkreis
Rottweil verendeten Fische am
Chemisches und Veterinäruntersu-
chungsamt Freiburg.

Wie berichtet hatten Fischervereine, Fo-
rellenzüchter und Behördenvertreter im
Kreis Rottweil aus sechs Teichen und Bä-
chen ungewöhnlich viele tote Fische ge-
borgen. Aber auch im Kreis Freudenstadt
in Schopfloch starben in einem Fischteich
Forellen. ImSchwarzwald-Baar-Kreiswur-
den in VS-Rietheim und in Bräunlingen
tote Fische gemeldet. Im Zollernalbkreis
untersuchen die Behörden zwei Fischster-
ben in Burladingen und Hechingen.

Die Wissenschaftler in Freiburg haben
ihre Untersuchungen nun abgeschlossen.
Brigitte Stein, Sprecherin des Landratsam-
tes Rottweil berichtet: „Bei den untersuch-
ten Fischen ergaben sich keine Hinweise
auf Infektionskrankheiten als Ursache für
das Fischsterben; die virologischen und pa-
rasitologischen Untersuchungen waren al-
lesamt negativ.“ Die Wissenschaftler hät-
ten lediglich eine auffällige Verlegung der
Kiemenoberflächen mit Sediment gefun-
den. Zu deutsch: Schlammteilchen haben
die Kiemen verstopft.

Wenn es heftig stürmt und Starkregen
niedergeht, werde das Sediment in den Bä-
chen und Teichen aufgewühlt und könne
so verstärkt in die Kiemen der Fische ge-
langen und diese verletzen. Die Folge: Die
Sauerstoffaufnahme wird stark gestört.
Weil die Ausgangskondition der Fische
wegen des aktuell wasserarmen Sommers
schon geschwächt war, könnte dies bei den
bereits gestressten Fischen bis zum Veren-
den geführt haben. him

Aichhalden

Kleinstbrand
bei Simon
Während Instandhaltungsarbei-
ten ist es am Montagmorgen beim
Trocknen eines Filters zu einem
Kleinstbrand in der Firma Simon
in Aichhalden gekommen. Dabei
sei niemand verletzt worden, be-
richtet Petra Braun, Assistentin der
Geschäftsführung. Sie erläutert,
dass der Filter aus einem Metallge-
flecht, das eine Gewebestärke un-
ter 0,3 Milimeter aufweist, bestehe.

Weil ein Mitarbeiter
den Brand schnell
erkannt und beherzt
mit einem Hand-
feuerlöscher ein-

gegriffen hatte, sei der Brand umgehend
gelöscht gewesen. Die Rauchentwicklung
aktivierte die Brandmeldeanlage. Dadurch
wurde direkt die Feuerwehr alarmiert. Als
die Rettungskräfte eintrafen, habe nur der
Raum belüftet werden müssen. Nachdem
die Arbeit im Betrieb kurz unterbrochen
war, konnten alle Mitarbeiter wieder ihrer
Arbeit nachgehen. him, Foto: pm

Lauffen

Haus hält
Einbrechern stand
Zwischen Donnerstag und Samstag haben
unbekannte Einbrecher versucht, in ein
Wohnhaus in der Sonnenhalde einzudrin-
gen. Es gelang ihnen trotz zweier Anläu-
fe nicht, berichtet die Polizei. Mit einem
Kieselstein warfen die Täter demnach zu-
nächst die Scheibe eines Fensters ein. Da-
nach griffen sie durch das Loch nach in-
nen, um den Fenstergriff zu drehen. Weil
der verriegelt war, ließ sich das Fenster
nicht öffnen. Auch das Hebeln an einem
weiteren Fenster brachte keinen Erfolg.
Deswegen mussten die Täter ohne Beute
wieder gehen. Das Polizeirevier Rottweil
ermittelt und nimmt sachdienliche Hin-
weise entgegen (Telefon 0741 477 0). pz

Trichtingen/Heiligenzimmern/
Böhringen/Harthausen

Fünf Einbrüche –
Polizei sucht Zeugen
Am Montag sind der Polizei insgesamt
vier Einbrüche in Vereinsheime und ein
Einbruch in eine Turn- und Festhalle an-
gezeigt worden. Nach bisherigen Ermitt-
lungen drangen unbekannte Täter in das
Vereinsheim des TV Trichtingen „Am Fa-
ckelberg” ein. Die Einbrecher traten eine
Tür ein und durchstöberten die Vereins-
räume nach Wertsachen. Die Ganoven
erbeuteten rund 15 Euro Bargeld und
machten sich anschließend in unmittel-
barer Nähe an der Turn- und Festhalle zu
schaffen. Hier schlugen die Eindringlinge
ein Fenster ein und erbeuteten einen Laut-
sprecher im Wert von rund 80 Euro. Als
mögliche Tatzeit kommt in den beiden
Fällen die gesamte letzte Woche bezie-
hungsweise die Zeit zwischen Freitag und
Montag in Frage.

In der Nacht von Sonntag auf Montag
drangen unbekannte Täter in das Sport-
heim Heiligenzimmern in der Rotenbühl-
straße ein. Hier fanden die Einbrecher
keineWertgegenstände und auch kein Bar-
geld. In der gleichen Nacht stiegen Unbe-
kannte in das Angelheim amWaldsee, zwi-
schen Böhringen und Rotenzimmern, ein
und erbeuteten Wechselgeld in Höhe von
rund 30 Euro.

Ebenfalls in der Nacht zum Montag
suchten Einbrecher das Sportheim des SV
Harthausen in der Hauptstraße auf. Die
Täter verschafften sich über ein aufge-
stemmtes Fenster Zutritt in denGastraum.
Hier fanden die Eindringlinge einen älte-
ren Laptop und ein Sparschwein mit ge-
schätzten 200 Euro Bargeld. Neben dem
Diebstahlsschaden verursachten die Täter
bei den fünf Einbrüchen einen Sachscha-
den von insgesamt rund 1500 Euro.Ob die
Einbrüche auf das Konto der gleichen Tä-
ter gehen, will die Polizei ermitteln. Hin-
weise zu verdächtigen Beobachtungen zu
Personen oder Sachen nimmt das Polizei-
revier Oberndorf (Tel. 07423 8101-0) oder
Rottweil (Tel. 0741 477-0) entgegen. pz
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Villingendorf

Ein Großprojekt steht an
Unter dem Motto „Villingendorf entwickelt sich weiter” hatte Bürgermeister Marcus Türk alle Einwohnerinnen und Einwohner aus
Villingendorf vergangenen Freitag zu einer Bürgerinformation in die Aula der Grund- undWerkrealschule eingeladen.

Der Bürgermeister begann die Veranstaltung mit ei-
nem bildhaften Rückblick über das Jahr 2019. Neben
der Kinderbetreuung sprach Türk auch die aktuelle
Bauplatzsituation sowie die Weiterentwicklung der
Gewerbebauplätze an. Ebenso ging der Schultes auf
die Veranstaltungen der vergangenen Monate ein.
Besonders hervorgehoben wurde dabei die Gewer-
beschau „Villingendorf schafft was”, die als großer
Erfolg habe gewertet werden können. „Sehr stolz”
könnten dieVillingendorferinnen undVillingendorfer
darauf sein, was der Ort an diesem Tag auf die Beine
gestellt habe, so Türk.

Vor allem zeigte sich der Bürgermeister erfreut
über die „hervorragende Zusammenarbeit zwischen
der Gemeindeverwaltung, den Gewerbetreibenden
und den Vereinen, ohne die ein solcher Erfolg nicht
möglich gewesen wäre”. Türk beschrieb die bauli-
chen Veränderungen in der Gemeinde, die seit Januar
umgesetzt worden sind. Die Sanierung der sanitären
Anlagen der Grund- und Werkrealschule sowie die
Dachsanierung des Grundschulgebäudes erläuterte er
ebenso wie die Neugestaltung des Spielplatzes in der
Fichtenstraße und die Gehwegausbesserungsarbeiten
in der Breite.Auch über die derzeit laufenden Projekte
brachte Türk die Anwesenden auf den aktuellen Stand
der Dinge. Er berichtete etwa davon, dass die vorbe-
reitenden Maßnahmen zum Abbruch des Zwischen-
traktes der Schule gestartet seien und dass die daran
anschließenden eigentlichen Abbrucharbeiten Anfang
November abgeschlossen sein sollten. Bis dahin sei
von einer eingeschränkten Begehbarkeit des Schul-
areals auszugehen. Vor allem aber ist nach den Wor-
ten des Bürgermeisters so lange kein Durchgang von
der Halle über den Schulhof zur Ortsmitte möglich.

Die Sanierungsmaßnahmen der Rottweiler Straße,
die im Juni begonnen haben, würden aller Voraussicht
nach Ende Oktober abgeschlossen sein.

Ein Projekt, dessen Beginn in nächster Zeit ansteht,
ist der zweite Bauabschnitt des BetreutenWohnens in
der Breite. Voraussichtlich Mitte November solle mit
dem Bau begonnen werden. Eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung soll am 7. November in der Senio-
renwohnanlage stattfinden, versprach Türk.

Mit „Hoheim-Wirtsgasse” und „Hirschäcker-
Nord” wurden auch zwei laufende Bebauungsplanver-
fahren angesprochen. Beide hätten zum Ziel, inner-
örtliche Bauplätze zu schaffen, so Türk. Beim Gebiet
„Hoheim-Wirtsgasse” befinde man sich noch in Ver-
handlungen mit Grundstückseigentümern, die vor ei-
nemWeiterführen des Verfahrens noch abgeschlossen
werden müssten. Beim Gebiet „Hirschäcker-Nord”
wartet die Gemeinde nach Angaben Türks noch auf
die Klärung mehrerer Sachverhalte. Mit dem Thema
komme er demnächst in den Gemeinderat.

Nach dem Vortrag des Gemeindeoberhaupts folg-
te die Vorstellung des Projekts „Neubau der Mehr-

zweckhalle”. In seiner Einleitung bezeichnete Türk
dies als „Jahrhundertprojekt für Villingendorf” und
wies auf dessen Bedeutung in sportlicher, kultureller,
sozialer und pädagogischer Hinsicht für die kommen-
den Jahrzehnte hin. Die voraussichtlichen Gesamt-
kosten in Höhe von neun Millionen Euro bedeute-
ten aber auch, dass der finanzielle Spielraum für die
kommenden Jahre stark eingeschränkt sei und auf eine
konsequente Konsolidierung des Haushaltes geachtet
werden müsse.

Sodann übernahm Kai-Uwe Sroczinski (im Bild
rechts) vom Architekturbüro ktl aus Rottweil und
brachte den Anwesenden die Details des Projekts an-
hand von ausführlichen Planunterlagen näher. Dabei
ging er vor allem auf die vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten ein, die die künftigeHalle bieten werde.Die
zahlreichen Nachfragen aus der Zuhörerschaft zeig-
ten deutlich, wie wichtig dieses Projekt denMenschen
in Villingendorf ist. pm

„Tag des Rottweilers“

Weltgrößtes
Rottweiler-Treffen
in der historischen
Innenstadt
(Anzeige). Beim laut Veranstalter
weltgrößten Rottweiler-Treffen
in der Rottweiler Innenstadt am
morgigen Sonntag möchten die
Initiatoren der Veranstaltung auf
das Thema „Listen mit Kampf-
hunden“ aufmerksam machen und
aufklären.

Mehr als 1000 Rottweiler-Besitzer werden
ab 11 Uhr zu einem Protestmarsch vom
Schwarzen Tor durch die Fußgängerzone
erwartet. Unter ihnen der Weltverbandsprä-
sident (IFR) Dirk Vandecasteele aus Belgien,
Rüdiger Schmidt, zweiter Vorsitzender des
Allgemeinen Deutschen Rottweiler Klubs
(ADRK) und der ehemalige Rottweiler Box-
Profi Luan Krasniqi. Der Tag steht unter dem
Motto „Gemeinsam stark für unsere Hunde“.
Die Rottweiler Innenstadt soll nach dem

Willen der Veranstalter Sven Keller und
Markus Liedgens von der Agentur SMV-Mar-
keting das Mekka der Rottweiler-Besitzer
und -Züchter aus ganz Deutschland werden.
Dafür haben sie neben einer Demonstration

und Kundgebung auf dem Marktplatz in der
historischen Innenstadt noch ein großes
Rahmenprogramm zusammengestellt. Start
der Veranstaltung ist um 11 Uhr.
„Unser Ziel ist es, gegen die sogenannten

Rassenlisten zu demonstrieren und zu zei-
gen, dass die Rasse Rottweiler fälschlicher
Weise kein gutes Image hat“, so Organisator
Keller. Er ist selbst seit vielen Jahren Halter,
Züchter und Ausbilder von Rottweilern
und hat mehrere Meistertitel mit seinem
Hund Gino errungen. Zahlreiche Gäste aus
dem Ausland werden für diesen Tag nach
Rottweil kommen. „Selbst der Präsident
des Chinesischen Rottweiler Clubs wird zu
diesem Event Rottweil besuchen und eine
Liveübertragung nach China machen“, ver-
rät der Veranstalter.
In zahlreichen Bundesländern gibt es so-

genannte „Rasselisten“, auf denen Hunde
benannt werden, die entweder nicht gehal-
ten werden dürfen oder deren Besitzer sich
an umfangreiche Auflagen halten müssen.
Die Handhabung der Listen ist von Bundes-
land zu Bundesland unterschiedlich.
Gemeinsam mit dem ADRK sollen nun

bis zu 1000 Hundehalter wie Keller und
Liedgens in Rottweil dafür demonstrieren,
dass diese Listen ganz abgeschafft werden.
„Als Alternativlösung werden wir einen
Haltereignungsnachweis einführen und ein
Förderverein im Anschluss gründen. Dieser
wird dann Personen in ganz Deutschland bei
ihren Klagen unterstützen. So werden wir

eine Welle frei setzten, an der kein Bundes-
land mehr vorbei kommt“, sagt Keller.
Prominente Unterstützung erhalten er

und seine Mitsreiter vom ehemaligen Box-
profi Luan Krasniqi. Er wird am Sonntag
ebenfalls mit von der Partie sein: „Ich unter-
stütze die Veranstaltung bei der Podiums-
diskussion gemeinsam mit meinem Freund
Stefan Walliser, weil wir uns dafür ein-
setzen möchten, dass die Rottweiler Hunde
deutschlandweit von der sogenannten ´Ras-
seliste´ entfernt werden.“
Auch Rottweils Oberbürgermeister Ralf

Broß freut sich, dass der Tag des Rottweilers
zum zweiten Mal in seiner Stadt stattfinden
wird. Die Veranstaltung biete reichlich Gele-
genheit den Rottweiler Hund mit all seinen
Facetten näher kennen zu lernen, so der
Oberbürgermeister.
Das Rahmenprogramm der Veranstal-

tung wird um 13 Uhr auf der Bühne vor dem
Alten Rathaus starten. Es sind Redebeiträge
ebenso geplant wie eine Podiumsdiskussi-
on, an der etwa auch Ex-Schwergewichtler
Krasniqi teilnehmen wird. Die Tanzgruppe
Lackendorf und die Band Lukas and Friends
werden auftreten. Außerdem wird es eine
Vorführung der Tanzschule Herzig geben.
Für Kinder steht eine Hüpfburg bereit, es
gibt Kinderschminken und Tatoos. Das neue
Rottweiler Maskottchen „Kalle“ wird zum
ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt,
außerdem ein Themenbike „Harley im Rott-
weiler-Design“. pm

Rottweil

Autofahrer übersieht
Radfahrer
Bei einem Unfall am Montag, gegen
20.30 Uhr, ist auf der Heerstraße in
Rottweil ein 35-jähriger Radfahrer
leicht verletzt worden, berichtet die Po-
lizei. Der Radler war demnach auf der
Heerstraße unterwegs und wurde von
einem 37-jährigen Dacia-Fahrer über-
sehen, der von der Dammstraße auf
die Heerstraße einfuhr. Der Radfahrer
wurde vom Pkw erfasst und zu Boden
geschleudert. Der Verletzte musste mit
dem Rettungswagen in die Klinik ein-
geliefert werden. pz

Wellendingen

Porsche überschlägt sich
Fahrer bleibt unverletzt
Am Dienstagabend hat sich auf der
Kreisstraße bei Wellendingen ein Por-
sche überschlagen, berichtet die Poli-
zei. Der 57-jährige Fahrer war dem-
nach gegen 22.20 Uhr von Gosheim in
RichtungWilflingen unterwegs.Wegen
nicht angepasster Geschwindigkeit kam
der Sportwagen nach rechts von der
Straße ab, überschlug sich und kam
im Straßengraben zum Liegen. Der
57-Jährige blieb unverletzt. Der ent-
standene Sachschaden wird auf rund
10.000 Euro geschätzt. pz
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Die angenehmenTemperaturen lockten die
Gäste auch am Nachmittag in üppiger
Anzahl in die Stadt und in die heraus-
geputzten Geschäfte”, so Tobias Rützel,

der den Verkaufsoffenen Sonntag für den GHV fe-
derführend organisiert hat. Die Sperrung der Hoch-
brücktorstraße bis in die Abendstunden habe ein
angenehmes Flanieren sichergestellt. Auch die sehr
kurzfristige Absage von drei Standbetreibern (Karus-
sell, Flammlachse und Crêpes) sei zu verschmerzen
gewesen, da zum Glück viele Alternativen geboten
waren.

Über durchweg entspannte und gut gelaunte
Kundschaft freute sich Rützel, Inhaber des Herren-
modegeschäfts Gent. „Allerdings wird auch stets ho-
noriert, wenn man das Geschäft nicht einfach nur
aufschließt, sondern sich an besonderen Tagen auch
Besonderes einfallen lässt”, sagte er.

Das Feedback der Kollegen und Gäste beschreibt
er ähnlich positiv. „Mit dem Motto ‚Grüezi‘ – zum
Jubiläumsjahr des ewigen Bundes Rottweils mit der
Schweiz – hatten wir eine schöne Basis zum Gestalten
der Innenstadt”, so der Einzelhändler. Unterstützung
beim Schmücken der Geschäfte hätten die Händler
sogar von Konsul Thomas Casura vom schweizeri-
sches Generalkonsulat in Stuttgart erhalten.

Und Rützel lässt bei aller Freude über den eigenen
Erfolg des GHV nicht unerwähnt: „Der TSV ist mit
dem Volksbank-Lauf ein toller Partner bei der Orga-
nisation.” gg

Volksbanklauf mit
Rekordbeteiligung
Prächtiges Laufwetter empfing die Läufe-
rinnen und Läufer beim Projekt Volksbank-
lauf in der Rottweiler Innenstadt. Bereits
vor neun Uhr waren emsige Mitarbeiter
des TSV Rottweil mit den Vorbereitungen
des Lauferlebnisses beschäftigt. Es herrsch-
te eine entspannte Atmosphäre rund einein-
halb Stunden vor dem Laufereignis.

Im Gebäude der Stadtbücherei gingen die Mel-
deunterlagen über den Tisch, letzte Eingaben im PC
wurden getätigt. Vor der Tür huschen vereinzelt Au-
tos vorbei. Mit diesem Treiben war dann nach dem
Aufstellen des Zielbogens Schluss. Jetzt galt die ganze
Aufmerksamkeit den Läuferinnen und Läufern. Die-
se bereiteten sich, jeder auf seine Art, entspannt oder
auch mit einem leichten Kribbeln im Bauch, auf die
kommende Aufgabe vor. Ulrich Hertkorn von den
TSV Leichtathleten strahlte dabei über das ganze
Gesicht. „Bisher haben wir nahezu 700Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer erfasst”, berichtete er stolz. Das
war eine erneute Steigerung und zeigt, Laufen macht
Spaß und sendet mit diesem Mannschaftsgefüge ein
deutliches Signal – Leichtathletik, hier in der Form
einer Breitensportveranstaltung, verbindet. Stärkt das
Wir-Gefühl.

Eine tolle Geschichte war der Bambinilauf über
eine Distanz von etwa 300 Metern. Hier stand der
Spaß am Laufen im Vordergrund und so gab es auch
keine offizielle Siegerliste. Jeder Läufer und jede Läu-
ferin bekamen eine Urkunde und eine Medaille.

Viel Spannung schwebte über den Staffelentschei-
dungen den Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 bis
5. Hier schickten der „1. FC Wertsachen” mit Liam
Laboranowitz, David Maier, Laureen Häsler, und Lu-
kas Reger eine harmonische Mannschaft an den Start,
die folgerichtig als Erste über die Ziellinie lief. Ganz
knapp dahinter lief als Zweiter die Mannschaft „Die
5c LG Icons” (Julian Flaig, Leander Imhof, Samira
Zweigart, Felix Roth und Julius Koch), über die Ziel-
linie. Auch die „Flinke Sohle 2” zeigte sich mit David
Bader, Tim Bergstreiser, Simon Junk und Alexander
Truong gut besohlt. Ihr letzter Läufer überquerte auf
Platz drei die Ziellinie. In dieser Klasse waren insge-
samt 47 Mannschaften am Start.

Erstmals bei diesem Breitensportevent waren In-
klusionsstaffeln dabei. Das war für die Veranstalter
eine tolle Geschichte. Auch hier ging es nicht darum,
sportliche Höchstleistungen zu bringen, sondern im
Rahmen der eigenen Möglichkeiten eine individuel-
le sportliche Leistung einzubringen, was im übrigen
für alle Mannschaften Gültigkeit hat. Rang eins er-
reichten hier „Die Uzi´s” (Nico Karbacher, Claudia
Schwegler, Uwe Rüdiger und Thomas Kupka). „Die
unermüdlichen Trostpreisjäger” nahmen mit Martin
Maier und Siegfried Huber Platz zwei ein.

Tolles Wetter, toller verkaufsoffener Sonntag
EinzelhandelTausende Besucher in der Stadt

Das war ein verkaufsoffener Sonntag vom Feinsten. Der Rottweiler
Gewerbe- und Handelsverein (GHV) konnte, auch dank des Pracht-
wetters, tausende Gäste begrüßen. Schon die Teilnehmer amVolks-

banklauf freuten sich über die ersten Sonnenstrahlen zum Start-
schuss. Die große Breitensportveranstaltung des TSV hatte zudem
eine Rekordbeteiligung.

Am Nachmittag gut gefüllt: die Rottweiler Innenstadt am Sonntag. Foto: gg
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Läuferisch richtig rund ging es nach dem Start des
„Hauptlaufes” in Rottweils Gassen. Acht Läuferinnen
beziehungsweise Läufer mussten jeweils eine Runde
(etwa 1265 Meter) absolvieren. Waren weniger Teil-
nehmer in der Mannschaft, mussten die Anwesenden
entsprechend mehrmals laufen. Damit am besten zu-
recht kamen die „Ace of Pace”. Diese bunt zusam-
mengewürfelte Mannschaft setzte sich zusammen aus
(Max Schwarzkopf (Talhausen), Gabriel Kammerer
(Irslingen), Fabian Krebs (Böhringen) undTobias He-
zel (Villingendorf). Das Quartett brachte die insge-
samt 10.120 Meter in der Zeit von 33:29,6 Minuten
am schnellsten hinter sich. Damit gewannen sie auch
die Wertung der Hobbystaffel. Auf Platz zwei folgte
hier „Lauferando.de”mit JoshuaMoritz,Clara Bantle,
Maren Mauch, Felicia Kirsner, Charlotta Ressin, Ce-
line Mager, Pauline Armleder und Emil Armleder.
Dieses Team formiert sich hauptsächlich aus Nach-
wuchsläuferinnen und Läufern U16 von den Leicht-
athleten des TSV Rottweil. Ihren Lauf widmeten sie
ihrer Teamgefährtin Svenja Ketterer. Diese junge und
sympathische Athletin wäre gern bei diesem Lauf da-
bei gewesen und sie war auch fest eingeplant. Völlig
überraschend wurde bei ihr vor wenigen Tagen die
Diagnose Leukämie gestellt. Den Freundinnen und
für Trainer Bernd Müller war es ein Herzenswunsch,
ihr aus dieser Veranstaltung heraus die besten Gene-
sungswünsche mit auf denWeg zu geben.

Auf Platz drei huschte die „RUNNING AG”, die
sich aus Eltern und Familienangehörigen des Leicht-

athletik-Trainingslagers 2019 zusammensetze (Tilo
Zimmermann, Maximilan Lutz, Ingrid Lutz, Markus
Reßin, Kerstin Reßin).

Bei den Firmenstaffeln hatte das „Aqua Running
Team” erfolgreich die Laufschuhe geschnürt. Seat Se-
riah,Maximilian Pöltl, Dennis Ganje,Tobias Karnow-
ka, Julian Dyma, Alexander Chodorowski, Maximilian
Zimmermann liefen vor derMannschaft „LG Lehrer”
(ThomasTeifel, Felix Noack, Steffen Breinlinger, Cle-
mens Binkele, Jürgen Gräber, Anke Wohlgemut, Pia
Breffka, Norman Schlee) als erster über die Ziellinie.

Das Team des Rottweiler K5-Kletterzentrums des
DAV zeigte sich mal wieder von seiner besten läuferi-
schen Seite. Mit Valentin Mager, Lorenz Schott, Lilli
Schmitt, Jakob Kleikamp, Robert Voss, Eric Preusche,
Moritz Blessing und Fabian Lehmann erstürmte man
bei der Vereinsstaffel Platz eins.

Klasse hielten sich dabei die „Trossinger Bläserbu-
ben”. Mit einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung
eilten David Liedtke, Marc Hölle, Philipp Kern, To-
bias Kohler, Elijas Schütz und Christian Schraitle auf
Platz zwei.

Der Boxsportverein Rottweil erlief sich mit Adrian
Krasniqi, Arianit Krasniqi, Arber Krasniqi, Vilart Ha-
sani, Elvir Gashi, Samuel Shukuri, Ali Mozarda und
Riza Dogan den dritten Platz. Bernd Müller

Info: Die Ergebnislisten der Schulstaffeln 1 bis 5 und
des Hauptlaufs gibt es zum Download unter www.
NRWZ.de/243264 Szenen des Volksbanklaufs. Fotos: Ralf Graner und Bernd Müller
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Stadtmöblierung

„Rottweil sitzt“
Wie sitzt Rottweil in Zukunft? Dazu sind jetzt die Bürger gefragt:
Die drei Siegerentwürfe des Wettbewerbs „Rottweil sitzt” dürfen
nämlich jetzt im Kapellenhof probegesessen und beurteilt werden.
Dafür gibt es Karten, die danaben stehen, die man aber auch bei
Elektro Wiest und in der Tourist-Info bekommt. Dort kann man
sie auch ausgefüllt wieder abgeben. Aber auch auf der Facebooksei-
te der Stadt Rottweil geht das, wie Bürgermeister Dr. Christian Ruf
(im Bild links) bei der Vorstellung erklärte.

AmWettbewerb beteiligten sich Studenten der Akademie der bildenden Künste in
Stuttgart, und eine Jury um Jürgen Knubben übernahm dann die Bewertung. Den
ersten Platz bekam der Entwurf „Kombo“ von Juliana Ludwig und Etienne Nin-
kov, drehbare Sessel aus Edelstahl und einer recycelbaren Kunststoffbespannung.
Welche Farbe sie dann am Ende bekommen, ist noch offen. Genauso wie die Fra-
ge, ob sie überhaupt kommen, denn darüber soll der Gemeinderat Ende des Jahres
entscheiden – auf Basis der Karten und Onlinebewertungen. „Die Farben können
dann im Dialog mit den Farben der Stadt stehen“, so Juliana Ludwig bei der Vor-
stellung. Der zweite Platz ging an „Ça va“: helle Holzbänke in variabler Form, die
Michael Varga und Lenn Gerlach entworfen haben. Angelehnt an Bistro-Stüh-
le sollen sie Kommunikationsmöbel sein, auf denen man gemeinsam, aber auch
distanziert sitzen kann, wie die beiden Kunststudenten betonten. „Rottweil ist so
voller Farben, da wollten wir etwas Zurückhaltendes.“ Das Holz komme aus euro-
päischen Wäldern, so viel zur Nachhaltigkeit. Und dann steht da noch die Dritt-
platzierte, eine „Grüne Bank“, die allerdings orange ist. Grün deshalb, weil sie mit
einem Betonkübel verbunden ist, der bepflanzt ist.Man sitze einfach gern imGrü-
nen, so Pierre Embacher und Manuel Kugler, die Erfinder der Bank. Das Material
ist auch hier teilweise nachhaltig, die Sitzfläche besteht aus einer Kombination aus
Hanf undWachs.

Und nun sind die Rottweiler am Zug, sie dürfen je bis zu fünf Punkte vergeben
für die Fragen, inwieweit das jeweilige Sitzmöbel komfortabel ist, zur Stadt passt
und insgesamt gefällt.

Warum die Stadt für die Aktion bislang schon 20.000 Euro ausgegeben hat, be-
gründet Bürgermeister Ruf gerne: Die Palettenmöbel, die aus einer Schülerakti-

on stammen, gehen allmählich kaputt, sie sind nicht wetterfest.Aber man will, dass
die Leute es sich in der Stadt bequem machen können, so wie es mit den Paletten-
möbeln ja auch prima klappt. Ob dann am Ende nur einer der drei Entwürfe oder
eine Kombination von mehreren die Stadt schmückt, bleibt dabei ebenso offen
wie die Frage, ob es überhaupt einer in die Umsetzung schafft. Eben darüber dür-
fen die Bürger jetzt bis zum Ende der Herbstferien mitbestimmen. Dann ist der
Gemeinderat am Zug, der im ersten Quartal 2020 entscheiden wird. Danach wird
man sehen, was kommt.

Beim Entwurf „Kombo“ sind nun allerdings leider schon Beschädigungen an
den Stoffsitzen aufgetreten. Die Kombination aus drei drehbaren Sesseln ist da-
her zu Reparaturzwecken vorübergehend abgebaut worden.Die Entwürfe „Grüne
Bank“ und „Ca va“ sind aber weiterhin vor Ort erlebbar und laden zum Probesit-
zen ein, so die Stadtverwaltung. mm

Bürgerinitiative

Jugendliche gesucht
Seit mehr als einem Jahr plant die „Bür-
gerinitiative für eineWelt ohne atomare
Bedrohung“ in Zusammenarbeit mit ei-
ner Gruppe von Jugendlichen, den vier
Rottweiler Partnervereinen, den Part-
nerstädten, dem Kulturamt und dem
Kinder- und Jugenreferat das Jugend-
projekt „Unsere Städte 2030“, das vom
13. bis 20. April, also in den Osterferien
in Rottweil stattfinden soll. Dann sollen
sich 30 Jugendliche aus den vier Part-
nerstädten Rottweils, aus Belarus und
aus Japan in einer Zukunftswerkstatt zu
den drängenden Problemen Gedanken
machen und sich gemeinsam überlegen,
wohin sich ihre Städte bis 2030 ent-
wickeln sollen. Für die teilnehmenden
Rottweiler Jugendlichen, die zwischen
16 und 22 Jahre alt sein sollen, wird es
verschiedene Bereiche geben, wie sie im
Vorfeld und beim der Zukunftswerk-
statt selbst aktiv werden und sie mitge-
stalten können. Im Doku-Team, das das
Projekt medial begleitet, als Führer bei
der „Nachhaltigen Stadtführung” durch
Rottweil, die den Gästen von Blumen-
wiesen über Weltladen und die Aktion
EineWelt positive Beispiele einer nach-
haltigen Entwicklung in Rottweil zeigen
soll, bis hin zur Teilnahme an einem der
Workshops oder als Teilnehmerin und
Teilnehmer die ganze Projektwoche
über. Das nächste Treffen findet statt
am Freitag, 15. November, ab 14 Uhr
in den Räumen der Lokalen Agenda,
Flöttlinstorstraße 12. Außerdem wollen
die Jugendlichen am 30. November an
einer „Nachhaltigen Stadtführung“ in
Stuttgart teilnehmen. Infos per E-Mail
an bi-antiatom-rottweil@freenet.de pm

Noch sei der
Schnitt nicht
ganz ausgereift,
noch fehle der

letzte Schliff, schränkt Wil-
trud Baier im Gespräch mit
der NRWZ ein. „Aber wir
wollten den vielen Leuten,
die uns in Rottweil unter-
stützt haben, signalisieren:
Was lange währt wird end-
lich gut – der Film kommt“,
fügt sie lachend hinzu.

Da weicht Anspannung,
denn satte drei Jahre sind
die beiden Filmemacherin-
nen bereits an ihrem Fasnets-
Projekt dran. In hunderten
Stunden Filmmaterial haben
sie nicht nur Narrensprün-
ge und das bunte Treiben in
den Straßen und Gassen fest-
gehalten. Sigrun Köhler und
Wiltrud Baier haben auch
viele andere Szenen rund um
die Fasnet mit der Kamera
beobachtet – von Veranstal-
tungen der Narrenzunft bis

zum ansonsten sehr privaten
Geschehen an den tollen Ta-
gen in Rottweiler Häusern
und Familien.

Die Filmemacherinnen
sind dabei tief eingetaucht,
haben behutsam beobachtet
– ohne durch auftrumpfende
Technik und pompöses Aus-
leuchten in die Szenen einzu-

greifen und allein sie schon
durch wuchtige Anwesenheit
zwangsläufig zu einer Insze-
nierung zu machen. Das an
sich ist schon etwas Beson-
deres.

Hinzu kommt jedoch
noch der Transfer in ein Er-
zählformat. Das Filmema-
cher-Duo hat keines der all-

zu bekannten Erzählmuster
über das Material gestülpt,
hat keine auf Hochglanz ge-
tunte Marketing-Masche
mit den oft gehörten, ausge-
stanzten Formulierungen zur
Fasnet abgespult. Vielmehr
berichten Köhler und Bai-
er von der Fasnet, den Nar-
ren und den Rottweilern mit
Sympathie undWärme.

Genau dieser einfühlsame
Beobachtungs- und Erzähl-
stil, der einen Stoff nicht um-
formt, sondern mit Respekt
begleitet, hatte den Rottwei-
ler Andreas Schreitmüller
– seit Jahren in verantwort-
licher Position beim deutsch-
französischen Kultursender
Arte tätig – veranlasst, dem
Tandem die Fasnet als The-
ma ans Herz zu legen.

Denn mit ihrer Arbeits-
weise stechen Sigrun Köh-
ler und Wiltrud Baier in der
Filmemacher-Szene heraus.
In ihrem Kinofilm „Schotter
wie Heu“ (2002) haben sie
etwa Deutschlands kleinster
Bank, ansässig in Gammes-
feld (Kreis Eichstätt), ein viel
beachtetes humorvolles Por-
trait gewidmet. Oder 2007
dem legendären Schlagzeu-
ger von Frank Zappas4

„Narren“-Film hat Kino-Premiere
Brauchtum Grimme-Preisträgerinnen stellen Dokumentation zur Fasnet fertig
Am Donnerstag hatte er Premiere: Der Kino-Dokumentarfilm „Narren“.
Drei Jahre lang haben die Stuttgarter Filmemacherinnen Sigrun Köhler und
Wiltrud Baier die Rottweiler Fasnet mit der Kamera begleitet. Nun konnte
sich das Publikum bei den 53. Internationalen Hofer Filmtagen einen Ein-
druck von ihren Recherchen machen. Anfang 2020 soll der Film in die Ki-
nos kommen.

Nah dran: Ein Szenenfoto aus „Narren“. Foto: pm



Rottweil, ServiceSamstag, 26. Oktober 2019 |NRWZ/11NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Ergotherapie
Georgia Bacher

Termine nach Vereinbarung

Ergotherapie Georgia Bacher
Schillerstraße 7, 78628 Rottweil
Mobil 0175-5903387
Email: info@ergotherapie-rottweil.de
www.ergotherapie-rottweil.de

Im Alltag helfen
Am 27. Oktober ist Welttag der Ergotherapie

(Anzeige). Am 27. Oktober
findet der Tag der Ergothe-
rapie bereits zum zehnten
Mal statt. Unter dem Mot-
to „Improving world health
and wellbeing”, „Verbes-
sern von Gesundheit und
Wohlbefinden auf der
Welt“ soll die Ergotherapie
der Öffentlichkeit näher
gbracht werden.

HANDLUNGSFÄHIGKEIT IM
ALLTAG NEU ERLEBEN

Der Alltag bietet einen großen
Spielraum für unterschiedliche
Handlungen. Vom morgendlichen
Frühstücken bis zum abendlichen
Zähneputzen gibt es verschiedene
Tätigkeiten zu verrichten, die auf
den ersten Blick selbstverständlich
erscheinen, bei denen manche
Menschen aber Hilfe benötigen.
Ergotherapeutinnen und -thera-

peuten sorgen für die Förderung,
Entwicklung, Erhaltung und Wie-
dererlangung dieser Handlungsfä-
higkeit. Dabei stehen körperliche,
geistige und soziale Fähigkeiten
im Vordergrund, um nach Un-
fällen oder Erkrankungen wieder
mehr Lebensqualität genießen zu
können.

KONKRETES
AUS DER PRAXIS

Kommt es beispielsweise zu einer
Handverletzung, kann jegliche
Handlung, wie zum Beispiel der
Spaziergang mit dem Hund, ein
Hindernis darstellen. Die Leinen-
führung fällt schwer, das Anlegen
eines Beißkorbs funktioniert nicht,
ein Ball kann weder geworfen noch
gehalten werden.
Der Ergotherapeut analysiert

in so einem Beispielfall, welche

Schritte notwendig sind, um das
mit dem Patienten abgestimm-
te Ziel zu erreichen. Danach wird
eine Befundung vorgenommen,
die genaueren Aufschluss über die
Einschränkungen und Ressourcen
gibt.
In weiteren Therapieeinheiten

werden Maßnahmen erarbeitet,
Teilschritte der Handlung zu ver-
bessern. Der Ergotherapeut be-

obachtet seinen Patienten bei All-
tagshandlungen, analysiert sie und
plant weitere Maßnahmen ein.

INTERNATIONALE
VERNETZUNG WIRD
GROSSGESCHRIEBEN

Die WFOT (Weltorganisation der
Ergotherapeut) zeichnet sich mit
ihren nationalen Berufsverbänden
für den weltweiten Tag der Ergo-
therapie verantwortlich. Die Ergo-
therapeuten werden weltweit dazu
aufgerufen, den Beruf beispielwei-
se durch Poster oder Webinars in
den sozialen Medien als auch in der
lokalen Gemeinschaft zu fördern,
um die Menschen bestmöglich auf
den Beruf der Ergotherapie und
deren Beitrag zu einem selbst-
bestimmten Leben aufmerksam zu
machen. pm

4„Mothers of Invention“ ein
Denkmal gesetzt, der in einem
bayrischen Kaff lebt – ein „in-
ternationaler Heimatfilm“ über
Sex, Drugs, Rock’n Roll und
keine Rente.

Die bisher größten Wel-
len hat ihr Dokumentarfilm
„Alarm am Hauptbahnhof“
über das umstrittene Projekt
„Stuttgart 21“ geschlagen. Für
diesen Streifen erhielten Sigrun
Köhler und Wiltrud Baier, bei-
de Absolventinnen der Film-
akademie Baden-Württemberg
2012 den renommierten Grim-
me-Preis – sozusagen der Rit-
terschlag für Filmemacher.

Ob es für ihr Rottweil-Pro-
jekt „Narren“ auch Preise gibt,
wird sich weisen.Mit dem Start
bei denHofer Filmtagen jeden-
falls beginnt der obligatorische
Parcours über die Festivals.
Wann genau der Film in die
Kinos kommt – selbstverständ-
lich mit feierlicher Premiere in
Rottweil, wie Sigrun Köhler
gegenüber der NRWZ betont,
ist noch offen. Planungsstand:
Anfang 2020. Interesse an dem
Thema scheint es aber auch an-
dernorts zu geben. „Kaum war
die erste Pressemitteilung der
Filmförderung raus, haben sich
die ersten Kinos gemeldet, die
den Film zeigen wollen“, freut
sich Sigrun Köhler. Rottweiler
dürfte das wenig überraschen.
Sie wissen, dass es kaum span-
nendere Themen gibt als die
Fasnet. Andreas Linsenmann

Bauarbeiten

Stadt und ENRW sanieren
Höllgasse und Hintere Höllgasse
Die Stadt Rottweil und die EnergieversorgungRottweil (ENRW)
sanieren ab dem kommenden Montag die Höllgasse und Hintere
Höllgasse in der historischen Innenstadt von Rottweil. Das teilte
die Stadtverwaltung mit. Notwendig seien sowohl Straßenbau-
arbeiten als auch Kanal- und Tiefbauarbeiten mit Verlegung von
Abwasserkanal, Trinkwasserrohren und Leitungen für Gas und
Strom. Mit den Bauarbeiten ist die Firma Bantle aus Bösingen
beauftragt. Der erste Bauabschnitt betrifft die westliche Verbin-
dungsgasse zwischen der Bruderschaftsgasse und dem Gefängnis.
Es ist vorgesehen, in diesem Bereich vor der Winterpause den
neuen Straßenaufbau einschließlich Asphalt herzustellen. In die-
sem Teilbereich finden nur untergeordnet Arbeiten der Ver- und
Entsorgung statt. Entsprechend der Wetterlage werden die wei-
teren Arbeiten im Jahr 2020 fortgesetzt. Die Baukosten werden
voraussichtlich rund eine Million Euro betragen. Die Anwohner
seien über die Baumaßnahme bereits informiert worden, so die
Stadtverwaltung. pm

Polizeibericht

Unbekannter
Exhibitionist
Ein unbekannterMann hat sich
bereits Ende September in der
Hochmaiengasse in Rottweil
selbst befriedigt. Nun ist der
Mann offenbar erneut beim öf-
fentlichen Onanieren erwischt
worden. Er konnte aber wieder
verschwinden. Der erwähnte
Fall ereignete sich am Sonn-
tag, 29. September, gegen 22.35
Uhr. In der Hochmaiengasse
packte er vor einer Haustüre
sein Geschlechtsteil aus und
begann zu masturbieren. Zuvor
hatte er sich einer Zeugin zu-
folge auf seinem Mobiltelefon
unüberhörbar einen Pornofilm
angeschaut.

Vermutlich der gleiche Tä-
ter ist nun am Mittwoch, 16.
Oktober, gegen 22.30 Uhr in
der Waldtorstraße aufgefallen,
als er an seinemGeschlechtsteil
manipulierte. Und amMontag-
abend beobachtete eine Zeu-
gin den mutmaßlich selben
Mann, wie er gegen 21 Uhr in
der Pfarrgasse vor einem Haus
onanierte.

Die Zeugin schätzt den
Mann auf rund 30 Jahre alt und
etwa 170 Zentimeter groß. Er
trug dunkle Kleidung und hat-
te einen Drei-Tage Bart. Hin-
weise zu dem Täter nimmt die
Kriminalpolizei Villingen (Tel.
07721 601–0) entgegen. pz

Helios-Klinik

Neuer Chefarzt
Die Helios Klinik Rottweil be-
kommt einen neuen Chefarzt:
René Hodina (rechts im Bild)
wird zum 1. Dezember die Kli-
nik für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie übernehmen. Damit
tritt der Mediziner die Nach-
folge von Dr. Günther Fuchs

(links) an, der sich Ende November in den Ruhestand verabschie-
den wird. Bei einem Symposium für niedergelasseneÄrzte hat Dr.
Fuchs seinen Nachfolger vorgestellt. Mehr unter www.NRWZ.
de/243127 pm



Eigentlich gibt es ihn so-
gar schon länger. Aber ge-
sichert in den Quellen
nachweisen kann man den
Kirchenchor St. Pelagi-
us seit dem Jahr 1819. Die
stolze 200-jährige Tra-
dition wird klangvoll ge-
feiert. Den Höhepunkt
bildet am 10. November
ein Gemeinschaftskon-
zert mit einem anderen
Altstädter Jubilar: dem
Musikverein „Frohsinn“,
der 130 Jahre alt wurde.
Wie man Blas- und Kir-
chenmusik stimmig zu-
sammen bekommt und
warum die Altstädter eine
so starke Zusammen-
gehörigkeit pflegen, er-
läutern im Gespräch mit
der NRWZ der langjäh-
rige Kirchenchor-Leiter
Klaus Bauer und „Froh-
sinn“-Dirigent Axel Zim-
mermann.

NRWZ: Herr Bauer, Herr
Zimmermann, auf 330 Jah-
re bringen es der Kirchen-
chor von St. Pelagius und
der Musikverein „Frohsinn“
zusammen – weshalb ist die
Altstadt so musikalisch?

Axel Zimmermann: Das ist
eine gute Frage (lacht). Es hat
wahrscheinlich damit zu tun,
dass die Altstadt immer ein
Stück weit eigenständig war
und sich hier auch ein eigenes
Vereinsleben entwickelt hat.
Lange wurden die Altstädter
von der Stadt ja nicht ganz ak-
zeptiert und immer etwas ge-
hänselt – mittlerweile ja auf
eine nette Art…

Klaus Bauer: … Da kann
man bis zu den Anfängen zu-
rückgehen: Die Altstadt hat
eine eigene Geschichte bis zum
fränkischen Königshof und der
römischen Siedlung. Dieses Ei-
genständige ist nie ganz verlo-
ren gegangen, auch als sich das
Hauptgeschehen in die Stadt
verschoben hat. Und es wird
bis heute gepflegt. Man hat im-
mer geschaut, dass man etwas
auf die Beine stellt. Das müssen
wir auch. An der Fasnet zum
Beispiel gäbe es hier überhaupt
nichts, wenn wir nicht eine ei-
gene Narrenzunft hätten.

Entsteht daraus dieses star-
ke Gemeinschaftsgefühl in
der Altstadt, diese besonde-
re Bindung an den Ort?

Zimmermann: Ich den-
ke schon. Es hat auch damit
zu tun, dass es in der Altstadt

ein Stück weit dörflicher zu-
geht: Man fühlt sich eher ver-
bunden als in der Stadt. Wenn
es zum Beispiel eine Veranstal-
tung gibt, dann schaut man,
dass man hingeht, dass man ei-
nander unterstützt.

200 und 130 Jahre: das sind
schon beachtliche Jubiläen.
Wie kommt das, was zeich-
net den Altstädter Kirchen-
chor und den Musikverein
denn aus – was ist Ihr Er-
folgsrezept?

Zimmermann: Das haupt-
sächliche Erfolgsrezept sitzt
neben mir (zeigt auf Klaus Bau-
er) …

Bauer: … Was ich beobach-
te, ist, dass man Beständigkeit
braucht. Man muss langfris-
tig daran arbeiten, dass etwas
wächst. Dass jemand 40 Jahre
einen Chor leitet wie ich, das
muss nicht unbedingt sein, aber
Kontinuität tut einem Chor
oder einer Musikkapelle gut.
Beim Kirchenchor hat das Tra-
dition: Meine Vorgänger waren
immer längere Zeit im Dienst.

Aber die Konkurrenz bei
den Freizeitangeboten ist
groß – wie hält man so ein
Angebot attraktiv?

Zimmermann: Wichtig ist,
frühzeitig eine Verbindung auf-
zubauenund inKontakt zu blei-
ben. Das geht schon mit Früh-
erziehung los, dann kommt die
Blockflötengruppe, das Kinder-
blasorchester, die Bläserklas-
se und irgendwann die Jugend-
kapelle. Das alles läuft parallel

zu einem wöchentlichen Ein-
zelunterricht. Bis die Leute so-
weit sind, dass sie in der Haupt-
kapelle spielen, haben sie schon
fünf, sechs Institutionen durch-
laufen. Manchmal denke ich:
Das wird schon fast zu viel. Für
entscheidend halte ich außer-
dem, dass man Musik aussucht,
bei der die Leute gerne mitma-
chen…

Bauer: … Es hilft auch, dass
das Konkurrenzdenken zwi-
schen den Musikvereinen nicht
mehr so übertrieben ist. Frü-
her ging es viel um Wertungs-
spiele und darum, dass man
die anderen übertrumpft. Das
ist nicht mehr so verbissen. Zu
dieser Veränderung beigetra-
gen hat aus meiner Sicht das
Jugendblasorchester „Wind-
phonics“, das gute junge Leute
aus der ganzen Region zusam-
menbringt. Seither gilt eher das
Denken: Man kennt einander
und man gönnt einander auch
etwas – das hat die Atmosphä-
re verbessert.

Nun machen Sie ein Ge-
meinschaftskonzert – wie ist
die Idee zu diesem Doppel-
jubiläum entstanden?

Bauer: Bei einem Bier
(lacht)… Ich war ja bis zum
Jahr 2000 gleichzeitig Diri-
gent des Kirchenchors und des
„Frohsinns“. Dadurch gibt es
schon lange eine Verbindung,
es sind regelmäßig Leute in
beiden Gruppen …

Zimmermann: … Ich wäre
zum Beispiel nicht zum Kir-
chenchor gekommen, wenn

Klaus Bauer nicht mein Trom-
petenlehrer wäre (lacht)…

Bauer: Vor zwei Jahren ha-
ben wir dann überlegt: Da
kommt ein Jubiläum. Wie
könnte man das gestalten?
Könnte man etwas zusammen
machen? Wir waren uns einig,
dass es kein Jubiläumsfest im
herkömmlichen Sinne geben
sollte. Aber wir wollten Glanz-
punkte setzen. So entstand die
Idee, miteinander ein Kirchen-
konzert zu gestalten, das nicht
auf die herkömmliche Unter-
haltungsmasche setzt, sondern
Stil und Niveau hat.

Blasmusik ist ja in der Regel
keine Sakralmusik. Wie ver-
meiden Sie, dass es einfach
ein Blaskonzert in der Kir-
che wird?

Zimmermann: Genau das
wollten wir nicht. Wir spielen
deshalb ausschließlich geistli-
che Musik. Es gibt zum Glück
auch Literatur, die für solche
Anlässe geschrieben ist. Wir
haben die 2007 uraufgeführ-
te „Missa Katharina“ des Hol-
länders Jacob de Haan ausge-
wählt – ein international sehr
erfolgreicher Komponist, der
viel Erfahrung mit Werken
und Arrangements für Blasor-
chester hat und viele verschie-
dene Stile beherrscht. In dieser
Messe für Chor und Blasor-
chester, mit der de Haan einen
Kompositionswettbewerb ge-
wonnen hat, verbindet er tra-
ditionelle Tonalität mit einer
modernen Klangsprache. Dem
„Frohsinn“ bietet das Gelegen-

heit, in erweiterter Besetzung
einen sinfonischen Blasorches-
terklang zu bieten, wie er in
den Raum der Pelagiuskirche
gehört.

Bauer: Die Messe wird aber
nicht komplett aufgeführt, das
würde den Rahmen sprengen.
Es gibt Eingangs- und Zwi-
schenteile, die nur für Blasor-
chester geschrieben sind – die
lassen wir weg.

Daneben stehen zwei mo-
derne Stücke des sehr po-
pulären englischen Kompo-
nisten John Rutter auf dem
Programm, und der Chor
singt zudem noch zwei Klassi-
ker: „Jauchzet dem Herrn alle
Welt“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy und den berühmten
Zwischengesang „Locus iste“
vonAnton Bruckner.Damit de-
cken wir auch die traditionelle
geistliche Musik ab.

Zimmermann: Kirchen-
chor und Musikverein musi-
zieren bei den meisten Stü-
cken gemeinsam. Es gibt aber
auch zwei reine Orchesterwer-
ke: Am Anfang das fanfaren-
artig auskomponierte „Praise
to the Lord“ von Carl Witt-
rock und das eher meditative,
sphärisch angelegte „Dum Spi-
ro Spero“ – ein außergewöhn-
liches Werk des jungen ameri-
kanischen Komponisten Chris
Pilsner.

Bläser und Choristen muss
man unterschiedlich führen.
Wo sind da die Herausfor-
derungen – und wie bringt
man beides zusammen?

Zimmermann: In jüngster
Zeit habe ich öfter die Sing-
stunde übernommen und
nochmal stärker gemerkt, wo
die Unterschiede sind: Blas-
musik ist viel direkter und was
herauskommt, ist viel wuchti-
ger. Mit dem Chor kann man
dafür zum Teil leiser und fei-
ner arbeiten, zumal ja der Text
als Ebene dazu kommt. Vie-
les ist aber auch ähnlich: Es
geht darum, die Noten sicher
zu können, präzise und stabil
einzusteigen und einen trans-
parenten Klang entstehen zu
lassen. Auf dieser Grundlage
kann man dann an Intonation,
Klangfarben und Ausdruck ar-
beiten – sowohl mit dem Chor
wie mit der Blaskapelle.

Bauer: Oft ist es so, dass ich
in der Singstunde etwas kriti-
siere, was Axel auch in der Pro-
be des Musikvereins anspricht.
Aber man darf nicht vergessen:
Es sind unterschiedliche In-
strumente.
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„Man sollte beim Proben auch lachen können“
Musik Zwei Altstädter Institutionen feiern gemeinsam Jubiläum / Ein Interview mit Klaus Bauer und Axel Zimmermann

Eingespieltes Team: Klaus Bauer und Axel Zimmermann. Foto: al
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Leserbrief

„Die AfD nimmt auch
öffentliche Gelder“
Leserbrief zu unserer Berichterstattung
über den Streit zwischen AfD und Zimmer-
theater Rottweil.

Ebenso wie die Parteienfinanzierung nimmt
auch die Kulturförderung in unserem Land
den Rang einer mehr oder weniger selbst-

verständlichen Daseinsfürsorge ein: von allen, die
es betrifft, ersehnt sowie – insbesondere seitens der
Parteien – eingefordert.

Wenn gewisse Regeln eingehalten sind, sprudelt
das Füllhorn der öffentlichen Hand, durch Recht
und (Grund-) Gesetz beauftragt – weitgehend unab-
hängig von den Inhalten, in denen Politik und Kul-
tur sich gerade begreifen. Meinungsstark dürfen sie
sein, diese Inhalte, herausfordernd und in Kontro-
verse stehend auch zu den Vorstellungen der Regie-
rung(en) und eines (wie auch immer strukturierten)
Mainstreams unserer Gesellschaft.

Sowohl die AfD als auch das Zimmertheater
Rottweil erhalten also Zuschüsse zur Erbringung
und Verwirklichung ihrer Arbeit. Bezüglich des
Zimmertheaters erklärt die AfD dies nun zu einem
‚Theater-Skandal’.

Dass Kunst – dies hier eingeschoben – (und wie
im Übrigen auch politische Arbeit) nicht „eigen-
tragsfähig“ sei, wie in einer Presseerklärung der AfD
mit Chuzpe gefordert, und wie dies auch dem Thea-
terbetrieb ganz allgemein vorgeworfen wird –, ist,
mit Verlaub, ein doch allzu billiger Allgemeinplatz.

‚Eigentragsfähig’ war Kunst, in Jahrhunderten
und Jahrtausenden, nie … und nie wird sie es sein.
Kunst mag man erspüren können als den kulturel-
len Überbau unserer Gesellschaft, der es uns er-
möglicht, uns als kultiviert und auch gut aufgehoben
zu fühlen in unserem Gemeinwesen – in Distanz
ebenso wie in Nähe. Dies macht ihren Mehrwert
aus, der eine Förderung wichtig und notwendig sein
lässt: erst recht dann, wenn kulturelle Arbeit, wie am
Zimmertheater programmatisch eingebunden, ver-
knüpft ist mit Theaterpädagogik und Jugendarbeit.

Eine vitale Gesellschaft lebt in einem Zustand
des beständigen Austarierens komplexer Gleichge-
wichtsanordnungen, und wenn man den Eindruck
hat – und diesen Eindruck muss man, aktueller denn
je, bedauerlicherweise haben in unserem Land –, der
Kahn kippe allzu sehr in eine bestimmte Richtung,
ist es erforderlich, dass Gewichte verlagert, Schwer-
punkte neu gesetzt werden.

Das Zimmertheater nun unternimmt – im Rah-
men eines Zyklus‘ dreier Projekte, einer sogenann-
ten „Deutschland-Trilogie“ – den Versuch einer
Auslotung der (sich verändernden) Ausrichtung un-
serer Gesellschaft, und zwar durch Beobachtung,
Reflexion, Verarbeitung und „Vorstellung“ gesell-
schaftspolitisch konfliktträchtiger Themen.

Dies auch und gerade – nun zurück zum ‚Skan-
dal’ – mit der Unterstützung einer in unserem
Rechtssystem und in unserer Verfassung (!) stabil
begründeten, unabhängigen (und Unabhängigkeit
beachtenden) Kunstförderung!

Die gesellschaftspolitischen, mit den Mitteln der
Kunst im Theater verhandelten Fragestellungen
und Interpretationen der Intendanz des Rottweiler

Theaters, sind aller Ehren wert. Auch die Förderung
des Theaters durch die öffentliche Hand, Stichwort
Kunstfreiheit, geschieht (und geschah) in untadeli-
gerWeise.

In keinem Fall also hat das Zimmertheater An-
lass, sich für das Engagement seiner Intendanz
rechtfertigen zu müssen. Das Haus leistet großartige
Arbeit in unserer kleinen Stadt ... und weit über die-
se hinaus. Die Stadt und der Kreis, ebenso das Land,
vor allem aber: die Bürger und Theaterbesucher in
unserer Region können stolz sein und sind weitge-
hend stolz auf dieses ambitionierte Theater.

Wo aber gründet der von der AfD ausgerufe-
ne Theater-Skandal ? In der ihrer Ansicht nach po-
litisch/gesellschaftlichen Unbotmäßigkeit der vom
Zimmertheater gesetzten Themen? Man möchte es
vermuten.

Vorderhand haben wir es in Rottweil eher mit ei-
nem Sturm imWasserglas zu tun, inWirklichkeit
wohl aber: Mit einem Skandal der AfD, die sich mit
ihren Anfragen an den Landtag und ihren Erklärun-
gen in dieser Sache einmal mehr in den Populismus
begibt und sich damit, wider besseresWissen, in der
Unredlichkeit verliert.

Wie dem auch sei: Verteidigen wir – gerade in
den Räumen von Kunst und Politik, von Diskurs
und Theater – unsere Freiheit und unsere Freihei-
ten! Die Freiheit aller Menschen, die Freiheit unse-
rer Gesellschaft, auch und gerade: unserer Gesell-
schaft imWandel. Die Freiheit des kritischen und
des klugenWortes. Die Freiheit zur Diskussion mit
Andersdenkenden, nicht zu ihrer Umerziehung. Die
Freiheit der Kunst. Ohne Zorn und Eifer.

Axel Zyrewitz, Rottweil

önnen“
Zimmermann

Muss man Choristen, bei
denen ja ihr Körper das In-
strument ist, sanfter anpa-
cken als Bläser?

Zimmermann: Grundsätz-
lich ja. Das ist schon eine ande-
re Zielgruppe, für die braucht
man ein anderes Vokabular. Bei
der Kapelle kann ich bei Bedarf
schon mal etwas deftigere An-
sagen machen (lacht)…

Bauer: Ich bin auch für eine
klare, adressatengerechte Aus-
drucksweise. Aber man sollte
einen freundlichenTon suchen,
und wenn es geht, schauen, dass
die Leute auchmal lachenmüs-
sen. Dann merken sie sich bes-
ser, was man gesagt hat und
bekommen keine Angst vor
Stellen, bei denen der Dirigent
geschimpft hat (lacht).

Herr Zimmermann, Sie sind
2004 bei der Leitung des
Musikvereins in die Fuß-
stapfen von Herrn Bauer ge-
treten – deutet sich da eine
Nachfolgeregelung auch für
den Kirchenchor an, wenn
Sie,Herr Bauer es mal etwas
ruhiger angehen wollen?

Bauer: Da schauen wir
mal… (lacht).

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Das Konzert am 10. No-
vember in der St. Pelagius-Kir-
che beginnt um 17 Uhr.

Leserbrief

Offener
Brief
... an alle Gemeinderäte von Zim-
mern und den Ortsteilen.

Sympathisch-Bürgernah-Innovativ
– so lautet derWerbeslogan der
Gemeinde Zimmern auf ihrer Inter-

netseite.

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte von Zimmern und den
Teilorten Flözlingen, Horgen und Stetten,

im Herbst 2017 wurden wir Bürgerin-
nen und Bürger von Zimmern von der
Gemeindeverwaltung zu einemWork-
shop bezüglich der zukünftigen Orts-
entwicklung eingeladen.Wir durften in
GruppenWünsche und Visionen erarbei-
ten und präsentieren, wie wir uns unse-
renWohnort der Zukunft vorstellen wol-
len.Wir fanden, dies sei ein Schritt in die
richtige Richtung.Wir fühlten uns end-
lich einbezogen in die Gestaltung unse-
res Lebensraumes. Jetzt, zwei Jahre spä-
ter, erweist sich diese Veranstaltung als
große Enttäuschung und als Farce, weil
wir eben nicht einbezogen werden in die
Gestaltung unseresWohnortes. Als Bei-
spiel nennen wir hier die plötzliche Exis-
tenz eines Parkplatzes auf der Schulwie-
se. Ist das bürgernah?

Wenn wir mit offenem Blick durch
Zimmern gehen, können wir folgendes
feststellen: Es bleiben im Ortskern für die
hier lebenden Menschen zur Zeit an öf-
fentlicher Grünfläche als Freizeit- und
Erholungsgebiet noch 2/3 des bisherigen

Schulsportplatzes und der Alois-Mager-
Platz. Das Jugendhaus musste Parkplätzen
weichen, Arche- Vorplatz und neue Orts-
mitte sind komplett zugepflastert direkt
an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt of-
fensichtlich nicht für einen Spiel- und Er-
holungsaufenthalt nutzbar. Ist das sympa-
thisch?

Wo sind im Baugebiet Zimmern-Ost
öffentliche Flächen zum Freizeit- und Er-
holungsaufenthalt der Bewohner vorgese-
hen?Wo sollen die vielen Kinder und He-
ranwachsende von Zimmern spielen, sich
bewegen und ihre Freizeit verbringen?
Bisher gab es dazu glücklicherweise noch
das Areal um die Schule herum. Dieses
Areal ist demnächst aufgebraucht. Zur Er-
innerung: Der Spielplatz im Flozbrunnen
wurde Anfang der 90er Jahre, aufgrund
knapper Kassen der Kommune,von Eltern
und durch Spenden der Einwohner neu
gestaltet und instand gesetzt.Wo können
sich ältere Menschen der Mehrfamilien-
häuser ohne Garten auf einladenden Flä-
chen im Freien aufhalten und mit anderen
treffen?Wurden von den Einnahmen der
letzten zehn „fetten“ Jahre Beträge für in-
novative Investitionen in dieser Richtung
vorgesehen? Manche unter Ihnen wer-
den jetzt vielleicht wieder einmal witzeln:
„Kein Problem, wir streichen einfach alles
grün an“, denn wir haben uns sagen las-
sen, dass einzelne unter Ihnen, diese Äu-
ßerung entgegnen, wenn Bürger von Zim-
mern sich für mehr Grünanlagen im Ort
einsetzen. Doch zum Spaßen ist uns nicht
mehr zumute, wir sind tief betroffen darü-
ber, dass nun auch noch die letzten öffent-
lich zugänglichen Grünflächen im Dorf-
kern zugeschottert werden.

Das sich ausbreitende Baugebiet Zim-
mern-Ost, das eine ständig wachsende

Einwohnerzahl mit sich bringt sowie die
gesetzliche Vorgabe, die Bebauung inner-
orts zu verdichten, schränkt unseren Le-
bensraum immer mehr ein. Da gilt es, be-
hutsam und sorgsam mit den öffentlichen
Flächen, die uns in unserem Ort bleiben,
umzugehen.

Es ist nicht weitsichtig, bei weitrei-
chenden Entscheidungen, denWeg des
geringstenWiderstandes zu suchen und
einzuschlagen. Der bequemsteWeg muss
nicht unbedingt auch der klügsteWeg
sein. Es bedarf kreativer Ideen und Über-
legungen, die auf den ersten Blick auch
mal abwegig erscheinen dürfen. Un-
ser knapperWohnraum ist viel zu wert-
voll, als dass man Entscheidungen übers
Knie brechen könnte. Unser Lebensraum
darf doch nicht nur vom Schreibtisch be-
ziehungsweise Ratstisch aus „verwaltet“
werden, und wer im Hinblick auf Zim-
mern alsWohn- und Lebensort – auch
für nachfolgende Generationen – plant
und Entscheidungen trifft, sollte hier auch
wohnen und leben.

Deshalb: Liebe Gemeinderätinnen und
Gemeinderäte von Zimmern, Flözlingen,
Horgen und Stetten, Ihr seid unsere gro-
ße Chance und Hoffnung, Ihr lebt doch in
Zimmern! Ihr habt es heute in der Hand,
wie es um unsere Lebensqualität im Zim-
mern von Morgen steht! Deshalb unsere
große Bitte an Euch: Geht achtsam, klug
und mit Herzblut vor, wenn Ihr über Pla-
nungen zu unserem verbleibenden Le-
bensraum entscheidet!Werdet doch
endlich sympathisch, bürgernah und in-
novativ! Letztlich kann die Verwaltung
nur das umsetzen, was Ihr zuvor beschlos-
sen habt.

Mit herzlichem Gruß
Brigitte Bucher, Linda Probst
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Vielfältige Berufsmesse in Villingendorf
Regionales Berufsforum: 50 Unternehmen präsentieren sich Schülern und Eltern

Am Donnerstag, 7. No-
vember, lädt die Villingen-
dorfer Grund- und Werk-
realschule (GWRS) in
Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Schule-Wirt-
schaft Region Rottweil, der
Arbeitsagentur Rottweil-

Villingen-Schwenningen,
der Industrie- und Handels-
kammer Schwarzwald-
Baar-Heuberg, der Hand-
werkskammer Konstanz
und der GWRS Zimmern ob
Rottweil zum fünften Re-
gionalen Berufsforum ein.

Schüler, Eltern und Gäste
können sich hier bei Ver-
antwortlichen und Azubis
im direkten Gespräch ein-

gehend über Ausbildungsmöglich-
keiten informieren. In der Regel
sind die jeweiligen Ansprechper-
sonen für Bewerbungen vor Ort,

sodass man sich unmittelbar ge-
genseitig kennenlernen kann. Wer
nach einwöchigen Berufspraktika
sucht, wird hier ebenfalls interes-
sante Angebote finden.
Die Veranstaltung beginnt um

15 Uhr. Bis 17 Uhr begrüßen Mit-
arbeiter von 50 örtlichen sowie

regionalen Unternehmen die Be-
sucher und freuen sich auf anre-
gende Gespräche. Aus erster Hand
berichten die Akteure aus ihrem
jeweiligen Arbeitsalltag und zeigen
vielfältige Möglichkeiten für junge
Leute auf. Zudem wird es einige
spannende Mitmachaktionen ge-
ben. Wer nach Praktika oder einem
Ausbildungsplatz sucht, sollte sich
diese Gelegenheit nicht entgehen
lassen. Denn alle teilnehmenden
Unternehmen stammen aus der
Region und sollten für Jugendliche
gut erreichbar sein.
Sämtliche wirtschaftlichen Be-

reiche sind vertreten: Finanzwe-
sen, Gesundheit & Soziales, Hand-
werk, Industrie, öffentlicher Dienst
und Handel – von großen Global-
playern bis hin zu überschaubaren
Familienbetrieben. Der öffentliche
Dienst informiert ausführlich über
drei Tätigkeitsbereiche in Uniform:
Polizei, Zoll und Bundeswehr. Auch
hier liegen die Ausbildungsorte oft
näher, als man denkt. Verschie-
dene zivile Möglichkeiten bildet
das Finanzamt Rottweil ab. Aber
vielleicht übt das Unternehmen
im Nachbarort eine viel größere
Anziehungskraft aus? Auf dem Re-
gionalen Berufsforum können es
die Besucher selbst herausfinden.
Schulen, die mit mehreren Ju-

gendlichen oder ganzen Klassen
diese schülernahe Veranstaltung
besuchen wollen, profitieren auf
Wunsch von einem besonderen
pädagogischen Konzept, das den
Austausch zwischen Besuchern
und Ausstellern fördert und unter-
stützt. Einige Eltern und Lehrer ste-
hen zusätzlich als Messescouts4

! Zerspanungsmechaniker/in
! Industriemechaniker/in
! Fachkraft für Metalltechnik
! Mechatroniker/in
! Techn. Produktdesigner/in
! Industriekaufmann/frau
! Bachelor of Engineering (Maschinenbau)

! Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)

! Bachelor of Science - Industrie-Studium
(Mechatronik & digitale Produktion)

! Studium Plus

Schuler Präzisionstechnik KG Am Forchenwald 7 78559 Gosheim personal@schuler-praezision.de

Komm in unser Team!

Eine Ausbildung bei Schuler ist alles, außer gewöhnlich.

Besonders professionell, besonders umfassend und besonders zukunftssicher.

Über 30 Auszubildende und Studenten in technischer und kaufmännischer Fachrichtung
profitieren derzeit davon.

Neugierig? Dann wirf einen Blick auf unsere aktuellen Ausbildungsberufe unter
www.zukunft-bei-schuler.de
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CHECK DEINE
AUSBILDUNG

Ruf an. Komm bei uns vorbei, auch
ohne Bewerbungsunterlagen, mach ein
Schnupperpraktikum, lerne uns kennen!

Schreinermeister I Fachpraktiker in
Holzverarbeitung

Betriebsassistent im Handwerk I Betriebsmanager

Staatl. gepr. Holztechni
ker oder Gestalter für M

öbel-

und Innenraumgestaltung I Studium

www.reuss-einrichtungen.de

Ein kreativer Beruf mit tollen Zukunftsperspektiven

MACH DEIN DING

SCHREINER

STARTKLAR

78655 Dunningen, Tel. +49 7403/9202-0

BERUFSFORUM

Tag der Berufsorientierung – Einladung:

REGIONALES

Berufliche Chancen bei uns

vor der Haustür
! Ausbildungsmesse –
regionale Betriebe informieren

! Attraktive Unternehmen –
gut erreichbar aus der Region

! Azubis berichten vom Alltag

! Wichtige Ansprechpartner
im direkten Gespräch kennenlernen

BEWIRB DICH JETZT!
stiftung st. franziskus heiligenbronn • Personalentwicklung
Elena Bantle • Telefon 07422 569-3466
Julia Müller • Telefon 07422 569-3569
Kloster 2 • 78713 Schramberg
E-Mail personalentwicklung@stiftung-st-franziskus.de

www.stiftung-st-franziskus.de/karriere

DEINE AUSBILDUNG

WIR SUCHEN
PERSÖNLICHKEITEN
MIT HERZ!

• Altenpfleger (w/m/d)

• Heilerziehungspfleger (w/m/d)

• (Jugend- und Heim-)

Erzieher (w/m/d)

DEIN STUDIUM
• Soziale Arbeit (B.A.)

• Sozialwirtschaft (B.A.)

Deine

berufliche

Zukunft

4zur Verfügung. Wer sich bei
der Gesprächsführung nicht ganz
sicher fühlt, darf sich ohne Vor-
anmeldung an die gut sichtbaren
Helfer wenden. Das Berufsforum
ist öffentlich und richtet sich auch
an Eltern, Erziehungsberechtigte
und alle interessierten Gäste.
Es gibt vier Messebereiche:

Turn- und Festhalle, Schulaula,
Hauptgebäude und ein Außenareal,
das alle Gebäude miteinander ver-
bindet. Hier präsentiert sich die
freiwillige Feuerwehr Villingendorf
mit Einsatzwagen und Löschgerät-
schaften – natürlich handlungs-
orientiert und zum Ausprobieren.
Denn auch das ehrenamtliche En-
gagement kann für die berufliche
Karriere förderlich sein.
Für das leibliche Wohl ist ge-

sorgt. Sowohl Getränke als auch
kleinere Snacks können günstig er-
worben werden. Der Messebesuch
selbst ist selbstverständlich kosten-
frei. Aufmerksame Messebesucher
können zudem an einem Gewinn-
spiel mit attraktiven Sofortpreisen
teilnehmen: Mit etwas Glück winkt
unter anderem ein Tablet-Com-
puter.

Kurzinfformation: Regionales
Berufsforum in der Grund- und
Werkrealschule Villingendorf (Halle
und Hauptgebäude). Am Donners-
tag, 7. November , in der GWRS
VVillingendorf, Hauptstraße 9. Dauer
der Berufsmesse: von 15 bis 17
Uhr. Zudem gibt es eine Bewirtung
und ein Gewinnspiel. „Alle Interes-
sierten sind herzlich willkommen“,
so der Veranstalter, der Eintritt ist
frei.
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Donnerstag: Der Aus-
schuss für Umwelt und
Technik tagt unter Vorsitz
von OB-Stellvertreter Jür-
gen Winter. Er entscheidet
über einen gemeinsamen
Gutachterausschuss noch
nicht zu beschließen. Einige
Abrechnungsfragen wollen
die Räte erst klären lassen.

Freitag: Mit einem Vortrag
zur Geschichte der St.-Ma-
ria-Kirche beginnt ein Fest-
wochenende aus Anlass der
Kirchweihe vor 175 Jahren.

Samstag: Im Bärensaal fei-
ert Hans-Jörg Dierstein
mit seinem Tanzstudio ein
rauschendes Feet-e-Motion-
Fest. Mehr dazu unter nrwz.
de/ 243318.

In Tennenbronn tre-
ten „Papis Pumpels“ in der
Festhalle auf und sorgen mit
Spaßmusik für ein ausver-
kauftes Haus.

In der St.-Mariakirche
zeigt eine bunt zusammen-
gewürfelte Schauspielgruppe
die Geschichte der St-Maria-
kirche. Dietmar Gebert hat
die vier Szenen geschrieben.

Sonntag: Der Mountain-
biker-Nachwuchs der SG
Schramberg tritt in Nen-
zingen an. Von den 31 Nach-
wuchssportlern kommen 15
von der SG Schramberg. Bei
den Schülern U9 gewinnt
Arne Weisser, bei den Schü-
lern U13 siegt Noah Walter
und bei den Schülerinnen U
13 belegt Katharina Lauble
Platz zwei.

Dienstag: Mehrere hun-
dert Kinder kommen zum
Kilbeumzug der Narren-
zunft zusammen. Gemein-
sam mit dem Vororchester
der Musikschule ziehen sie
vom Narrenbrunnen zum
Rathausplatz. Dort singen
sie gemeinsam, bevor es (fair
gehandelte) Schokolädle und
wecken gibt. Mehr unter
NRWZ.de/243493

Donnerstag: Der Gemein-
derat tagt.Esgehtunterande-
rem um die Sozialbetreuung
für Geflüchtete, den zweiten
Zwischenbericht zum Haus-
halt, das Sanierungsgebiet
Talstadt-West, die Fried-
hofskonzeption, die Poli-
zeiverordnung, den Gutach-
terausschuss, die ehemalige
Kirchplatzschule und die Er-
weiterung der Berneckschu-
le. him/wit

Die Woche kurz

„Gestern ist es echt spät ge-
worden“, gähnt die Kollegin,
„wir waren bei einem 50er-
Fest und sind erst in der Früh
heimgekommen.” Ihr älterer
Kollege tröstet sie: „Das wird
besser. Wir waren bei einem
80er und um elfe im Nest.“

him

Am Rande

Familiennetzwerk

Die Kindheit ermöglichen will die Stadt Schramberg auch jenen Kindern,
bei denen es den Familien an den finanziellen Möglichkeiten fehlt. Helfen soll hierbei das
neu gegründete Familiennetzwerk. Jedes fünfte Kind lebt in der Talstadt von Schramberg
von Hartz-IV-Leistungen. Dabei sind die Kinder, deren Eltern Asylleistungen beziehen,
noch nicht einmal miteingerechnet. Schrambergs neue Oberbürgermeisterin Dorothee
Eisenlohr nahm kein Blatt vor den Mund, als es darum ging, die Dinge so zu beschreiben,
wie sie sind. Versammelt hatten sich im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn
Experten der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Mit dabei waren Eltern, Erzieherinnen, Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
Vertreterinnen und Vertreter von Kirchen und Vereinen und auch Gemeinderäte. Der
Anlass war nach denWorten von OB Eisenlohr eine umfassende Sozialraumanalyse, die die
Mitarbeiter der Stadt in mehr als zwei Jahren erstellt haben. Dabei wurden verschiedene
Daten ausgewertet, Einrichtungen besucht und Gespräche mit Vertretern verschiedener
Institutionen geführt. Mehr unter www.nrwz.de/243102 wit

Wohnraum auf der Planie
Gemeinderat Verwaltung setzt auf Konzeptvergabe

Kurzer Rückblick:
Das Tennisplatz-
gelände ist seit Jahr-
zehnten ungenutzt.

Der damalige Oberbürger-
meister Herbert O. Zinell
hatte 2007 für den gesamten
Bereich Sonnenberg/Planie
einen Bebauungsplan auf den
Weg gebracht, der fünf Häuser
auf dem Tennisplatzgelände
vorsah. Im Jahr 2009 empörten
sich die Sonnenberganwohner,
sie fürchteten eine Zunahme
des Verkehrs.

Das Projekt verschwand
in der Versenkung. Bis 2013
die Uhrenmanufaktur Leh-
mann auf der Planie ein Ma-
nufakturgebäude bauen woll-
te. Gegen Markus Lehmanns
Planskizzen liefen erneut die
Anwohner Sturm. Sie fürch-
teten Lärm durch Lieferver-
kehr und Touristenströme.
Lehmann verzichtete schließ-
lich auf seine Pläne auf der Pla-
nie in Schramberg und produ-
ziert nun seine Luxusuhren in

Hardt.UnterOberbürgermeis-
terThomasHerzog hat der Rat
vor zwei Jahren ein Investoren-
auswahlverfahren für das Ge-
biet beschlossen. „Zielsetzung
war, das städtebaulich attrakti-
ve Baugrundstück im Bereich
der Planie mit einer architek-
tonisch qualitätvollen und städ-
tebaulich interessanten sowie
einer an modernen Wohnbe-
dürfnissen orientierten Gestal-
tung wohnungswirtschaftlich
zu nutzen“, heißt es in einer
Vorlage für den Gemeinderat.
Inzwischen hat die Verwaltung
festgestellt, dass aus organisa-
torischen Gründen der Bebau-
ungsplan „Erweiterung/Ände-
rung Stadtpark - Sonnenberg“
von der Entwicklung des Ge-
bietes um die Planie abgekop-
pelt werden sollte. Man sollte
besser das Investorenauswahl-
verfahren mit dem Erstellen
eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans verknüpfen. Da-
mit ließe sich das Verfahren
vereinfachen und beschleuni-

gen.NachAnsicht des Stadtpla-
ners Bent Liebrich würde sich
ein Gebäudeensemble mit vier
bis fünf Geschossbauten „sehr
gut in die bauliche Umgebung
einpassen“. Es könnten 20 bis
25 Wohneinheiten dort entste-
hen. Um den geeigneten Inves-
tor und ein gutes städteplaneri-
sches Konzept zu bekommen,
schlägt Liebrich ein neueres
Verfahren vor: die Konzeptver-
gabe. Dabei können die Kom-
munen die Stadtentwicklung
besser steuern. Nicht nur der
gebotene Preis für ein Grund-
stück, sondern auch die vorge-
schlagene Gestaltung der Ge-
bäude sind Vergabekriterien.
Die Gestaltung bewertet eine
Jury aus Gemeinderäten, Ver-
waltungsleuten und Fachleu-
ten.

Geht es nach der Verwal-
tung, könnten noch in diesem
Jahr Investoren ausgewählt
werden. Im Sommer 2020 wür-
de der Sieger bestimmt und das
vorhabenbezogene Bebauungs-
planverfahren gestartet, das
bis Herbst 2021 beendet wer-
den könnte. Frühester Baube-
ginn wäre der Herbst 2021, so
die Vorlage.Über die Entschei-
dung berichten wir aufNRWZ.
de him

Auf der Planie werden zwar in nächster Zeit noch kei-
ne Bagger rollen. Aber die Planung für das Gelände
mit den ehemaligenTennisplätzen kommt möglicher-
weise voran. Die Verwaltung schlägt vor, über eine
Konzeptvergabe nach einem Investor und zugleich
nach einer städtebaulich guten Lösung zu suchen.

Abbruch

Imbisshäusle
kommt weg
Ein Dauerschandfleck an der
Berneckstraße wird verschwin-
den: Die Stadt hat kürzlich das
Imbisshäusle beim Gymnasium
gekauft, um es abbrechen zu
lassen. Das hat die Sprecherin
der Stadt Schramberg Susan-
ne Gorgs-Mager der NRWZ
bestätigt. Nach mehreren Ei-
gentümerwechseln war das Ge-
bäude immer weiter runter ge-
kommen. Vergammelte Möbel
und Müllhaufen sammelten
sich an. Der Gemeinderat hat-
te sich den Kauf und Abbruch
gewünscht. „Im kommenden
Frühjahr werden wir das Haus
abreißen lassen“, so Gorgs-Ma-
ger. Früher sei dies wegen des
Aufbaus der Schulmodule ab
November auf dem gegenüber-
liegenden Berneckparkplatz
nicht möglich. „Zwei Baustel-
len an dieser Stelle gleichzei-
tig würden den Verkehr in der
Berneckstraße blockieren.“ him

Rasch erledigt: Nach dem Kauf
durch die Stadt hat der Bauhof
diese Woche gründlich auf-
geräumt. Foto: him

Vor der Aufräumaktion. Foto: him
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„Die Chinesen nehmen das ernst“
Interview Margarete und Udo Neudeck geben ihre langjährige Erfahrung in der Gehörlosenpädagogik weiter

Mit Ende des vergan-
genen Schuljahres sind
Margarete und Udo Neu-
deck als Schulleiter an
zwei Schulen der Stiftung
St. Franziskus in Ruhe-
stand gegangen. Die bei-
den aber möchten ihre
langjährige Erfahrung in
der Pädagogik mit Men-
schen mit Sinnesbehin-
derungen weiter geben.
Über ihre früheren Kon-
takte haben sie von Mit-
te bis Ende September
an mehreren Behinder-
teneinrichtungen in Chi-
na Vorträge gehalten und
Seminare geleitet.

NRWZ: Diese Chinareise
war für Sie ja nicht das ers-
te Mal, dass Sie im Ausland
Ihr Wissen weitergegeben
haben?
UdoNeudeck: Richtig,wir wa-
ren schon ein bisschen ‚ange-
fixt‘, weil wir vor fast 20 Jahren
mitgemacht haben, eine Schule
im Kosovo auszubauen. Als das
Angebot kam, nach China zu
gehen, dachten wir gleich, eine
solche Chance bekommen wir
nie mehr.

Wie haben Sie sich vorberei-
tet? Solche Vorträge schüt-
telt man ja nicht so aus dem
Ärmel?
Udo Neudeck: Wir waren die
letzten 30 Jahre in der Stiftung
auch für die Fortbildung zu-
ständig. Da hat sich ein riesi-
ger Fundus an Themen ange-
sammelt. Eine Auswahl haben
wir nach China geschickt und
gefragt, was interessiert euch?

Und was hat interessiert?
Udo Neudeck: Besonders be-
rufliche Integration und die
Möglichkeiten beruflicher Bil-
dung für Menschen mit Behin-
derungen.
Margarete Neudeck: Eher ganz
allgemeine Themen nicht spe-
ziell auf Hör- oder Sehbehin-
derungen bezogen.

Wie ist die Lage von Men-
schen mit Behinderungen in
China?
Margarete Neudeck: Die sechs
oder sieben Schulen und Ein-
richtungen, die wir gesehen
haben, sind vom Standard her
gleich oder besser als bei uns.
Auch pädagogisch waren die
oft sehr gut, haben die Lebens-
bedingungen mit einbezogen,
mit Tieren und Garten gear-
beitet. Dort haben sehr gute
Therapeuten gearbeitet.

Wenn schon alles so top ist,
wozu hat man Sie noch ge-
braucht?
Margarete Neudeck: Ich spre-
che über die Schulen. Es endet
bisher bei den Schulen.
Udo Neudeck: Sie stellen eben
fest, dass nach der Schule auch
etwas kommen muss und da
sind sie sehr innovativ, haben
aber gemeint, dass sie da noch
Nachholbedarf hätten.
Wir haben dann auch Refera-
te gehalten, wie gestalte ich ein
Netzwerk oder über Qualitäts-
sicherung, über Diagnostik und
Dokumentation. So Grundla-
genarbeit. Da hatte ich das Ge-
fühl, da sind sie noch nicht so
weit. Das hat auch bei uns lan-
ge gedauert, bis man in der Be-
hindertenarbeit bei uns erkannt
hat, wie wichtig eine ordentli-
che Diagnose und Dokumenta-
tion ist.

Klingt eigentlich logisch?
Udo Neudeck: Früher hat man
halt festgestellt, der und der
ist gehörlos und damit fertig.
Heute schaut man, wie entwi-
ckelt sich der Jugendliche, da-
für gibt es in der Zwischenzeit
Instrumente. Auf diesem Feld
gibt es in China noch Nachhol-
bedarf.

Sie haben auch über Autis-
mus gesprochen?
Udo Neudeck: Richtig, Au-
tismus und selbstverletzendes
Verhalten. Kinder und Jugend-
liche mit Autismus verletzen
sich häufig auch selbst – und
wir haben darüber gesprochen,
wie man damit umgehen kann.

Wie funktioniert das, wenn
zwei Deutsche in China
Vorträge halten? Sie sind in

Peking angekommen und
am nächstenTag...
Udo Neudeck: Am selben Tag
ging‘s los!
Margarete Neudeck: Wir sind
nur schnell ins Hotel und dann
gleich zur ersten Besprechung.

Wie funktionierte die Ver-
ständigung?
Margarete Neudeck. Wir hat-
ten Lilly Tang, eine Chine-
sin aus Kaiserslautern die jetzt
wieder in China lebt, die für
uns gedolmetscht hat. Sie hatte
Germanistik studiert …
Udo Neudeck: … und spricht
besser Deutsch wie ich. Wir
hatten unsere Referate vorher
nach China geschickt und Frau
Tang hat sie übersetzt, auch die
Powerpoint-Präsentationen.
Beim Vortrag hatten wir die
Folien auf deutsch und an der
Wand war es auf chinesisch.
Margarete Neudeck: Auch
später Fragen aus dem Publi-
kum hat sie gleich übersetzt.

Sie sind in Rente - und wa-
ren doch wieder arbeiten:
Die zweiWochen…?
Udo Neudeck: … waren brutal
anstrengend. Wir haben an ei-
nem Ort zweieinhalb Tage Se-
minare gegeben, morgens zwei
mal zwei Stunden und nach-
mittags nochmal. Und jeweils
noch mit einer halben Stunde
Frage und Antwort. Wir sind
abends ins Bett gefallen und
waren ausgepowert.

Ihr Eindruck:Wie gehen die
Chinesen mit behinderten
Menschen um?
Udo Neudeck: Wir haben den
Eindruck, die Chinesen und die
Regierung nehmen das ernst.
Wir haben in vielen Gesprä-

chen gemerkt, sie kümmern
sich wirklich drum.
Was haben Sie von Land
und Leuten mitbekommen?
Udo Neudeck: Der große Vor-
teil war, dass wir in den 14 Ta-
gen praktisch nur mit Chinesen
zusammen waren. Wir waren
auch meist in chinesischen Ho-
tels und haben auch mal drei
Tage in einem Altersheim ge-
wohnt. Wir haben immer chi-
nesisch gegessen und auch da-
bei die Sitten und Gebräuche
gelernt. Am Ende konnten wir
ein Reiskorn mit Stäbchen auf-
picken.
Margarete Neudeck: Es gibt
drei warme Mahlzeiten am Tag
und das ist den Chinesen sehr
wichtig. Das Mittagessen ist ih-
nen heilig.

Was hat Sie besonders be-
eindruckt?
Udo Neudeck: Die Leute sind
unheimlich freundlich und
gute Gastgeber. Egal wohin wir
gekommen sind. Sie sind sehr
gesellig und offen.
Margarete Neudeck: Wir
konnten uns überall umsehen.
Es war nicht so wie damals im
Kosovo, wo es hieß: ‚Diese Tür
ist zu…‘ Man hat nie den Ein-
druck gehabt, die verstecken ir-
gendetwas.
UdoNeudeck:Wir hatten auch
den Vorteil Deutsche zu sein,
denn die Chinesen finden, die
Deutschen und sie hätten eine
gewisse Ähnlichkeit.
Margarete Neudeck: Es gibt
auch eine gewisse Bewunde-
rung für die deutsche Kultur
und besonders die Musik. Das
Neujahrskonzert aus Wien ist
Pflichtveranstaltung im chine-
sischen Fernsehen.
Udo Neudeck: Technologisch

ist China kein Schwellenland
mehr. Die haben uns schlicht
überholt.
Margarete Neudeck: Bargeld
gibt es praktisch nicht mehr.
Ich habe in einem Schülercafé
in einer Schule für geistig Be-
hinderte ein Spezi gekauft und
das mit dem Smartphone be-
zahlt …
Udo Neudeck: Das schon heu-
te bestehende Schnellbahn-
netz in China ist größer als alle
Schnellbahnstrecken der übri-
genWelt zusammen. Die Züge
sind …
Margarete Neudeck … da ist
ein Flugzeug schlampig dage-
gen, alles picobello…
Udo Neudeck: Die Züge fah-
ren mit unheimlicher Ge-
schwindigkeit. Voller Bewun-
derung habe ich mit einem
unserer Begleiter darüber ge-
sprochen, und der meinte, das
sei doch keinWunder,man fah-
re schließlich mit ‚übernomme-
ner’ Siemens-Technologie ...

Sollten Sie wieder einge-
laden werden, würden Sie
nochmals eine solche ‚Bil-
dungsreise‘ machen?
Margarete Neudeck: Wir ha-
ben die Rückmeldung aus Chi-
na bekommen, dass unsere Prä-
sentationen gut angekommen
sind. Es könnte sein, dass wir
nächstes Jahr so etwas Ähnli-
ches wieder in China anbieten.
Udo Neudeck: Wir würden
dann eher kleinere Gruppen
und Einheiten anbieten. Nur
zwei oder drei Referate ma-
chen, die dann etwas mehr in
die Tiefe gehend arbeiten.
Margarete Neudeck: Es wäre
auch möglich, dass chinesische
Kollegen hier her kommen und
wir ihnen hier unsere Arbeit
zeigen.
Udo Neudeck: Als wir die-
sen Sommer in Rente gegan-
gen sind, wären 70 Jahre Er-
fahrung einfach weggewesen.
Die Chance, das weiter zu ge-
ben, finden wir beide eine ganz
großartige Sache.

Die Fragen stellte Redak-
teur Martin Himmelheber.

Info: Die Lipoid-Stiftung und
deren Niederlassung in China
haben die Reise der Neudecks
finanziert und „perfekt organi-
siert“, wie die Neudecks beto-
nen. Die Stiftung unterstützt
unter anderem hilfsbedürfti-
ge, das heißt kranke, behinder-
ten oder sozial benachteilig-
te Kinder weltweit und fördert
wissenschaftliche Arbeiten und
Einrichtungen.

Margarete und Udo Neudeck mit ihrer Dolmetscherin Lilly Tang in einer Schule für autistische Kinder in
Tansin im Süden Chinas. Foto: Privat
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„Gottvoll und erlebnisstark“
Jubiläum St. Mariakirche feierte 175.Weihe mit Gottesdienst

Mit einem Hochamt in
der St Maria-Kirche fei-
erten die Schramberger
Katholiken ein beson-
deres Kirchweihfest: das
175. Gekommen war
dazu Weihbischof Mat-
thäus Karrer aus Rotten-
burg. Er zelebrierte ge-
meinsam mit Pfarrvikar
Meinrad Hermann und
Diakon Markus Schneider
diese besondere Messe.

Stadtpfarrer Rüdiger
Kocholl konnte nicht
teilnehmen, wie Her-
mann in der Begrü-

ßung bedauerte. Er befindet
sich nach einer schweren Er-
krankung in einer Reha-Ein-
richtung in Bad Krozingen.

Nach den Lesungen predig-
te Weihbischof Karrer. Er er-
innerte an die 175-jährige Ge-
schichte der Kirche. Sie sei in
dieser Zeit immer wieder re-
noviert und umgebaut worden.
Aber auch das gesellschaftliche
Leben habe sich immer wie-
der gewandelt. „Menschen sind
nach Schramberg gekommen,
andere weggezogen.“

In der heutigen schnellle-
bigen Zeit seien Kirchen auch
Orte, um zur Ruhe zu kommen,

inne zu halten, zu sich selbst zu
finden, „um aus demAlltag aus-
zusteigen“. Karrer: „Wir brau-
chen solche Orte, für Freude
und Trauer“. Sie seien „gott-
voll und erlebnisstark“, zitierte
er Paul Zulehner. Kirchen sei-
en „Orte der Gottesbegegnung
und besonderer Erlebnisse“.

Bei den Fürbitten kamen
Vertreter der vielen Gruppie-
rungen und Einrichtungen zu
Wort, in denen die katholi-
sche Kirche aktiv ist. Das reich-
te von der Schramberger Tafel,
den Elisabethenverein, die Kol-
pingsfamilie über den Kirchen-
chor, Pax Christi, bis zum Kin-
derfonds, den Frauenbund und
den Ministranten.

Am Ende bedankte sich
Hermann bei allen Mitwirken-

den, den Sängerinnen und Sän-
gern, den Musikern und insbe-
sondere beimOrganistenWilm
Geismann und Kirchenmusik-
direktor Rudi Schäfer, der die
Gesamtleitung inne hatte.

Bei Sonnenschein hatte die
Kirchengemeinde imAnschluss
an das Hochamt die Gottes-
dienstbesucher zum Stehemp-
fang eingeladen. Grußworte
sprachen Stadtarchivar Cars-
ten Kohlmann in Vertretung
von Oberbürgermeisterin Do-
rothee Eisenlohr, Stadtpfar-
rerin Martina Schlagenhauf
für die evangelischen Christen
und ein Vertreter der zur Seel-
sorgeeinheit gehörenden ka-
tholischen Kirchengemeinde
Lauterbach. Mehr unter www.
NRWZ.de/ 243346 him

Zahlreiche Besucher waren in die Kirche gekommen. Foto: him

Schluss mit Posen und Müll
Polizeiverordnung Jetzt kann es richtig teuer werden

„Mittlerweile in die Jahre
gekommen“ sei die Poli-
zeiverordnung der Stadt
Schramberg aus dem Jahr
2004, so Fachbereichslei-
ter Matthias Rehfuß im
Ausschuss Umwelt und
Technik (AUT). Es gebe
neue Regeln und neue
Gesetze, an die die Ver-
ordnung angepasst wer-
den solle.

Auch die Gesellschaft
entwickelt sich weiter.“
Kinderlärm sei kein

Lärm mehr, sondern diesen
müssten die Leute tolerieren.
Alkohol und Zigaretten seien
dagegen inzwischen auf Spiel-
plätzen tabu. Die Ortschafts-
räte in Waldmössingen und
Tennenbronn hätten sich ein-
stimmig für die neuen Regeln
ausgesprochen. In Tennen-
bronn hatte der Ortschaftsrat
einen Zusatz vorgeschlagen,

den er für „sehr sinnvoll“ hal-
te: Auch landwirtschaftliche
Nutzflächen dürfen Hunde
nicht verunreinigen.

Weil eine bundesgesetzliche
Regelung es anders vorsieht,
gilt die früher übliche Mittags-
ruhe von 12 bis 13.30 Uhr in
Zukunft in Schramberg nicht
mehr. Zwischen 7 und 20 Uhr
sind Gartenarbeiten wie Ra-
senmähen und Abfallhäckseln
durchgehend erlaubt.

Bußgelder können künftig
auch fällig werden, wenn je-
mand Müll wie Chipspackun-
gen, Zigarettenkippen oder
Getränkedosen einfach auf die
Straße wirft. Das Füttern von
Tauben und Enten wird ver-
boten, weil es auch die Tiere
krank machen kann. Wer un-
nötigerweise den Motor laufen
lässt oder als „Poser“ mit Auto
und Radau für Aufsehen sorgen
will, der muss sich künftig auf
ein Knöllchen gefasst machen.

Gefragt, wie hoch die Geld-
bußen denn ausfallen können,
verwies Rehfuß auf den Buß-
geldkatalog Umwelt Baden-
Württemberg. Darin sei etwa
geregelt, dass, wer Müll in klei-
nen Mengen bis zwei Kilo-
gramm in die Landschaft wer-
fe, zwischen 50 und 250 Euro
blechen muss.

Der Ausschuss empfahl dem
Gemeinderat einmütig, die
neue Polizeiverordnung anzu-
nehmen. him

Das kann künftig richtig teuer
werden. Illegaler Müll an der
Lauterbacher Straße. Foto: him

Plake gewürdigt
Gedenken 100. Geburtstag der Stadtmutter

Schrambergs Ehrenbür-
gerin Ursula Plake war
eineGedenkfeier an ihrem
Ehrengrab und im Schloss
gewidmet, zu der die Stadt
und die CDU eingeladen
hatten. Gekommen wa-
ren rund 50 Personen, die
sich vor allem aus Mitglie-
dern ihrer Familie und der
CDU zusammensetzten.

SSchramberg hat bisher
18 Personen das Eh-
renbürgerrecht verlie-
hen, zu denen auch die

Kommunalpolitikerin Ursula
Plake (1919 – 1999) gehört,
die sich durch ihr soziales En-
gagement für alte, behinderte,

kranke und schwache Mit-
menschen großeVerdienste um
ihre Heimatstadt erworben hat.
Ihr hohes Ansehen kam in den
Beinamen „Stadtmutter“ zum
Ausdruck.

So heißt es in der Einla-
dungskarte zur Gedenkfeier
für Ursula Plake, die von Stadt-
archivar Carsten Kohlmann,
CDU-Stadtverbandsvorsitzen-
dem Thomas Brantner und der
Kreisvorsitzenden der Frau-
en-Union, Karin Schmeh, un-
terschrieben ist. Mehrere Red-
ner würdigten das Engagement
Plakes. Kohlmann erinnerte
daran, dass Plake neben Hele-
ne Junghans die einzige Ehren-
bürgerin ist. Mehr unter www.
NRWZ.de/243298 wit

Gemeinsam würdigten sie Ursula Plake (von links): Barbara Kunst,
Monika Schneider, Thomas Brantner, Heide Neukirchen, Carsten
Kohlmann, Karin Schmeh, Rosalie von Bissingen und OB Dorothee
Eisenlohr. Foto: wit

Fit für die Krise
Katastrophenschutz Stadt bereitet sich vor

Anschläge, Amoklagen,
Starkregen, Hitzewellen,
Waldbrände und länge-
re großflächige Stromaus-
fälle: Keiner wünscht sich
diese Ereignisse. Sollten
sie aber eintreten, will die
Stadt Schramberg vorbe-
reitet sein. Fachbereichs-
leiter Matthias Rehfuß
stellte dem Ausschuss für
Umwelt und Technik vor,
wie die Verwaltung sich
auf Krisen und Notfälle
vorbereitet.

Es gibt immer mehr
Krisen und Konflikte“,
blickte Matthias Rehfuß

auf die internationale Lage. In
Deutschland ist die Zahl der
die Anschläge und Amoklagen
gestiegen. Aus einem Papier
des Deutschen Bundestags geht
hervor, dass es einen Trend zu
mehr Naturkatastrophen gibt.
„Wir haben bisher keine Plä-

ne, wir sind nicht vorbereitet“,
machte der erst vor wenigen
Monaten in seine neue Aufgabe
gestartete Fachbereichsleiter
deutlich. Froh ist Rehfuß, dass
Polizei, THW, Feuerwehr und
Rotes Kreuz sehr professionell
aufgestellt sind. Bei der Stadt-
verwaltung sei dies nicht der
Fall. Ausgearbeitete Pläne, mit
denen größere Schadensereig-
nisse, Krisen und Katastrophen
bearbeitet und bewältigt wer-
den können, fehlen.

Seit Mai wird nun an dem
Thema gearbeitet. Geschult
werden sollen ausgewähl-
te Mitarbeiter inklusive des
Stadtbrandmeisters bei einem
Workshop, den die EnBW an-
bietet. Der Ausschuss für Um-
welt undTechnik beschloss ein-
stimmig, dass die Kosten für die
Schulungen und die Krisen-
übung über 13.000 Euro netto
im Haushalt 2020 bereitgestellt
werden sollen. Mehr dazu un-
ter www.NRWZ.de/ 243049wit
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Service gut.
Alles gut.

Service
RENAULT SERVICE: Besser fahren. Besser leben.

Renault Wartung A
ab 96,39 €1

¹ Zzgl. Material und Zusatzarbeiten, inkl. Mobilitätsgarantie. Gültig für
Renault Clio.

renault.deRenault empfiehlt

AUTOHAUS RAINER BANHOLZER
Renault Vertragspartner
Robert-Bosch-Str. 15, 78658 Zimmern o. R.,
Tel. 0741-93500,www.autohaus-banholzer.de

koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
78628 Rottweil

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

info@kfzgutachter-sued.de

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Wir wünschen
unfallfreie Fahrt durch

den Winter!
Wenn's kracht stehen
wir Ihnen mit Rat und
Gutachten zur Seite.

Zeit für den Reifenwechsel
Faustregel lautet „von O(ktober) bis O(stern)“

Die Faustformel für Winter-
reifen lautet von Oktober
bis Ostern (O bis O). Sie
ist allerdings nur ein grober
Hinweis und hat rechtlich
keine Relevanz. Denn eine
generelle Winterreifen-
pflicht, die an ein bestimm-
tes Datum anknüpft, gibt
es in Deutschland nicht.

Stattdessen gilt eine situative
Winterreifenpflicht: Das heißt, wer
bei winterlichen Straßenverhält-
nissen (bei Glatteis, Schneeglätte,
Schneematsch, Eis- oder Reifglät-

te) fahren will, muss Winterreifen
oder Ganzjahresreifen aufziehen.
Wer auf winterlichen Straßen

ohne Winterreifen erwischt wird,
dem droht ein Bußgeld in Höhe
von 60 Euro. Außerdem gibt es
einen Punkt in Flensburg. Werden
zusätzlich Dritte behindert, erhöht
sich das Bußgeld auf 80 Euro. Nicht
nur für den Fahrer, auch für den
Halter kann das Fahren ohne die
richtige Bereifung teuer werden:
Da der Halter die Inbetriebnahme
ohne die erforderliche Bereifung
anordnet oder zulässt, werden 75
Euro fällig, dazu gibt es ebenfalls
einen Punkt in Flensburg.

Nach einem
Unfall mit Som-
merreifen bei win-
terlichen Straßen-
verhältnissen kann
es zu einer erheb-
lichen Leistungs-
kürzung der Kasko-
versicherung wegen
grober Fahrlässig-
keit kommen. Auch
in der Haftpflichtver-
sicherung hat die Benutzung von
Sommerreifen auf Schnee erheb-
liche Auswirkungen, da es hier
ebenfalls zu einer Mithaftung des
Geschädigten kommen kann.

Aktuelle Win-
terreifen oder Ganzjahresreifen
erkennt man am Alpine-Sym-
bol, einem Bergpiktogramm mit
Schneeflocke. Zusätzlich gelten bis
zum 30. September 2024 Reifen
mit M+S Kennzeichnung als win-

tertauglich, wenn
sie bis zum 31.
Dezember 2017
hergestellt worden
sind. Gesetzlich
vorgeschrieben
ist eine Mindest-
profiltiefe von
1,6 Millimetern.

Der ADAC empfiehlt
aus Sicherheitsgründen jedoch
mindestens vier Millimeter. Nach
sechs Jahren sollte man die Reifen
tauschen, dann ist die Gummimi-
schung vielfach so hart geworden,
dass der „Grip“ bei tiefen Tempera-
turen nachlässt. pm

Mythen und Fakten zum
Kauf eines Elektroautos
Stromer sind bereits heute eine alltagstaugliche Alternative

Ein Schwerpunkt der dies-
jährigen Internationalen
Automobil Ausstellung
(IAA) lag auf der Elektro-
mobilität, die nun endlich
durch viele Modelle sicht-
und greifbar geworden
ist. Wie jüngste Umfragen
zeigen, sind die Vorbehalte
gegen die Stromer jedoch
nach wie vor groß. Kauf zu
teuer, Reichweite zu kurz,
Lademöglichkeiten zu we-
nige – sind nur einige der
regelmäßig benannten Vor-
urteile. Der ACE, Deutsch-
lands zweitgrößter Auto-
club, hat die häufigsten
Mythen geprüft, die wich-
tigsten Fakten zusammen-
getragen und zeigt, warum
E-Autos bereits jetzt eine
gute Alternative zum Ver-
brenner sind.

ZU GERINGE REICHWEITE?
GEFÜHLTE ANGST STATT

TATSACHE

So verschieden die Modelle,
so unterschiedlich die Reichweite:
Ein Elektro-Kleinstwagen kommt
im Alltag nur etwa 120 Kilometer
weit, im Winter reduziert sich die
Strecke noch einmal. Denn Sitzhei-
zung, Licht, Klimaanlage, Navi und
Co. zehren an der Reichweite.
Doch auch 100 Kilometer decken
den Alltag der meisten Pendler
vollständig ab: Im Schnitt liegt die
täglich zurückgelegte Wegstrecke
nur knapp über zehn Kilometern.
Wer also zu Hause oder auf der Ar-
beit laden kann, für den ist die all-
tägliche E-Mobilität kein Problem.

Ein Urlaub ist dagegen eine
größere Herausforderung. Die Al-
ternative: ein Mietwagen, der je
nach Bedarf ein Van für den Fami-
lienurlaub oder ein Cabrio für den
Wochenendtrip sein kann. Einzelne
Autohersteller bieten ihren Kun-
den beim Kauf eines neuen Elek-
troautos diesen „Urlaubs“-Service
kostenlos mit an. Aber auch heu-
te gibt es schon E-Autos mit grö-
ßerer Reichweite: Teilweise über
500 Kilometer bringen Wagen der
Oberklasse bereits rein elektrisch

auf die Straße – Tendenz über alle
Modelle steigend.

ZU TEUER FÜR OTTO
NORMALVERBRAUCHER?

MODELLPALETTE
MASSENTAUGLICHER
STROMER WÄCHST

Richtig ist, Elektroautos kosten
mehr als vergleichbare Verbren-
ner. Das liegt vor allem am Akku.
Insbesondere bei vielen kleinen
Fahrzeugmodellen liegt der4

Anzeige |NRWZ/19NEUE
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JAHRE GARANTIE

Der neue Kia XCeed.
Mit Habenwollen-Effekt.

Kia XCeed1.0 T-GDI ED 7

für € 21.390,– Abbildung zeigt kostenpflichtige
Sonderausstattung.

Der neue Kia XCeed – unser neuestes Mitglied der erfolgreichen
Kia Ceed Familie – löst durch sein sportliches Crossover- Design
und seine dynamische Silhouette einen echten Habenwollen-
Effekt aus. Dank erhöhter Sitzposition, intelligenten Assistenzsystemen¹
und der 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen,
bringt er Sie zudem komfortabel ans Ziel. Sie wollen ihn haben?
Dann fahren Sie ihn bei uns Probe!

Erhöhte Bodenfreiheit • LED-Frontscheinwerfer • Geschwindig-
keitsregelanlage1 • Frontkollisionswarner1 • Fernlichtassistent1

• Aktiver Spurhalteassistent1 • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia XCeed1.0 T-GDI ED 7 (Super, Manuell (6-
Gang)), 88 kW (120 PS), in l/100 km: innerorts 6,8; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. CO2-Emission: kombiniert 130 g/km. Effizienz
klasse: B.2

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia XCeed bei einer
Probefahrt.

Autohaus Emmerich GmbH&Co.KG
Klaus-Gutsch-Straße 6 | 78628 Rottweil
Telefon 0741 1751770 | Fax 0741 1751790
E-Mail: info@autohaus-emmerich.de

www.autohaus-emmerich.de

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung. Ein
zelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug
kontrolle.
2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

*5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU)
2017/1151ASX Intro Edition 2.0 Benziner
110 kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l /100 km) innerorts 8,5; außerorts
5,7; kombiniert 6,7. CO2-Emission (g/km)

kombiniert 154. Effizienzklasse D. ASX Kraftstoffverbrauch
(l /100 km) kombiniert 7,3–6,5. CO2-Emission (g/km) kom-
biniert 167–149. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf
das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Der neue
Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX Intro Edition:

Kraftvolles Design
Durchzugsstarker 2.0 l
Benzinmotor mit 110 kW
(150 PS)

Bi-LED-Scheinwerfer
Navigationssystem mit
Smartphone-Anbindung
u.v.m.

ASX Intro Edition 2.0 Benziner 110 kW
(150 PS) 5-Gang

nur EUR19.990

Autohaus Meng e.K.
Gewerbegebiet Vogelloch
4-6
78727 Oberndorf
Telefon 07423/82850
www.auto-meng.de

* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ. Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich
anerkannten Überwachungsorganisationen.

Autoservice vom Profi

- Inspektion nach
Herstellervorgabe

- Achsvermessung

- Bremsen-Service

- Öl-Service

- Hauptuntersuchung*

- Unfallinstandsetzung

- Glasreparatur

- Einlagerung

- und vieles mehr

Reifencenter Schumpp GmbH & Co. KG
Unterbergenweg 13 · 78655 Dunningen - Seedorf
Telefon: 07402/541

4Aufschlag bei etwa 50 Prozent.
Aber die Preise sinken seit Jahren.
Auf der IAA zeigte sich eine ste-
tig wachsende Modellpalette der
Autohersteller in sämtlichen Fahr-
zeugsegmenten – vom Kleinst-
über den Mittelklasse- bis zum
Oberklassewagen. Die Preisspanne
reicht von knapp 20.000 Euro bis
zu 70.000 Euro und darüber. Einige
wenige kleine Stadtflitzer für knapp
über 10.000 Euro sind ebenfalls
erhältlich. Für Kaufinteressierte gut
zu wissen: Seit Juli 2016 erhalten
Käufer eines E-Autos von Bund
und Herstellern einen sogenannten
Umweltbonus. 4000 Euro gibt es
beim Kauf eines Neuwagens dazu,
wenn der Netto-Listenpreis unter
60.000 Euro liegt.

LADEINFRASTRUKTUR ZU
GERING? UNTERWEGS UND ZU

HAUSE AUFTANKEN

Wie die Modellpalette, wächst
auch die Ladeinfrastruktur kon-
tinuierlich. Aktuell gibt es laut
Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW) mehr
als 17.000 öffentlich zugängliche
Ladepunkte für Elektroautos in
Deutschland, davon rund 2000
Schnelllader. Durch die heute noch
sehr unterschiedliche regionale
Verteilung der Ladesäulen und das
noch recht dünne Netz an Schnell-
ladern entlang der Fernstraßen,
müssen insbesondere bei längeren
Fahrten mehr Stopps und Lade-
zeit eingeplant werden, als beim
Tanken von Benzin oder Diesel.
Problematisch war bisher auch der
kaum überschaubare Wildwuchs
bei Steckern und Ladesäulen.
Meist waren eine Registrierung
und eine eigene Ladekarte nötig –
ein mühsames Unterfangen bei der
Vielzahl der Betreiber in Deutsch-
land. Doch seit 2017 müssen alle
neu gebauten, öffentlichen Lade-
säulen entweder Bargeld oder eine
EC- bzw. Kreditkarte akzeptieren.
Für die älteren Ladesäulen gibt es
zudem Universal-Ladekarten.
Wer sein Fahrzeug regel-

mäßig zu Hause laden möchte,
dem empfiehlt sich der Einbau
einer sogenannten Wallbox.
Diese Wandladestation lädt den
Akku bis zu zehnmal schneller
auf, als eine Haushaltssteckdose.
Die Installation im Eigenheim ist
meist problemlos möglich. Bei
Mehrfamilienhäusern muss nach
heutiger Gesetzeslage die Eigen-
tümergemeinschaft dem Einbau
zustimmen. Als Mieter bedarf es
der Erlaubnis durch den Vermieter.
Erleichterungen im Bau-, Wohn-
eigentums- und Mietrechts sind
seitens der Bundesregierung in
Vorbereitung. Bei der Anschaffung
einer Wallbox müssen unter an-
derem die Ladeleistung und das
Steckersystem des Autos sowie
das der Ladestation berücksichtigt
werden. Anbieter und Modelle gibt
es mittlerweile viele, die Preise
reichen von rund 500 Euro bis über

2500 Euro. Hinzu kommen die
Kosten für die Installationen durch

einen Elektrofachbetrieb. Länder,
Städte und Stromanbieter geben

teilweise Zuschüsse für den Einbau
privater Ladepunkte. Die Nachfra-

ge bei den entsprechenden Stellen
ist somit empfehlenswert. pm
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www.natur-designboden.de

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Ohne ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung Zierleisten

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!

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!
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Hausbau: Klug planen
und Kosten senken
Wie etwa über die Grundstückswahl Geld gespart werden kann

Das Eigenheim ist für viele
Menschen einer der größ-
ten Träume im Leben – und
einer der kostspieligsten:
Rund 1600 Euro Gesamt-
kosten pro Quadratmeter
sollten künftige Eigentümer
für ihren Neubau einpla-
nen. Mit einer durchdach-
ten Wahl von Grundstück,
Haustyp und Gestaltung
lassen sich die Kosten er-
heblich reduzieren.

F ür das eigene Zuhause
müssen Bauherren aktuell
tiefer in die Tasche greifen
als noch vor ein paar Jah-

ren. Das fängt beim Grundstück
an: Das Statistische Bundesamt
verzeichnet einen Preisanstieg für
baureifes Land in Deutschland von
durchschnittlich 130 €/m² im Jahr
2010 auf 175 €/m² im Jahr 2017.
Doch Bauherren können Einfluss
auf die Höhe der Kosten nehmen.
Denn beim Grundstück ist vor al-

lem die Lage entscheidend: „In der
Regel gilt: Bauland in ländlicheren
Regionen kostet deutlich weniger
als in Stadtnähe“, erklärt Albrecht
Luz von der LBS und verweist auf
die LBS-Analyse „Markt für Wohn-
immobilien“: „Wer beispielswei-
se ein Grundstück in Köln kaufen
möchte, muss dafür im Schnitt 560
€/m² einkalkulieren. Schon 30 Kilo-
meter weiter westlich in Bergheim
zahlen Käufer mit 240 €/m² nur
noch knapp die Hälfte.“
Einsparpotenzial bietet auch ein

kleineres Grundstück. Die Größe
bestimmt nicht nur den Kaufpreis,
sondern auch die davon abhängi-
gen Nebenkosten wie Steuern oder
Notargebühren. Zugleich wird auf
einem kleineren Grundstück auch
kleiner gebaut. Jeder Quadrat-
meter Haus weniger reduziert die
Kosten laut Statistischem Bundes-
amt um knapp 1600 Euro. Darin
enthalten sind etwa Grundstücks-
und Erschließungskosten, Kosten
für Rohbau, technische Installatio-
nen und Außenanlagen, sowie die

Baunebenkosten.
„Wie viel Bauland benötigt wird,

hängt auch vom Haustyp ab. Ein
Doppel- oder Reihenhaus kann
eine Alternative zum freistehenden
Eigenheim sein“, so Luz. Denn
während für das klassische Ein-
familienhaus ein Grundstück von
etwa 400 m² erforderlich ist, kann
ein Doppelhaus schon auf rund
300 m² gebaut werden. Für ein
Reihenhaus reichen sogar 150 bis
250 m². Durch einen günstigeren
Materialeinkauf oder gemein-
same Hausanschlüsse und -trenn-
wände sind auch die Bau- sowie
die späteren Unterhaltungskosten
bei flächensparsamer Bauweise
geringer. Außerdem lassen sich mit
einer schlichten und geradlinigen
Bauform mehrere Tausend Euro
einsparen. Extras wie Erker oder
Nischen steigern die Handwerker-
kosten und langfristig den Energie-
verbrauch. Der Verzicht auf einen
Keller entlastet das Budget noch
einmal um 10.000 bis 20.000 Euro.

ZEITERSPARNIS DURCH GUTE
PLANUNG

Wer schon zu Beginn die eige-
nen Wohnwünsche und -standards
klar festlegt, vermeidet unnötige
Verzögerungen oder Änderungen
in der Bauphase und kann so Zeit
und Geld sparen. Vor allem über
Dinge, die später nur schwer und
mit hohen Kosten angepasst wer-
den können, sollten sich Bauherren
ganz zu Beginn der Planungsphase
Gedanken machen. Dazu zählen
zum Beispiel die Raumaufteilung,
die Platzierung von Fenstern und
Türen, aber auch die Gestaltung
der Küche. Hingegen lassen sich
Arbeiten, die nicht zum Einzug
benötigt werden, auf später ver-
schieben. So sind ein Dachausbau
oder die Gartengestaltung häufig
zeit- und kostenintensiv, haben
aber in der Regel keine Eile. pm
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Schramberger Wohnungsbau GmbH
Seit 80 Jahren Ihr Zuhause in Schramberg

• Erstbezug nach Sanierung
Barrierefreie 3-Zimmerwohnung, 78 m² in zentraler
aber ruhiger Wohnlage in Schramberg-Tal mit
ebenerdiger Dusche und großem Wohn- und
Essbereich zu vermieten

• Schöne sanierte 3-Zimmerwohnung in kleiner,
stadtnaher Wohneinheit mit 62 m², Tageslichtbad
mit Badewanne und WC zu vermieten

Interessiert? Dann rufen Sie uns an!

Schramberger Wohnungsbau GmbH
Telefon 07422 / 95 22 0 · info@swb-schramberg.de
www.swb-schramberg.de

Wir helfen Ihnen beim Verkauf
Ihrer Immobilie. Mit Erfahrung und
günstigsten Konditionen zum
bestmöglichem Erfolg.

Tel. 07424/84653 ruf.immobilien@t-online.de

Epfendorfer Str. 29 | 78662 Bösingen | Tel. 0 74 04 - 470

www.form-farbe-design.de

Digitale Fassadengestaltung

Malerarbeiten

Kork - Parkett - Bodenbeläge

Werbe- und Fahrzeug-
beschriftungen

Fassadendämmung
(Vollwärmeschutz)

Wohn(t)räume
erleben

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen

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

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

Kompetent, verlässlich
und alles zum Festpreis
Ausstellung HausBauPark Villingen-Schwenningen

Im HausBauPark Villingen-
Schwenningen laden 14
Traumhäuser zum Besich-
tigen ein. Mit den Fach-
beratern vor Ort wird das
ganz individuelle Zuhause
geplant.

Romantisches Landhaus
oder schicke Stadtvilla?
Ein kompaktes Häuschen
für kleine Grundstücke?

Oder im Bungalow auf einer Ebene
leben? Fragen über Fragen: Wie
geräumig soll das Wunschhaus
sein, wieviel Platz brauchen die
Kinder zum Spielen, wieviel Platz
zum Feiern, zum Leben und auch
zum Arbeiten? Der HausBauPark
Villingen-Schwenningen mit seinen
14 komplett eingerichteten Muster-
häusern zeigt unterschiedliche Ar-
chitekturstile und zahlreiche Mög-
lichkeiten für die eigene Planung.
Holzfertigbau ist schon seit mehr
als 50 Jahren Thema auf dem Mes-
segelände. Immer wieder werden
die Häuser ausgetauscht, renoviert
oder umgebaut und damit auf den
neuesten technischen Stand be-
sonders beim Thema Energieeffi-
zienz gebracht.

Vorteile des Hausbaus mit den
Anbietern im HausBauPark: Alles
kommt aus einer Hand, der Bau-
herr kann mit fair kalkulierten Fest-
preisen rechnen. Auch wegen der
wetterunabhängigen Vormontage
im Werk bleibt man vor finanziel-
len Überraschungen geschützt. Im
HausBauPark erlebt man sein künf-
tiges Zuhause als „begehbaren
Bauplan“ – noch bevor das eige-
ne Heim gebaut ist. Das künftige
Eigenheim kann individuell oder
nach dem Baukastenprinzip ge-

plant werden.
Die Anbieter im HausBau-

Park beraten auch intensiv über
Finanzierungskonzepte und über
mögliche Eigenleistungen. Die
Fachberater geben auf alle Fragen
kompetente Antworten. Und zwar
immer von Mittwoch bis Sonntag in
der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

Info: Mehr Informationen zum
HausBauPark, den Ausstellern und
speziellen Events gibt es unter
www.hausbaupark.de

Vom Keller bis
zum Dach
Sieben Maßnahmen
zur energetischen
Sanierung
Den Wohnwert steigern,
Kosten sparen und die Um-
welt schonen: Immer mehr
Deutsche treibt die Mo-

dernisierung ihres Wohn-
eigentums um. Architekt
und Energie-Experte Sven
Haustein von der Bau-
sparkasse Schwäbisch
Hall erläutert, welche ener-
getischen Maßnahmen zur
Minimierung des Energie-
verbrauchs für Heizung,
Warmwasser und Lüftung
besonders empfehlenswert
sind.

Maßnahme 1: Dach sanieren.
Über schlecht gedämmte Dächer
entweicht viel Heizwärme. Spätes-
tens nach 25 Jahren sollten Haus-
besitzer ihr Dach unter die Lupe
nehmen. Neue Ziegel, Dampf-
sperre und Dämmung des Daches
bekommt man ab 30.000 Euro.
„Abhängig von der Größe kann ein
Satteldach bei einem Einfamilien-
haus Einsparungen von bis zu 30
Prozent bewirken“, so Haustein.4



4Maßnahme 2: Solarthermie
zur Warmwasserbereitung
einsetzen. Das Wasser zum Du-
schen und Abwaschen kann man
einfach von der Sonne wärmen las-
sen. Pro Quadratmeter Sonnenkol-
lektorfläche kostet eine thermische
Solaranlage 500 bis 750 Euro. Zur
Warmwasserbereitung benötigt ein
Haushalt 1 bis 1,5 Quadratmeter
Kollektorfläche pro Person. Dann
kann die Heizanlage über den gan-
zen Sommer ausgeschaltet blei-
ben. Eine Erneuerung ist erst nach
20 bis 30 Jahren fällig. Meist ist ein
zusätzlicher Pufferspeicher im Hei-
zungskeller nötig, der dabei hilft,
sonnenfreie Stunden oder Tage zu

überbrücken. Hausbesitzer sollten
prüfen, ob mit ein bis zwei Kollek-
toren zusätzlich die Raumheizung
unterstützt werden kann.

Maßnahme 3: Photovoltaik zur
Stromerzeugung nutzen. Auch
für den Strom lässt sich der Son-
nenschein nutzen: Mit einer Photo-
voltaikanlage sind Einsparungen
von rund 15 Prozent möglich. Hin-
zu kommt die Einspeisevergütung
vom Staat. Die Photovoltaikanlage
gibt es bei einer Dachfläche von
50 Quadratmetern ab 6500 Euro.
Auch hier gilt: Die Anlagen sind
sehr langlebig, viele Hersteller ge-
ben 25 Jahre Garantie.

Maßnahme 4: Fassade erneu-
ern. Nach 20 bis 25 Jahren ist eine
Fassadenerneuerung notwendig.
Bei bisher ungedämmten Fassad-
en ist eine Wärmedämmung unbe-
dingt angeraten. Bereits bestehen-
de Dämmungen sollten überprüft
werden. Je nach Aufwand variie-
ren die Kosten stark, mindestens
20.000 Euro müssen Immobilien-
besitzer einplanen. Dafür sind im
besten Fall Energieeinsparungen
von bis zu einem Viertel möglich,
auch der Schutz vor Schimmel ver-
bessert sich.

Maßnahme 5: Fenster aus-
tauschen. Mit moderner Ver-
glasung und dichteren Fenstern
bleibt Heizwärme länger erhalten.
Eine Erneuerung von zehn durch-
schnittlich großen Fenstern kostet
zwischen 4000 und 11.000 Euro
und spart bis zehn Prozent Energie.

Maßnahme 6: Kellerdecke
dämmen. Ein guter Wärmeschutz
ist auch zum Erdreich hin wichtig,
sonst kriecht die Kälte buchstäblich
nach oben. Der alten Kellerdecke
eine Dämmung von unten zu ge-
ben, ist meistens mit recht wenig
Aufwand möglich. Das verbessert
den Wohnkomfort deutlich, bringt
etwa sechs Prozent Energieein-
sparung und kostet 35 bis 50 Euro
pro Quadratmeter.

Maßnahme 7: Heizkessel aus-
tauschen. Ist der Heizkessel älter
als 20 Jahre, sollte er ausgetauscht
werden. Das kann zu Energieein-
sparungen von bis zu 30 Prozent
führen. Für eine neue Luft-Wär-
me-Pumpe werden etwa 5000 bis
10.000 Euro fällig, für eine neue
Gasheizung bis zu 8500 Euro. Bio-
masseheizungen, etwa mit Holz-
pellets, kosten bis zu 20.000 Euro.

Bei der energetischen Sanierung
sollte das Wohngebäude ganz-
heitlich betrachtet werden – sonst
können etwa neue Fenster, die
nicht zur Wärmedurchlässigkeit
der Gebäudehülle passen, Feuch-
teschäden verursachen. Tipp: Ein
Sachverständiger kann die einzel-
nen Schwachstellen der Immobilie
herausfinden und das individuelle
Potenzial errechnen. pm
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Wir sind ein junges, stetig wachsendes Unternehmen, welches ein breites Produktportfolio im
Bereich Automotive und Nutzfahrzeugelektronik entwickelt, produziert und weltweit vertreibt.
Unsere Produktpalette reicht vom Standardrelais über anwendungsspezifische Entwicklungen
bis hin zu innovativen, programmierbaren Steuerungen.

Zur Verstärkung unseres Teams, suchen wir

Elektroingenieure (m/w/d)

Softwareentwickler (m/w/d)

Marketingassistent (m/w/d)

Die jeweilige Stellenbeschreibung finden Sie unter www.carsig.com

Carsig GmbH
Balinger Straße 127
78628 Rottweil
Telefon: 0741 / 1748979 77
Email: info@carsig.com

www.carsig.com

Physiotherapeut/in
Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin

Verstärkung in Teil- oder Vollzeitanstellung. Bewerbung bitte an

TOPFIT Krankengymnastik
L. Stickel, Liszstr. 95, 72336 Balingen, Tel. 07433/2474

www.topfit-stickel.de

Sind Sie ein Steuerexperte?
Familien- und inhabergeführte Unternehmen sind
für Sie spannend? Sie sind eng mit Ihrer Region ver-
bunden und setzen lieber auf Bodenständigkeit und
Teamarbeit als auf Selbstvermarktung?

Dann werden Sie Teil unseres Teams. Wir suchen in
Voll- oder Teilzeit:

» Steuerfachangestellte (m/w/d)

» Steuerfachwirte (m/w/d)

» Jahresabschlussbearbeiter (m/w/d)

»Eintaucher
gesucht!«

RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG
Berner Feld 10 · 78628 Rotweil
bewerbung@rtskg.de · 0711 9554-1169
www.rtskg.de

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

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

Der Bundesmusikverband Chor & Orchester e. V. (BMCO) in Trossingen sucht
für den Geschäftsbereich »MusikVorOrt« zum 1. Dezember 2019 eine

Sachbearbeitung (m/w/d), TVöD Bund (E9a)
in Teilzeit (75%)

Der BMCO ist der Dachverband des Amateurmusizierens in Deutschland
und fördert im Vorhaben »MusikVorOrt« mit insgesamt 2 Mio. Euro musika-
lische Ensemblearbeit in ländlichen Räumen und Kommunen mit maximal
20.000 Einwohner*innen. Dabei können Erfahrungen und Abläufe ähnlicher
Programme im Haus genutzt werden. Die Anstellung ist zunächst bis zum
31.12.2021 befristet.
Bitte senden Sie uns Ihre elektronische Bewerbung unter Angabe Ihres frühest-
möglichen Eintrittsdatums bis spätestens zum 11. November 2019 per E-Mail
an den Geschäftsführer Lorenz Overbeck (overbeck@bundesmusikverband.de).
Die Vorstellungsgespräche finden am 22. und 23. November 2019 in Trossingen
statt.

Weitere Informationen zur Stellenausschreibung finden Sie unter:
www.bit.ly/BMCO-job-SB

Region

Echte
Polizisten
schnappen
falsche
Am vergangenen Donners-
tag gelang der Kriminalpolizei
Rottweil nach intensiven Er-
mittlungs- und Fahndungs-
maßnahmen die Festnahme
von drei Tatverdächtigen, die
als sogenannte falsche Polizei-
beamter das Geld ihres Opfers
abholen wollte. Das meldet die
Staatsanwaltschaft Rottweil.
Die drei Tatverdächtigen wur-
den am Freitag dem Haftrich-
ter vorgeführt und sitzen seit-
her in Untersuchungshaft.

Eine 78-jährige Frau aus ei-
ner Gemeinde im Kreis Tutt-
lingenwar bereits amDienstag-
abend von einem angeblichen
Polizeibeamten mehrmals tele-
fonisch kontaktiert worden. Ihr
wurde erklärt, dass Einbrecher
unterwegs seien und dass die
Polizei ihr Vermögen sichern
müsse, da die Gefahr bestehe,
dass bei ihr eingebrochen wer-
de. Die Geschädigte wurde te-
lefonisch derart bedrängt, dass
sie am Folgetag einen hohen
Bargeldbetrag abheben wollte,
um diesen der Polizei zu über-
geben. Dabei wurde ein Ange-
stellter der Bank stutzig. Er in-
formierte die Polizei. Die Frau
konnte davon überzeugt wer-
den, dass sie betrogen werden
sollte.

Die Polizei stellte den Be-
trügern dann eine Falle. Nach
der Geldübergabe observier-
ten die Beamten die Täter –
die aus Norddeutschland ange-
reist waren –, dann schnappten
die Handschellen zu. Bei der
Durchsuchung des Fahrzeugs
der Täter fanden die eingesetz-
ten Beamten ein Pfefferspray,
Messer sowie eine Kleinmenge
Betäubungsmittel. pz
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Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

VILLINGENDORF
Traumhafte 4-Zimmer-Wohnung
4,5 Zimmer, Küche, EBK, 2 Bäder,
Terrasse, ca. 116 m² Wfl., 2 Stellplätze.
Neuwertiger und Top-gepflegter Zustand,
Baujahr 2014. Hochwertige Architektur
und Ausstattung, EA-B 15,9 kwh (m²xa),
LWP EUR 358.900,-

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

Sträuße für die Liebsten aufs Grab

Liebevoll und individuell
gebundene Sträuße zum

Gedenken an Ihre Liebsten

Aktion Eine Welt RottweilHerzliche
Herzliche Einladung zum

Eine Welt Tag mit Basar
am 3. November 2019
Beginn um 9.30 Uhr mit Gottesdienst im Hl. Kreuz Münster in
Rottweil. Anschließend findet im Gemeindehaus Adolph
Kolping, Waldtorstraße 8 von 10.45 – 16.00 Uhr der Basar mit
Mittagessen, Kaffee und Kuchen statt. Verkauf von Bücher,
Bilder, Antiquitäten, Weihnachtsartikel, Geschirr, Spielwaren,
Handarbeiten aus El Salvador + Ruanda, Textilien, Taschen,
Schallplatten, CDs und vieles mehr.
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Wasserabweisend!
Mit TEX-Membran! 50%69 95

Sie sparen

3

Straße Nr, Ort

10€
ab einem Einkaufswert von 49,95€.

*Einzulösen bei QUICK SCHUH. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. Nur ein
Gutschein pro Einkauf.

-Gutschein

Gültig bis 03.11.19
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34.
Gr. 36-43

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

✸ ✸ ✸

✸ ✸ ✸

JÜRGENHENI

Grabmale

Steinrestaurierung
Bildhauerei Bahnhofstr.20

Tel.07426/9406688

STEINWERKSTATT

78669Wellendingen

Ihre Wunschküche nach Maß

WIR ZIEHEN UM!
Ab Januar 2020 finden Sie uns in der
Spitalstraße 2 in 77761 Schiltach.

Aktuell:
Abverkauf aller
Ausstellungsküchen

Albert-Moser-Straße 18
78713 Schramberg
Telefon 07422 9916663
kuechenschaible@t-online.de
www.kuechenschaible.de
Achtung!
Adresse nur noch bis Dezember 2019 gültig

Großauswahl
an Jacken & Mäntel

er Sonntag 03.11.19 - VS-Schwenningen

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

SIE SUCHEN

Stadtgraaabenstr. 1 | 78628 Rottwwweil
TTTeeelll. 000777444111 ––– 111777 555111111 999888000 | FFFaaaxxx 00077777444111 ––– 111777 555111111 99988888999
kontakt@steuerberaaater-leichtle.ddde
www.steeeuerberater-llleichtle.de

WIR HABEN

IHRE NEUE AUFGABE
eigenverantwortlich, flexibel,

zukunftsorientiert

Wir nehmen Rücksicht - Teilzeit, Vollzeit,
Wiedereinsteiger

Sie benötigen - abgeschlossene
Berufsausbildung und DATEV-Kenntnisse
Wir sind unkomplizert - bewerben Sie
sich per Email - Beginn: baldmöglichst

Mit Naturkalk-Innenputz zum
Wohlfühlen und Genießen

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Z2

0800 - 200 4001 (gebührenfrei)
Bitte senden Sie mir folgende
Materialien zur:
! Alzheimer-Krankheit
! Fördermitgliedschaft

Stück ...

bauen Sie mit uns an einer Zukunft,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreibenoder rufenSie unsanunter:

Stück für


