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Die Geschäftsführung von
Heckler und Koch und die IG
Metall haben sich auf Mehr-
arbeit und Lohnverzicht für
alle Mitarbeiter geeinigt.

Eine Mitgliederver-
sammlung der IG-
Metall habe das Ver-
handlungsergebnis

am Samstag „mit knapper
Mehrheit” angenommen, so
die Erste Bevollmächtigte der
IG Metall Freudenstadt, Do-
rothee Diehm auf Nachfrage
der NRWZ.

Nach Informationen der
NRWZ war es eine Stimme,
die bei der geheimen Abstim-
mung den Ausschlag gegeben
hat. Diehm hat bestätigt, dass
ein IG-Metallmitglied die Ab-
stimmung anfechten will. Sie
hält dessen Begründung, es
habe eine unzulässige Wahlbe-
einflussung gegeben, aber nicht
für stichhaltig.

Die wirtschaftliche Lage
des Unternehmens ist weiter-
hin sehr kritisch (wir haben
auf NRWZ.de berichtet). Der
Tarifvertrag sieht vor, dass die
Mitarbeiter pro Woche zwei-

einhalb Stunden unbezahlte
Mehrarbeit leisten und zwei
Jahre auf die Sonderzahlung
von 400 Euro verzichten. „Es
war klar, dass bei dieser Situa-
tion die Belegschaft wütend auf
das Management und die Ei-
gentümer ist”, erläutert Diehm
zum knappenAusgang der Ent-
scheidung. „Die Mitarbeiter
bestehen aber darauf, dass die
Eigentümer und das Manage-
ment einen Beitrag in gleicher
Höhe wie die Beschäftigten
leisten, um das Unternehmen
zu stabilisieren.” Das sei „kein
schlechtes Ergebnis”, findet
Diehm.

Das Unternehmen ver-
pflichte sich, „einen zweistelli-
gen Millionenbetrag pro Jahr
am Standort Oberndorf zu in-
vestieren”, so die Gewerkschaft
weiter.Darüber hinaus habe die
IG Metall für Betriebsrat und
die Beschäftigten verpflichten-
de Bestimmungen der „Kon-
trolle“ über die notwendigen
betrieblichen Veränderungs-
prozesse bei Heckler und Koch
festgelegt. „Vertrauen muss
sich die Geschäftsführung bei
ihrer Belegschaft erst wieder
verdienen“, so Diehm. him

In der Krise
Wirtschaft Lohnverzicht undMehrarbeit
beimWaffenhersteller Heckler und Koch

Ich bin
hocherfreut, dass
unser Konzept
zur Freibad-

modernisierung
auch in Berlin
überzeugt hat.”

Thomas Herzog,
Oberbürgermeister

der Stadt Schramberg.
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Rottweil

Baden wird teurer
Die ENRW erhöht als Betrei-
berin des Rottweiler „aqua-
sol” die Eintrittspreise ab
Mai teilweise. Während sich
beim Kurzbaden nichts än-
dert, steigen die Preise für
Badezeiten über mehr als
1,25 Stunden.

Das gab die ENRW am Don-
nerstag bekannt. Der Eintritt
für Erwachsene bei 1,25 Stun-
den Badezeit bleibe bei fünf
Euro. Auch die entsprechende
Zehnerkarte koste weiterhin 45
Euro.Der Betrag für drei Stun-
den Badezeit aber wird von 9
Euro auf 9,50 Euro angeho-
ben, ebenso die entsprechende
Zehnerkarte. Mehr unter www.
NRWZ.de/227254 pm

Deißlingen

Zisterer jetzt Ehrenkommandant Seite 13
Foto: pm„

Rottweil

Grüngutabfuhr geändert
In Sachen Grüngut-Sammel-
stellen wird es ab kommendem
Samstag folgende Änderung
im Ablauf geben: Das Sam-
melfahrzeug wird zuerst zwei
Stunden beim Betriebshof ste-
hen und dann eine Stunde in
Neufra Grüngut entgegen neh-
men. Das Verfahren wird bis zu
den Sommerferien getestet und
dann nochmals überprüft. Das
meldete die Stadtverwaltung
Rottweil am Mittwoch. Damit
zeigt der Protest der Bürger aus
Neufra mit Traktoren, Tröten,
Trommeln und Trillerpfeifen
offenbar Wirkung. Sie hatten
sich gegen die Schließung „ih-
rer” Grüngutsammelstelle in
Neufra gewandt. Mehr unter
www.nrwz.de/227247 pm
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Termine

Villingendorf

Irisches Flair in der Aula
In der Aula der der Grund- und Werkrealschu-
le Villingendorf wird am Freitag, 10. Mai, ein
Konzert mit zwei irischen Musikern stattfinden.

Lynda Cullen unterrichtet an der Schule. Sie hat
aber eine Vergangenheit: Cullen unterhält eine
wachsende Fangemeinde in ihrer irischen Heimat
mit fesselnden Auftritten und feierte mit ihrem Al-
bum „Paper Boat“ auch kommerziellen Erfolg.Nach
einer USA-Tour bereitet die aktuelle Englischlehre-
rin an der GWRS ihre zweite Veröffentlichung vor.

Christian W. Martin ist in der Region kein Un-
bekannter. Als Bandmitglied der irischen Formati-
on „Cuckoo“ spielte er bereits auf mehreren Büh-
nen der Region. Der ursprünglich aus Nürnberg
stammende Künstler lebte viele Jahre in Irland, tourt
mittlerweile auch durch Europa und hat nach einem
Abstecher nach Australien seine Wahlheimat auf
Mallorca gefunden.

Gemeinsam will das Duo irisches Flair nach
Villingendorf bringen. Um die besondere Atmo-
sphäre der grünen Insel nicht nur musikalisch zu
kreieren, soll laut Veranstalter auch für das leibliche
Wohl bestens gesorgt sein. Die Irlandklasse serviert
typisch irische Getränke und bereits ab 19 Uhr gibt
es „Fish’n’Chips“ von Bisis Foodtruck. Info: Karten
erhältlich im Bürgerbüro Villingendorf und beim
Schulsekretariat. pm

Bild der Woche. Foto: Manuel Haug
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Hausen

Neue Kindergruppe
der Feuerwehr
Ab April bietet die Hausener Ab-
teilung der Feuerwehr Rottweil
Kindern ab sechs Jahren die Mög-
lichkeit, bei der Feuerwehr mitzu-
machen. Am heutigen Samstag soll
die neue Kindergruppe ab 15 Uhr
in der Gymnastikhalle gegründet
werden. Alle Hausener Kinder und
deren Eltern sind eingeladen.Nach
den Kindergruppen in Zepfenhan
und Göllsdorf ist dies damit bereits
die dritte innerhalb der Feuerwehr
Rottweil. pm

Rottweil

Agendakino
Am Mittwoch, 17. April um 19.30
Uhr, zeigt das Rottweiler Agenda-
Kino den Dokumentarfilm „Zeit
für Utopien” im Central-Kino.
Der Film zeigt Beispiele, wie man
mit Ideen und Gemeinschaftssinn
viel erreichen kann. Für Zuschau-
erfragen steht Klemens Jakob, der
Gründer von www.ownworld.org
zur Verfügung. pm

Rottweil

Erster offener Sonntag
Am Sonntag, 28. April, öffnet die
Kunststiftung Erich Hauser erst-
mals in diesem Jahr wieder das
Kunst-, Arbeits- und Wohnareal
von Erich Hauser. Von 11 bis 17
Uhr können etwa der Skulpturen-
park und HausersWohnhaus sowie
Werkstatt besichtigt werden. Infos
unter www.erichhauser.de

Rottweil

Orgelführung für Kinder
„Die Geschichte vom kleinen Son-
nenstrahl“ – so lautet der Titel ei-
ner Orgelführung für Kinder im
Rahmen der „Rottweiler Orgel-
konzerte“ am Donnerstag, 2. Mai,
ab 15 Uhr. Alle Kinder zwischen 4
und 9 Jahren sind eingeladen. Sie
sollen eine Geschichte mit Bildern
hören und nebenbei etwas über das
Instrument Orgel erfahren. Die
Veranstaltung dauert etwa 45 Mi-
nuten, der Eintritt ist frei. pm

Villingendorf

Musikkapelle lädt ein
Am morgigen Sonntag findet eine
Infoveranstaltung der Musikka-
pelle Villingendorf für Kinder und
Jugendliche ab 15.30 Uhr im Pro-
belokal (Hauptstraße 35) statt. Die
Eltern sind laut einer Mitteilung
des Vereins ebenfalls willkommen.
Für musikalische Unterhaltung
wird die Jugendkapelle sorgen.Da-
nach können die Kinder verschie-
dene Musikinstrumente ausprobie-
ren und kennenlernen. Außerdem
können sich die Kinder und El-
tern über die Instrumentenaus-
bildung, Kooperation mit Musik-
schulen, Instrumentenleasing und
vieles mehr informieren. Sowohl
der Dirigent der Kapelle, Thomas
Michelfeit, als auch die Jugendlei-
terinnen Judith Gaiselmann und
Sandra Kühl sowie die Vereinsvor-
sitzende Karina Nester sind anwe-
send und stehen für Fragen gerne
zur Verfügung. Infos unter www.
musikkapelle-villingendorf.de pm

Schramberg

Lars Bornschein liest
Nach der Veröffentlichung seines
neuen Gedichtbandes lädt Autor
Lars Bornschein nun zu einer Le-
sung aus eben diesem neuen Buch
ein. „Gedichte wirken immer noch
einmal anders, wenn man sie hört.
Rhythmen werden fühlbar, Reim-
formen entfalten noch stärker ihre
sinnverbindende Kraft, Pointen
können noch pointierter herausge-
arbeitet werden mit der Stimme“,
so Lars Bornschein in einer Pres-
semitteilung.Die Lesung findet am
morgigen Sonntag um 11 Uhr im
Schramberger Schloss statt. pm

Rottweil

Gründungsoffensive
mit Peter Altmaier
Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier wird im Rahmen der Ver-
anstaltung „Gespräche zur Zu-
kunft: Gründungskultur und Un-
ternehmertum im Mittelstand“ die
Gründungsoffensive „GO!“ des
Bundesministeriums vorstellen.
Die Veranstaltung ist laut IHK-
Pressemitteilung gleichzeitig die
zweite Regionalkonferenz dieser
Initiative und findet am Donners-
tag, 23. Mai, 14 Uhr, im Kraftwerk
Rottweil statt. Es handelt sich um
eine gemeinsame Veranstaltung
von Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Schwarzwald-Baar-
Heuberg, TechnologyMountains
und dem Bundeswirtschaftsminis-
terium Infos und Anmeldung un-
ter www.ihk-sbh.de/altmaier pm



Termine,AktuellesSamstag, 13. April 2019 |NRWZ/3NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Samstag, 13. April
Aichhalden
Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann als gar keinen Ärger, Komödie von
Regina Rösch, Josef-Merz-Halle, 19.30 Uhr

Aixheim
Jahreskonzert des Musikvereins, Turn- und Festhalle, 20 Uhr

Deißlingen
Einrad Freestyle: Edelweiß-Cup 9.30 – 16 Uhr, Württembergische Meister-
schaften 16 – 20 Uhr, Volksbank-Sporthalle

Donaueschingen
Donaueschinger Stadtgeschichten – Multimedia-Show, Donauhallen Mozart-
Saal, 19 Uhr

Heiligenbronn
Theaterwerkstatt „Mord im Morgengrauen“ Elisabetha Glöckler Saal, 20 Uhr

Lackendorf
Skyrock, Hard & Heavy Band, Krone

Lauterbach
Jugendkonzert Schramberg/Lauterbach/Sulzbach, Gemeindehaus, 18 Uhr

Oberndorf
Goldmund-Quartett spielt Haydn, Mendelssohn-Bartholdy und Brahms, ehe-
malige Klosterkirche, 20 Uhr

Rottweil
Rottweiler Partynacht Saturday 8 fever, 11 Locations, 11 DJs, ab 20 Uhr
„Marienstraße”, Film von Marie Falke, Kulturcafé Krankenhausstr. 27, 20.30
Uhr

Frame of Mind, kraftvoller Rock, Vorgruppe „Hitchhike to Inside“, Markthalle,
21 Uhr

Schramberg
Kleiderbörse zum Familienfrühstück, Marienheim, 10- 15 Uhr

Wendrsonn, Schwaben-Folk-Rockband Nummer Eins, Gewerbepark Jung-
hans, 20.30 Uhr

Schwenningen
Josef Brustmann, „Fuchs-Treff – nix für Hasenfüße“, Kabarett, Theater im
Capitol, 20 Uhr

Tennenbronn
Jahreskonzert des Musikvereins Harmonie unter dem Motto „Helden und
Sagen”, Festhalle, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Stahlzeit, alle großem Rammstein-Hits mit Show, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
Fußball-Oberliga: FC Villingen – 1. Göppinger SV, Stadion, 15 Uhr

Waldmössingen
Mega 90s Party mit „Captain Dance 90er Tribut Show”, Kastellhalle, 20 Uhr

Wehingen
Papi‘s Pumpels, Schlagerspaß, Schlossberghalle, 19 Uhr

Wellendingen
Frühjahrskonzert des Musikvereins mit dem MV Flözlingen, Festhalle, 19.30
Uhr

Sonntag, 14. April
Aichhalden
Die Silberhochzeit oder Lieber einen Mann als gar keinen Ärger, Komödie von
Regina Rösch, Josef-Merz-Halle, 18 Uhr

Donaueschingen
Erlebnis-Führung „Die Donauquelle“, Treffpunkt: Vorplatz beim Treppen-
abgang zur Donauquelle, An der Stadtkirche, 10.30 Uhr

Führung durch das Fürstlich Fürstenbergische Schloss, Treffpunkt Donau-
straße, 14 Uhr

Erlebnisführung „Wahr oder Unwahr?“, Eine amüsante Stadtführung zum
aktiven Kennenlernen von Donaueschingen, Treffpunkt Rathausplatz, 17 Uhr

Heiligenbronn
Theaterwerkstatt „Mord im Morgengrauen“ Elisabetha Glöckler Saal, 20 Uhr

Schramberg
Autorenlesung: Lars Bornschein liest Gedichte aus „Beziehungsweisen und
andere Ungereimtheiten”, Schloss, Foyer, 11 Uhr

Stadtführung: „Auf Junghans-Spuren in Schramberg” mit Stadtführer Hans
Haaser, Treffpunkt Schloss, 15 Uhr

Villingen
Chorkonzert an Palmsonntag „Jesu, meine Freude“ mit dem Chorensemble
Vocale, Johanneskirche, 17 Uhr

Dienstag, 16. April
Trossingen
Gran Partita – Dozenten und Studierende spielen zusammen: Mozart,
Francaix, Isang Yun, Konzertsaal der Hochschule, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Vortrag: „Zukunftsmedizin“ mit Thomas Schulz, langjähriger Silicon-Valley-
Korrespondent des „Spiegel“, Stadthalle kleiner Saal, 20 Uhr

Mittwoch, 17. April
Villingen
Warten auf Godot, absurdes Theaterstück von Samuel Beckett, Theater am
Turm, 20 Uhr

Donnerstag, 18. April
Sulgen
Preisskat des Skatclubs „Ruck-Zuck”, Unot, 19 Uhr

Freitag, 19. April
Rottweil
Passionsmusik: Dietrich Buxtehudes Kantate „Fürwahr er trug unsre Krank-
heit“, Predigerkirche, 15 Uhr

Trossingen
Musik zur Sterbestunde Jesu, Kantorei der Martin-Luther-Kirche, Barock-
orchester ecco la musica, Catherina Witting, Sopran, Joachim Strechfuss,
Tenor, Leitung: Kantorin Esther Holl, Martin-Luther-Kirche, 15 Uhr

Tuttlingen
Konzert zum Karfreitag: Singakademie Stuttgart unter Leitung von Stefan
Weible und Instrumentalisten, evangelische Stadtkirche, 17 Uhr

Sonntag, 21. April
Seedorf
Osterdisco des SV „Ei on Fire”, Festhalle, 20 Uhr

Montag, 22. April
Tuttlingen
True Colors, Varieté-Show voller Magie, Tanz und Akrobatik, Stadthalle,
19.30 Uhr

Dienstag, 23. April
Trossingen
Kons forever, Studierende des Hohner-Konservatoriums präsentieren die
Vielfalt der Akkordeonmusik, Musikschule, 20 Uhr

Mittwoch, 24. April
Trossingen
Folksmilch, österreichisches Akustik-Trio mit Tango, Klassik, Balkan-Swing
und Musikkabarett, Kesselhaus, 20 Uhr

Villingen
Warten auf Godot, absurdes Theaterstück von Samuel Beckett, Theater am
Turm, 20 Uhr

Donnerstag, 25. April
Trossingen
The Synthonic Rock Experience, Kesselhaus, 20 Uhr

Tuttlingen
Hamlet, Schauspiel von William Shakespeare, Stadthalle, 20 Uhr

Freitag, 26. April
Schramberg
Film mit Livemusik „Gran Torino”; die Band „Could Be Worse” spielt vor und
nach dem Film, Subiaco-Kino in der Majolika, 20 Uhr

Schwabengipfel: Kehrwoch Mafia, Gewerbepark Junghans, Bau 50, 20.30
Uhr

Trossingen
Grenzenlose Akkordeonnacht mit „Windspiel“, Radu Ratoi sowie „Vibes and
Reeds“, Kesselhaus, 20 Uhr

Villingen
Warten auf Godot, absurdes Theaterstück von Samuel Beckett, Theater am
Turm, 20 Uhr

Wilflingen
Volkslauf, Start und Ziel am Bürgerhaus, 18 Uhr

Samstag, 27. April
Trossingen
Radbörse des Schneelaufvereins, Rudolf-Maschke-Platz, 8.30 – 13 Uhr

Mittagskonzert – eine Akkordeon-Zeitreise 1964 – 2019, gespielt und erzählt
von Lars Holm, Hans-Günther Kölz und Wolfgang Ruß, Musikschule, 13 Uhr

Kreis Rottweil

Jugend musiziert:
die Sieger
aus der Region
Vergangene Woche hat
der 56. Landeswettbewerb
„Jugend musiziert“ Baden-
Württemberg in Schorndorf
stattgefunden. Hier die Sie-
ger aus dem Erscheinungs-
gebiet der NRWZ.

1596 junge Musikerinnen und
Musiker aus Baden-Württem-
berg sind laut Veranstalter, dem
Landesmusikrat, im Remstal
und in Renningen angetreten,
um sich vor über 100 Jurorin-
nen und Juroren in 21 Katego-
rien zu präsentieren. Die Jury
vergab dabei 923 erste Preise,
von denen 714 eine Weiterlei-
tung zum Bundeswettbewerb
bedeuteten. „Jugend musiziert“
ist laut Veranstalter der welt-
weit größte Jugendmusikwett-
bewerb mit einer langen Tradi-
tion: Er wird seit 1963 jährlich
in Deutschland ausgetragen
und steht allen Musikern ab
dem Vorschulalter in verschie-
denen Instrumentalkategorien
offen.

Die aktuellen Sieger aus
der Region: Sophie Baumann,
Rottweil, Violine, 3. Preis. Ha-
gen Dusold, Zimmern, Vio-
loncello, 1. Preis. Tabea Sa-
lome Schneider, Rottweil,
Violoncello, 1. Preis. Maximi-
liane Lorenz, Rottweil, Vio-
loncello, 1. Preis. Valentin
Emanuel Schneider, Rottweil,
Kontrabass, 1. Preis. Sophie
Kussberger, Schramberg,
Gesang, 2. Preis. Fin Heß,
Schramberg, Violine, 1. Preis.
Tim Neumüller, Deißlingen,
Akkordeon, 1. Preis. Marina
Behrens,Villingendorf,Violine,
1. Preis. pm
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Deißlingen

Rollerfahrer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall, der sich am ver-
gangenen Freitag gegen 6.40 Uhr auf der
Kreuzung Schwenninger, Hölderlin- und
Schwarzwaldstraße in Deißlingen ereig-
net hat, ist ein 49-jähriger Fahrer eines
Motor-Rollers schwer verletzt worden.
Eine 51-jährige Fahrerin eines Mercedes
der E-Klasse hatte laut Polizeibericht den
Roller beim Abbiegen übersehen. Bei dem
folgenden Zusammenprall stürzte der Rol-
ler-Fahrer und zog sich eine schmerzhaf-
te Wadenfraktur zu. Der 49-Jährige muss-
te nach einer Erstbehandlung durch die
Rettungskräfte des DRK in die Helios-
Klinik nach Rottweil gebracht werden. An
den beiden beteiligten Fahrzeugen ent-
stand Sachschaden in Höhe von rund 4000
Euro. Laut Polizei hatte der Rollerfahrer
Vorfahrt. pz

Bösingen/Beffendorf

Einbrecher in Vereinsheimen
Die Sportvereine Bösingen und Beffen-
dorf hatten in der Nacht zum Mittwoch
ungebetenen Besuch von Einbrechern.
Das meldet die Polizei. In Bösingenklau-
ten die Gauner Bargeld, ein Fernsehge-
rät, Getränke und Süßigkeiten. In Beffen-
dorf fanden sie einen Geldbeutel und zwei
Sparschweine mit Inhalt.Wie in Bösingen
hatten auch die Beffendorfer Täter Lust
auf Süßes, weshalb sie Lutscher und meh-
rere Packungen Fruchtgummi mitgehen
ließen. Der Sachschaden war laut Poli-
zei mit mindestens 8000 Euro erheblich.
In Bösingen hebelten die Einbrecher ein
Dachfenster auf, in Beffendorf überwan-
den sie zwei verschlossene Türen mit bra-
chialer Gewalt. Die Polizei, die von einem
tatzusammenhang ausgeht hofft auf Hin-
weise unter Tel. 0741 477-0. pz

Dietingen

Übergreifen verhindert
Am Sonntag ist die Feuerwehr Dietingen
gegen 11.15 Uhr zu einem Brand an den
Dietinger Tierstein gerufen worden.
Grund war die Rauchentwicklung an ei-
nem Misthaufen, welche ein achtsamer
Passant entdeckt und anschließend ei-
nen Notruf abgesetzt hatte. Beim Eintref-
fen am Einsatzort stellten die Feuerwehr-
leute eine leichte Rauchentwicklung fest.
Da sich der Brand bereits zu den hölzer-
nen Seitenelementen der Lagerstätte aus-
gebreitet hatte, war offenbar höchste Eile
geboten – „schließlich galt es, die angren-
zende Scheune inklusive Gerätschaften zu
schützen”, so Matthias Seemann, Schrift-
führer Gesamtfeuerwehr Dietingen. Ne-
ben dem Ablöschen des Misthaufens wur-
de deshalb die Scheune intensiv gekühlt.
Brandtechnisch bereits in Mitleidenschaft
gezogene Holzelemente der Mistlagerstät-
te trennte dieWehrmit der Kettensäge he-
raus, um ein Übergreifen der Hitze zügig
zu unterbinden. Bei diesem Einsatz waren
27 Einsatzkräfte auf vier Einsatzfahrzeu-
gen vor Ort. Alarmiert wurden die Abtei-
lungen Dietingen, Irslingen und Gösslin-
gen. pm

Sulgen

15-Jähriger schwer verletzt
Bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 16.40 Uhr in Sulgen ereignet
hat, ist ein 15-jähriger Fahrer eines Mofa-Rollers schwer verletzt worden.

Eine 74-jährige VW Polo-Fahrerin war auf der Vier-Häuser-Straße in Richtung Orts-
ausgang Sulgen unterwegs und wollte auf Höhe des Einkaufsmarktes nach links auf den
Parkplatz abbiegen. Dabei achtete die Frau nicht auf den 15-Jährigen, der mit einem
Mofa-Roller auf der Vier-Häuser-Straße entgegenkam. Bei einem folgenden Zusam-
menprall zwischen dem nach links abbiegenden Polo und demMofa stürzte der 15-Jäh-
rige auf die Fahrbahn und zog sich – neben weiteren Verletzungen – eine Oberschen-
kelfraktur zu. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der schwer
verletzte 15-Jährige mit einem Rettungshubschrauber nach Villingen gebracht. An den
beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. pz

Aktuelles www.NRWZ.deNEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG4 /NRWZ|

Kreis Rottweil

Gewaltsames
Öffnen mehrerer
Geldautomaten
scheitert
In der vergangenen Woche
haben unbekannte Täter in
Alpirsbach-Peterzell, Aich-
halden-Rötenberg und Bö-
singen-Herrenzimmern ver-
sucht, Geldautomaten der
Volksbank zu öffnen. Das
meldet die Polizei.

Der erste Versuch scheiter-
te demnach in der Nacht zum
Mittwoch bei der Bankfiliale
in Peterzell. In der darauffol-
genden Nacht versuchten es
die Unbekannten in Rötenberg
und Herrenzimmern noch ein-
mal. In allen drei Fällen hatten
sie die Geldautomaten bereits
angebohrt, brachen die Tat je-
doch ab.Warum, ist bislang un-
klar, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei
Rottweil sucht nach Zeugen.
Wer im Umfeld der genannten
Tatorte verdächtige Beobach-
tungen gemacht hat, wird ge-
beten, mit der Kripo (Tel. 0741
477 0) oder den örtlichen Poli-
zeirevieren Kontakt aufzuneh-
men. pz
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stadtgespräch

Rottweil

Biomarkt b2 bietet
Pfand- statt Einwegbecher an
BeimBiomarkt b2 hatmanwas gegen Einwegbecher: Näm-
lich den Recup-Mehrwegbecher, den es ab sofort in den Bi-
stros in Rottweil und Balingen gibt.

„Sie kennen sicher alle die Situation: Sie sind unterwegs, haben Kaffee-
durst, aber leider ihren Mehrwegbecher zu Hause vergessen, und schon
nehmen Sie wieder den Papp- oder Plastikbecher. Dafür gibt es nun bei
uns eine Lösung: ein Mehrwegbecher-Pfandsystem, bei dem Sie für
einen Euro Pfand einen Becher bekommen“, sagt Sabine Franz (Bild),
Geschäftsführerin der Firma b2 Bio pur, die einen Markt an der Heer-
straße in Rottweil betreibt.
Die Becher sind zu 100 Prozent aus Polypropylen, so Franz. „Dieses

Material weist aufgrund seines geringen Energieverbrauchs bei der Her-
stellung und beim vollständigen Recyceln eine besonders gute Umwelt-
bilanz auf.“ Polypropylen ist bruchsicher, geschmacksneutral, spülma-
schinenfest und langlebig. Die Becher werden bei allen Recup-Partnern
angenommen, gespült und kommen dann wieder in Umlauf.
„Wir hoffen in Balingen und Rottweil noch viele Partner dafür be-

geistern zu können und helfen so mit, die 2,85 Milliarden Einwegbecher,
die jedes Jahr im Müll landen, zu reduzieren.“ Immerhin sind bereits 40
Städte beim bundesweiten Recup-System mit dabei, darunter Freiburg,
Ravensburg, Tübingen oder München, wo man dann gegebenenfalls
den Becher aus Rottweil oder Balingen zurückgeben kann. Infos: www.
recup.de nrwz

Rottweil

Benefiz-Aktion
für die Wärmestube
Der Rottweiler Künstler Frank Burkard hat drei für ihn eher
ungewöhnliche Werke der Wärmestube zur Verfügung ge-
stellt.

Da diese fast ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträ-
gen lebt, haben er und Dietmar Greuter von der Wärmestube
beschlossen, die Bilder mit Unterstützung der NRWZ zu ver-
steigern. Die Werke sind deshalb ungewöhnlich, weil sie nicht
abstrakt sind, wie Burkard sonst arbeitet, sondern das Schwarze
Tor zeigen. Sehr farbig, fast schon Pop-Art, hingen sie bisher in
der Galerie Dyma zum Verkauf, für 490 Euro pro Stück. Nun
können NRWZ-Leser sie ersteigern, das erste (siehe Foto) gleich
jetzt, indem sie eine Mail mit ihrem Gebot an info@suppenstue
ble.de schicken, Einsendeschluss ist Samstag, 20. April. „Wir ha-
ben uns einMindestgebot von 200Euro vorgestellt”, sagtGreuter,
der sich sehr freut über das Geschenk von Frank Burkard. „Wir
bekommen nur einen ganz bescheidenen Zuschuss vom Land-
kreis und müssen alles andere selbst finanzieren.” mm

Info: Die Wärmestube in der Suppengasse, auch Suppenstüble
genannt, ist ein offenes Angebot für alle. Sie bietet die Möglich-
keit, sich im Warmen und Trockenen aufzuhalten, eine warme
Mahlzeit zu sich zu nehmen. Außerdem kann man mit Sozialar-
beitern ins Gespräch kommen.

Anzeige

Rottweil

14-Jähriger erfasst
Offenbar unvermittelt auf die
Straße getreten und vor ein
Auto gelaufen ist am Dienstag
gegen 7.45 Uhr ein 14-Jähriger
in Rottweil. Er wurde verletzt,
kam ins Krankenhaus. „Der
junge Mann erlitt keine äußer-
lichen Verletzungen”, so ein
Polizeisprecher, „wurde aber
im Rottweiler Krankenhaus in-
tensiv untersucht.” Der Unfall
hatte Folgen für den Berufsver-
kehr in Rottweil. In einem gro-
ßen Radius um die Unfallstelle
in der Mittelstadt herum ging
für rund eine halbe Stunde fast
nichts mehr. pz

Rottweil

Melder löst aus
Brandmelderalarm am Mon-
tagnachmittag bei Bernd
Braun Chemicals in Rottweil.
Die Einsatzkräfte von Feuer-
wehr, Rotem Kreuz und Poli-
zei sind gegen 17 Uhr in gro-
ßer Zahl zum Unternehmen
im Neckartal ausgerückt – und
bald danach wieder abgefahren.
Laut dem Einsatzleiter, Stadt-
brandmeister Frank Müller,
hatte ein Rauchmelder im So-
zialbereich des Chemiebetriebs
ausgelöst. Wegen Wasser-
dampfs. Da sei wohl eine Tür
beim Duschen versehentlich
offen geblieben. pz

Rottweil

Auto aufgebrochen
Am Montag hat gegen 17 Uhr
ein Unbekannter die kurze Ab-
wesenheit einer Autobesitzerin
ausgenutzt und einen Mini auf-
gebrochen. Die Frau parkte
den Wagen in der Friedrich-
straße auf Höhe von Gebäude
Nr. 7 in Rottweil. Nach weni-
gen Minuten kehrte sie zurück
– und stellte eine aufgebroche-
ne Scheibe fest. Vom Beifah-
rersitz wurde die Handtasche
gestohlen. Der Schaden wird
auf mehrere hundert Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt das
Polizeirevier Rottweil (Tel.
0741 477-0) entgegen. pz

Deißlingen

Riesige Beteiligung
Riesige Beteiligung am inter-
nationalen Wettbewerb der
Genossenschaftsbanken „ju-
gend creativ“: 197 Bilder und
99 Quizlösungen gingen bei
der Volksbank Deißlingen ein.

Die Preisträger in
Deißlingen heißen für die
Klassenstufen 1 und 2: 1. Platz
Jana Musa, Aubert-Schule
DeißlingenKl.2a,2.PlatzMalte
Burghardt, Grundschule Lauf-
fen, Kl. 2, 3. Platz Lea Human,
Aubert-Schule Deißlingen Kl.
2b. Für die Klassenstufe 3 und
4: 1. Platz Anna Duttenhöfer,
Aubert-Schule Deißlingen Kl.
4b, 2. Platz Celina Kovacecvic,
Grundschule Lauffen Kl. 4,
3. Platz Laura Fuhr, Aubert-
Schule Deißlingen Kl. 4a.

Für die 5. und 6. Klasse sieg-
ten folgende Künstler der Ge-
meinschaftsschule Eschach-
Neckar: 1. Platz Chiara Hensel,
Kl. 6b, 2. Platz Kristina Reh-
berg, Kl. 6b, 3. Platz Lillien
Janzen, Kl. 5a. Beim örtlichen
Quiz gewannen Luisa Gün-
ther,Aubert-Schule Deißlingen
Kl. 3b Leni Hirt, Grundschule
Lauffen Kl. 3 und Pia Zehnder,
Grundschule Lauffen Kl. 1. pm



1 Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2018,
repräsentative Befragung von 16 Tsd. Personen ab 16 Jahren, Oktober 2018

Gefunden statt gesucht werden:
Werben in Das Telefonbuch lohnt sich.
Denn 70% der Nutzer greifen zu uns, um gewerbliche Anbieter zu finden.1

In der App, Online und im Buch

Infos unter:
www.sellwerk.de

Ihr Verlag Das Telefonbuch
Eine Marke Ihres



Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Mit der Dauergrabpflege bieten wir Ihnen einen
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Friedhöfe sollen Orte der
Erinnerung sein. Gepflegte
Gräber sind in diesem Sinne
ein Zeichen gegen das Ver-
gessen – und zugleich ein
Symbol der Wertschätzung
der Hinterbliebenen für die
verstorbenen Angehörigen.
Die einen pflegen ihre Fami-
liengräber selbst, die ande-
ren nutzen die Dienste von
Gärtnern. Beide sollten jetzt
im Frühling tätig werden.

Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne...“,
schreibt Hermann Hesse
in seinem bekannten

Gedicht „Stufen“. Darin weist er
auf die blühende Schönheit, aber
auch auf die Vergänglichkeit jeder
einzelnen Lebensstufe hin. Die
Schönheit des Frühlings, dem li-
terarischen Beginn des Lebens,
zeigt sich vor allem auf den Fried-
höfen. Sobald der Frost den ersten
warmen Sonnenstrahlen weicht,
können Besucher emsiges Treiben
beobachten. Vögel zwitschern um
die Wette, die ersten Frühlingsbo-
ten ragen aus dem Boden hervor
und Friedhofsgärtner beginnen mit
ihrer Arbeit. Pünktlich zum Oster-
fest werden sie es dann geschafft
haben: Prächtig und farbenfroh
präsentieren sich die Gräber ihren
Besuchern.
Im Frühjahr grünt und blüht

es auf dem Friedhof in großer
Farbenvielfalt. Dabei stehen für
eine attraktive Grabbepflanzung
viele Blumen und Pflanzen zur Ver-
fügung: von Narzissen und Tulpen
über Primeln bis hin zu Hyazin-
then. Der persönliche Geschmack
des Kunden spielt bei der Aus-
wahl eine ebenso große Rolle wie

die Robustheit oder die Blühdauer.
„Dieses Jahr hat Vergissmeinnicht
das Zeug zur Frühjahrstrendpflan-
ze auf Gräbern, vor allem wegen
der tiefgreifenden Bedeutung“,
berichtet Manfred Freuken, selbst
Friedhofsgärtner in Duisburg und
aktiv beim Bund deutscher Fried-
hofsgärtner (BdF) im Zentralver-
band Gartenbau e.V. (ZVG). „Ver-
gissmeinnicht steht als Symbol für
einen Abschied in Liebe. In seiner
Ursprungsform blüht das Ver-
gissmeinnicht blau, der Farbe der
Treue, und wurde so zum Symbol
auch dafür“, so Freuken weiter.

Die Friedhofsgärtner sind ein
Teil des Friedhofes und helfen mit
ihren Leistungen vielen Menschen
in einer der schwersten Phasen
ihres Lebens. Ein schön und in-
dividuell gestaltetes Grab ist für
viele Angehörige eine wichtige
Anlaufstelle im Trauerprozess.
Die Friedhofsgärtner sind hier die
richtigen Ansprechpartner, denn
sie verfügen über das notwendige
Geschick und das fachliche Know-
how. In Absprache mit dem Auf-
traggeber pflegen die Profis auch
auf Dauer die letzte Ruhestätte.
Sei es die wechselnde Bepflanzung

im Jahresverlauf, das Gießen oder
das Entfernen von Unkraut: diese
und viele weitere Dienstleistungen
lassen sich alle mit einer Friedhofs-
gärtnerei vereinbaren. pm

Frühlingsbeginn auf dem Friedhof
Friedhofsgärtner geben Tipps und helfen bei der Grabpflege im Frühjahr
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Das Landratsamts-Hoch-
haus und der Rundling, in
dem die KFZ-Zulassungs-
stelle und der Sitzungssaal
des Kreistags untergebracht
sind, werden rückgebaut
und durch einen fünfstöcki-
gen Neubau ersetzt. 44,6
Millionen Euro soll das kos-
ten.

W
enn alles nach Plan läuft, soll es
mit den Bauarbeiten Ende nächsten Jahres losgehen.
Die Mitarbeiter werden in der Zeit in die Räume in
der Marienstraße hinter dem Landratsamt umziehen,
die derzeit noch von der Kreissparkasse als Ausweich-
quartier genutzt werden. Und in den Backsteinbau
neben demRundling, der jetzt ebenfalls noch teilweise
von der Kreissparkasse genutzt wird.

„Wir sind eigentlich schon vor Jahren schwäbisch
sparsam gestartet“, betont Hermann Kopp, erster
Landesbeamter. Eine Sanierung des 1962 erbauten
Hochhauses sollte es sein. Doch der Kreistag sah es
anders, wünschte sich eine Zusammenlegung der vie-
len Außenstellen. Und im Lauf der Planungen wurde
auch klar, dass in Zeiten fortschreitender Digitalisie-
rung ein Neubau die bessere Lösung wäre. „An den
Rundling und den Sitzungssaal sind wir anfangs gar

nicht rangegangen“, so Kopp – da funktioniere doch
alles gut, so die Ansicht der Steuerungsgruppe.

Doch dann ergaben Untersuchungen, dass das Ge-
bäude aus den 90er-Jahren energetisch und auch flä-
chenmäßig sehr ineffizient ist. „Das war für uns ein
sehr überraschendes Ergebnis.“ Also ist Abbruch und
Neubau auch hier die wirtschaftlich sinnvollste Lö-
sung.Untersucht wurde auch das Hochhaus, das Ende
der 70er-Jahre mit Faserzementplatten versehen wur-
de, die möglicherweise Asbest enthalten.Deshalb wird
der Rückbau von spezialisierten Firmen gemacht wer-
den müssen.

Aber auch ein Parkhaus ist geplant, denn die Tief-
garage gehört zur Hälfte der Kreissparkasse, deren
Anteil dann der Landkreis aufkaufen will. Dafür baut
die Kreissparkasse ein Parkhaus auf der Wiese neben

demBacksteinbau an der Stadionstraße (im Plan gelb).
Dieser Backsteinbau ist noch nicht im Eigentum des
Landkreises, geht dann aber aufgrund eines Erbbau-
vertrags an diesen über. Zusätzlich sind in den 44,6
Millionen Euro auch Sanierungen am Gesundheits-
amt an der Bismarckstraße und dem Gebäude an der
Olgastraße, wo Jugend- und Sozialamt untergebracht
sind, eingeplant.

Diese beiden Außenstellen sollen ebenso erhalten
bleiben wie etwa die Asylbewerberunterkunft an der
Lehrstraße, die weiteren Außenstellen an Johanni-
ter-, Ruhe-Christi- und Heerstraße ziehen dann in die
Neubauten um. Geplant ist die Fertigstellung 2023.
Ob es für die Planungen einen Architektenwettbe-
werb geben wird, darüber entscheidet der Kreistag am
20.Mai. mm

44,6 Millionen Euro für den Neubau
Verwaltung Landratsamt-Hochhaus und Rundling werden abgerissen

Das Landratsamts-Hochhaus und der „Rundling“ in der Bildmitte werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Der zweistöckige Flachbau (im Bild links) und der Backsteinbau
rechts bleiben erhalten. . Foto: Moni Marcel

Eine Grafik des Neubaus. Grafik: pm



RottweilSamstag, 13. April 2019 |NRWZ/9NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Seit gut sechs Jahren gibt es eine Selbsthilfe-
gruppe für Spielsüchtige. Sie treffen sich in den
Räumen der Suchtberatungsstelle in der Schram-
bergerstraße, und sie haben dieses Mal die
Presse dazu eingeladen. Der Grund sind Sport-
wetten. Allein zwei Wettbüros haben in den ver-
gangenen Wochen in Rottweil aufgemacht. Und
für die Männer, die ihre Spielsucht teils seit Jah-
ren überwunden haben, teils aber noch mitten
drin stecken, ist das ein Riesenproblem.

T
homas Glantz managt
die Gruppe zusammen
mit Anja Klingelhöfer
von der Suchtberatungs-
stelle. Sein letzter Be-
such in einer Spielhalle
ist Jahre her, er hat es
geschafft. Und er will
gerne anderen helfen,

ihre Spielsucht zu besiegen. Aber das wird schwie-
riger mit dem zunehmenden, verlockenden Angebot
der Sportwetten, die auch noch von Profisportlern
wie Bastian Schweinsteiger oder Lukas Podolski be-
worben werden. „Das sind doch alles Vorbilder für
dieJugendlichen!”, betont Thomas Glantz. Das Sie-
gel „Faire Spielhalle” – ein Witz, finden Glantz und
seine Mitstreiter, die lieber anonym bleiben wollen.
„Da gewinnt doch nur einer, und das ist der Auto-
matenaufsteller.” Und denen seien die Leute, die da-
durch in die Spielsucht kommen, „scheißegal”. Im
Gegenteil: Es sei zwar verboten, in einer Spielhalle
die Gäste kostenlos zu bewirten, aber auch daran
halte sich keiner. „Ich hab’ meinen Kaffee und meine
Cola nie bezahlt”, sagt einer der Männer, der seine
Sucht hinter sich hat. Die anderen, noch nicht clean,
nicken zustimmend. Eine andere Vorschrift, nämlich
die Flyer der Suchtberatung offen auszulegen, werde
vielleicht eingehalten, das werde auch vom Ord-
nungsamt kontrolliert, „aber wenn Du am Spielen
bist, interessiert Dich das doch nicht.”

Spielsüchtige auf die Hilfen anzusprechen, das
würde ein Hallenbetreiber sicher nicht tun, die brin-
gen ihm ja das Geld, sagen die Männer. Zwar seien
die Mitarbeiter dazu angehalten, potentiell Suchtge-
fährdete anzusprechen, „aber was glauben Sie, was der
Chef dazu sagt, wenn jemand das macht. Das ist völlig
absurd.”Glantz selbst könnte das auch nicht, er betritt
heute keine Spielhalle mehr. „Ich würde sofort wieder
ins alte Schema kommen.”

Große Spielhallenbetreiber ließen sich diesbezüg-
lich zertifizieren, so Anja Klingelhöfer. „Aber diese
Tests sind schon fragwürdig.” Und nun diese Sport-
wetten, man spürt, wie sehr die Männer das beschäf-
tigt. Gleich zwei solche Läden mitten in der Stadt,
„ich sehe da Leute rumstehen, die früher mal in uns-
re Selbsthilfegruppe gekommen sind.”Die Gruppe sei
in letzter Zeit ziemlich geschrumpft, sagt einer. „Ich
weiß auch nicht, warum. Früher waren wir mal 18
Leute, heute sitzen wir hier manchmal zu zweit.”

Ein großes Problem bei der Spielsucht sei, das be-
tont Thomas Glantz, dass man das den Leuten nicht
ansieht. „Das ist anders als bei einem Alkoholiker.”
Dass die Stadt Rottweil diese Wettbüros genehmigt,
wundert die Männer auf der einen Seite, aber ande-
rerseits wissen sie auch, wieviel Gewerbesteuer so ein
Laden bringen kann. „Das ist eine Rieseneinnahme-
quelle.” Und Glantz betont: „Wenn die Stadt auch die
Therapiekosten für die Süchtigen übernehmen müss-
te, sähe das anders aus.“

Einig ist sich die Runde in ihrer Forderung: Wer-
bung für Sportwetten gehöre genauso verboten wie
die für Alkohol oder Zigaretten. Denn die Sportwet-

ten selbst zu verbieten, das geht nicht mehr, seit die
EU das staatliche Glücksspielmonopol in Deutsch-
land gekippt hat. Zuviel Werbung für die staatlichen
Glücksspiele, so unterlaufe Deutschland sein selbst
gesetztes Ziel der Suchtbekämpfung, befand der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH) im September 2010.
Also einigten sich die Bundesländer auf den „Glücks-
spiel-Änderungsvertrag”, damit das Monopol in Tei-
len erhalten bleiben konnte. 20 privaten Wettanbie-
tern wurde erlaubt, probeweise legal Sportwetten
anzunehmen. Fünf Prozent des Einsatzes gingen als
Konzession an den Staat. Dagegen klagten Anbieter,
die nicht zum Zuge kamen, und bekamen Recht. In-
zwischen hat der EuGH geurteilt, dass die deutsche
Regelung gegen EU-Recht verstößt, da das staatliche
Glücksspielmonopol faktisch fortbestehe. Darum gilt
in Deutschland derzeit das höherrangige EU-Recht,
die Behörden können die Sportwetten nicht verbieten.
Auch wenn viele davon illegal sind, nach Recherchen
der ARD die Mafia damit Milliarden verdient und im-
mer wieder bekannt wurde, dass Fußballspiele wegen
derWetten manipuliert wurden.

Verbieten ließen sich Wettbüros nicht, das sagt
der städtische Pressesprecher Tobias Hermann auf
NRWZ-Nachfrage. So sei eine bauplanungsrechtli-
che Zulässigkeit von Wettbüros grundsätzlich in aus-
gewiesenen Kerngebieten wie der historischen Innen-
stadt gegeben, das ergebe sich aus der sogenannten

Baunutzungsverordnung. „Ein Ausschluss ist generell
nur in Wohn- oder Industriegebieten möglich. Ein
darüber hinausgehender allgemeiner Ausschluss von
Wettbüros, etwa über die Festsetzungen in einem Be-
bauungsplan – beispielsweise zum Zweck der Sucht-
prävention – ist jedoch leider nicht möglich“, so Her-
mann

JUGEND- UND SPIELERSCHUTZ
À LA TIPICO

Die Firma tipico, Betreiberin der Wettbüros, hat
ihren Sitz auf Malta und Gibraltar, eine Presseanfrage
ist nicht möglich. So veröffentlichen wir hier die An-
gaben der Firma selbst, die im Internet zu finden sind:

„Tipico verbietet jegliche Glücksspielteilnahme
durch Minderjährige.Wir nehmen unsere diesbezüg-
liche Verantwortung sehr ernst und führen Identitäts-
und Alterskontrollen sowohl online, als auch in der
Wettannahmestelle durch.

Der Jugendschutz-Grundsatz gilt selbstverständ-
lich auch für dieMarketing-Kommunikation vonTipi-
co.DieTipico Advertising Policy ist unser Bekenntnis
zu einer fairen und verantwortungsvollen kommer-
ziellen Ansprache unserer Kunden.Tipico setzt damit
höchste Standards, die den Schutz von Konsumenten,
Minderjährigen und Drittparteien sichern, sowie die
Integrität des Sports gewährleisten sollen.

Sicherheit sehen wir als zentralen Bestandteil der
Qualität unseres Angebots. Tipico nimmt daher die
Verantwortung sehr ernst, vulnerable Personen zu
schützen und glücksspielbezogene Probleme nach
Möglichkeit zu verhindern. Sicherheit und Spieler-
schutz sind Teil unseres Produktversprechens. Daher
hat Tipico diese Leitlinien in einem verbindlichen
Spielerschutzkonzept etabliert und für Kunden auf ei-
ner Spielerschutz-Seite erläutert.“ Moni Marcel

Info:Die Selbsthilfegruppe trifft sich jedenMittwoch
von 18.30 bis 20 Uhr in den Räumen der Fachstelle
Sucht in der Schrambergerstraße 23 in Rottweil. Das
Angebot ist kostenfrei und kann ohne Voranmeldung
besucht werden. Die Fachstelle Sucht ist erreich-
bar unter www.bw-lv.de/beratungsstellen/fachstelle-
sucht-rottweil Tel. 0741 8082-0 oder per E-Mail an
fs-rottweil@bw-lv.de

Rechtliche Grauzone
Glücksspiel Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige fordertWerbeverbot für Sportwetten

„Da gewinnt doch nur einer, und das ist der Automatenaufsteller.” Symbol-Foto: privat

Anja Klingelhöfer und Thomas Glantz organisieren die
Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige. Foto: mm
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Eins ist klar: 2028 wird es
in Rottweil eine Landes-
gartenschau geben. Das ist
in rund neun Jahren. Ideen-
sammlung, Analyse, Mach-
barkeitsprüfung, Planung
und schließlich Umsetzung
– all diese Projekt-Teilschrit-
te müssen bis dahin erledigt
sein. Deshalb ist die Stadt-
verwaltung bereits jetzt ak-
tiv. Sichtbar ist noch wenig,
aber im Hintergrund werde
fleißig geschafft, heißt es.
Am Mittwoch hat die Ver-
waltung dem Gemeinderat
einen ersten Bericht erstat-
tet. Die Stadträte nahmen
den Zwischenbericht mit
Unmut wahr. Sie fühlen
sich bisher nicht mitgenom-
men, sondern nur zwischen-
informiert.

EIN KLEINER RÜCKBLICK

2017 sei für Rottweil schon
ein „extrem erfolgreiches Jahr”
gewesen, so Bürgermeister Dr.
Christian Ruf am Mittwoch.
Nach dem großen Narrentag,
nach der Eröffnung des Test-
turms, des neuen Feuerwehr-
Gerätehauses, dem Umzug der
Feuerwehr dorthin habe die
Stadt Ende 2017 auch noch
eine Landesgartenschau-Be-
werbung fertig gemacht.

Anfang Juli 2018 kam
die Nachricht: Die Landes-
gartenschau 2028 findet in
Rottweil statt. Es folgte erst-
mal Freude. Doch: „Wir müs-
sen jetzt zeitnah mit den nächs-
ten Schritten beginnen”, so
Oberbürgermeister Ralf Broß
keine zwei Stunden nach der
erlösenden Nachricht. Zu-
nächst setzte sich die Stadt-
verwaltung mit Vertretern von
„BW Grün” zusammen, der
Förderungsgesellschaft für
die baden-württembergischen
Landesgartenschauen. Den
Profis für diese Projekte. Die-
se sagen über sich: „Eine Gar-
tenschau zu organisieren und
zu finanzieren ist eine komple-
xe Aufgabe, der sich eine Kom-
mune in aller Regel zum ersten
und einzigen Mal stellt. Dazu
braucht es einen starken Part-
ner. Die Stärken des bwgrün.
de-Teams sind Kompetenz und
Kontinuität.”

Hier laufen also bereits ers-
te Gespräche – bei denen die
Profis mutmaßlich den Neu-
lingen sagen, welches die Pro-

jektschritte sind. Auch über die
Finanzierung werde gespro-
chen, so Bürgermeister Ruf.
Und über Themen wie den nö-
tigen Grunderwerb. Und den
organisatorischen Aufbau einer
Gartenschau-Betreibergesell-
schaft.

Außerdem hat noch 2018
ein Treffen mit Vertretern al-
ler Landesgartenschau-Städte
von 2026 bis 2030 stattgefun-
den, und zwar in Lahr, wo die
Schau derzeit läuft. Mit dabei
war übrigens auch Rottweils
Narrenpartnerstadt Überlin-
gen, die 2020 dran ist. Verwal-
tungsintern wird das als recht
geschickt angesehen, weil die
Bande an den Bodensee recht
eng sind, man sich viel austau-
schen könne.

In den Gesprächen ging es
bislang um organisatorische
Sachen, so Ruf für die Stadtver-
waltung am Mittwoch gegen-
über dem Gemeinderat. Auch
mit dem Regierungspräsidium
habe man sich schon zusam-
men gesetzt – hier ging es Ruf
zufolge konkret um Fördermit-
tel.

Im Februar mit der so-
genannten Begleitgruppe,
die aus der Bewerbungspha-
se stammt und aus Förderern
und Unterstützern der Landes-
gartenschau besteht – Gewer-
be- und Handelsverein, Ge-
schichts- und Altertumsverein,
Bürgerforum, Nabu, weitere.
Am 29. Dezember hat der Ge-
meinderat einstimmig den for-
malen Annahmebeschluss für
die Landesgartenschau 2028
gefasst.

Konkret gibt es bereits ein
erstes, weitgehend fertiges Pro-
jekt: die Dreher’sche Müh-
le. Der Bereich am Neckar, in
der Au, ist gerichtet. Es fehlt
nur noch eine Brücke über den
Fluss, der eine direkte fußläufi-

ge Verbindung von der histori-
schen Innenstadt zumTestturm
und zurück schaffen würde.

Zugleich seien aber auch die
anderen Verwaltungsaufgaben
nicht liegen geblieben, so Bür-
germeister Ruf.

DIE PLANUNGSPHASEN

Der Weg zur Landes-
gartenschau kann in Phasen
eingeteilt werden. Zunächst
werden Ideen gesammelt und
erfolgt eine genaue Analyse des
Bestands in Rottweil. Darin
fließen natürlich die Erkennt-
nisse aus der Bewerbungsphase
ein – mit ihren Themen „Ne-
ckarstrand”, „Grüne Innen-
stadt”, „Hängende Gärten”
und nicht zuletzt „Mobilität”.
Wie am Mittwoch aber klar
wurde, ist die Bewerbung kei-
nesfalls die Blaupause für die
Landesgartenschau 2028, die
nun nur noch umgesetzt wer-
den müsse. Sie ist lediglich eine
Machbarkeitsstudie. Zeigt, was
möglich ist. Details folgen und
können sich in der tatsächli-
chen Umsetzung immer noch
ändern.

Wo genau die Landes-
gartenschau Rottweil wie statt-
findet – das ist also noch unklar.
Das muss festgelegt werden.
Es kann sich, muss sich aber
nicht auf die Bereiche Hoch-
turm, Stadtgraben, Neckartal,
ENRW-Gelände erstrecken.

Im Sommer 2020 soll dem
Gemeinderat der Rahmenplan
vorgelegt werden. Der wird die
Grundlage bilden für den dann
startenden landschaftsarchitek-
tonischenWettbewerb.

In naher Zukunft wiede-
rum will die Stadt Gesprä-
che auch mit betroffenen Un-
ternehmen führen. Mit der
Bahn, zum Beispiel. Das The-
ma wird sein, was mit den4

Im Hintergrund wird schon fleißig
– und die Stadträte fühlen sich ü
LandesgartenschauVerwaltung erstattet dem Gemeinderat einen ersten Sachstandsbericht

Lesungen

Joachim Gauck, Heike
Henkel und Christopher
Schacht bei Buch Greuter
Prominente Gäste kommen auf Einladung von Eckhart
Fink von BuchGreuter nach Rottweil und stellen in interes-
santen Lesungen und Vorträgen ihre Bücher im aktuellen
Frühjahrsprogramm der Buchhandlung vor.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 9. Mai
Heike Henkel. Sie gehörte über ein Jahr-
zehnt zu den besten Leichtathletinnen der
Welt. In drei aufeinanderfolgenden Jahren
gewann sie jeweils die Europameister-
schaft, Weltmeisterschaft und die Olympia-
medaille. Ihre langjährige Karriere macht die ehemalige Profisportlerin
zur Expertin für Themen wie Motivation, Fitness und den positiven Um-
gang mit Stress. Ihr Hund Penny inspirierte sie nun dazu, einen Fitness-
ratgeber für Hundebesitzer zu schreiben. Die einzelnen Fitnessübungen
für draußen und drinnen in ihrem Ratgeber „Fit auf 6 Pfoten“ hat sie
deshalb so gestaltet, dass sie jedem Hundehalter Freude bereiten und
die Bindung zwischen ihm und seinem tierischen Liebling stärken.

Am Freitag, 28. Juni gastiert der Best-
seller-Autor Christopher Schacht bei Buch
Greuter. Er ist erst 19 Jahre alt, als er eine
verrückte Idee in die Tat umsetzt: Mit nur
50 Euro „Urlaubsgeld“ reist Christopher
Schacht um die Welt. Nur mit Freundlich-

keit, Flexibilität, einer großen Portion Charme und Arbeitswillen aus-
gestattet – aber ganz ohne Flugzeug, Hotel oder Kreditkarte. Vier Jahre
lang ist er rund um den Globus unterwegs. Und lernte dabei nicht nur
Gott und die Welt, sondern auch seine große Liebe (und zukünftige Ehe-
frau) kennen. Von all dem und noch viel mehr berichtet er nun in seinem
spannenden Reisebericht. „Mit 50 Euro um die Welt“ und belegt damit
seit Monaten die vorderen Plätze der Spiegel-Bestsellerliste.
Besonders freuen sich Eckhart Fink und das Team von Buch Greuter

über den Besuch des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck
(großes Bild) und auf seinen Vortrag „Toleranz einfach schwer“ am Mitt-
woch, 3. Juli, der in der Rottweiler Stadthalle stattfinden wird. Der große
Demokrat gibt Antworten auf das zentrale Thema unserer Zeit. Was
muss und was sollte die Gesellschaft und der Einzelne tolerieren und
wo liegen die Grenzen der Toleranz? Wie viel Andersartigkeit muss und
kann man erdulden? Und welche gemeinsamen Regeln müssen bei aller
Verschiedenheit gelten? In seinem neuen Buch streitet Gauck für Tole-
ranz, weil sie das friedliche Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht.
Toleranz ist nicht Gleichgültigkeit und nicht Versöhnlertum. Sie lehrt uns
vielmehr, zu dulden und zu respektieren, was wir nicht oder nicht voll-
ständig gutheißen. Aber nur wer sich seiner eigenen Identität sicher ist,
kann selbstbewusst in einen Dialog mit anderen treten.

Info: Eintrittskarten sind ab sofort erhältlich, alle Veranstaltungen be-
ginnen jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Infos unter www.buch-greuter.de

Anzeige

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist…
Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

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

Stickerwand mit rund 500 Bürgerwünschen. Sie ist digital verfügbar und soll
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fleißig geschafft
h übergangen
Sachstandsbericht inklusive Zeitplan

Auf 1,7 Millionen Euro ist vergangenes
Jahr noch die offenbar dringend nötige Sa-
nierung des Rottweiler Kindergartens Bo-
naventura geschätzt worden. Damals hat-
te man die Rechnung allerdings ohne den
Wirt gemacht.

S eit seiner Eröffnung im Jahr 1955 ist
der katholische Kindergarten in der
Predigerstraße nicht mehr grund-
legend saniert worden. Das sagt die
Stadtverwaltung. Sie erklärt auch, es

werde Zeit, die Einrichtung zu modernisieren.
Im vergangenen Jahr 2018 habe die katholische
Kirchengemeinde als Träger mit den konkreten
Planungen begonnen. Kosten von 1,7 Millionen
Euro wurden damals errechnet. Der Anteil der
Stadt – die sich damit einen eigenen Kinder-
garten spart – betrüge demnach 1,3 Millionen.
Diese Zahlen nannte Bernd Pfaff als Leiter des
Fachbereichs zwei – Bürgeramt, Ordnungs- und
Schulverwaltung – dem Gemeinderat am Mitt-
woch.

Doch hatte, wie es aussieht, der Kirchen-
gemeinderat die Rechnung ohne den Wirt ge-
macht. So ist mittlerweile auch der sogenann-
te Erlaubnisgeber für die Betriebserlaubnis, der
Kommunalverband für Jugend und Soziales in
Baden-Würtemberg, von der Kirchengemein-
de befragt worden. „Hierbei wurden die Raum-
situationen überprüft und höhere Erfordernisse
eingefordert, die letztlich eine deutliche Vergrö-
ßerung des Anbaus nach sich ziehen werden”, so
Pfaff in seiner Begründung für eine Kostenstei-
gerung des Projekts. Etwa seien Erweiterungen
bei den Schlafplätzen verlangt worden, ebenso
dürfe ein bestehender Gruppenraum nicht im

Durchgangsbereich liegen. Die Gesamtkosten
belaufen sich laut Pfaff mit diesen Veränderun-
gen nun auf 2,5 Millionen Euro. Die zugesagten
Fördergelder inHöhe von 116.000 Euro werden
in Abzug gebracht. Der städtische Kostenanteil
steigt damit auf 1,92 Millionen an.

Das hatte bereits weitreichende Folgen. So
habe die Gesamtkirchengemeinde inzwischen
einen alternativen Neubau mit dem Ergebnis
überprüft, dass eine Sanierung selbst mit den ge-
stiegenen Gesamtkosten die noch deutlich güns-
tigere Alternative bleibe. „Auf die Sanierung
insgesamt zu verzichten ist nicht möglich, dies
hätte den Verlust der Betriebserlaubnis zur Fol-
ge”, so Fachbereichsleiter Pfaff.

Hinter den Kulissen ist zudem verhandelt
worden. „Mehrere Gespräche mit der katho-
lischen Gesamtkirchengemeinde über die Kos-
tenbeteiligung hatten zum Ergebnis, dass die
Stadt Rottweil statt der vertraglich geregelten 80
nur 79 Prozent der Kosten trägt”, erklärte Pfaff
weiter. Dabei würden die Kosten der Neuaus-
stattung der neu eingerichteten Krippengruppe
in Höhe von 70.000 Euro ganz übernommen.
„Dafür blieben die Umbaukosten insgesamt
aber bei 79 und nicht bei 100 Prozent für diese
neue Krippe”, rechnet Pfaff vor.

Die neue Krippengruppe schafft nach seinen
Worten zusätzlich zwölf zu den bereits beste-
henden acht Plätzen und lasse den Kindergarten
Bonaventura zu einer großen, neuen Einrich-
tung mit drei Ü-3-und zwei Krippengruppen
mit 20 Plätzen anwachsen.

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten sollen
im Sommer 2019 beginnen. Dafür benötige die
Katholische Kirche die Zusage für die Übernah-
me der Mehrkosten, wofür die Stadtverwaltung
wieder das Okay des Gemeinderats brauchte.

MehrWünsche,
höhere Kosten
Betreuung Sanierung des Kindergartens Bonaventura geplant

AL REINSCHNUPPERN …
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4Gleisen im Neckartal ge-
schieht. Ob ein weiterer Bahn-
halt „Rottweil-Mitte” mög-
lich wird. Die Verwaltung will
auchmit demEnergieversorger
ENRW reden – dessen Unter-
nehmensführung weiß schon,
dass der Betrieb umzusiedeln
sei, um der Landesgartenschau
Platz zu machen. Doch gibt sie
sich, die Unternehmensfüh-
rung, noch verschlossen zu Fra-
gen zu ihrer Sicht der Dinge.

Es gelte, zu klären, welche
Themen in die Planung der
Landesgartenschau mitgenom-
men würden, so Bau-Fach-
bereichsleiter Lothar Huber.
Zudem gehe es darum, die För-
dermöglichkeiten aufzutun.

Die zweite Phase trägt dem
Rechnung: Darin wird die
Machbarkeit der Ideen über-
prüft. Dazu gehört dann die
endgültige Planung. Das Fest-
legen des Zuschnitts des tat-
sächlichen Gartenschauge-
ländes. Die Bestimmung der
umzusetzenden Projekte. Und
dasWie.

Das ist die Arbeit, die vor
einem Wettbewerb steht, der
im Herbst kommenden Jah-
res starten soll. Auch diese, na-
mentlich noch unbekannten
Architekten und Landschafts-
planer werden laut Stadtver-
waltung ihre Ideen einbringen
können und das bisherige Kon-
zept vielleicht entsprechend
verändern.

Dennoch: Die Planstatt
Senner, die die Bewerbung
ausgearbeitet hat, ist weiter
im Boot. Es handelt sich da-
bei um ein Planungsbüro für
Landschaftsarchitektur, Land-
schafts- und Umweltplanung
sowie Stadtentwicklung aus
Überlingen, das dort gerade
intensiv praktische Erfahrung
sammelt. Zumindest für die
Vorphase der Rahmenplanung

will die Stadtverwaltung auf die
Expertise der Planstatt setzen.

Huber benannte die Not-
wendigkeit, mit möglichst ge-
nauen Planungen in den Wett-
bewerb zu gehen, ummöglichst
viele, möglichst konkrete und
vergleichbare Vorschläge zu
erhalten. Der Bauamtsleiter
kündigte etwa auch Experten-
Workshops an, die sich mit
der Machbarkeit der einzelnen
Vorhaben beschäftigen werden.
Der Architektenwettbewerb
werde einen Feinschliff brin-
gen, sagte Huber.

Und die dritte Phase ist
dann die der Umsetzung.
Wenn die Bagger rollen. Nach
dem nun vorgelegten, mit-
telfristigen Zeitplan, ist der
Beginn der Bauarbeiten im
Herbst/Winter 2023 vorgese-
hen. Bis 2026 sollen die Arbei-
ten bereits abgeschlossen sein,
mit einem Puffer bis 2027. Da-
mit alles rechtzeitig fertig ist bis
zur Schau im darauf folgenden
Jahr.

Parallel dazu wird das Ver-
kehrskonzept entstehen.
Wie werden die Besucher in
Rottweil bewegt – vom Test-
turm zum Gartenschaugelän-
de, durch die Innenstadt, etwa
mit autonomen Fahrzeugen?
Bislang gibt es auch hier Ge-
dankenspiele und eine Mach-
barkeitsstudie. Die warten auf
ihre Konkretisierung und Um-
setzung.

DIE BÜRGERBETEILIGUNG

Die Stadtverwaltung ver-
weist darauf, die Bürger früh
in das Projekt eingebunden zu
haben – weit vor dem eigent-
lichen Zuschlag und der jetzt
laufenden Vor-Planungspha-
se. So gab es eine sogenann-
te Stickerwand, auf der Bür-
ger anonym ihre Wünsche an
eine Gartenschau formulieren
konnten. Rein physisch ist die
Wand noch vorhanden, einge-
lagert vom Bauhof. Und sie ist
digitalisiert worden, kann etwa
auf der städtischen Projektseite
www.rw2028.de unter „Karte”
abgerufen werden.

„All diese Vorschläge warten
noch darauf, geprüft zu wer-
den”, so Huber.

Im Sommer dieses Jah-
res will die Stadt sich mit Ver-
tretern des Naturschutz-
bunds, der Lokalen Agenda,
des Bürgerforums Perspektiven
Rottweil, des Gewerbe- und4

4Handelsvereins treffen, um
die Wünsche dieser Organisa-
tionen zu hören. Noch für die-
ses Jahr, für denWinter 2019 ist
ein Bürgerworkshop geplant.
2020 soll der zweite folgen.

Wie aus der Stadtverwal-
tung zu hören ist, sollen sich
Bürger, die sich am Konzept
der Schau beteiligen wollen,
derzeit am besten an eine der
Bürgerorganisationen wenden.
Etwa an den Nabu, die Loka-
le Agenda, das Bürgerforum.
Darin werden Bürgerideen ge-

bündelt und gelangen so zu den
Projektverantwortlichen, die
mit Vertretern der Organisa-
tionen sprechen werden.

Eins ist jedenfalls klar:
2028 wird es in Rottweil eine
Landesgartenschau geben. Das
ist in rund neun Jahren. Bis
dahin ist viel zu tun – aber die
Verwaltung hat mit den Vorar-
beiten bereits begonnen.

GünterPosselt (CDU)nahm
am Mittwoch einen gewissen
Unmut imGremiumwahr, dass
die Stadträte nur zwischen-

informiert, aber nicht mitge-
nommen würden. „Wir wollen
das Projekt Landesgartenschau
doch gemeinsam entwickeln.”
Dazu sei es zwingend not-
wendig, dass die Stadträte in
die Planung einbezogen wür-
den. Einige argumentierten
ähnlich. Die Verwaltung sag-
te dies zu. Etwa im Mai zum
Thema Mobilität rund um die
Landesgartenschau. Dann solle
wieder – ein Zwischenbericht
für den Gemeinderat erfolgen.

Peter Arnegger

noch ausgewertet werden. Grafik: pm
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Heller, luftiger, einladender ist die Rottweiler
Stadtbücherei am Friedrichsplatz jetzt. Frisch
gerichtet. Mit schicken LED-Leuchten an der
Decke, einem übersichtlichen Desk, einem Au-
tomaten, der ausleihen kann, sowie vielen
Sitzgelegenheiten zum Schmökern. Und einer
hübscheren Kinderecke.

G
enau genommen ist die
Bücherei schon wenigs-
tens seitWochen so schick.
Aber seit Mittwoch ist sie
es offiziell: denn jetzt wa-
ren die Spitze der Stadt-
verwaltung und Stadträte
da, um zu schauen, wohin

das Geld geflossen ist, das sie für die Renovierungs-
arbeiten bewilligt haben.

Oberbürgermeister Ralf Broß hatte sichtlich Spaß
an dem locker-legeren Termin, schien sich im Haus
und den Bücherregalen gut auszukennen und mimte
den Komödianten.Griff hier und da Bücher und Zeit-
schriften heraus und formte seine Rede aus deren Ti-
teln. Ein seltener Moment.

Aber es stimmt halt auch, das Klima in der Stadt-
bücherei. Sie ist eigentlich immer gut bevölkert mit
Kindern und Erwachsenen, mit Leseratten und Ent-
deckern. Und sie wird von Mitarbeiterinnen geleitet,
die teils schon seit Jahrzehnten dort mitschaffen.

Chefin Monika Schmidt führte den OB, den Bür-
germeister, die Fachbereichsleiter, Verwaltungsmit-
arbeiter und eben einige Mitglieder des Kultur- und
Verwaltungsausschusses des Gemeinderats durch die
Räume. Auch durch die, die normale Leser nicht zu
Gesicht bekommen. Die liegen im dritten Stock, Bü-
cher mit kyrillischen Titeln lagern dort ebenso wie
Schmöker von Hemingway oder Heine. Alle sind im
Katalog der Bibliothek zu finden, können von einer
der Mitarbeiterinnen geschwind besorgt werden.

Ein neues Lesezimmer mit kleiner Küchenzeile
gibt es. Darin wird ein Arbeitsplatz mit Drucker ein-
gerichtet für Menschen, die vorübergehend ein klei-
nes Büro brauchen. Und dort gibt es auch klappba-
re Stühle, die zugleich als solche, aber auch als Tische
fungieren können. Sehr zur Freude des zwar stock-
nüchteren, aber zum Spielen aufgelegten und gut ge-
launten Oberbürgermeisters.

Das LED-Licht erinnere manche Besucher an eine
Klinikbeleuchtung, berichtete Schmidt, doch sei es
funktional, hell, stromsparend und selbst dimmend.
Besser als die alten Lampen in jedem Falle. Die Räu-

me wurden auch gestrichen, der Boden gerichtet, was
man nach Jahrzehnten der Nutzung eben mal so tun
sollte. Es sei schon lange nichts mehr gemacht wor-
den, sagte Kultur-Fachbereichsleiter Mar-
co Schaffert der NRWZ, man habe ge-
dacht, dass die Stadtbücherei vielleicht
eines Tages umziehe. Nun sei aber eine
Renovierung notwendig geworden.

Stadtbauchef Peter Hauser rechnete
vor, dass der Umbau rund 80.000 Euro ge-
kostet habe. Dafür gab’s das Licht (allein
13.000 Euro), Maler- und Elektro-, sogar
kleinere Sandsteinarbeiten. Die Möbel
laufen auf eine andere städtische Kosten-
stelle, die Zahl hatte Hauser nicht parat.
Währenddessen probierte Broß die Sessel
gleich aus.

Tausende Bücher hat die Stadtbücherei
im Bestand – und immer mehr elektroni-
sche Medien. An die 30.000 mittlerweile,
so Schmidt.

Broß, offenbar tatsächlich Kunde der
Bücherei, erklärte en passant, dass er die
Ausleihzeit eines eBooks von dreiWochen
als etwas knapp bemessen empfinde. „Ei-

nen dicken Schmöker schaffe ich in der Zeit nicht”,
sagte er. Aber es gibt einen Trick. Büchereichefin
Schmidt kennt ihn. Und jetzt auch Broß. gg

Stadtbücherei: heller, luftiger, einladender
UmbauVerwaltung steckt rund 80.000 Euro in Renovierungsmaßnahmen

Römerstraße 1 · 78628 Rottweil · Tel. 07 41 / 2 23 18 · Fax 1 37 91
·www.zeiselmeier-elektro.de info@zeiselmeier-elektro.de

Zuverlässig
im

Elektrohandwerk

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen

Steinmetz-
arbeiten

Renovierung
und
Restauration

Sandstein aus
eigenem
Steinbruch
- seit
Jahrzehnten
aus Seedorf

■

■

■

Fröhliche Runde: Stadträte und Verwaltungsspitze lassen sich von Leiterin Monika Schmidt (links) durch die Bücherei führen. Fotos: gg
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OB Broß hatte wohl einen Clown gefrühstückt: Engagiert testete er den neuen Empfangsbereich (Bild oben) und, hier
unter den wachsamen Augen von Bürgermeister Dr. Christian Ruf, die klappbaren Stühle. Bild unten links: Die Rott-
weiler Bücherei hat, etwas versteckt und nicht direkt zugänglich, auch Bücher in kyrillischer Schrift.
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BILDUNG BRINGT‘S!

Jetzt anmelden!

Berufliche Schulen Schramberg IWittumweg 13 I 78713 Schramberg
T 07422 5109-0 I info@bs-schramberg.de I www.bs-schramberg.de

Vorqualifizierungsjahr (VAB)
Einjährige Berufsfachschule
Zweijährige Berufsfachschule
Berufskolleg I und II
Berufskolleg
Fachhochschulreife
Berufliches Gymnasium
Fachschule für Technik

Hauptschulabschluss
Fachschulreife
Fachhochschulreife
Allgemeine
Hochschulreife (Abitur)

Irslingen

Anglerfreunde aktiv beim
Umwelt- und Artenschutz
Mitglieder der Anglerfreunde Irslingen setzen derzeit in eh-
renamtlicher Arbeit nahe Maria Hochheim eine Umwelt-
und Artenschutzmaßnahme um. Davon berichtet die Ge-
meindeverwaltung Dietingen.

Ein früher privat bewirtschafteter und aus einer Quelle gespeis-
ter Ententeich sowie der nahegelegene und bisher mit Betonstei-
nen regulierte Ablaufgraben, der in den Schwarzenbach entwäs-
sert, werden renaturiert. Auf diese Weise entstehe ein wertvoller
Lebensraum für Amphibien, Fische und andere Tierarten. Die
Maßnahme sei ursprünglich Teil eines Gemeindeprojektes bei
der umweltgerechten Gewässerentwicklung am Schwarzenbach
gewesen, so die Verwaltung. Nun werde sie auch als Ausgleichs-
maßnahme für die Ufersicherungsmaßnahme am Schwarzenbach
nahe der Schwarzenbachhalle auf Gemarkung Gößlingen heran-
gezogen. Um allen Belangen im Natur- und Artenschutz gerecht
zu werden, wird die Maßnahme von den zuständigen Behörden
beim Landratsamt Rottweil und vom durch die Gemeinde beauf-
tragten Büro „faktorgruen“ aus Rottweil begleitet. pm

Deißlingen

Zisterer jetzt Ehrenkommandant
Er hat sein halbes Leben anderen gewidmet. Jetzt ist Klaus
Zisterer als Kommandant der Feuerwehr Deißlingen zurück
getreten. Für sein Wirken wurde ihm große Ehre zuteil.

Es war eine große Überraschungsfeier: die
Verabschiedung von Feuerwehrkommandant
Klaus Zisterer (Bild) am Samstagabend. Der
Musikverein spielte auf, die Narrenzünfte aus
beiden Ortsteilen übernahmen die Bewirtung,
und die Gäste waren sogar aus der Partner-
gemeinde Schmiedeberg im Erzgebirge an-
gereist. Dabei wusste Zisterer selbst nur, dass
irgendetwas stattfinden würde. „Sie haben

alle dichtgehalten, auch wenn ich sie ausgekitzelt hätte”, sagte
ein sichtlich gerührter Kommandant a.D. „Muss des sei”, das sei
Zisterers Reaktion gewesen, meinte Bürgermeister Ralf Ulbrich.
„Und ja, des muss, wenn jemand sein halbes Leben anderen wid-
met”, ergänzte er voller Respekt. Er ernannte Zisterer zum Eh-
renkommandanten.

Mehr als 40 Jahre in der Feuerwehr, davon 27 Jahre als Kom-
mandant, die erfolgreiche Zusammenführung derWehren beider
Ortsteile – dafür gab es von Jürgen Eberhardt, demVorsitzenden
des Kreisfeuerwehrverbands, eine weitere besondere Ehrung für
den scheidenden Kommandanten: Er überreichte ihm das silber-
ne Ehrenkreuz des deutschen Feuerwehrverbands. „Du warst ein
großes Vorbild.” Und Zisterer habe auch gute Nachfolger, „sie
dürfen in Deinen Fußstapfen noch wackeln.”

Spontan war derDank des erst kürzlich verabschiedeten Kreis-
brandmeisters Mario Rumpf, „aber so kommt’s von Herzen.”Der
Klaus sei ihm, „Rainer, hör weg”, immer der liebste Kommandant
gewesen. Und jetzt habe er seine Ruhe, „jetzt piepst nix mehr.”

Fabian Frank, der als Nachfolger in die großen Fußstapfen
Zisterers tritt, rechnete seine Lebensjahre gegen die aktiven Jahre
Zisterers auf: „Als ich zur Welt kam, hatte ich schon viele Jahre
Klaus verpasst. Zisterer sei sich für nichts zu schade gewesen, und
als beim 125-jährigen Jubläum das Festzelt unter Wasser stand,
habe er eben über seine Ausgehuniform Gummistiefel gezogen
und mit angepackt.

Mehr auf NRWZ.de mm

Digitale neue Arbeitswelt
Qualifizieren für den digitalen Wandel

Die Digitalisierung ver-
ändert die Anforderungen
an die Beschäftigten. Sie
werden künftig stärker da-
rin unterstützt, sich weiter-
zubilden. Zudem werden
Arbeitnehmer und Arbeit-
geber seit Januar durch die
Senkung des Beitrags zur
Arbeitslosenversicherung
entlastet. Er sinkt auf 2,5
Prozent. Der Bundesrat hat
das Qualifizierungschan-
cengesetz abschließend ge-
billigt.

Bis 2025 sollen in etwa 1,3
Millionen Arbeitsplätze
durch Automatisierung
und technologischen Fort-

schritt verschwinden, aber gleich-
zeitig 2,1 Millionen neue Jobs
entstehen. „Unsere Aufgabe ist
es, dafür zu sorgen, dass die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von heute auch die Arbeit von
morgen machen können“, sagte
Bundesarbeitsminister Hubertus
Heil vor dem Beschluss im Bundes-
tag.

Damit das gelingt, setzt die
Bundesregierung auf Qualifizie-
rung und Weiterbildung. Sie unter-
stützt die Beschäftigten dabei, ihre
Kompetenzen zu erweitern und
sich für den Wandel zu wappnen.
Mit dem so genannten „Qualifizie-
rungschancengesetz“ will sie die
bestehenden Fördermöglichkeiten
der Bundesagentur für Arbeit aus-
bauen. Das Gesetz trat zum 1.
Januar in Kraft.
Vorrangig bleiben die Unterneh-

men und die Beschäftigten selbst
verantwortlich für die Weiterqua-
lifizierung. Neu ist: Einen Teil der
Weiterbildungskosten kann künftig
die Bundesagentur für Arbeit über-
nehmen. Voraussetzung: Es müs-
sen Kenntnisse und Fähigkeiten
erworben werden, die über eine
Anpassungsfortbildung hinaus-
gehen.
Die Arbeitgeber erhalten Lohn-

kostenzuschüsse, wenn sie ihre
Beschäftigten während der Wei-
terbildung unter Fortzahlung des
Arbeitsentgelts freistellen. Die
Kostenbeteiligung der Arbeitgeber
richtet sich nach der Betriebsgröße
– größere Unternehmen müssen

sich stärker beteiligen als kleine
oder mittlere Unternehmen. Wei-
terbildungskosten für Beschäftigte
in Kleinstunternehmen mit weniger
als zehn Mitarbeitern können bis
zu 100 Prozent gefördert werden.
Bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen sind bis zu 50 Prozent Zu-
schuss möglich.
Neue Technologien verändern

die beruflichen Tätigkeiten von im-
mer mehr Beschäftigten. Egal ob in
der Industrie oder im Einzelhandel
– alle müssen ihre Qualifikationen
unabhängig vom Ausbildungs-
niveau stetig anpassen, mahnt das
Bundesarbeitsministerium. Der An-
teil von Tätigkeiten, die potenziell
von Computern und computerge-
steuerten Maschinen erledigt wer-
den können, ist in den letzten Jah-
ren gestiegen. Das hat eine Studie
des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung ergeben.
Die Bundesagentur für Arbeit

wird zudem ihre Weiterbildungs-
und Qualifizierungsberatung ver-
stärken. Davon profitieren nicht nur
Arbeitslose und Arbeitsuchende.
Auch Beschäftigte und Arbeitgeber
können künftig auf ein erweitertes
Beratungsangebot zurückgreifen.
Weiterbildung für den tech-

nischen Fortschritt ist überall not-
wendig: Damit beispielsweise
Dachdecker mit Drohnen arbei-
ten können, Konstrukteure mit
3D-Druckern und Techniker und
Ingenieure Fahrzeuge mit neue
Antriebstechniken bauen. In vie-
len Berufen wird der Umgang mit
künstlicher Intelligenz zum Arbeits-
alltag gehören.
Der Beitragssatz zur Arbeits-

losenversicherung wurde zum 1.
Januar von 3,0 auf 2,5 Prozent
gesenkt. Das Gesetz beinhaltet
eine Senkung um 0,4 Prozent-
punkte. Weitere 0,1 Prozentpunkte
werden durch Rechtsverordnung
befristet bis 2022 reduziert. Damit
sollen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie Arbeitgeber um
insgesamt rund sechs Milliarden
Euro jährlich entlastet werden.
Möglich mache diese Beitragssen-
kung die anhaltend gute Lage auf
dem Arbeitsmarkt. Seit 2005 hat
sich der Beitrag zur Arbeitslosen-
versicherung mehr als halbiert.
Mit dem Gesetz soll auch der

Zugang zum Arbeitslosengeld I
verbessert werden. Wie bisher
muss man für einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld I im Regelfall min-
destens 12 Monate versicherungs-
pflichtig gearbeitet haben – bislang
innerhalb der letzten zwei Jahre,
künftig innerhalb der letzten zwei-
einhalb Jahre. Diese Neuregelung
soll ab dem 1. Januar 2020 gelten.
Dadurch sollen mehr Menschen

einen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I erwerben. pm

Anzeige
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D
as Polizei-
p r ä s i d i um
Tutt l ingen
registrierte
nach eigenen
A n g a b e n

für das Jahr 2018 erneut einen
deutlichen Rückgang der er-
fassten Straftaten um 1314 (mi-
nus 4,6 Prozent) und kommt so
auf den niedrigsten Stand der
aufgezeichneten Straftaten seit
30 Jahren. In der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS) sind für
die fünf Landkreise Tuttlingen,
Rottweil, Freudenstadt, den

Schwarzwald-Baar-Kreis und
den Zollernalbkreis insgesamt
27.502 Straftaten (Vorjahr
28.816) erfasst worden.

„Auf Basis der Zahl der
Straftaten alleine ist allerdings
noch keine sachgerechte Be-
wertung möglich”, so Dieter
Popp, Sprecher des Polizei-
präsidiums Tuttlingen. Erst im
Verhältnis zur Zahl der Ein-
wohner lasse sich eine Ver-
gleichbarkeit der Kriminalitäts-
belastung herleiten. Diese liege
für den Bereich des Präsidiums
mit 3459 registrierten Strafta-

ten je 100.000 Einwohner nicht
nur weit unter dem Landes-
durchschnitt (5191). Die Tutt-
linger Behörde weise damit
zum wiederholten Male die ge-
ringste Kriminalitätsbelastung
aller Polizeipräsidien in Baden-
Württemberg auf.

Im Landkreis Rottweil ha-
ben sich laut der Statistik im
vergangenen Jahr 3906 Straf-
taten ereignet, im Vorjahr wa-
ren 4360 registriert worden.
Die Aufklärungsquote lag bei
66,4 Prozent. Diese liegt nach
Angaben des Polizeisprechers
über dem Landesdurchschnitt
von 62,7 Prozent und zudem
an drittbester Stelle im Land.
Insgesamt hat die Polizei nach
eigenen Angaben von den re-
gistrierten 27.502 Straftaten
17.794 aufgeklärt.

DerAnteil der ausländischen
Tatverdächtigen habe sich im
Jahr 2018 um 456 (minus 9,7
Prozent) auf 4267 Tatverdäch-
tige leicht reduziert, liege je-

doch in Bezug auf denAnteil an
der Bevölkerung immer noch
auf hohem Niveau. „Ein Zehn-
jahresvergleich macht dies
deutlich”, so Polizeisprecher
Popp.Während sich die Anzahl
der deutschen Tatverdächtigen
seit 2009 um 19 Prozent redu-
ziert habe, sei die Anzahl der
ausländischen Tatverdächtigen
im gleichen Zeitraum (trotz der
Abnahme im Jahr 2018) um 44
Prozent angestiegen.

„Nicht unsere vielen geset-
zestreuen ausländischen Mit-
bewohner machen mir Sorgen,
die oft gute Nachbarn, Bekann-
te und auch Freunde geworden
sind”, so Polizeipräsident Ger-
hard Regele in einer Stellung-
nahme, „es sind die Wenigen,
teils auch Intensivtäter aus die-
sen Reihen, die sich nicht an
Recht und Gesetz halten und
so das negative Bild zeichnen.
Und genau gegen diese heißt
es auch zukünftig vorzugehen”,
sagte er.

WOHNUNGSEINBRÜCHE
AUF EINEM HISTORISCHEN
TIEFSTAND SEIT 35 JAHREN

Nicht nur dem landeswei-
ten Trend folgend (minus 15,5
Prozent) habe die Zahl der
Wohnungseinbrüche im Be-
reich des Polizeipräsidiums
Tuttlingen im Vergleich zum
Vorjahr erheblich abgenom-
men, sondern den Landeswert
mit minus 25,2 Prozentpunk-
ten auch deutlich unterschrit-
ten. Mit einem Rückgang um
67 Fälle auf nunmehr lediglich
199 registrierte Wohnungsein-
brüche im Jahr 2018 stelle die-
ser Wert zudem einen histori-
schen Tiefstand seit 35 Jahren
für die fünf Landkreise dar, so
die Kriminalstatistik des Prä-
sidiums.

Auch die Aufklärungsquo-
te liege mit 38,7 Prozent weit
über dem Landesschnitt (20,7
Prozent). Zudem blieben bei
den 199 Wohnungseinbrüchen
annähernd die Hälfte (95)4

Zahl der Straftaten geht drastisch zurück
– Gewalttaten aber nehmen zu
Kriminalität Polizei legt Statistik vor / Historischer Tiefstand bei der Zahl derWohnungseinbrüche

„Weiterhin geringste Kriminalitätsbelastung im Land –
deutlicher Rückgang der Wohnungseinbrüche auf einen
historischen Tiefstand seit 35 Jahren – Anzahl der Strafta-
ten auf dem niedrigsten Stand seit 30 Jahren.” So lauten
die Schlagzeilen über dem aktuellen „Sicherheitsbericht
Kriminalität” des Polizeipräsidiums. Andererseits gebe es
einen Anstieg bei der Gewalt gegen Polizeibeamte. Und
es gebe zwar einen leichten Rückgang beim Anteil auslän-
discher Tatverdächtiger, jedoch sei der nach wie vor auf
hohem Niveau.

Das Klima wird offenbar aggressiver, die Polizei registriert mehr Gewalttaten. Foto: Polizei, www.polizei-beratung.de
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4im Versuchsstadion stecken.
Das sei wohl ein Ergebnis der
vielen Beratungen durch die
Expertinnen und Experten der
polizeilichen Präventionsar-
beit, vor Ort oder in den poli-
zeilichen Beratungsstellen, de-
ren Tipps viele Bürgerinnen
und Bürger angenommen und
so den Wohnungseinbrechern
das Handeln erschwert hätten.

„Unzweifelhaft berühren
Wohnungseinbrüche in beson-
derem Maße das Sicherheits-
empfinden der Bevölkerung,
wird doch der Kernbereich der
Privatsphäre unmittelbar ver-
letzt”, weiß Polizeisprecher
Popp. Oft würden die psy-
chischen Folgen schlimmer
empfunden als die materiellen
Schäden. Nicht ohne Grund
sprechen Opferschutzexperten
von „Lebenslang für die Be-
troffenen”.

STRAFTATEN
GEGEN DAS LEBEN

Wegen Mordes wurde im
Jahr 2018 in sieben Fällen er-
mittelt und in zwölf Fällen we-
gen Totschlags. Bei den Mord-
delikten handelte es sich um
vier versuchte Taten; bei den
Totschlagsdelikten blieb es bei
zehn von zwölf Taten beim
Versuch. „Gerade in diesen
beiden Deliktsfeldern ist es
von entscheidender Bedeu-
tung, innerhalb kürzester Zeit
eine personell gut ausgestatte-
te Ermittlungsgruppe oder eine
Sonderkommission einrichten
zu können”, so Polizeisprecher
Popp. Die Voraussetzungen
dafür seien ab 2014 mit der
Bildung leistungsstarker Po-
lizeipräsidien und ihren Krimi-
nalpolizeidirektionen geschaf-
fen worden.

SEXUALSTRAFTATEN

Wie im gesamten Land Ba-
den-Württemberg (plus 24
Prozent) sind auch beim Po-
lizeipräsidium Tuttlingen –
wenn auch nicht ganz so stark
– Sexualstraftaten um 13,2 Pro-
zent von 365 im Jahr 2017 auf
413 Delikte im Jahr 2018 ge-
stiegen. Bei den sexuell mo-
tivierten Beleidigungen ver-
zeichnet die Polizei ebenfalls
eine Steigerung um 19 regis-
trierte Fälle auf nunmehr 185 –
in der Summe sind dies im Jahr
2018 insgesamt 598 registrierte
Sexualdelikte.

Wenn auch diese Zahl bei
der Rückschau auf die Jah-
re 2014 und 2015 mit 645 be-
ziehungsweise 726 Fällen
in diesem Deliktsfeld deut-
lich geringer ausfällt (in 2018
zweitniedrigste Zahl in den
letzten fünf Jahren), „wird hier
das Polizeipräsidium Tuttlin-
gen für das laufende Jahr einen

konzeptionellen Schwerpunkt
setzten”, so Polizeipräsident
Regele.

AGGRESSIONSDELIKTE IM
ÖFFENTLICHEN RAUM UND
STRASSENKRIMINALITÄT

Sowohl bei denAggressions-
delikten im öffentlichen Raum
als auch bei der Straßenkrimi-
nalität hatte das Polizeipräsi-
dium Tuttlingen 2018 leichte
Steigerungen zu verzeichnen.
Lag bei den Aggressionsdelik-
ten die Steigerung beim Prä-
sidium mit plus 1 Prozent auf
1270 Fälle noch wesentlich un-
ter dem Landesschnitt (plus 5,2
Prozent), so registrierte die Be-
hörde bei der Straßenkrimina-
lität mit plus 3,4 Prozent und
4473 Fällen und somit einer
Steigerung um 147 Fälle einen
gegenläufigen Trend im Ver-
gleich zum Landesschnitt Ba-
den-Württemberg (minus 6,1
Prozent).

„Einen erheblichen Anteil
bei diesem Deliktsfeld trugen
die begangenen Sachbeschä-
digungen an Kraftfahrzeugen
(1656 Fälle) sowie die Dieb-
stahlsdelikte an oder aus Kraft-
fahrzeugen”, heißt es in der
Polizeistatistik. Vor allem im
Landkreis Tuttlingen waren in
beiden Deliktsfeldern, bei den
Aggressionsdelikten (plus 23,4
Prozent) und der Straßenkri-
minalität (plus 20,8 Prozent)
erhebliche Steigerungen zu
verzeichnen, während sich in
den anderen Landkreisen eher

sinkenden Fallzahlen ergaben.
Die Polizei reagiert darauf mit
erhöhter Präsenz durch eige-
ne und Unterstützungskräfte
vom Polizeipräsidium Einsatz,
durch zusätzliche Großkon-
trollen und Kontrolltage, durch
die Unterstützung durch kom-
munale Ordnungsdienste sowie
mit erhöhtem Kontrolldruck
bis in die frühen Morgenstun-
den.

Ein erster großer Erfolg
habe sich bereits Mitte 2018
abgezeichnet. Eine unter der
Leitung des Kriminalkommis-
sariats Tuttlingen mit dem Po-
lizeirevier Tuttlingen gebildete
gemeinsame Ermittlungsgrup-
pe konnte in enger Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden
vier Jugendliche sowie einen
13-Jährigen ermitteln und die-
ser Gruppierung mehr als 100
Straftaten nachweisen – da-
runter Einbrüche, Raub- und
Körperverletzungsdelikte so-
wie einen verursachten Ge-
samtschaden von rund 125.000
Euro.Die jugendlichen Straftä-
ter wurden zwischenzeitlich zu
Haftstrafen ohne Bewährung
verurteilt.

GEWALT GEGEN
POLIZEIBEAMTE

Auch die Gewalt gegen Po-
lizeibeamte habe erneut zu-
genommen, so der Bericht
aus dem Tuttlinger Präsidium.
Demnach kam es in 181 Fäl-
len zu gewalttätigen Angriffen,
wobei 103 Beamte des Polizei-

präsidiums Tuttlingen verletzt
wurden, einer davon schwer.
Mit Einführung der „Body-
cams”, die in diesem Jahr bei
allen Polizeipräsidien zum Ein-
satz kommen – das Polizeiprä-
sidium Tuttlingen soll im Mai
ausgestattet werden – wer-
de eine Trendwende erwartet.
„Besonders eine bessere Be-
weisführung in schwierigen
Einsatzsituationen soll zu ei-
ner vermehrten und schnelle-
ren Bestrafung der Täter füh-
ren und nicht zuletzt schon im
Vorfeld der Tat die Handeln-
den angesichts der möglichen
Aufzeichnung zur Besinnung
rufen”, so die Argumente von
Polizeisprecher Popp.

RAUSCHGIFTDELIKTE

Im Bereich der Rauschgift-
kriminalität verzeichnet die
Polizei, bis auf einen geringfü-
gigen Rückgang von 2016 auf
2017, im sechsten Jahr annä-
hernd in Folge deutliche Stei-
gerungen der Fallzahlen. So
gab es im Zuständigkeitsbe-
reich des Präsidiums Tuttlin-
gen im Jahr 2018 eine Zunah-
me um 54 auf nunmehr 2324
Straftaten. Die Aufklärungs-
quote lag bei 94,9 Prozent und
damit fast auf dem Niveau des
Vorjahres (95,3 Prozent).

„In diesem Zusammenhang
ist zu beachten: Rauschgiftde-
likte steigen stets dann, wenn
wegen intensiver polizeilicher
Aktivitäten Straftaten auf die-
sem Sektor aufgehellt und auf-
geklärt werden. Man spricht
deshalb auch von ‚Holkrimina-
lität’”, erklärt Polizeisprecher
Popp.

BESONDERE
BETRUGSPHÄNOMENE

ZUM NACHTEIL ÄLTERER
MENSCHEN

„Enkeltrick”, „Falscher Po-
lizeibeamter” und andere, ähn-
liche Betrugsphänomene sind
Polizeipräsident Regele nach
eigenen Angaben ein „Dorn im
Auge”. Zumal vor allem arg-
lose ältere Menschen die Op-
fer sind, durch diese Täter um
ihr Hab und Gut gebracht wer-
den. Zwar seien die Fallzahlen
bei den allgemeinen Betrugs-
delikten mit minus 6,5 Prozent
zum Vorjahr rückläufig, nicht

jedoch bei den genannten Be-
trugsphänomenen „Enkeltrick”
und „Falscher Polizeibeamter”,
bei welchen eine deutliche Zu-
nahme – auch landesweit – zu
verzeichnen gewesen sei.

„Hier kann nur mit einem
ganzheitlichen Ansatz den Tä-
tern das Handwerk gelegt wer-
den”, lautet die Einschätzung
von Polizeisprecher Popp. Ne-
ben den polizeilichen Schwer-
punktermittlungen, die seit
dem vergangenen Jahr nach
Popps Angaben beim Polizei-
präsidium Tuttlingen geführt
werden, den vielen polizei-
präventiven Maßnahmen und
Beratungsaktionen, den re-
gelmäßigen und veröffentlich-
ten Warnhinweisen durch die
Polizei und durch die Medi-
en, müssten auch Geldinstitu-
te, Angehörige und Bekannte
den älteren Leuten helfen, die-
ser Betrugsphänomene Herr zu
werden.

RESÜMEE

Insgesamt zieht Polizeiprä-
sident Gerhard Regele eine
sehr positive Bilanz. Die nied-
rigste Anzahl verübter Strafta-
ten seit 30 Jahren, ein seit 35
Jahren historisches Tief beim
Deliktsbereich Wohnungs-
einbruch, zudem auch leichte
Rückgänge bei Körperverlet-
zungs- und sonstigen Gewalt-
delikten zeichneten ein zuver-
sichtliches Bild, sagte er.

Besonders freut den Poli-
zeipräsidenten: Die traditio-
nell hohe Aufklärungsquote
habe weiterhin gehalten wer-
den können. Darüber hinaus,
so Regele, lebten die mehr als
795.000 Einwohner im Be-
reich des Präsidiums Tuttlin-
gen weiterhin in der Region
Baden-Württembergs mit der
geringsten Kriminalitätsbelas-
tung.

All dies sei jedoch kein
Grund für den Polizeipräsi-
denten, sich zurückzulehnen.
Das sei umso mehrAnsporn für
ihn und seine Mannschaft, die-
se guten Zahlen zu halten, und
darüber hinaus, soweit mög-
lich, vor allem in den Bereichen
Straßen-, Gewalt- und Sexual-
kriminalität noch besser zu
werden. „Auch der Einführung
der Bodycam – letztlich zum
Schutze seiner Beamten – sieht
er mit Freuden entgegen”, er-
klärt Polizeisprecher Popp ab-
schließend. pm

Info: Der ausführliche und
detaillierte Sicherheitsbericht
Kriminalität 2018 des Polizei-
präsidiums Tuttlingen (www.
pptuttlingen.polizei-bw.de)
kann auf der Internetseite des
Polizeipräsidiums Tuttlingen
unter der Rubrik „Statistiken”
eingesehen werden.

„Völliger Quatsch”
In einem Leserbrief in der örtlichen Tageszeitung war kürz-
lich zu lesen, die Einbruchstatistik sei falsch. „InWirklichkeit
werden bei vielen Einbrüchen von der Polizei keine verwert-
baren Einbruchsspuren festgestellt und dementsprechend
der Bericht verfasst“, hieß es da. Das habe zur Folge, so der
Leserbriefschreiber aus Schiltach, „dass die Polizei in solchen
Fällen nicht weiter ermitteln muss.” Damit fielen diese Ein-
brüche aus der Statistik.

Darauf angesprochen, entgegnet erbost der Schramberger
Revierleiter Jürgen Lederer: „Das ist völliger Quatsch.“ So-
bald ein Einbruch bei der Polizei angezeigt werde und die
Polizei Ermittlungen aufgenommen hat, erscheint der Ein-
bruch in der Statistik. „Ganz egal, ob Spuren gefunden wer-
den oder nicht.“

Ob die Polizei Ermittlungsansätze habe oder nicht, habe
nichts mit der Statistik zu tun. „Statistisch fällt da gar nichts
raus.“ him

„Die mehr als 795.000 Einwohner im Bereich
des PräsidiumsTuttlingen (leben) weiterhin in
der Region Baden-Württembergs mit der
geringsten Kriminalitätsbelastung.”

Polizeipräsident Gerhard Regele
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Bestellen Sie jetzt:

www.b2-biopur.de

Wir liefern 100% Bio
zu Ihnen nach Hause.

Stempelaktion für Einzelkarten
Pro Kauf einer Einzelkarte erhalten Sie einen Stempel.

Sammeln Sie Ihre Stempel vom 15.04. – 30.06.2019 und
genießen als Dank einen kostenfreien Tag im aquasol.

10 x Stempel = 1 Tageskarte + Sauna

Stempelkarte erhalten Sie an der Eingangskasse.

Weitere Infos finden Sie auf www.aquasol-rottweil.de.

Schwarzwald Kosmetik l Engelgasse 14 l 78628 Rottweil l Tel. 01520 1494378

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

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

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

Wellnessmassagen • Produktverkauf • Gutscheine
• Ausgefallene Fashion und Modeaccessoires

Bis zum 20. April dauert die
Fastenzeit in diesem Jahr.
Ob Ananas-Diät oder Zitro-
nensaft-Kur, das Angebot an
Diät- und Fasten-Strategien
ist riesig. Einige sagen den
Pfunden derzeit mit Teilzeit-
Fasten den Kampf an.

Dieses Teilzeit-Fasten,
das ist keine Diät im
eigentlichen Sinne,
es steht für das Essen
nach einem bestimm-

ten Zeitplan. Intermittierendes
Fasten nennen Experten das Kon-
zept. „Das Wort intermittierend
stammt aus dem Lateinischen und
bedeutet so viel wie unterbrechend
oder abwechselnd. Beim intermit-
tierenden Fasten wechseln sich
also Phasen, in denen gegessen
wird, mit Zeiten, in denen man auf
feste Nahrung verzichtet, ständig
ab“, erklärt Marco Kraus, Regional-
geschäftsführer der „Barmer“ in
Freudenstadt, das Prinzip des Teil-
zeit-Fastens.
Wie lang die jeweiligen Zeit-

fenster sind, entscheidet jeder
selbst. Es gibt Modelle, in denen
an bestimmten Tagen gegessen
und gefastet wird, und solche, die

einen einzelnen Tag in Essens- und
Fasten-Phasen einteilen. Dieses
tägliche Stunden-Fasten lässt sich
relativ einfach in den Alltag in-
tegrieren, zumal die Nachtruhe in
die Fasten-Phase einbezogen wird.
Ein typischer Tagesplan könn-

te wie folgt aussehen: Frühstück
zwischen 8 und 9 Uhr, Mittag-
essen zwischen 13 und 14 Uhr und
Abendessen zwischen 18 und 19
Uhr.

WAS BRINGT DAS
TEILZEIT-FASTEN?

Befürworter des Teilzeit-Fas-
tens verweisen gerne auf die
zahlreichen Vorteile der Methode.
So soll sie beispielsweise dabei
helfen, wieder echten Hunger von
Appetit unterscheiden zu können.
Darüber hinaus soll der tägliche
Fasten-Modus die Fettverbrennung
ankurbeln, Entzündungsprozesse
hemmen, die Cholesterinwerte
verbessern und vor allem überflüs-
sige Pfunde ohne den gefürchteten
Jo-Jo-Effekt purzeln lassen.
Allerdings findet beim intermit-

tierenden Fasten keine langfris-
tige Ernährungsumstellung statt.
Kraus: „Die positiven gesundheit-
lichen Eigenschaften des Teilzeit-

Fastens sind zwar wissenschaftlich
belegt, allerdings bislang nur in
Studien mit Mäusen. Inwiefern sich
die Ergebnisse tatsächlich auch auf
den Menschen übertragen lassen,
müssen weitere Forschungen erst
noch zeigen.“
Und auch wenn während der

Essens-Phasen prinzipiell ganz nor-
mal gegessen werden darf, bedeu-
te das nicht, in dieser Zeit wahllos
alles in sich hineinzustopfen. Fast
Food, Süßigkeiten und Softdrinks
seien auch beim Teilzeit-Fasten
tabu.

MIT SPORT UND DER
RICHTIGEN ERNÄHRUNG

ABNEHMEN

Die „Barmer“ rät bei einer
Diät derweil von der Anwendung
von Diätmitteln ab. „Es gibt keine
Wundermittel, die ohne Weiteres
die Pfunde purzeln lassen. Wer ab-
nehmen will, muss sich regelmäßig
bewegen und so die Fettverbren-
nung ankurbeln. Erforderlich ist
auch eine Ernährungsumstellung
mit weniger Lebensmitteln, die
stark mit Zucker gesüßt sind oder
versteckte Fette enthalten“, so Mi-
caela Schmidt, Ernährungsexpertin
bei der Krankenkasse. Andernfalls

erfolge nach dem Absetzen von
Schlankheitsmitteln häufig der Jo-
Jo-Effekt. Am Ende wiege man
mehr als zuvor.

AUF EINE NEGATIVE
KALORIENBILANZ
KOMMT ES AN

Entscheidend sei beim Abneh-
men, mehr Kalorien zu verbrennen
als aufzunehmen, so Schmidt. Di-
ätmittel könnten allenfalls unter-
stützend wirken. Dabei gebe es
verschiedene Wirkungsweisen.
Manche Diätmittel verhinderten
die Spaltung des Fettes in der
Nahrung, andere linderten das
Hungergefühl. „Gerade bei Sätti-
gungskapseln, die im Magen auf-
quellen, sollte man viel trinken, um
Verstopfungen vorzubeugen“, sagt
Schmidt. Zudem gebe es Kapseln,
die den Stoffwechsel anregten. Die
gesündeste und nachhaltigste Me-

thode bleibe aber, sich ausgewo-
gen zu ernähren und ausreichend
zu bewegen.
Beim Abnehmen helfe zunächst

eine regelmäßige Ernährung, rät
Schmidt. Dabei solle man langsam
essen, weil das Sättigungsgefühl
häufig erst nach 15 bis 20 Minuten
einsetze. Ob am Tag fünf kleinere
oder nur drei größere Mahlzeiten
gegessen würden, hänge von ei-
nem selbst ab. Wer Lust auf Süßes
habe, solle anstelle zur Vollmilch-
Schokolade lieber zu Obst greifen.
Frische Äpfel oder Birnen beispiels-
weise enthielten weniger freien
Zucker und Kalorien, dafür aber
wichtige Mineralstoffe, Vitamine
und vor allem ungeschält auch Bal-
laststoffe. „Wer sich ausgewogen
ernährt und auf Fastfood, Fertigge-
richte oder Süßigkeiten möglichst
verzichtet, ist auf einem guten
Weg zu seiner Wunschfigur“, sagt
Schmidt. pm

Teilzeit-Fasten
Krankenkasse rät, Stunden
statt Kalorien zu zählen
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„Woran erkennt man
eigentlich einen seriösen
Schlüsseldienst,
Herr Albrecht?“
Nachrichten über Abzocke bei Schlüsseldiensten gibt es zu-
hauf. Immer wieder wird die Notsituation von Menschen,
die sich etwa ausgeschlossen haben, von zwielichtigen
Dienstleistern ausgenutzt. Dann kostet eine einfache Tür-
öffnung – Dauer: nur wenige Sekunden –mehrere hundert
Euro. Danach sind die Opfer oft schlauer. Aber kann man
so einen Nepp nicht im Vorfeld ausschließen? Um das zu
erfahren, haben wir einen Profi gefragt. Und zwar: „Wo-
ran erkennt man eigentlich einen seriösen Schlüs-
seldienst, Herr Albrecht?“

Dieter E. Albrecht (Bild), Schlüsselnotdienstleister in
Rottweil: „Folgendes sollten Sie beachten wenn Sie
einen Schlüsselnotdienst beauftragen:

1. Verlangen Sie eine Garantie der zerstörungsfrei-
en Öffnung (nur bei zugefallenen, nicht verrie-
gelten Türen möglich) – also, dass kein Zylinder
herausgebohrt, gefräst oder gezogen wird und
der Beschlag ganz bleibt.

2. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau, was passiert ist. Ist die
Tür nur zugefallen oder ist sie abgeschlossen? Welche Art von
Schloss ist betroffen – zum Beispiel ein Sicherheitsschloss? So kann
der Notdienst genau kalkulieren.

3. Lassen Sie sich einen verbindlichen Festpreis auf den Cent genau
bestätigen, inklusive An- und Abfahrt, der Arbeit vor Ort, Zuschlä-
gen und sonstiger Kosten – fragen Sie hier sehr genau nach. Lassen
Sie sich nicht auf unbestimmte Angaben ein. Achtung: Natürlich
entfällt eine Festpreis-Garantie, wenn Sie oder Dritte durch Eigen-
versuche und Manipulation Schäden an Schließzylinder, Schloss,
Tür oder Türrahmen angerichtet haben.

4. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll. Legen Sie in Ihrem
Auftrag fest, dass nur die verschlossene Tür wieder geöffnet wer-
den soll. Eine Auswechslung des ganzen Schlosses ist in den meis-
ten Fällen nicht notwendig. Führen Sie das Gespräch unter Zeugen.
So können Sie getroffene Vereinbarungen im Nachhinein beweisen.

5. Vereinbaren Sie ein ‚Erfolgsgehalt‘. Sollte die zugefallene, nicht ver-
riegelte Tür mit zerstörungsfreien Öffnungsmethoden zu bleiben,
muss garantiert sein, dass der Monteur / die Firma kostenlos wieder
abfährt oder eine völlig kostenfreie Dienstleistung als Alternative
zur Öffnung anbietet.

6. Beauftragen Sie nur eine Firma – sonst zahlen Sie doppelt, denn
einmal gegebene Notdienstaufträge sind nicht mehr stornierbar
und Sie müssen die volle bestellte Leistung bezahlen.

7. Vorsicht vor Billigangeboten, dies sind meist nur Lockvogelange-
bote von Neppern. Das böse Erwachen kommt hinterher, wenn die
Türe geöffnet wurde, vielmals mit Schäden, weil es angeblich nicht
anders möglich war. Hier fallen oft unnötige Materialkosten an. Bei-
spielsweise kann ein Schließanlagenzylinder Ihres Hauses alleine
schon mehr als 300 Euro kosten, was bei zerstörungsfreien Me-
thoden überhaupt nicht nötig wäre. Dann werden später noch die
Mehrwertsteuer, die Rüstzeit, die Anfahrzeit, die Abfahrzeit, die Not-
dienstzulage, die Pkw-Kosten, die Spezialwerkzeugkosten und, und,
und … aufgeschlagen, so dass wir von Rechnungen wissen, welche
gar über 1000 Euro ausmachten. Tipp: Schlüsseldienste dürfen Zu-
schläge nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten verlangen. ‚So-
fortzuschläge‘, ‚Bereitstellungszuschläge‘ und ‚Spezialwerkzeug-
kosten‘ sind laut Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom
23.02.2006 (Az.: 31 C 63/98-44) nicht erlaubt.

8. Vertrauen Sie auf unsere Erfolgsgarantie der zerstörungsfreien Öff-
nung zum verbindlichen Endpreis mit Bestpreis-Garantie. Türen
können verriegelt sein, ohne dass sie abgeschlossen wurden. Dies
ist etwa bei selbstverriegelnden Fallen-Riegel-Schlössern, elektro-
nischen Motorschlössern und so weiter der Fall. Dann ist der Auf-
wand nicht zum Festpreis mit einer Garantie der zerstörungsfreien
Öffnung abschätzbar. Es gibt zwar noch einige Öffnungstechniken,
mit denen wir trotzdem rund 50 Prozent dieser Spezialschlösser
öffnen können, doch in einigen Fällen ist das Entfernen des Schließ-
zylinders und der damit verbundene, kostenpflichtige Mehraufwand
nicht zu vermeiden. nrwz
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Leserbrief zur Müllpolitik im Landkreis Rottweil

Bürgerfreundliche Grüngutannahmestellen?

A ls ich am Samstag unser Grüngut zur
Grüngutannahmestelle beim Schwei-
zer-Parkplatz in Schramberg brachte,

glänzte mir eine neue, blaue riesengroße Ab-
fallmulde der Firma Alba entgegen. Da unsere
Grüngutsäcke voll und damit schwer waren,
konnte ich diese fast nicht über die mindestens
1,50 Meter hohe Seitenwand des Containers
heben.

Während ich mit viel Mühe meine Säcke
entladen habe, sind mehrere Mitbürger zur
Entsorgung gekommen und konnten ohne Un-
terstützung ihr Grüngut nicht entsorgen. Eini-
ge waren so erbost, dass sie ihre Säcke und das
lose Grüngut einfach neben den Container ge-
worfen haben. Die logische Konsequenz ist ein
vermüllter und damit unansehnlicher Schwei-
zer-Parkplatz.

Vor der aktuellen Umstellung des Landkrei-
ses von der Grüngutsammelstelle zur Grüngut-
mulde konnten die Mitbürger, auch noch mit
Unterstützung eines Mitarbeiters, problemlos
ihr Grüngut entsorgen. Nun ist es älteren und
schwächeren Personen kaum mehr möglich, ihr

Grüngut ohne Hilfe zu entsorgen. Berücksich-
tigen muss man hierbei auch noch, dass es nun
fast nicht mehr möglich ist, mit einem kleinen
Anhänger sein Grüngut anzuliefern und dann
aus dem Anhänger auf den Boden zu schieben.

Ich verstehe den Landkreis Rottweil mit sei-
nen Einrichtungen als Dienstleister an der Ge-
sellschaft, die nicht wenig Müllgebühr bezahlt.
Ich bitte den Landkreis, sich die nun geschaf-
fene Situationen noch einmal kritisch anzu-
schauen und daraus Konsequenzen für bürger-
freundlichere Grüngutentsorgung im Landkreis
Rottweil abzuleiten.” Ralf Rückert, Schramberg

Rückert beim Entsorgen von Grüngut. Foto: privat

Anzeige

Die FDP des Kreises Rottweil hat erwar-
tungsgemäß Daniel Karrais zum neuen Vor-
sitzenden gewählt. Einstimmig wurde der
Landtagsabgeordnete zum Nachfolger von
Gerhard Aden gewählt. Aden war aus ge-
sundheitlichen Gründen im Oktober zurück-
getreten, und der Kreisvorstand hatte Kar-
rais, bis dato einen seiner Stellvertreter,
zum kommissarischen Vorsitzenden er-
nannt.

T urnusgemäß war ohnehin im
Frühjahr eine Neuwahl erforder-
lich, so dass der gesamte Kreis-
vorstand einschließlich der Bei-
sitzer zu wählen war. So wurde

Josef Rack als einer der StellvertretendenVorsit-
zenden wiedergewählt, neu als stellvertretende
Kreisvorsitzende sind Ulrich Kuhn (Oberndorf)
und der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen,
Simon Ketterer aus Tennenbronn, der auch zum
Schriftführer gewählt wurde.

Als Schatzmeister wurdeVolker Trudel (Vöh-
ringen) bestätigt. Zu Beisitzern im Vorstand
wurden Jan Philipp Matz (Beffendorf), Anto-

nia Schlaich (Fluorn-Winzeln), Helmut Merkle
(Deißlingen), Norman Sailer (Rottweil) sowie
der frühere Kreisvorsitzende und Landtagsabge-
ordnete Dieter Kleinmann gewählt. Kassenprü-
fer sind weiter Fred Nolte und Hermann Klein.
DieWahlen erfolgten alle einstimmig.

Es sei gelungen, attraktive Kandidatenlisten
für die Kreistagswahl zusammenzustellen, be-
tonte Karrais in seinem Rückblick. In seine jetzt
begonnene Amtszeit von zwei Jahren falle die
Landtagswahl, die voraussichtlich imMärz 2021
abgehalten würde. Das Ziel sei, das Mandat im
Kreis zu erhalten, und er selbst stehe auch wie-
der als Kandidat zur Verfügung, warf er schon
seinen Hut in den Ring. Darüber aber werden
die Mitglieder des Kreisverbands in einer Ver-
sammlung „zehn oder elf Monate vor derWahl“
entscheiden. Bis dahin müsse auch ein Zweit-
kandidat gefunden werden. Außerdem müsse
die Bundestagswahl vorbereitet werden, die im
Herbst 2021 stattfinde, falls es nicht zu vorgezo-
genen Neuwahlen komme.

Karrais ist selbst auch Kandidat für die Wahl
zum europäischen Parlament – allerdings ohne
die Chance auf einMandat, wie er einräumte: Er
stehe auf Platz 94 der Bundesliste. wede

Einstimmig und erwartungsgemäß
Kommunalpolitik Daniel Karrais ist der neue FDP-Kreisvorsitzende

Der neue Kreisvorstand, von links: Volker Trudel, Ulrich Kühn, Gerhard Aden, Josef Rack, Simon Kette-
rer, Daniel Karrais, Norman-Giscard Sailer, Fred Nolte, Dieter Kleinmann und Hermann Klein. Foto: wede
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F
estgemacht wird
das stolze Datum
an einer Notiz in
den Rechnungs-
büchern von St.
Pelagius. Klaus

Bauer, seit 1977 Leiter des
Chors, hat sie ab dem Jahr 1702
Zeile für Zeile durchgesehen,
ebenso wie die Visitationsbe-
richte. Für den 23. April 1819
findet sich eine Quittung, wo-
nach der damalige Lehrer Josef
Bühler 12 Kreutzer erhielt, weil
er „den Kirchensängern“ Sing-
unterricht erteilt hatte.

„Ein förmlichesGründungs-
datum lässt sich nicht feststel-
len“, erläutert Klaus Bauer im
Gesprächmit derNRWZ.Aber
der Eintrag vom 23. April 1819
kann als belastbarer Behelf die-
nen. Denn seither gibt es nach-
weislich eine ungebrochene
Chortradition. Bereits 1980 hat
der Kirchenchor von St. Pela-
gius daher die Palestrina-Me-
daille erhalten. Mit ihr ehrt der
Cäcilienverband Kirchenchöre,
die eine Tätigkeit von mindes-
tens einhundert Jahren nach-
weisen können.

Über diese Marke könn-
ten die Altstädter fast schmun-
zeln, nicht nur wegen des an-

stehenden 200. Jahrtags. Denn
auf repräsentative Kirchenmu-
sik wird in St. Pelagius, der äl-
testen Rottweiler Pfarrei, nach-
weislich noch viel länger Wert
gelegt. In den Rechnungsbü-
chern wird bis 1743 jedes Jahr
eine Zahlung für „Coralisten“
vermerkt, die „in Festo St. Pe-
lagiy“ bei der Messfeier zu sin-
gen hatten. Auch an Himmel-
fahrt und Fronleichnam kam
eine Choralschola zum Ein-
satz.Wobei die „Singeleut“, um
die sich ab etwa 1750 die Leh-
rer der Altstädter Schule küm-
merten, mitunter nicht nur mit
Barem, sondern auch mit ei-
nem „Trunkh“ entlohnt wur-
den. 1911 kümmerte sich sogar
der damalige Bischof PaulWil-
helm von Keppeler um Freibier
für den Chor bei der weltlichen
Feier zum Fronleichnamsfest
und genehmigte dafür 20Mark.

Im Jahr 1819 bestand der
Chor aus zwölf Sängerinnen
und Sängern. 1902 ist genau
dieselbe Zahl nachweisbar,
1918 waren es 22, in den Zeiten
der rührigen Lehrer und Chor-
leiter Karl Müller und Richard
Weber bis Ende der 1950er
Jahre kletterte die Zahl zeitwei-
se auf über 40.

Aktuell zählt der Kirchen-
chor von St. Pelagius 38 Sän-
gerinnen und Sänger. Das ist
bemerkenswert und steht ge-
gen jeden Trend. Zwar erfährt
das Singen gerade wieder ei-
nen Aufschwung. Landauf,
landab mussten jedoch etli-
che Kirchenchöre aufgeben –
in manchen Bistümern an die
30 Prozent binnen anderthalb
Jahrzehnten.

Dass es in St. Pelagius an-
ders aussieht, dürfte mit dem
ausgeprägten Gemeinschafts-
sinn und Traditionsbewusst-
sein in der Altstadt zusammen-
hängen. Es ist jedoch vor allem
Klaus Bauer zu verdanken, der
dem Chor seit 1960 angehört,
ihn nun seit Jahrzehnten lei-
tet, daneben oft die Orgel spielt

und verdientermaßen auch be-
reits mit dem Kulturpreis der
Stadt ausgezeichnet wurde.

Bauer verbindet in einzigar-
tigerWeise musikalische Kom-
petenz mit Tatkraft, Boden-
haftung und Herzlichkeit. Er
kann für Musik begeistern und
unterschiedliche Akteure zu-
sammenführen. So hat er, wäh-
rend er von 1979 bis 2000 auch
als Dirigent des Musikvereins
„Frohsinn“ Altstadt tätig war,
mit Geschick Bläser in fest-
liche, immer aber auch litur-
gisch stimmige Gottesdienste
eingebunden. An Heiligabend
etwa bringen Bläser und Chor
gemeinsam Weihnachtsstim-
mung in die auf das elfte Jahr-
hundert zurückgehende Pelagi-
us-Basilika. Seit ein paar Jahren

gewinnt auch das Christkönigs-
fest durch die Mitwirkung von
Bläsern besonderen Glanz.

Strahlkraft im dicht gefüll-
ten musikalischen Kalender
der Gemeinde hat unter Klaus
Bauers Führung vor allem das
Pelagiusfest erlangt, das man-
chen beinahe wie ein Altstädter
Nationalfeiertag erscheint. Am
ersten Septemberwochenende
lockt es Musikfreunde aus der
ganzen Region an – mit bewe-
genden Orchestermessen, aber
auch mit besonderen Komposi-
tionen wie dem Pelagius-Lied.
Komponiert hat es auf Anre-
gung von Klaus Bauer der aus
Bühlingen stammende Mathias
S. Krüger, dessen moderne
Werke unter anderem bereits
im Wiener Arnold-Schönberg-
Center, im Berliner Konzert-
haus und im Budapest Music
Center aufgeführt wurden.

Ins 200. Jubiläumsjahr ist
der Kirchenchor St. Pelagi-
us denn auch bereits mit dem
Pelagiusfest 2018 gestartet, bei
dem Mozarts „Krönungsmes-
se“ erklang und neben dem
Patrozinium zudem das 65.
Priesterjubiläum sowie der 90.
Geburtstag des früheren Alt-
städter Pfarrers Alfons Miller
gefeiert wurde. Den Schluss-
punkt soll am10.November ein
Konzert mit dem Musikverein
bilden, für den 2019 ebenfalls
ein besonderes Jahr ist, da der
„Frohsinn“ auf ein 130-jähriges
Bestehen zurückblicken kann.
Es tun sich also zwei Jubilare
zusammen, die zeigen, dass die
Altstadt musikalisch einiges zu
bieten hat. Andreas Linsenmann

„Thrunk“ und Bares für die „Kirchensänger“
Kirchenmusik 200 Jahre Kirchenchor St. Pelagius Rottweil-Altstadt

Die Kar- und Ostertage sind für zahllose Mitwirkende in
den Kirchengemeinden eine intensive, fordernde Zeit. Auch
in der Kirchenmusik reiht sich für Organisten, Dirigenten,
Chorsänger und Instrumentalisten ein liturgischer Dienst an
den nächsten. In St. Pelagius in der Altstadt kommt zur er-
greifenden Dramaturgie von Tod und Auferstehung diese
Mal noch etwas hinzu: Das 200-jährige Bestehen des Kir-
chenchors.

Heimatkunde

Feldkreuz sorgfältig renoviert
Das Geschehen des Karfreitags, wie es die Bibel übermittelt, wird seit Jahr-
hunderten auf Flur- und Wegekreuzen vergegenwärtigt. Aber nicht alle die-
ser Kleindenkmale, die das Landschaftsbild katholisch geprägter Regionen
prägen, sind in gutem Zustand.

Der Dietinger Altbürgermeister Hubert Burkard hat jüngst ein arg ramponiertes
Feldkreuz restauriert. Es stammt aus den 1920er Jahren und drohte auseinander-
zufallen. Die Erwachsenenbildung Dietingen fasste eine Restaurierung ins Auge,
die mit rund 3000 Euro zu Buche geschlagen hätte. Daraufhin nahm sich Burk-
hard, dem heimatkundlicheThemen sehr amHerzen liegen und der 2003 auch ein
Buch zu Kleindenkmalen in der Gemeinde Dietingen veröffentlichte, der Reno-
vierung an.

„Ich habe mich als Autodidakt in die technischen und künstlerischen Themen
eingearbeitet“, berichtet er im Gespräch mit der NRWZ. Über Wochen war er
damit beschäftigt, den Korpus wieder zusammenzufügen, Schadstellen auszubes-
sern und die Farbfassung behutsam zu erneuern. Tipps gab ihm dabei sein Sohn,
der Künstler Frank Burkard. Nun erstrahlt das Kreuz in neuem Glanz. Im Früh-
jahr soll es am alten Standort im Gewann Dünnwiesen an der alten Römerstraße
in einer kirchlichen Feier wieder eingeweiht werden. Für Hubert Burkhard war es
womöglich nicht der letzte Rettungseinsatz dieser Art. Weitere Anfragen haben
ihn bereits erreicht. al

Hat den Chor zu einer Blüte geführt: Klaus Bauer. Foto: al
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Satter Sound an Ostern
easter cross Festival am 20. und 21. April in der Neckarhalle

So sicher wie Ostereier ins
Osternest gehören, so sicher
gehört auch das easter cross
in den musikalischen Ver-
anstaltungskalender der Re-
gion Oberndorf.

U nd so wird die
Statik der altehr-
würdigen Neckar-
halle am 20. und
21. April wieder
einiges an sattem

Sound schlucken müssen. Denn
was die Jungs und Mädels der
Oberndorfer Musikinitiative zusam-
men mit der Stadtjugendpflege
wieder an bekannten und aufstre-
benden Bands an Land gezogen
hat, ist aller Ehren wert.
So ist der Headliner am Sams-

tag ein echter Leckerbissen für alle
Alternative-Metal-Fans: die Emil
Bulls bringen zum ersten Mal seit
acht Jahren wieder ihre melodiös-
harte Mischung aus Metal und Pop
auf die Bretter der easter cross-
Bühne! Sind die Bullen schon alte
(Oster-)hasen, stehen Liedfett
eher noch am Anfang ihrer Karrie-
re – und bieten mit ihrem Akustik-
Punk auch eine komplett andere
Richtung an. Aber auch gerade da-
für steht das easter-cross: schub-
ladenfreie Denke, Hauptsache es
rockt. Und deswegen passen auch

Desasterkids, All Faces Down, City
Kids Feel The Beat und Xylospongi-
um bestens ins Bild.

Am Ostersonntag ist das Lineup
tendenziell etwas härter, aber auch
hier sollte jeder Fan gitarrenlasti-

ger Klänge etwas für sich finden.
Angeführt wird der musikalische
Reigen von Stick to your Guns,

einem der aktuell abwechslungs-
reichsten Modern-Hardcore-Acts.
Viel Hardcore und viel Punk gibt es
auch bei den Jungs von Deez Nuts,
die den weiten Weg aus Australien
nach Oberndorf gemacht haben.
Und noch ein bisschen mehr an
der Krawallschraube drehen Nasty

aus Belgien. Komplettiert wird der
Sonntag von Straightline, Get The
Shot, Chelsea Deadbeat Combo,

Groove Street Families und Ho-
neymoon Lecter – alle irgendwo
im Hardcore, Metal oder Punk zu-
hause und deswegen genau richtig
auf dem easter cross! pm

Infos und Tickets unter
www.easter-cross.de

Die Headliner des zweitägigen Festivals: am Samstag die Alternative Rockband „Emil Bulls“ aus München (links), am Sonntag „Stick to Your Guns“, eine US-amerikanische
Hardcore-Punk-Band (rechts).

! Kreissparkasse
Rottweil

gefördert von der

Werden ebenfalls am kommenden Wochenende in Oberndorf erwartet: „Nasty“, „City Kids“ und „Deez Nuts“ (von links). Fotos: pm
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Donnerstag:DerAusschuss
für Umwelt und Technik
lässt sich auf Antrag der CDU
die verschiedenen Lücken
im Straßenbeleuchtungsnetz
schildern und erfährt auch,
wie teuer es käme, diese zu
schließen.

Freitag: Die Bezirksgrup-
pe des Blinden- und Seh-
behindertenverbands trifft
sich in Waldmössingen. En-
gelbert Leib vom Betreu-
ungsverein spricht über Voll-
machten und Betreuungen.
Mehr auf NRWZ.de

Sonntag:DerHandels- und
Gewerbeverein (HGV) lädt
zum verkaufsoffenen Sonntag
in die Schramberger Talstadt.
Zahlreiche Besucher nutzen
das Angebot.

Die Stadtmusik
Schramberg trifft sich zur
Hauptversammlung im Café
Hirschbrunnen. Neuer stell-
vertretender Vorsitzender
wird Matthias Krause, der
Carsten Birbaum ablöst.

Mittwoch: Im Auto- und
Uhrenmuseum diskutie-
ren Dr. Werner Klank und
Dr. Jürgen Winter über das
Thema: „Gott ist tot – echt
jetzt?” Die Veranstaltung ist
das Ergebnis einer Leser-
briefdebatte.

Im Rathaus sprechen Moritz,
Anka und Matze bei Ober-
bürgermeister Thomas
Herzog vor. Die drei jungen
Leute aus Bamberg, Leer und
Gundelfingen sind auf der
Walz und bekommen tradi-
tionell beim „Vorsprechen”
im Rathaus einen Eintrag in
ihrWanderbuch und ein klei-
nes Geldgeschenk.

Donnerstag: Der Gemein-
derat hört einen Sachstands-
bericht zur Talumfahrung
Schramberg, beschließt über
das Stadiongebäude am Stadi-
on Sulgen, berät über „Iden-
titätsstiftende Kunstwerke”
und die „Festkultur”. Außer-
dem geht es um die „modu-
lare Ergänzung der Berneck-
schule” und den Anbau an die
Kita Oberreute. him/wit

Die Woche kurz

Beim Herrenausstatter: „Ich
brauche einen neuen Anzug,
zwei haben die Motten zer-
fressen für den dritten hab‘
ich zu viel gegessen.“ Chef:
„Martin, ich liiiiebe deine
Motten.“ him

Am Rande

Kommunalwahl

Wer die Wahl hat, der braucht Informationen und Diskussion Vertreter aller
sechs Listen, die zurWahl für den Schramberger Gemeinderat antreten, sind amMittwoch der
Einladung des Seniorenforums in die Szene 64 gefolgt. Dort standen nach einer Vorstellung
der Listen und ihrer Vertreterinnen und Vertreter die Themen „ÖPNV, Straßenverkehr”
sowie „Wohnbaufläche, Wohnungsbau, Bezahlbarer Wohnraum” und „City Management,
Gastronomie” zur Diskussion. Wegen der am Ende dann doch fortgeschrittenen Zeit – zwei
Stunden waren angesetzt – gab es für die Fragen aus dem Publikum nur eine Runde. Positiv
aufgenommen wurde, dass die Podiumsteilnehmer trotz mitunter unterschiedlicher Positionen
jederzeit fair miteinander umgingen. Foto: bih

Start mit kleinen Schritten
Inklusion Projekt „Hürdenfrei“ beginnt mit Bestandaufnahme

N un haben
GIEB, JUKS³
und das Senio-
renforum eine
gemeinsame

Aktion geplant, die am 8. Mai
starten soll: Schülerinnen und
Schüler aus zwei Klassen der
Erhard-Junghans-Schule und
des Gymnasiums werden mit
Fragebögen die Barrierefrei-
heit prüfen. Die Projektkoor-
dinatorin von GIEB, Silvia
Gmelin, betonte, wie wichtig
die Barrierefreiheit für die
gesellschaftliche Teilhabe aller
Menschen sei.Wer nicht wisse,
ob er im Kino eine Behinder-
tentoilette finde, werde als

Rollstuhlfahrer gar nicht erst
ins Kino gehen.

Nachdem mehrere Kom-
munen begonnen hatten, im
Internet über Barrierefreiheit
zu informieren, sei der Gedan-
ke einer einheitlichen Platt-
form für den Kreis entstanden.
Matthias Kohlhase vom Se-
niorenforum (SeFo) berichte-
te, seine Gruppe beschäftige
sich schon seit Jahren mit der
Barrierefreiheit. Als man vom
GIEB-Projekt erfuhr, war
schnell klar: „Wir müssen das
Rad nicht neu erfinden.“ Das
SeFo schloss sich „Hürdenlos“
an und arbeitet seit zwei Jah-
ren gemeinsam.

Die Schüler seien nach ihrer
Schulung „Feuer und Flam-
me“, so Barbara Olowinsky
vom SeFo.Weil bei den Über-
prüfungen auch Menschen mit
Behinderungen dabei seien,
ergänzte Gmelin, kämen auch
direkte Kontakte zustande.

Die Überprüfung soll in der
Talstadt starten und schritt-
weise auf das ganze Stadtge-
biet ausgedehnt werden.Wenn
die Daten erhoben seien, stehe
als nächster Schritt das Ge-
spräch mit Hauseigentümern
und Geschäftsleuten an. Oft-
mals brauche es nur ein Hin-
weisschild, dass es ums Eck
einen behindertengerechten
Zugang gebe, meinte Gmelin.
Der Prozess werde nicht in
ein, zwei Jahren abgeschlossen
sein, ist sie überzeugt:„Das ist
ein Dauerthema. Wir wollen
mit kleinen Schritten anfan-
gen.“ him

Info: GIEB steht für Ge-
stalten, Informieren, Erleben,
Beteiligen. Organisationen,
die sich um Menschen mit
Behinderungen kümmern und
die Inklusion im Kreis voran-
treiben wollen, haben sich
dafür zusammen getan. Es sind
unter anderem die Lebenshil-
fe, die Stiftung St. Franziskus
und die Bruderhaus Diakonie.

Seniorenform, JUKS³ und die Aktionsgemeinschaft GIEB
aus dem Kreis Rottweil (siehe Info) machen gemeinsame
Sache, um Schramberg „hürdenfrei“ werden zu lassen.
Oberbürgermeister Thomas Herzog hob bei einem Pres-
segespräch hervor, Schramberg kümmere sich schon seit
vielen Jahren um Barrierefreiheit. Es gehe aber nicht nur
um kommunale Gebäude, sondern darum, „im öffentlichen
Raum, in Geschäften und Gaststätten Hürden abzubauen“.

OB Wahlkampf

Aktive Bürger
hoffen auf
OB-Bewerber
Bei einer Wahlveranstaltung
der neuen Gruppe „Aktive
Bürger“ erklärte Noch-CDU-
Stadtrat Johannes Grimm, es
sei nicht Aufgabe seiner Grup-
pierung, einen Bewerber für
das Amt des Oberbürgermeis-
ters zu suchen. „Potenziel-
le Kandidaten wissen über das
Verfahren Bescheid und kön-
nen sich die Unterlagen besor-
gen“, so Grimm. Seine Gruppe
sei lokal aufgestellt und habe
keine Beziehungen zu anderen
Parteien, „die einen längeren
Arm als wir in Schramberg ha-
ben“, um mögliche Kandidaten
anzusprechen. Grimm mach-
te aber auch kein Hehl daraus,
dass er sich eine Alternative
zum Amtsinhaber wünschen
würde: „Ich kann nur alle er-
muntern, die meinen, etwas be-
wegen zu können, ins Rennen
zu gehen.“ Und fügte an: „Wir
glauben nicht, dass wir keinen
Bewerber haben werden.“ him

Umleitungen

Gutach und Sulgen
nicht gleichzeitig
dicht
In diesem Sommer muss auch
die B 33 beiGutach saniert wer-
den. Das hat das Regierungs-
präsidium mitgeteilt. Dann soll
der Verkehr weiträumig über
Schramberg umgeleitet wer-
den. Ebenfalls in diesem Som-
mer ist aber auch geplant mit,
den Bauarbeiten an der B 462
Umgehung Sulgen zu begin-
nen. Die Bauarbeiten bei Gut-
ach sollen vom 24. Juni bis 26.
Juli dauern. Die Bauarbeiten
in Sulgen könnten frühestens
am 15. Juli starten. „Kein Pro-
blem”, sagt JoachimHilser vom
Straßenbauamt Rottweil, „das
ist miteinander abgestimmt.”
In den ersten zweiWochen der
Sulgener Bauarbeiten kann der
Verkehr noch über die Umge-
hungsstraße fließen. Die Um-
leitung werde dennoch bereits
eingerichtet. him
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Klare Ansage: „Das kriegen wir hin“
Tatortreinigung Ein neues Dienstleistungsangebot in Schramberg

Sabrina Jacoby ist so leicht
nicht zu erschüttern. Nicht
zu übersehen, in wenigen
Tagen wird sie wieder Mut-
ter. Dennoch hat sie für ih-
ren RJ Handwerker-Service
ein weiteres Spezialgebiet
angeeignet: Gemeinsam mit
ihrer Mitarbeiterin Tamara
Scholl hat sie im Schleswig-
Holsteinischen Bad Malente
kurz vor Weihnachten einen
Kurs besucht und ist nun
zertifizierte Tatortreinigerin.

B ei dem Begriff denkt
so mancher an die
skurrilen Krimis mit
Bjarne Mädel, doch

Scholl winkt ab: „Bei uns geht
es ganz anders zu als im Fern-
sehen.“ Und Jacoby ergänzt:
„Wir versuchen, den Kopf bei
der Arbeit auszuschalten, wir
wollen nicht sehen oder wis-
sen, was passiert ist.“

Der Auftrag der Tatortrei-
niger sei, so schnell als möglich
den Urzustand wieder her zu
stellen, sobald die Kripo ihre
Ermittlungen abgeschlossen
hat. Aber es handle sich natür-
lich nicht immer um Leichen
oder Verbrechen, wenn sie
gerufen werden. Auch nach
einem Unfall kann es darum
gehen, Blutspuren zu entfer-

nen. Dabei gehen die beiden
Frauen mit Unterstützung
ihrer männlichen Kollegen
durchaus sehr gründlich vor.
„Unter Umständen müssen
wir Bodenfliesen rausreißen,
wenn etwas in die Ritzen ge-
flossen ist“, berichtet Jacoby.

Auf die Idee mit denTatort-
reinigungen kam Jacoby, eine
ausgebildete Arzthelferin und
Sozialversicherungsfachange-
stellte, nach verschiedenen
Anfragen.

Die nächsten zertifizierten
Tatortreiniger sind nämlich in
Freiburg und im Raum Stutt-
gart zu finden. Also suchte die
junge Unternehmerin Ende
2018 einen Fortbildungskurs
und fand heraus, dass diese nur
alle halbe Jahre stattfinden.
Der nächste sollte am 17. De-
zember sein. ‚Jetzt oder nie‘,
dachte Jacoby und deutet auf
ihren Bauch. Kurzentschlossen
düsten die beiden Frauen nach
Bad Malente und erwarben das
Zertifikat: „Wenn wir was ma-
chen, dann doch bitte richtig.“

In einer großenAluminium-
kiste steht alles für die Tatort-
reinigung parat: Schutzanzü-
ge, Handschuhe, Atemmasken,
Desinfektionsmittel. „Wir sind
sehr vorsichtig wegen mög-
licher Krankheitserreger“, so
Scholl, “man weiß ja nie, ob

ansteckende Krankheitserre-
ger im Raum sein könnten.“
Deshalb tragen sie bei der Ar-
beit doppelte Handschuhe und
kleben Ärmel und den Über-
gang von den Hosenbeinen
zu den Schuhüberziehern mit
Klebeband ab.

Im Moment arbeiten die
beiden Frauen arbeitsteilig.
Schon wegen der Schwanger-
schaft übernimmt Jacoby die
Auftragsannahme und küm-

mert sich um die Kunden und
Scholl „arbeitet an der Front“.

Nach dem Lehrgang haben
sich die beiden Tatortreinige-
rinnen weiter intensiv auf ihre
neue Aufgabe vorbereitet, viel
gelesen und mit erfahrenen
Kollegen gesprochen. Dann
kam der erste Auftrag. „Wir
waren sicher, ‚ok, das kriegen
wir hin‘.“

Um nicht zu sehr psychisch
belastet zu werden, haben sie

den Rat ihrer Kollegen befolgt
und bei der Arbeit nicht über
die mögliche Tat oder den Un-
fall miteinander gesprochen.
„Wir gehen rein, machen den
Boden raus, schleifen dieWän-
de ab.“ Sie richten die Woh-
nung so, dass andere Hand-
werker gefahrlos dort wieder
arbeiten können.

„Hinterher besorgen wir
schon mal eine Pizza und re-
den ausführlich, um das Ge-
schehen zu verarbeiten“, er-
zählt Jacoby. Das sei wie bei
anderen Hilfsdiensten wichtig,
um Burn-out oder Depressio-
nen zu verhindern. Dazu näh-
men sie und ihre Mitarbeiter
auch professionelle Hilfe in
Anspruch. Das sei bisher zwar
noch nicht nötig gewesen, aber
sie sei sicher, es gebe Dinge,
“die werden niemanden kalt
lassen.“ him

Info: Seit mehreren Jahren
bietet der RJ Handwerker-
Service, den ihr Mann René
Jacoby im Jahr 2011 gegründet
hat, neben den Entrümpelun-
gen und Haushaltsauflösungen
auch verschiedene Spezialrei-
nigungen an. Tatortreinigun-
gen übernimmt die Firma im
Kreis Rottweil und den Nach-
barkreisen. Mehr unter www.
rj-handwerkerservice.de

Tamara Scholl (links) und Sabrina Jacoby mit der Tatortreinigungs-
box. Foto: him

Jetzt ist der zweite Bauabschnitt an der Reihe
Fußgängerzone Hirsoner Platz, Untere Steige, Paradiesgasse und Kohlengässle bekommen neues Gesicht

Beinahe wäre der zwei-
te Bauabschnitt der
Fußgängerzone in der
Schramberger Talstadt ver-
schoben worden. Doch der
Gemeinderat war sich einig,
dass nich länger gewartet
werden soll. Nun wurden
die Anwohner informiert,
wie die Arbeiten ablaufen
werden.

A uf reges Interesse
ist am Dienstag
die Anwohner-
information zum
zweiten Bau-

abschnitt der Fußgängerzone
in der Schramberger Talstadt
gestoßen. In der Mensa des
Gymnasiums informierten
Vertreter der Stadtverwaltung,
des Planungsbüros und des
Bauunternehmens über die an-
stehenden Arbeiten und deren
Ablauf.

Los gehen soll es in der
zweiten Junihälfte dieses Jah-
res mit vorbereitenden Ar-
beiten, wie dem Aufbau einer
Ersatzwasserversorgung und
anderem für die Zeit der Ar-
beiten. Der Kanal soll kom-
plett ausgetauscht werden, wie
Konrad Ginter informierte.
Auch sei man mit der Tele-

kom wegen der Breitband-In-
frastruktur im Gespräch. Auch
verschiedenne Leitungen sol-
len erneuert werden.
Noch vor dem Sommerurlaub
soll im Kohlengässle der Kanal
erneuert werden.Während der
Arbeiten soll ein Teil des Hir-
soner Platzes als Materiallager
dienen. Weiteres Material soll

am Schloss untergebracht wer-
den. Noch gelöst werden muss
die Frage des Parkens während
der Bauphase. Hier ist eine
mögliche Lösung, dass die
Autos im Parkhaus abgestellt
werden können.

Noch nicht beantwortet
werden konnte dagegen die
Frage, was passiert, wenn das

Parkhaus voll ist. Deutlich
machte Konrad Ginter, dass
immer nur der Bereich auf-
gegraben wird, an dem gerade
gearbeitet wird. Dies sichert
sowohl für die Rettungskräfte,
als auch für die Anwohner die
Zufahrt.

Nur dort allerdings, wo
gerade gebaut wird, ist keine
Zufahrt möglich. Dennoch
wird die Feuerwehr jederzeit
an jedes Haus herankommen,
wenn auch die letzten Meter
zu Fuß; auch die Löschwasser-
versorgung ist gesichert. Die
Mülleimer werden an den
Abfuhrtagen rechtzeig vom
Bauunternehmen geholt und
wieder gebracht.

Die Baugrube soll bis zum
Winter wieder geschlossen
sein. Der gesamte Bereich ist
dann begeh- und befahrbar.
Die Belagsarbeiten sollen im
Sommer 2020 abgeschlossen
werden. wit

Auf reges Interesse ist die Anwohnerinformation zum zweiten Bauabschnitt der Fußgängerzone gesto-
ßen. Foto: wit
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Aktive Bürger wollen Schramberg besser machen
Kommunalwahl Erste öffentliche Veranstaltung der neuen Liste in der Szene 64

Zu ihrer ersten Wahlver-
anstaltung hat die Gruppe
„Aktive Bürger” am Diens-
tagabend in die „Szene“ 64
eingeladen. Zu den neun
Kandidaten und einer Kan-
didatin gesellten sich etwa
30 Besucher, darunter Ehe-
gatten und Kinder der Be-
werber. Auch das Senioren-
forum war gut vertreten.

E in ohrenbetäu-
bender Lärm aus
der Verstärkeran-
lage signalisierte
den Gästen, jetzt

geht’s los, wenn auch leicht
verspätet. Nach einigen An-
laufschwierigkeiten war auch
ein professionell gemachtes
Video mit allen Kandidaten
zu sehen. Im ersten Ober-
geschoss hatten die Veranstal-
ter gestuhlt und auf jedem
Stuhl Schreibblöcke, Kugel-
schreiber und Flyer ausgelegt.
Motto: „Schramberg für alle!“
Im Flyer – gestaltet von einem
Schramberger Fotografen und
einer Tennenbronner Karika-
turistin – kein Programm oder
Forderungskatalog, sondern
viel Leerraum: „Raum für Ihre
Anregungen und Ideen, denn
sie sollen mitbestimmen.“

Das war auch die Idee des
Abends, die Moderator Hans-
Jörg Dierstein („Ich kann tan-
zen und gut schwätzen“) nach
einer Vorstellungsrunde der
Kandidaten erläuterte. Er bat
die Besucher, die Stühle beisei-
te zu räumen und sich an zehn
Stehtischen zu verschiedenen
Themen mit den Kandidaten
zu unterhalten: „Wir machen
jetzt Speed Dating.“ Die
Themen reichten von der För-
derung der Landwirtschaft mit
Frank Kuner, den Tourismus
(Maria Pasqual) Einzelhandel

und ÖPNV (Hilmar Bühler),
Verkehr (Jürgen Reuter) und
qualitatives Wohnen (Johan-
nes Grimm) bis hin zu Schulen
(Jörg Hafner), Heimat (Mein-
rad Kopp), Museen (Andreas
Helm), Handel und Gewerbe
(Reiner Jörg und Jochen Buhr).

Die Kandidaten sammel-
ten die Anregungen der Be-
sucher ein und fassten am
Ende zusammen. Immer
wieder genannt wurden die
mangelhafte Sauberkeit und
der fehlende Metzger in der
Stadt. Der Mangel an bezahl-

barem Wohnraum wurde an-
gesprochen, die Stärkung des
Gewerbes vor Ort angemahnt.
Kleinere Betriebe hätten
„wenig Chancen, Gewerbe-
immobilien zu bekommen“,
so Buhr. Die fehlende direkte
Verbindung zum Klinikum in
Villingen-Schwenningen wur-
de Reuter gegenüber bemän-
gelt. Vom Neu-Tennenbron-
ner Jörg kam die Forderung
nach einem Sprungturm fürs
Freibad. Er forderte, der Spiel-
platz im (privaten) Tennen-
bronner Feriendorf müsse auf

Vordermann gebracht werden.
Maria Pasqual plädierte spa-
nisch-temperamentvoll für
bessere Tourismusangebote.
„Wir können für unsre Stadt
begeistern, wenn wir selbst
von ihr begeistert sind.“ Die
Städte-Partnerschaften stär-
ken, forderte sie ebenfalls.
Mehr Alleinstellungsmerkma-
le für die beruflichen Schulen
wünschte sich Hafner, einen
„Gestaltungsbeirat“ forderte
Helm, Projekte von Schulen
und Landwirten, schlug Ku-
ner vor. Mit dem Appell, den
Aktiven Bürgern am 26. Mai
die Stimme zu geben, been-
dete Hilmar Bühler schließ-
lich den Abend: „Wir wollen
Schramberg besser machen.
Das war’s früher mal. Da wol-
len wir wieder hin.“ him

Anmerkung der Redaktion:
Da die Gruppe „Aktive Bür-
ger“ der NRWZ keine offiziel-
le Selbstdarstellung überlassen
hat, haben wir eine öffentliche
Veranstaltung besucht und
stellen sie, wie die fünf anderen
Parteien und Gruppierungen,
an dieser Stelle nun vor. Wie
bei allen Gruppierungen ver-
öffentlichen wir weitere Mit-
teilungen zur Kommunalwahl
auf NRWZ.de

Die Kandidaten der „Aktiven Bürger“ in der Szene 64. Foto: him

1,5 Millionen Euro vom Bund
Freibadsanierung Haushaltsausschuss bewilligt Zuschuss

Der Haushaltsausschuss
des deutschen Bundestags
hat am Mittwoch einen Zu-
schuss in Höhe von 1,5 Mil-
lionen Euro für die Moder-
nisierung des Schramberger
Freibads in Tennenbronn
bewilligt. Das hat am Mitt-
wochnachmittag der SPD-
Bundestagsabgeordnete Jo-
hannes Fechner der NRWZ
mitgeteilt.

D ie Stadt
S c h r ambe r g
hatte einen
Zuschuss aus
einem neuen

Bundes-Programm zur Sanie-
rung von Sportstätten bean-
tragt. Schrambergs OB Tho-
mas Herzog, von der NRWZ
informiert, war „hocherfreut,
dass unser Konzept zur Bad-
modernisierung auch in Berlin
überzeugt hat”. In einer Pres-
semitteilung der SPD heißt es

dazu, der Haushaltsausschuss
des Bundestages habe laut
Fechner in seiner Sitzung am
Mittwoch „das Schramberger
Freibad als förderungswürdig
angesehen und deshalb die
Fördermittel bewilligt”.

Die Modernisierungs-
kosten werden von der Stadt
Schramberg auf 5,2 Millionen
Euro geschätzt. „Ich freue
mich sehr, dass der Bund einen
so hohen Betrag für den Um-
bau des Schramberger Freiba-
des zur Verfügung stellt. Denn
gerade im ländlichen Raum
sind eine attraktive Freizeit-
einrichtungen für Bürger aber
auch den Touristen besonders
wichtig”, freut sich der SPD-
Abgeordnete Fechner. „Diese
Steuermittel sind deshalb be-
sonders gut investiert, weil die
Schramberger und auswärtige
Besucher ein tolles Schwimm-
bad bekommen werden.”

Dies sieht auch Schram-
bergs SPD-Vorsitzender und

Stadtrat Mirko Witkowski
so: „Dass der Bund einen so
hohen Zuschuss bewilligt, ist
eine Auszeichnung für unsere
Planungen”.

Große Freude auch beim
CDU-Stadtverbandsvorsit-
zenden Thomas Brantner, den
der Bundestagsabgeordnete
Volker Kauder informiert hat:
„Die 1,5 Millionen helfen uns
sehr, die höheren Baukosten
zu bewältigen.“ Leider gebe es
aber keine Doppelförderung,
so Brantner.

Schramberg hatte nämlich
auch einen Landeszuschuss
aus dem Tourismusförder-
programm beantragt und vor
wenigen Wochen die Zusage
bekommen, knapp 1,2 Millio-
nen Euro zu erhalten. Wenn
die Stadt den Bundeszuschuss
bekommt, wird die Landes-
förderung nicht auch gezahlt
werden. Laut Witkowski gibt
es diese Einschränkung beim
Bundeszuschuss nicht. him

Hangsicherung am Tössberg

Mit Schreitbagger und schweren Gerät: Spezialisten
sind am Tössberg unterwegs. Am und unterhalb des
Holzabfuhrwegs im Bereich oberhalb des Bernecksportplatzes
lässt die Stadt „Hangsicherungsmaßnahmen“ ausführen. Im
Rahmen der Nacharbeiten zum Hangrutsch bei der „Schönen
Aussicht“ hatte die Stadt vom Landesgeologen Clemens Ruch
die Rinnen oder Schramen am Schlossberg und am Tössberg
untersuchen lassen. Ruch hatte ein Konzept empfohlen, wie
aus einigen Schramen das Wasser herausgehalten werden
sollte, um Rutschungen zu verhindern. „Dieses Programm
arbeiten wir Stück für Stück ab“, so die Sprecherin der Stadt
Susanne Gorgs-Mager. Die gegenwärtigen Arbeiten seien ein
Teil der Umsetzung dieses Programms: „Es wird eine Drainage
zur Ableitung des Hangwassers eingebaut“, erläutert Susanne
Gorgs-Mager. him
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Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen
Sie uns!
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Es geht auch
ohne Grundstück
Erbpacht: Alternative für Bauherren mit kleinerem Budget

Bauen ist teuer. Gerade die
hohen Grundstückspreise
machen den Bau einer Im-
mobilie für junge Familien
zum finanziellen Kraftakt.
Doch es geht auch ohne
Grundstück: Erbpacht kann
für Bauherrenmit kleinerem
Budget eine Alternative sein.
Karsten Eiß von der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall
fasst die Vor- und Nachteile
des Bauens ohne eigenes
Grundstück zusammen.

B eim Erbbaurecht, auch
Erbpacht genannt,
wird ein Grundstück,
zumeist für einen Zeit-
raum von 99 Jahren,

an einen Nutzer verpachtet. Er
erwirbt damit das Recht, darauf
zu bauen. Dafür zahlt er an den
Erbpachtgeber über die gesamte
Laufzeit jährlich den sogenannten
Erbpachtzins. Er wird individuell
vereinbart und beträgt meist zwi-
schen drei und sechs Prozent des
Grundstückswertes. Eigentümer
und damit Erbpachtgeber sind vor
allem Kirchen, Kommunen und
Stiftungen, seltener Privatper-
sonen.
Läuft der Erbpachtvertrag aus,

fällt das Grundstück samt der da-
rauf errichteten Immobilie an den
Grundstückseigentümer zurück.
Allerdings nicht kostenlos, sondern
gegen Zahlung einer Entschädi-
gung, die mindestens zwei Drittel
des aktuellen Immobilienwerts be-
trägt.

Erbpachtverträge müssen no-
tariell geschlossen und im Grund-
buch eingetragen werden. Sie
sind nicht vorzeitig kündbar. Eine
Ausnahme bildet der sogenannte
Heimfall: Verstößt der Pächter ge-
gen vertragliche Verpflichtungen,
etwa indem er über einen längeren
Zeitraum die Pacht nicht bezahlt
oder er das Grundstück verwahr-
losen lässt, kann der Pachtgeber
die vorzeitige Rückübertragung
des Grundstücks geltend machen.
Auch Eigenbedarf ist theoretisch
möglich, kann aber auch vertrag-
lich ausgeschlossen werden.
Die Vorteile der Erbpacht sind

offensichtlich: Wer ohne eigenen
Grund baut, muss sich deutlich
weniger verschulden, bleibt liqui-
der und die monatliche Belastung
ist niedriger. Das macht das Modell
vor allem für Haushalte interes-
sant, die sich bereits frühzeitig den
Traum von den eigenen vier Wän-
den erfüllen wollen, etwa Berufs-
einsteiger und junge Familien. Und
das besonders dort, wo Bauland
knapp und teuer ist, wie in den be-
gehrten Ballungsregionen.

LEBENSLANG STEIGENDE
BELASTUNG

Doch das Erbbaurecht hat auch
Tücken. Erstens kommt der Päch-
ter um Notar- und Grundbuch-
gebühren nicht herum, zweitens
muss er auch Grunderwerb- und
Grundsteuer zahlen, obwohl ihm
das Grundstück gar nicht gehört.
Allerdings berechnen die Finanz-
ämter diese Steuern nach einer

speziellen Formel, so dass sie nied-
riger ausfallen als beim Kauf.
Dritter Punkt: Im Unterschied

zum klassischen Annuitätendarle-
hen nimmt die Belastung im Lauf
der Zeit nicht ab, sondern zu. Denn
steigt der Verkehrswert des Grund-
stücks, darf der Pachtgeber auch
mehr Geld verlangen – allerdings
laut Gesetz frühestens alle drei
Jahre. „Erbpacht senkt die Eigen-
kapitalhürde immens, weil sich
Bauherren die oft hohen Grund-
stückskosten sparen. Auf der an-
deren Seite steigt die monatliche
Belastung, weil zu den Kreditzinsen
noch die Erbpacht hinzukommt“,
so Schwäbisch Hall-Experte Kars-
ten Eiß. „Doch dieser Preis kann
sich lohnen, denn meist sind ge-
rade Grundstücke in attraktiver
Innenstadt- oder Dorfkernlage nur
in Erbpacht zu bekommen.“ pm

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!

Durch Erbpacht können mehr Familien an begehrtes Bauland kommen. Foto: pm
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FENSTER / HAUSTÜREN
DACHFENSTER
INSEKTENSCHUTZ
SONNENSCHUTZ
MÖBEL NACHMASS
KÜCHENRENOVIERUNG
TÜREN UND BÖDEN
TREPPENRENOVIERUNG

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON: 07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Wir sind nun

               spezialisiert für 
wohngesunde Innenräume

Fachbetrieb

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

Elektrische
Rollläden dämmen
dynamisch
Die Ziele: Energie sparen und Komfort steigern

Ist es draußen warm, soll
es im Haus angenehm kühl
sein. Für komfortable Tem-
peraturen sorgen elektrische
Rollläden durch dynamische
Dämmung. Sie helfen, Ener-
gie und damit Heizkosten zu
sparen. Scheint im Sommer
die Sonne sehr intensiv,
fahren elektrische Rollläden
durch Sonnensensoren au-
tomatisch herunter.

D ie Raumtemperatur
im Inneren kann so
um bis zu neun Grad
gesenkt und eine
Klimatisierung ge-

spart werden. In der kalten Saison
veranlasst die Zeitsteuerung mit
Dämmerungsfunktion dagegen,
dass die Rollläden bei Sonnen-
untergang schließen und die Kälte
aussperren.
In den Sommermonaten verrin-

gern Rollläden, Markisen und Co.
Sonneneinstrahlung. Auch auto-
matisch gesteuerte Rollos, die in-
nen angebracht sind, können hier-
zu einen wichtigen Beitrag leisten.
Dabei helfen batteriebetriebene
Innensensoren wie Thermo Sunis
Indoor von Somfy. Sie messen die
Sonneneinstrahlung und schließen
die Behänge, sobald ein bestimm-
ter Temperatur- und Lichtwert
überschritten wird. Das übermäßi-
ge Aufheizen wird damit verringert
und im Innenraum herrscht ein an-
genehmes Wohnklima trotz hoher
Außentemperaturen. Bis zu neun
Grad kühler kann es dank dyna-
mischer Dämmung durch Rollläden
in den Räumen sein.
Indem mit Rollläden und Son-

nenschutz automatisch auf Tempe-
raturveränderungen reagiert wird,
lassen sich daheim die Energie-

kosten senken und zur selben Zeit
der Komfort steigern. Die cleveren
Sensoren von Somfy machen mit
ihrer zeit- und witterungsabhängi-
gen Steuerung das Zuhause dyna-
misch und unterstützen dadurch
die Dämmung. Im Herbst und Win-
ter werden motorisierte Rollläden
abends durch Zeitsteuerung, bei-
spielsweise über den Somfy Nina
Timer io, rechtzeitig vor Absinken
der Temperaturen geschlossen. Mit
der Dämmerungsfunktion fahren
die Rollläden stets bei Sonnenun-
tergang herunter, unabhängig von
der voreingestellten Uhrzeit. Nach
Einbruch der Dunkelheit halten die
Rollläden die Kälte draußen und
erhöhen den Wärmeschutz der
Fenster um bis zu 25 Prozent, wie
das Fraunhofer Institut für Bau-
physik bestätigt. Tagsüber öffnen
die Rollläden automatisch, um die
Sonnenwärme ungehindert in die
Räume zu lassen bis eine bestimm-
te Innentemperatur erreicht ist. So
können im Jahr pro Haushalt bis zu
800 kWh – ein Viertel des Energie-
bedarfs – gespart werden, ohne
dass auf Komfort und Wärme ver-
zichten muss.
Rollläden sind teils auch mü-

helos mit einem drahtlosen Plug
& Play-Funkantrieb nachrüstbar.
In der dunklen Jahreszeit bietet
sich dank elektrischer Rollläden
mit Zeitsteuerung noch ein zusätz-
licher Vorteil: Das Zuhause wirkt
durch das automatische Schließen
oder spezielle Anwesenheits-
simulationen bewohnt, sodass po-
tentielle Einbrecher abgeschreckt
werden. Stabile Wellenverbinder
aus glasfaserverstärkten Kunststoff
verknüpfen den Rollladenpanzer
fest mit der Welle und verbessern
dadurch die einbruchhemmende
Wirkung der Rollläden. Auch dies
lässt sich nachrüsten. pm

Die Hitze draußen lassen: Dynamische Rollläden können das.

Parkett

Über Generationen
hinweg robust
Kinder und Parkett – kann das gut gehen? Diese Frage
stellte sich Familie Hartung, als es darum ging, ihr neues
Eigenheim bezugsfertig zu machen. Für Vater Bernd war
schnell klar: Der im Haus verlegte und vollflächig geklebte
Parkettboden ist ein echter Glücksfall.

Auch seine Frau Anna verliebte sich auf den ersten Blick in das edle
Schmuckstück mit Fischgrät-Muster. Trotzdem war sich das Ehepaar un-
sicher: Ist Echtholz wirklich robust genug, um der zweijährigen Jana
beim Spielen standzuhalten? Schnell holte sich der 41-jährige Familien-
vater über mehrere Handwerksbetriebe die Expertenmeinung ein.

„Geklebtes Parkett ist ein gutmütiger Bodenbelag, der vieles verzeiht“,
weiß er heute. „Kratzer, die beim wilden Toben manchmal entstehen
können, lassen sich ganz einfach ausbessern. Dafür gibt es praktische
Reparatursets mit Hartwachs in passenden Farben und Retuschiermate-
rialien. Dass unser Parkett vollflächig auf den Untergrund geklebt wurde,
ist wie ein Sechser im Lotto. Kommt es wirklich mal zu einer Beschä-
digung, lassen sich einzelne Elemente gegenüber der schwimmenden
Verlegung einfacher und unkompliziert austauschen.
„Wenn unsere Jana Dreck von draußen mit reinbringt, lässt sich die-

ser unkompliziert mit einem Lappen entfernen. Auch sonst ist die Pflege
schnell gemacht: Saugen und nebelfeucht drüberwischen genügt“, er-
gänzt Anna Hartung. Ein unschlagbares Argument ist vor allem: Parkett
ist der einzige Bodenbelag, der mehrmals renoviert werden kann. Ein
sauberer Schliff und ein neues Finish verleihen dem Echtholzboden
wieder neuen Glanz. Dadurch bleibt er über Generationen hinweg
schön. Sind die Elemente fest auf den Unterboden geklebt, gelingt das
besonders einfach und gleichmäßig. „Sollte unsere Jana mal das Haus
übernehmen, könnten sich sogar ihre Kinder noch am Parkett erfreuen.
Gerade im Alter erhält der Belag ja eine ganz besondere Patina“, freut
sich Mutter Anna.
Holz ist zudem von Natur aus angenehm warm – ideal zum Barfuß-

laufen. Und es verbreitet ein gutes Klima. Auch die heutzutage verwen-
deten, sehr emissionsarmen Parkettkleber sind gesundheitlich astrein.
Die feste Verklebung auf dem Untergrund reduziert zudem störenden
Raumschall – Familienfrieden pur.
Parkett ist für Familien ideal. Der Belag ist robust und pflegeleicht.

Zudem ist das Echtholz fußwarm und wohngesund. Sind die Elemente
vollflächig auf den Unterboden geklebt, hält sich der Krach in Grenzen,
wenn Jana ihr Spielzeug fallen lässt. Weiterer Vorteil: Geklebtes Parkett
kann durch Abschleifen mehrmals renoviert werden. So haben auch die
Enkel von Jana noch ihre Freude daran. pm
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H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

Für ALLE!

Für Handwerker.
Für Heimwerker.

Unser Service- Ihr Plus
Experten-Beratung. Großes Warenlager.
Eigener Außendienst. Großer Fuhrpark.

Untere Zinne 2-3
Tel. 07834 /86456-0

Robert-Bosch-Straße 18
Tel. 0741/34861-0

WOLFACH ZIMMERN o.R. RÖTENBERG
Zubermoosstraße 87
Tel. 07444/9534-0

www.seeger-baustoffe.de

Unsere Baustoff-Profis stehen für Sie parat
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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

Steigende Strompreise:
So sparen Eigentümer
Kleine Maßnahmen helfen bereits / Smart Home optimiert die Energieeffizienz
Um 27 Prozent sind die
Strompreise laut Bundes-
verband der Energie- und
Wasserwirtschaft (BDEW)
in den vergangenen zehn
Jahren gestiegen. Der
Deutsche Industrie- und
Handelskammertag prog-
nostiziert angesichts des in
Deutschland geplanten Koh-
leausstiegs weitere Teuerun-
gen. Ein energiebewusster
Umgang mit elektronischen
Geräten sowie eine energie-
effiziente Modernisierung
der eigenen vier Wände fe-
dern die steigenden Kosten
ab.

29,4
Cent zahlten deutsche Privathaus-
halte im Jahr 2018 durchschnittlich
für eine Kilowattstunde Strom. Zum
Vergleich: Vor zehn Jahren waren
es noch knapp 23,1 Cent, seit 2000
hat sich der Preis sogar mehr als
verdoppelt (13,9 Cent/kWh). 2019
wird sich dieser Trend fortsetzen:
Den Zahlen der Grundversorger
zufolge steigen die Strompreise im
Schnitt um 5,1 Prozent. Für eine
vierköpfige Familie mit einem jähr-
lichen Verbrauch von etwa 5.000
Kilowattstunden bedeutet das zu-
sätzliche Kosten von 75 Euro pro
Jahr. Diese Mehrkosten lassen sich
schon mit kleineren Maßnahmen
abfedern. Bei Stromfressern wie
Kühlschrank, Herd oder Wasch-
maschine lohnt es sich, auf eine
hohe Energieeffizienzklasse mit
niedrigem Verbrauch zu achten.
Einsparpotenzial gibt es zudem bei
Licht und Elektronik, indem Ver-
braucher den Betrieb über Zeit-
schaltuhren automatisch steuern
und bei ungenutzten Geräten den
Stecker ziehen.
Hausbesitzer können noch ei-

nen Schritt weiter gehen und mit
Hilfe einer Photovoltaik-Anlage ei-
genen Strom erzeugen. Den Solar-
strom speisen die Eigentümer ent-
weder in das öffentliche Stromnetz
ein und erhalten dafür von ihrem
Energieversorger eine staatliche
Vergütung oder verbrauchen ihn
selbst im Haushalt. Meist rentiert
sich eine Kombination aus beidem.
Da jedoch die Einspeisevergütung
mittlerweile unter dem Strompreis
liegt, gilt: Je größer der Anteil des
Eigenstroms am Verbrauch, desto
besser. Mit einer 5-kWp-Anlage –

das entspricht einer Flä-
che von 40 bis 50 Qua-
dratmetern – kann eine
Familie etwa 30 bis 40
Prozent ihres Stromver-
brauchs decken. „Den-
noch ist eine Photovol-
taikanlage zunächst eine
große Investition. Die
Amortisationszeit beträgt
im Schnitt etwa 13 Jah-
re“, erklärt Thomas Thiet
von der LBS. Finanzieren
lässt sich das Vorhaben
gut mit einem Bauspar-
vertrag. „Optimal für
Modernisierer sind Bauspartarife,
die auf kleinere Summen ausge-
legt sind. Sie zeichnen sich durch
einen günstigen Darlehenszins und
eine rasche Tilgung aus. So ist die
Photovoltaikanlage relativ schnell
bezahlt und kommt früher in die
Gewinnzone.“

WIE SMART-HOME-
TECHNOLOGIEN BEIM
STROMSPAREN HELFEN

Schluss mit unnötigem Strom-
verbrauch: Ein intelligentes Zuhau-
se optimiert die Nutzung von Licht
und Elektronik und steigert so die
Energieeffizienz des Eigenheims.
Sogenannte Smart-Home-Tech-

nologien verwandeln das Eigen-
heim in ein intelligentes Zuhause,
indem sie im Haushalt vorhandene
Geräte digital miteinander ver-
netzen. Licht, Rollläden, Fernseher
oder Waschmaschine lassen sich
so je nach Bedarf regeln. Das stei-
gert nicht nur den Wohnkomfort,

sondern macht die eigenen vier
Wände auch sicherer und energie-
effizienter. Smart-Home-Nutzer
steuern das System bequem über
eine App auf dem Smartphone
oder Tablet – von zu Hause oder
unterwegs. Auch Systeme mit
Sprachsteuerung sind schon auf
dem Markt.
Im Haushalt finden sich eine

Reihe von Stromfressern wie
etwa Lampen oder Elektrogeräte.
Mit Smart-Home-Vorrichtungen
lassen sich diese steuern. Schalt-
bare Steckdosen werden mit
einer Zeitschaltuhr oder per App
bedient und können so eingesteck-
te Geräte ein- und ausschalten.
Durch den Einbau drahtlos steuer-
barer Lampen regulieren Eigen-
tümer die Beleuchtung ebenfalls
über ihr Handy. Eine sogenannte
Gruppenschaltung verbindet etwa
Fernseher, Spielkonsole oder DVD-
Player und schaltet sie gleichzeitig
mit nur einem Klick aus. Noch
effizienter ist die Funk-Steckdose.

Diese misst den Stromverbrauch
der angeschlossenen Geräte und
schaltet sie aus, wenn sie zu lange
im Standby-Modus laufen.
Welches System passt, richtet

sich nach den Rahmenbedingun-
gen. Wer zum Beispiel neu baut,
kann über eine kabelgebundene
Lösung den ganzen Haushalt
automatisieren. In diesem Fall
bietet sich ein Komplett-System
von einem einzigen Hersteller an.
Kostengünstiger und für diejeni-
gen geeignet, die ihr Eigenheim
digital nachrüsten möchten, ist
ein sogenanntes offenes System.
Dabei lassen sich Technologien
verschiedener Hersteller per Funk
koppeln. Wichtig ist allerdings,
darauf zu achten, dass diese kom-
patibel sind. Zudem gewährleisten
Updates sowie das Einrichten einer
Firewall, dass persönliche Daten
geschützt sind und die Geräte
funktionsfähig bleiben. pm
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Für Ihre Zukunft mit uns bauen
Mit ca. 150 Mitarbeitern sind wir eines der
leistungsstärksten Bauunternehmen in der Region.

Zum schnellstmöglichen Eintritt suchen wir eine/n

Lkw-Fahrer (m/w/d)
mit Führerschein Kl. C/CE/95 und gültiger Fahrerkarte
für den regionalen Baustellenverkehr.

Bewerbungen schriftlich oder telefonisch
unter Tel.(0741) 491-0.

Gebr. Stumpp Bauunternehmung
GmbH & Co. KG
Hochbau - Tiefbau - Ingenieurbau
Grundstraße 5, 78628 Rottweil
Internet: www.stumpp-rottweil.de
E-Mail: info@stumpp-rottweil.de

www.stumpp-rottweil.de

Tel. (0741) 491-0.

Kann Berge
versetzen*versetzen*versetzen

Interesse an einem

Nebenjob
als Zusteller?
0800 999 5 666

Woche für Woche machen

sich unsere Zusteller

dafür stark, damit Ihr

Hegaukurier pünktlich

im Briefkasten landet.

Interesse an einem

Nebenjob
als Zusteller?
0800 999 5 666

Wir sind ein gemeinnütziger Verein im Landkreis Rottweil und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Vereinsbüro in Schramberg
unbefristet in Teilzeit (bis 50 %) eine Verwaltungskraft.

Ihre Aufgaben:
• Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiter
• Bearbeitung von Antragsunterlagen
• Allgemeine Sachbearbeitung
• AllgemeineVerwaltungstätigkeiten des Vereins

(Mitgliederverwaltung)

Was wir uns wünschen:
• Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich
• Hohes Maß an eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten
• Sicheres Auftreten

Waswir Ihnen bieten:
• Umfangreiche Einarbeitung
• Flexible Arbeitszeiten
• Modernen Arbeitsplatz in einem kleinenTeam
• Leistungsgerechte Vergütung
• Abwechslungsreiche Tätigkeit
• Betriebliche Altersversorgung
• Fort- undWeiterbildungsmöglichkeiten

(Fortbildung zur/m Betreuungsassistent/in)
• Teamsupervision

Neugierig geworden? Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte per
Email an: e.leib@betreuungsverein-lkrottweil.de. Für Auskünfte steht
Ihnen Herr Engelberd Leib 07422 241200 gerne zur Verfügung.

Betreuungsverein im Landkreis Rottweil e.V.
Hauptstr. 11
78713 Schramberg

Weitere Infos zu unserem Betreuungsverein finden Sie unter
www.betreuungsverein-lkrottweil.de

Verwaltungskraft (m/w) gesucht

Wir suchen ab sofort

Raumpfleger (m/w/d) - Minijob vormittags
Zur Verstärkung unseres Raumpflege-Teams im K-Markt suchen wir ab sofort
einenMitarbeiter Raumpflege (m/w/d) auf Minijob Basis zur Vormittagszeit.

Wenn Sie zuverlässig und verantwortungsbewusst sind und bereits Erfah-
rung als Reinigungskraft mitbringen, sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten Ihnen geregelte Arbeitszeiten, einen sicheren Arbeitsplatz, ein
familiäres Betriebsklima und ein nettes, motiviertes Team.

Nehmen Sie Ihre Chance wahr. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an Herrn Harald Müller, der Ihnen gerne für Vorabin-
formationen zur Verfügung steht.

Wir freuen uns auf Sie!

K-Markt Rottweil
Harald Müller
Rheinwaldstr. 14, 78628 Rottweil
harald.mueller@wohn-schick.de
Telefon 0741 / 17420 605

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

Z2

0800 - 200 4001 (gebührenfrei)
Bitte senden Siemir 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

www.NRWZ.de
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Steinhauser, Else geb. Kramer, 88
Jahre, Rottweil, Legionstraße

Helterhof, Frieda geb. Knopp, 76 Jah-
re, Rottweil, St. Elisabeth

Schneider, Heinrich, 93 Jahre, Zim-
mern, Großer Grund

Brendel, Nikolaus, 64 Jahre, Rottweil,
Mittelstadtstraße

Busse, Cornelia geb. Haas, 64 Jahre,
Rottweil, Lindenstraße

Herbst, Karl, 95 Jahre, Lackendorf,
Ifflingerstraße

Schmid, Emma geb. Maier, 83 Jahre,
Rottweil, St. Elisabeth; früher: RW
Zimmerner Straße

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller
(ab 13 Jahren, Rentner, Hausfrauen) für die Prospekt-
verteilung in Wellendingen, Zepfenhan, Zimmern o. R.,
Flözlingen, Irslingen, Neufra, Sulgen, Schramberg.

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666 / zusteller@psg-bw.de

FÜR ALLE, DIE SICH

TRAUEN
innovativ zu beraten,
statt abzuwarten.
Verkaufstalente,
hier ist Ihr Zuhause!

Allianz Karriere

Zur Verstärkung suchen wir einen

angestellten
Kundenbetreuer (m/w/d).
Sie haben Freude am Verkauf? Andere zu begeistern und
zumotivieren fällt Ihnen leicht?
Wir bieten Ihnen eine feste Anstellung und einen spannenden
Arbeitsplatz.

Lernen Sie uns kennen.
Oliver Ganter Hauptvertretung
Hauptstr. 33/1
78144 Tennenbronn
Telefon: 0 77 29 . 81 11
Email: oliver.ganter@allianz.de

Die Allianz ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Bei uns sind alle willkommen,
unabhängig von Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft, Nationalität, Rasse oder ethnischer
Zugehörigkeit, Religion, Behinderung oder sexueller Orientierung.

Sie sind bran
chenfremd?

Kein Thema!Wir bilden Sie a
us.

PTA in Vollzeit oder Teilzeit
(auch PTA Praktikantin)

Bahnhof-Apotheke – Markt Apotheke
78647 Trossingen | Dr. Feger | Tel. 07425/6210 | Hauptstraße 38

Schützen Sie bedrohte Arten
wie Tiger, Luchse oder Orang-
Utans und ihre Lebensräume.

JETZT PATE WERDEN!

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland
Tel.:030.311 777-702
Internet: wwf.de/paten

©
byrdyak/Fotolia

Übernehmen Sie die d
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NRWZ lesen kann nachweisliich
die Laune verbessern.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d)

Wirtschaftsförderung und
Stadtmarketing

in Vollzeit (39 Std./Woche).

Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Details entnehmen Sie bitte der Stellenanzeige auf unserer Homepage
unter„Jobs und Karriere“.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen in einer
PDF-Datei bis zum 3. Mai 2019 unter bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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Nutzen Sie unseren 
Lieferservice!

2x täglich 
beliefern wir mit 6 Fahrern 

unsere Kunden in 
Rottweil und Umgebung.

www.sailers-apotheken.de
Königstrasse 19 78628 Rottweil fon 0741 209 664 730   fax 209 664 739 

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

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Wir sind Ihr Partner für:
Badsanierung I Wellness I Sanitä

Sparen Sie ganz einfach doppelt:
Erzeugen Sie Ihren Strom beim
Heizen selbst!

• Wärme und Strom aus einer
Hand

• Unabhängig von steigenden
Strompreisen

• Energiekosteneinsparung
bis zu 40%

ssmann.de/vitovalor

Viessmann Brennstoffzellen-Heizung
Vitovalor. Jetzt Strom erzeugen statt
Strom verbrauchen.

Staatlich gefördert
mit bis zu 11.100,– €

Holen Sie sich die
Zukunft nach Hause!

www.myengele.de
Mo-Fr: 09.30 - 18.30 Uhr

Hochmaiengasse 2,  78628 Rottweil
Tel.: 0741 / 942 96 222

Sa: 09.30 - 16.00 Uhr

zu Ostern.
Kleine Geschenke
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Otto-Hahn-Str. 2
72280 Dornstetten
Tel. 07443 9646-0
Fax 07443 9646-33
www.schwizler.de

Freude amFahren

Ostermontag
geöffnet
mit Beratung und

Probefahrt

Ausflflflugggsmöggglichkeiten:
Insel Sylt
Wismar & Boltenhagen
Insel Fehmarn
UNSERE LEISTUNGEN:

GültiGer Personalausweis erforderlich! KeineWerbefahrt!
Reis

SCHLESWIG HOLSTEIN
NORDSEE

279,-

Pts reisen - sichere reise& faire Preise!

Fahrt im modernen Reisebus, 4x
Übernachtung/Frühstücksbuffet,,
4x Abendessen. Das Hotel in Bad
Oldesloe liegt zwischen den Hansestädtenn
Hamburg und Lübeck. Alle Zimmeerr veerrffüüggeenn
über Bad oder DU/WC, Föhn, TV, Radio &
kostenfreiesWLAN.

EUR

EZ-Zuschlag
104,-EUR

zzgl. Kurtaxe,
vor Ort

zahlbar

SCH
5 TAGE REISE

einschliesslich
halbPension
vom buffet!

.... nur wenige Plätze -
aambesten schnell buchen! ä

v

""""####
Hotel„Good Morning +“ in Bad Oldesloe

MMüülllleerr RReeiisseenn
Riedstraße 3, 78662 Bösingen
Tel.: 07404 9208-0

Anmmellddung:

!

$$!

%%

pro Person

i

NRWZ lesen kann nachweisliich
die Laune verbessern.

Nektargarten für Bienen
Entdecken Sie unser großes Angebot &

holen Sie sich vielfältige Tipps &Anregungen.

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel:


