
Die Begleiterscheinun-
gen bei großen Fußball-
turnieren seien aus den 
letzten Jahren nur allzu 
gut bekannt. Das erklärt 
die Polizei, die sich zu-
dem als gut vorbereitet 
auf die WM bezeichnet.

P
ublic-Viewing-
Veranstaltungen, 
spontane Auto-
korsos, jubelnde 
Fans und Sie-
gesfeiern gehör-

ten demnach genauso dazu 
wie Enttäuschung und Frust 
bei Niederlagen. „Außerdem 
gibt es, für Fußballfans kaum 
zu glauben, auch noch Men-
schen, die mit alledem nichts 
am Hut haben”, so Michael 
Aschenbrenner, Leiter der 
Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit im Polizeipräsidium Tutt-
lingen. Für diese Leute seien 
die vier Wochen eher nerviger 
Ausnahmezustand denn pure 
Lebensfreude, so der Polizist. 
Und: „Allen recht getan, ist 
bekanntlich eine Kunst, die 
niemand kann.” 

Er kündigt an, dass seine 
Kollegen auf konsequentes 
und schnelles Vorgehen setz-
ten, wenn es gilt, Gefahrensi-
tuationen zu verhindern oder 
Störer und Straftäter in ihrem 
gesetzeswidrigen Handeln zu 
stoppen. Gleichzeitig wol-
le die Polizei den feiernden 
Fans ausreichend Spielräume 
lassen. Dabei setze die Poli-
zei auf eine dezentrale Ein-
satzkonzeption. Die Verant-
wortung für die polizeilichen 
Einsätze liege in den Händen 
derer, die sich vor Ort am bes-
ten auskennen – den Leitern 
der Polizeireviere. 

Klar aber sei, so Polizist 
Aschenbrenner: „Straftaten 
bleiben Straftaten und wer-
den, wie auch gravierende 
Ordnungswidrigkeiten kon-
sequent verfolgt.” Selbst- und 
Fremdgefährdungen bei Au-
tokorsos, beispielsweise das 
Sitzen auf Motohauben oder 
das Schwenken von Fahnen 
aus dem fahrenden Auto, seien 
genauso wenig zu tolerieren 
wie Alkoholexzesse oder Ver-
stöße gegen Jugendschutzbe-
stimmungen.  pz

Polizei sieht sich auf 
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Ich wünsche, ob mit oder 
ohne Ortschaftsrat, eine 
gute Entwicklung der 
Gemeinde.”
Zimmerns Bürgermeisterin 
Carmen Merz.
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Schramberg

Unfallopfer in 
Reha-Einrichtung
Als ein 47-jähriger Autofahrer 
am 21. März einen 26-jäh-
rigen auf der alten Steige 
überrollte, lag dieser auf der 
Straße. Davon ist die Polizei 
inzwischen überzeugt. Zwar 
liege das Gutachten der Un-
fallsachverständigen der De-
kra noch nicht vor, so Thomas 
Kalmbach, Sprecher des Poli-
zeipräsidiums Tuttlingen, aber 
die Spurenlage sei eindeutig. 
Ebenfalls stehe „definitiv” fest, 
dass das Unfallopfer alkoholi-
siert war. Der 26-Jährige habe 
das Krankenhaus verlassen 
können und sei inzwischen in 
einer Reha-Einrichtung, be-
richtet die Polizei. Seite 18

Rottweil

Starter-Messe:
Vorbereitungen laufen
Die Vorbereitungen für die 
zwölfte Auflage der zweitä-
gigen „starter”-Ausbildungs-
messe in der Stadt- und 
Stallhalle Rottweil laufen auf 
Hochtouren. 90 Aussteller 
aus Industrie, Dienstleistung, 
Handel und Handwerk wer-
den sich präsentieren. Das sei-
en so viele wie noch nie, be-
richtet die Stadtverwaltung als 
Veranstalter. Am Freitag, 29. 
Juni, werden sich die Pforten 
um 9 Uhr öffnen. „Anfassen 
und ausprobieren”, lautet das 
Motto. Die Messe ist am Frei-
tag bis um 16 Uhr geöffnet, 
am Samstag, 30. Juni, von 10 
bis 16 Uhr. Infos unter www.
starter-rottweil.de pm
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Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) lädt am Sonntag, 
17. Juni, zu einem Tag der offenen Tür auf die Biogasanla-
ge Rottweil-Hausen, Bollerhofstraße 17. Von 10 bis 17 Uhr 
können sich die Besucher über die umweltfreundliche und 
nachhaltige Energiegewinnung informieren. Darüber hin-
aus sorgen Live-Musik, Bewirtung und ein umfangreiches 
Kinderprogramm für einen nicht nur informativen, sondern 
auch unterhaltsamen Sonntag. Mit ein wenig Glück lassen 
sich beim Quiz zum Thema „Biogas“ sogar noch attraktive 
Preise gewinnen.

Die von der ENRW betriebene Biogasanlage Rottweil-
Hausen wurde auf Basis einer Bürgerbefragung ent-
wickelt und im Jahr 2007 gebaut. Der erzeugte Strom 
reicht für die Versorgung von mehr als 1000 Haushal-
ten und fließt in das Stromnetz der ENRW. Die Wärme 
wird über eine Leitung in den Rottweiler Ortsteil Hau-

sen geführt und versorgt dort derzeit 185 Hausanschlüsse.
Ausschließlich örtlich ansässige Landwirte, die der Erzeuger- und 

Liefergemeinschaft „Biomasse Hausen“ (BMH) angehören, versor-
gen die Anlage mit Gras, Getreide und Mais aus der direkten Um-
gebung. Durch Vergärung dieser Pflanzen entsteht Biogas, das ein 
Blockheizkraftwerk (BHKW) in Strom und Wärme umwandelt. Die 
Gärreste kommen wieder auf die Felder, so dass sich ein natürlicher 
Kreislauf schließt. Auf diese Weise spart die ENRW jährlich rund 
3600 Tonnen klimaschädliches CO2. 

Während sich am 17. Juni Interessierte im Rahmen regelmä-
ßiger Führungen über die Anlage sowie die Arbeit der Landwirte 
informieren können, steht für 
die Kinder eine Hüpfburg zur 
Verfügung. Zudem besteht die 
Möglichkeit, Baseball-Caps zu 
bemalen und Esel zu streicheln. 
Auch das ENRW-Maskottchen 
Blubbi ist vor Ort und freut sich 
auf viele kleine Besucher. Für 
eine ganztägige Bewirtung sorgt 
der Musikverein Hausen, für die 
musikalische Umrahmung die 
Gruppe „The Polka seven“, die 
gute Blasmusik in kleiner Beset-
zung bietet. 

Natürlich darf am ersten WM-
Spieltag der Nationalmannschaft 
das Thema „Fußball“ nicht feh-
len. Eine Torwand steht für alle 
Besucher bereit, um sich auf das 
Gruppenspiel Deutschland gegen 
Mexiko bestmöglich einzustim-
men. 

Für die Besucher des „Tags 
der offenen Tür“ bestehen Park-
möglichkeiten auf dem Parkplatz 
der benachbarten Maximilian-
Kolbe-Schule. enrw „The Polka seven“ sorgt für Unterhaltung. Alle Fotos: pm 

Ein ökologischer 
Kreislauf
In der Biogasanlage Rott-
weil-Hausen wird aus Mais, 
Getreide und Gras Strom 
und Wärme gewonnen. Der 
folgende Beitrag erläutert, 
wie.

Die Energiegewinnung geschieht 
nicht nur weitgehend CO2-neu-
tral, sondern auch als durch-

gängiger ökologischer Kreislauf, 
denn das, was von den Pflanzen 
übrig bleibt, gemeinhin als „Gär-
rest“ bezeichnet, kommt als ge-
haltvoller Biodünger wieder auf 
die Felder. 

DER KREISLAUF

„Biomasse“ – dazu zählen neben 
Pflanzen beispielsweise auch 
Holz oder Kuhfladen – erneuert 
sich im Gegensatz zu den fossilen 
Rohstoffen auf natürliche Weise 
und liefert bei entsprechender 
Behandlung Energie. Bei der 
Biomasse spielt das Sonnenlicht 
die entscheidende Rolle. In den 
Pflanzen und Reststoffen wie 
etwa Gülle befindet sich gespei-
cherte Sonnenenergie, die durch 
verschiedene chemische Verfah-
ren zunächst in Gas oder Flüssig-
keit, später dann in Strom, Wär-
me oder Treibstoff umgewandelt 
werden kann. 

Die Idee, in Hausen durch 
Biomasse Energie zu gewin-
nen, entstand im Jahr 2004. 
Um Möglichkeiten einer nach-
haltigen Energieversorgung 
auszuloten sowie die bestehen-
den Nahwärmenetze wirtschaft-
licher zu betreiben, hatte sich 
die Energieversorgung Rottweil 
(ENRW) an dem Forschungs-
projekt „Nahwärmeversorgung 
und Erneuerbare Energien im 
Gebäudebestand“ beteiligt. Auf 
Basis einer umfangreichen Bür-

gerbefragung wurde schließlich 
der Bau einer Biogasanlage mit 
Anbindung an das bestehende 
Nahwärmenetz empfohlen. Die 
ENRW investierte 4,2 Millionen 
Euro, 2008 ging die Anlage offizi-
ell in Betrieb. 

Bis die Ernte der fünf Frucht-
arten Gras, Kleegras, Triticale, 
Weizen und Mais in den rie-
sigen Fahrsilos der Biogasanlage 
gleichmäßig verteilt wird, liegt 
viel Arbeit hinter den acht Land-
wirten aus Rottweil-Hausen, die 
sich zu einer Liefer-GmbH na-
mens „Biomasse Hausen (BMH)“ 
zusammengeschlossen hatten. 
Wie wichtig die Anlage für die 
örtlichen Landwirte ist, betont 
BMH-Geschäftsführer Hermann 
Alf: „Diese verlässliche Einnah-
mequelle garantiert die Be-
wirtschaftung der Ackerflächen 
um Hausen, was gleichzeitig 
der Landschaftspflege zu Gute 
kommt.“ 

Insgesamt spielt der Um-
weltschutz eine tragende Rol-
le: „Unser Liefervertrag mit der 
ENRW sieht den Verzicht auf 
Monokulturen und gentechnisch 
veränderte Pflanzen vor, deshalb 
setzen wir auf der gesamten An-
baufläche eine mindestens vier-
gliedrige Fruchtfolge um“, so Alf 
weiter. Darüber hinaus unterhält 
die BMH Blühstreifen zwischen 
den Feldern, um den Insekten Le-
bensräume zu sichern. Auch die 
Bearbeitung des Ackerlands4 

Am Sonntag, 17. Juni:

Tag der offenen Tür 
bei der Biogasanlage Hausen



4erfolge äußerst schonend. Ziel 
ist, ein stabiles, tragfähiges Bo-
dengefüge sowie den Erhalt der 
Mikro-Biologie zu gewährleisten. 
Für das Abernten der Flächen 
beauftragt die BMH ganz be-
wusst ein Lohn-Unternehmen: 
„Somit reduzieren sich die Ern-
tetage deutlich und damit auch 
der landwirtschaftliche Verkehr 
in und um Hausen.“

ERZEUGUNG VON BIOGAS

Technisch gesehen steckt hinter 
der Erzeugung von Biogas ein 
ausgeklügeltes System. In den 
Fahrsilos lagert die Ernte eines 
Jahres. Die Pflanzen werden auf 
dem Feld klein gehäckselt, zur 
Biogasanlage gebracht und dort 
in den Fahrsilos verdichtet sowie 
luftdicht abgedeckt. Nach rund 
fünf Wochen sind sie – ähnlich 
wie beispielsweise bei der Her-
stellung von Sauerkraut – kon-
serviert. Die Fahrsilos bieten ein 
Volumen von rund 17.000 Kubik-
meter. Täglich transportiert ein 
Radlader die zur Biogasherstel-
lung benötigte Menge an Pflan-
zen in einen Vorratsbehälter, 
dem sogenannten „Feststoffein-
trag“. Vom Feststoffeintrag aus 
gelangt vollautomatisch alle 30 
Minuten eine exakt definierte 
Menge an Pflanzen in die soge-
nannten „Fermenter“. Es handelt 
sich um zwei runde Behälter mit 
einem Fassungsvermögen von 
jeweils 2000 Kubikmeter. 

Bereits seit Millionen von Jah-
ren entsteht Biogas durch Faul-
prozesse, welche überwiegend 
in Sümpfen, Seen und Tümpeln 
ohne Sauerstoffzufuhr ablaufen. 
Die beteiligten Bakterien gehö-
ren zu den ältesten Lebewesen 
der Welt. Sie sind in der Lage, 
organische Substanzen in ihre 
Einzelteile zu zerlegen und letzt-
lich in brennbares Methangas 
umzuwandeln. Dieses Naturpro-
dukt lässt sich als Energieträger 
nutzen. In den beiden Fermen-
tern werden diese Faulprozesse 
kopiert. Programmierbare Rühr-
werke halten die Biomasse stän-
dig in Bewegung, und es entsteht 
Biogas, die über Speichereinrich-
tungen zum Blockheizkraftwerk 
(BHKW) gelangt. 

BHKWs erzeugen gleichzeitig 
Strom und Wärme. Die Strom-
erzeugung funktioniert wie beim 
Fahrraddynamo. Statt Muskel-
kraft treibt ein mit Biogas betrie-
bener Motor den Generator an. 
Darüber hinaus lässt sich die im 
Kühlwasser und in den Abgasen 
des Motors enthaltene Wärme 
für Heizzwecke nutzen. Diese 
höchst effektive Nutzung des 
Brennstoffs nennt man „Kraft-
Wärme-Kopplung“. Sie spart 
Ressourcen und schont das Kli-
ma. Im Endlager schließlich wer-
den nach der Herstellung von 
Biogas die ausgegorenen Pflan-
zenteile gesammelt. Während 
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der Vegetationszeit bringen die 
acht Landwirte diese als orga-
nische Gründüngung wieder auf 
die Felder aus. 

Nach zehnjähriger Betriebs-
dauer zieht Christoph Ranzinger, 
Geschäftsführer der ENRW, eine 
positive Bilanz: „Die Anlage ist 
absolut im Soll und erfüllt un-
sere Erwartungen immer noch 
voll und ganz.“ Sie laufe seit In-
betriebnahme rund um die Uhr: 
„Durch die hohen Benutzungs-
stunden handelt es sich um ein 
Grundlastkraftwerk, welches Tag 
und Nacht zur notwendigen Sta-
bilität der Stromnetze beiträgt. 
Jährlich erzeugen wir dort rund 
4,3 Millionen Kilowattstunden 
Strom.“ Dies decke rechnerisch 
den Bedarf von mehr als 1000 
Haushalten. Die erzeugte Wär-
me wird über eine Leitung nach 
Hausen geführt, wo die ENRW 
derzeit 185 Hausanschlüsse re-
generativ beheizt. 

„Durch den Einsatz von re-

gionaler Biomasse wurde die 
Wertschöpfung vor Ort deutlich 
gestärkt. Seit Inbetriebnah-
me beläuft sich diese auf mehr 
als vier Millionen Euro“, so der 
ENRW-Chef. Längst gilt die An-
lage als Referenzprojekt. 2010 
erhielt der Ortsteil Hausen als 
Bioenergiedorf das bundesweit 
anerkannte Label „Energie-
Kommune“ verliehen. Seit 2011 
befindet sich die Anlage auf der 
Liste von beispielgebenden Maß-
nahmen im Zuge des Ausbaus 
von erneuerbaren Energien.
 enrw
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Bild der Woche. Wenn Deißlinger feiern.  Foto: Moni Marcel

Rottweil

 Jugendfußballturnier 
am Tag des Sports
Am Tag des Sports in Rottweil, 
am Sonntag, 24. Juni, findet ein 
Jugendfußballturnier statt. Be-
ginn ist um 11.30 Uhr auf einem 
Fußballplatz beim Kunstrasen 
auf dem Rottweiler Sportgelän-
de am Stadion.

Ganz im Zei-
chen der Fuß-
ballweltmeis-
terschaft und 
unter dem 
Motto des Ta-

ges „Sport sehen 
– Sport erleben” 

f i n d e t am Tag des Sports ein 
Jugendfußballturnier statt. Auf einem 
speziell dafür aufgestellten sogenann-
ten „Soccer Court” auf dem Kunst-
rasenplatz am Stadion sollen sich Ju-
gendliche der Jahrgänge 2006/2007 
und 2008/2009 beim Fußballspielen 
beweisen. In einer Vier-zu-Vier-
Spielweise ohne Torspieler – mit fünf 
Mannschaftsspielern) freuen sich die 
Veranstalter, das Sportamt der Stadt 
Rottweil und die Turnierleitung des 
FC Suebia, auf spannende Spiele. Die 
Teilnahme am Turnier ist kosten-
frei. Info: Anmeldungen bis 22. Juni 
an das Sportamt der Stadt Rottweil, 
Eva Schumacher, E-Mail Eva.Schu-
macher@rottweil.de oder telefonisch 
unter 0741/494 – 201. Alle Infos 
auch unter www.rottweil.de oder bei 
Facebook.  pm

Deißlingen

Schulen feiern gemeinsam
Die Gemeinschaftsschule Eschach-
Neckar und die Aubert-Schule feiern 
am Samstag, 16. Juni ihr gemeinsames 
Schulfest. Unter dem Motto „Schule 
bewegt sich” haben die Schülerinnen 
und Schüler viele Aktionen zum Mit-
machen vorbereitet und zeigen auch 
künstlerisch und musikalisch, was sie 
können. Das Schulfest geht von 11 bis 
16 Uhr. pm
 
Deißlingen

Gustav-Werner-Schule feiert
Ein buntes Programm erwartet die 
Besucher beim Schulfest der Gustav-
Werner-Schule in Rottweil am 23. 
Juni von 11 bis 16 Uhr. Die Schule soll 
an diesem Tag zur Stadt mit kulturel-
len und kulinarischen Höhepunkten 
werden, verspricht die Ankündigung. 
Musikalisch wird das Programm er-
öffnet mit selbstkomponierten Stü-
cken von Peter Keller. Die Schüler 
erwarten die Besucher in der Holz-
werkstatt, in der Baum-Striezel-Bä-
ckerei, im Modeatelier, im Fotostudio, 
im Postkartenatelier, im WM-Shop, 
in der Gärtnerei, in einer Eisdiele und 
im Saftladen. Viele selbsthergestellte 
Produkte stehen zum Verkauf an. Das 
Theater unter der Leitung von Maxi-
miliane Fleig lädt zu einem Theater-
spaziergang ein. Ein Höhepunkt ist 
ab 14.15 Uhr die Versteigerung eines 
Trikots, eines Balls und von Schuhen, 
jeweils handsigniert von Fußballstar 
Joshua Kimmich. Den Erlös aus die-
ser Versteigerung stellt Kimmich den 
Schülern der Gustav-Werner-Schule 
zur Verfügung. pm

Aichhalden-Rötenberg

Ikebana-Ausstellung
Die Ikebanagruppe Aichhalden–Rö-
tenberg stellt in der Ortsverwaltung 
Rötenberg Arrangements im Stil der 
Stuttgarter Ikebana-Schule aus. Un-
terstützt wird sie von der Oberndorfer 
Ikebanagruppe. Die Ausstellung wird 
am morgigen Sonntag um 14 Uhr 
mit einem Kurzvortrag über Ikebana 
und einer kleinen Teezeremonie eröff-
net. Für das leibliche Wohl sorgt der 
CVJM bereits ab 11.30 Uhr mit Mit-
tagessen, Kaffee und Kuchen. Info: 
Die Ausstellung ist bis Freitag, 22. 
Juni, geöffnet. Öffnungszeiten sind 
von Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 
12 Uhr und Donnerstagnachmittag 
von 14 Uhr bis 17 Uhr. Am Donners-
tagnachmittag finden während der 
Öffnungszeiten Führungen statt. pm

Bühlingen

Backhäuslefest
Am 23. und 24. Juni findet wieder das 
Bühlinger Backhäuslefest statt. Die 
Besucher können dann die Zuberei-
tung verschiedener Backwaren erle-
ben und sich vom Duft verführen las-
sen. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. 
Um 16.30 Uhr ist eine Programmein-
lage des Kindergartens Bühlingen und 
dessen Tombola geplant. Weiter geht’s 
am Sonntag ab 11 Uhr nach dem Ge-
meindegottesdienst in der Alten Sil-
vesterkapelle, die sich gegenüber des 
Backhäusles befindet. Die Kleinsten 
der Just-for-Fun-Tanzgruppe des 
TSV werden um 13.30 Uhr auftreten. 
Um 15.30 Uhr wird sich der Lieder-
kranz Bühlingen mit Gesangseinlagen 
präsentieren.  pm

Rottweil

Tag der offenen Tür 
beim Tierschutzverein
Der Tierschutzverein Rottweil 
lädt am Sonntag, 24. Juni, von 11 
bis 17 Uhr zum Tag der offenen 
Tür ins Tierheim Eckhof ein.

Angeboten werden Tierheim-Führun-
gen, Kinderschminken, ein Glücksrad 
mit der Tierschutzjugend und Hun-
de-Fotografie. Erstmals wird auch ein 
Bücher- und Allerleiflohmarkt die Pa-
lette erweitern. Um den Tierschutz-
gedanken mehr ins Bewusstsein zu 
bringen, bietet der Verein vegetarische 
Speisen an. Und wer einfach nur Ap-
petit auf Kuchen und Kaffee hat, wird 
auch fündig werden. Die Tierschützer 
würden sich nach eigenen Amgaben 
darüber freuen, wenn viele Interes-
sierte mit Familie und ihren Hunden 
den Weg ins romantische Eschachtal 
finden. Der Biergarten unter grünem 
Dach lädt zum gemütlichen Beisam-
mensein ein. Parkmöglichkeiten sind 
unter anderem auch auf der Wiese vor 
dem Tierheim vorhanden. Der Erlös 
dieses Tages wird verwendet für das 
dringend erforderliche neue Katzen-
haus (Bild). pm
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Meisterschaften nach 
altem Vorbild geplant
Die TGA Rottweil veranstaltet am 
Samstag, 23. Juni, anlässlich ihres 
125-jährigen Bestehens histori-
sche Vereinsmeisterschaften. Bis 
vor 35 Jahren wurden die Vereins-
meisterschaften am „Goswasen”, 
dem heutigen Hundeplatz in der 
Tuttlinger Straße abgehalten. Nun 
sollen sie erstmals seit damals wie-
der auf diesem Gelände stattfin-
den.

Beginn ist um 13.30 Uhr mit der Aus-
gabe der Wettkampfkarten, von 14 bis 
16 Uhr findet der Wettkampf statt. An-
schließend beginnt ein Festnachmittag 
mit Spaßwettkämpfen. Für 18 Uhr ist die 
Siegerehrung geplant. Bei schlechtem 
Wetter wird die Veranstaltung in der Alt-
städter Turnhalle stattfinden.

Teilnehmen sollen nicht nur alle Akti-
ven der TGA, vor allem auch die Ehema-
ligen, Eltern und auch Freunde der TGA 
sind laut dem Verein gefragt und sollen 
sich an dieser Meisterschaft zahlreich be-
teiligen. 

Ausgeschrieben wird die Veranstal-
tung als Altstädter Turnfestle – daher ist 
die Ausführung auch an den Wahlwett-
kampfmodus eines Turnfestes angelehnt. 
Die Teilnehmer können aus verschiede-
nen Disziplinen der Leichtathletik (Voll-
ball, Kugelstoßen, Weitsprung aus dem 
Stand), Seilspringen und aus dem Turnen 
(Barren, Reck, Sprung, Bank und Boden) 
auswählen. „Somit können auch ehema-
lige teilnehmen, die etwas außer Übung 
sind”, heißt es in einer Mitteilung der 
TGA. Für Interessierte bietet der Verein 
zwei Übungsabende an: am 15. und 22. 
Juni, jeweils um 21 Uhr in der Altstädter 
Turnhalle. Infos und Anmeldung per E-
Mail an Stefan.Kienzle@tga-rottweil.de 
oder ab 13.30 am Wettkampftag. pm

Rottweil

Straßensperrung
Wegen Arbeiten am Geh- und Radweg 
muss die Oberndorfer Straße in der 
kommenden Woche ab Montag, 18. Juni, 
halbseitig gesperrt werden. Die Arbei-
ten erstrecken sich auf einer Länge von 
rund 60 Metern zwischen dem Kreis-
verkehr Hegneberg und der Zufahrt des 
Geh- und Radwegs zum Beckenhölzle 
in Richtung Neckarburg. Das teilte die 
Stadtverwaltung mit. pm

Schramberg

Pfefferspray bei 
Vereinsfeier versprüht
Rund 30 Vereinsmitglieder muss-
ten am Sonntag, gegen 4 Uhr, mit 
Atemwegsreizungen und Husten 
das Vereinslokal in der Berneck-
straße in Schramberg fluchtartig 
verlassen. Das berichtet die Polizei. 

Ein bislang unbekannter Täter hat dem-
nach aus ebenso unbekannten Gründen 
während einer Feier eine nicht bekannte 
Menge Pfefferspray in den Raum ver-
sprüht. Nach kräftigem Lüften konnte 
der Raum wieder betreten werden. Eine 
ärztliche Behandlung der Vereinsmit-
glieder war nicht notwendig. Die Ermitt-
lungen nach dem Verursacher allerdings, 
die dauern an. pz

Göllsdorf

Rollerfahrer schwer verletzt
Kurz vor dem Göllsdorfer Sportplatz ist 
am Sonntagabend ein 68-jähriger Roller-
fahrer von der Straße abgekommen und 
gegen ein Entwässerungsrohr geprallt. 
Das meldet die Polizei. Gegen 18.15 
Uhr fuhr der Mann demnach auf dem 
Gemeindeverbindungsweg von der B27 
in Richtung Göllsdorf. Nahe des dorti-
gen Sportplatzes kam er laut Polizeibe-
richt mit seinem Motorroller aus bisher 
unbekanntem Gund nach rechts von der 
Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz 
prallte er gegen ein Entwässerungsrohr 
und verletzte sich schwer. Ein Rettungs-
wagen brachte ihn in die Helios-Klinik 
nach Rottweil. Den Schaden an dem 
Kleinkraftrad beziffert die Polizei auf 
etwa 200 Euro. pz

Schramberg

Kein Helm, kein 
Führerschein, aber 
reichlich Alkohol
Am Sonntagnachmittag hat eine Polizei-
streife in der Hauptstraße in Schramberg 
einen Rollerfahrer kontrolliert. Er fiel 
den Beamten zuvor wegen des fehlen-
den Sturzhelms auf. So hatte er laut den 
Beamten lediglich eine rote Schildmüt-
ze auf. Deswegen hielten ihn die Ord-
nungshüter am Hirsoner Platz an. Der 
Rollerfahrer roch nach Alkohol. Ein 
Atemalkoholtest fiel mit umgerechnet 
knapp über 1,8 Promille ziemlich deut-
lich aus. Dem 39-Jährigen fehlte auch die 
für das Fahren mit seinem Motorroller 
erforderliche Fahrerlaubnis. Die Strafe 
für die Mixtur von Verkehrsverstößen 
dürfte für den Kontrollierten nicht ganz 
billig werden, so die Polizei. pz

Rottweil

Fest im Haus St. Antonius
Das Zentrum für hörgeschädigte Men-
schen St. Antonius in der Johanniter-
straße in Rottweil, lädt am morgigen 
Sonntag zu seinem Antoniusfest ein. Es 
beginnt nach dem Gottesdienst um 11 
Uhr. Es folgen ein Mittagessen und ein 
Elfmeterturnier. Nachmittags wird Kaf-
fee und Kuchen angeboten, zudem ein  
Kinderprogramm. Gegen 16 Uhr endet 
das Antoniusfest. pm

Zimmern

CDU gegen Ortschaftsrat
Nicht gerade viel Gegenliebe fand der 
Vorschlag einiger Gemeinderäte, im 
Kernort Zimmern einen Ortschaftsrat 
einzurichten, beim CDU-Ortsverband 
Zimmern: Bei einer Abstimmung („Stim-
mungsbild”) erhoben sich gerade zwei 
Hände dafür, und die gehörten den An-
tragstellern Hans Georg Scherfer (Freie 
Wähler) und Christine Löffler (Grüne). 

Vorangegangen war eine längere, vor 
allem von den Befürwortern emotional 
geführte Diskussion. Guntram Ober gab 
zu bedenken, dass der Ortschaftsrat eine 
sechsstellige Summe kosten könne. Und 
Walter Kirner gab zu bedenken, dass 
eine zusätzliche Instanz die Behandlung 
von Bauanträgen verzögern würde. 

Die Bewahrung der Zimmerner Iden-
tität in Zeiten der Globalisierung führte 
Löffler ins Feld, aber auch den Sachver-
stand der Bürger im Ortschaftsrat. Doch 
ihr persönliches Engagement half nichts, 
in der Diskussion wollte niemand den 
beiden Antragstellern folgen. Im Gegen-
teil: Eher sollten die bestehenden Ort-
schaftsräte in Flözlingen, Horgen und 
Stetten aufgelöst als einer in Zimmern 
eingeführt werden, war mehrfach zu hö-
ren. Zwar hätte sich auch Scherfer mit 
dem Gedanken anfreunden können, aber 
Guntram Ober, der als stellvertretender 
CDU-Ortsvorsitzender die Versamm-
lung leitete, machte darauf aufmerk-
sam, dass eine Auflösung nur von den 
Ortschaftsräten selbst ausgehen könne. 
Schließlich sei das im Eingemeindungs-
vertrag so geregelt worden. 

Völlig neutral gab sich Bürgermeiste-
rin Carmen Merz: „Ich wünsche, ob mit 
oder ohne Ortschaftsrat, eine gute Ent-
wicklung der Gemeinde.” wede

Böhringen

Dogge beisst Jogger
Am vergangenen Sonntagmorgen ist 
südlich von Dietingens Ortsteil Böhrin-
gen ein Jogger von einer Dogge ange-
fallen und gebissen worden, meldet die 
Polizei. Der 49-Jährige lief laut Polizei-
bericht gegen 9 Uhr auf dem Mühlweg 
in Richtung Schlichem. Auf Höhe eines 
Aussiedlerhofes sei ihm eine Frau mit 
drei Hunden entgegen gekommen. Als 
der Jogger die Gruppe passieren wollte, 
rannte einer der Vierbeiner, eine Dogge, 
auf ihn zu und biss ihn in die rechte Hüf-
te. Der 49-Jährige stürzte und verletzte 
sich zusätzlich noch am rechten Knie, 
berichtet die Polizei weiter. Das Polizei-
revier Oberndorf ermittelt nun wegen 
fahrlässiger Körperverletzung gegen die 
bisher Hundeführerin – deren Identität 
die Polizei nicht kennt, da sie sich aus 
dem Staub gemacht hat. pz

Schönbronn

Glocken-Konzert
Die Glockengruppe des Trachtenvereins 
St. Georgen spielt an diesem Sonntag 17. 
Juni um 18 Uhr in der Kirche von Schön-
bronn. Dazu lädt die  Bibelerlebniswelt 
ein. Unterstützt wird die Glockenspiel-
gruppe von der Grießhaber-Family aus 
Tennenbronn. Die Musiker haben einen 
bunten Strauß aus Melodien zusammen-
gestellt, die gut zur Bibelerlebniswelt 
und der Kirche Schönbronn passen. pm
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Lauterbach

Gashis  im 
Kosovo gelandet 
Der Weggang der Fami-
lie Gashi aus Lauterbach 
schlug hohe Wellen. Die 
fünfköpfige Familie reis-
te zurück in den Kosovo, 
um dort ein Arbeitsvisum 
zu beantragen und hof-
fentlich bald als „ganz 
normale, arbeitende 
Lauterbacher” zurück zu 
kehren.  

Am vergangenen Freitag ging 
Vater  Shpejtim zur Arbeit, 
seine Töchter in Kindergar-
ten und Schule.  In der gro-
ßen Pause verabschiedete die 
Schule die Gashis. Die Klas-
senkameraden mit ihrer Leh-
rerin Angelika Nagel hatten 
ein Album zusammengestellt. 
Die Elternbeirätinnen Cari-
na Martin-Sanchez und Son-
ja Rajsp überreichten einen 
Umschlag mit Spenden. Elke 
Maier hatte sogar hatte einen 
Scheck über 500 Euro dabei. 
In Lauterbach sind die Möbel 
untergestellt, die Raten für 
das Auto zahlt der Nachbar 
weiter. Sobald möglich wol-
len die Gashis einen Antrag 
auf ein Arbeitsvisum stellen 
und ihr Leben in Lauterbach 
wieder aufnehmen. In Priština 
bewohnen sie bei Shpejtims 
Vater ein Zimmer. Ob die 
Töchter in die Schule kom-
men, ist nach wenigen Tagen 
im kosovarischen Behörden-
dschungel noch nicht klar. 
Mehr auf NRWZ.de   sra
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Onlineportal „Hürdenlos”

300.000 Euro 
von Aktion Mensch
Wo komme ich barrierefrei hin? Welches 
Restaurant ist für die Familienfeier mit der 
Oma im Rollstuhl geeignet? Komme ich als 
Sehbehinderter im Schwimmbad zurecht? 
Gibt es einen Behindertenparkplatz oder 
eine entsprechende Toilette dort, wo ich 
hin will? Für solche und ähnliche Fragen 
gibt es jetzt das Online-Portal „Hürdenlos”, 
das Silvia Gmelin und Larissa Zimmermann 
vom Inklusionsprojekt „Gieb” des Land-
kreises initiiert haben. 
 
Unter www.huerdenlos finden sich schon zahlreiche 
Daten, die teils von Ehrenamtlichen, Schulklassen 
und DRK-Jugendgruppen erhoben wurden. Am 
Donnerstag wurde es im Landratsamt offiziell vor-
gestellt. „Uns war schnell klar, dass Inklusion nicht 
nur der Aufzug ist”, betonte Sozialdezernent Bernd 
Hamann. Und: „Es gibt auch Barrieren in den Köp-
fen und Herzen.”

Die will man abbauen, statt vieler baulicher Ver-
änderungen. Also dieses Online-Portal – von der 
Idee eines Flyers ist man schnell abgekommen, 
denn das Portal soll ja weiter wachsen, es sollen im-
mer mehr Daten dazu kommen. Zum Beispiel von 
Kommunen, die die Türbreiten und Geländerhöhen 

ihrer Rathäuser eingeben, oder von Restaurants und 
Hotels, die Bescheid geben, ob die Zimmer stufen-
los und die Duschen behindertengerecht sind. „Wir 
wollen aber auch niemanden in ein schlechtes Licht 
stellen – wer nicht dabei sein will, weil er nicht bar-
rierefrei ist, erscheint hier eben nicht”, betont Silvia 
Gmelin. Mit den Schülergruppen, die zum Daten 
sammeln loszogen, habe man zuvor das Thema In-
klusion im Unterricht behandelt. „Es ist beeindru-
ckend, mit welch offenen Augen die Zehnjährigen 
durch die Gegend laufen.”

Und Herbert Halder, Bürgermeister der Ge-
meinde Hardt, über die schon viele Daten auf der 
Plattform zu finden sind, erklärte, dass man ständig 
dabei sei, die Infrastruktur auf Menschen mit Be-
hinderungen einzustellen. „Früher haben die Leute 
vorher angerufen, wenn sie was im Rathaus erledi-
gen mussten. Dann haben sie gehupt und wir sind 
halt runtergekommen.” Das gehe heute oft nicht 
mehr, allein für einen Personalausweis muss man 
seinen Fingerabdruck eben elektronisch hinterlas-
sen. Das Projekt wird von der Aktion Mensch mit 
300.000 Euro gefördert, auch weil es bundesweit in-
sofern einmalig ist, dass hier verschiedene Einrich-
tungen, die eigentlich untereinander in Konkurrenz 
stehen, miteinander kooperieren. mm

Infos unter www.huerdenlos.de oder bei Silvia 
Gmelin unter 0741-175262813. Es werden auch 
noch Ehrenamtliche für die Datenerfassung ge-
sucht.

Stecken hinter „huerdenlos.de“ (hinten, von links): Wolf-
gang Ruof (Landratsamt), Herbert Halder (Hardt). Mitte: 
Bernd Hamann, Helga Albert (Hardt) und Gerald Kramer 
(Landratsamt). Vorne: Thomas Deusch (Bruderhaus Dia-
konie), Silvia Gmelin und Larissa Zimmermann (Gieb) und 
Marion Rapp (Hardt).  Foto: Moni Marcel

Region Rottweil

Klingt „Gäubahn“ zu 
provinziell?
Hat die Gäubahn den falschen Namen 
und kommt deswegen aus ihrem Schat-
tendasein nicht so recht heraus? Bei der 
Informationsveranstaltung des CDU-
Stadtverbands Oberndorf in der Ein-
gangshalle des Bahnhofs in Oberndorf 
warf der Nahverkehrsberater Ulrich 
Grosse einen höchst aufschlussreichen 
Blick auf die Zukunft der Verbindung 
zwischen Stuttgart und Zürich.

Die angestrebten Verbesserungen auf der 
überwiegend eingleisigen Strecke werden 
kommen und eine Fahrtzeit von zwei Stun-
den und 37 Minuten ermöglichen, teilte der 
in Tübingen wohnende Bahnexperte mit: al-
lerdings muss darauf aller Voraussicht nach 
noch bis zum Jahr 2025 Geduld aufgebracht 
werden. Dann jedoch, im Zusammenhang mit 
der Fertigstellung von Stuttgart 21 und der 
Anbindung der Gäubahn an den Flughafen 
Stuttgart und mit der Neigetechnik wird diese 
dem Stand und der Qualität entsprechen, der 
eine gute Alternative zur Fahrt mit dem PKW 
auf den überlasteten Straßen darstellt.

„Herr Grosse kennt in Baden-Württemberg 
jeden Fahrplan”, hatte der Vorsitzende der 
CDU Oberndorf, Robert Häring, bei der Be-
grüßung im Bahnhof gesagt. Dass dies stimmt, 
konnten die Besucher bei dem einstündigen, 
mit zahlreichen Schaubildern, Karten und Fo-
tos unterstützten und unterlegten Vortrag und 
der anschließenden, regen Diskussion feststel-
len. Doch viel mehr noch beeindruckte, wie 
der Bahnexperte detailliert und anschaulich 
die Hindernisse und vor allem auch die ange-
strebten Maßnahmen beschrieb. Angefangen 
beim Bahnhof in Köln, der als Fixpunkt den 
Takt vorgibt für die Fahrplangestaltung im ge-
samten Land. 

Trotz der nach Provinz klingenden Be-
zeichnung Gäubahn: Als eine von drei Nord-

Süd-Verbindungen neben der Rheintal- und 
der Brennerbahn liegt deren Bedeutung auf 
der Hand. Und zwar nicht nur, wenn, wie im 
vergangenen Jahr geschehen, die Rheintalstre-
cke ausfällt.

Das Konzept für die Verkürzung der Fahr-
strecke ist da, auch die finanziellen Mittel ste-
hen bereit. Der Bund stellt die 550 Millionen 
Euro nach der Verabschiedung des Bundesver-
kehrswegeplans zur Verfügung, stellte Ulrich 
Grosse fest: „Es muss nun geplant werden, 
damit die Gelder nicht verfallen, weil die Pla-
nungen nicht soweit sind.” 

Wie sehr auch die Situation und der Service 
auf den Bahnhöfen mit entscheidend für die 
Akzeptanz der potenziellen Kunden ist, beton-
te Robert Häring und wies auf das Reisebüro 
im Oberndorfer Bahnhof hin: „Hier können 
die Fahrkarten noch am Schalter gekauft wer-
den.” Und er verband den Hinweis mit dem 
Dank an den Betreiber und dem Appell, dieses 
„ja nicht mehr überall vorhandene Angebot zu 
nutzen.” 

Ein herzliches Dankeschön und viel Bei-
fall gab es vor allem auch für Ulrich Grosse 
und seine so umfassende Darstellung einer so 
komplexen wie nachvollziehbaren Konzeption 
für die Gäubahn, die dann dem gerecht wer-
den wird, was dem Fahrgast am wichtigsten 
ist: Wie komme ich am schnellsten von einem 
Punkt zum anderen?

Auch darum konterte Häring die ablehnen-
de, „völlig unangebrachte” Äußerung des grü-
nen Verkehrsministers Hermann gegen Stutt-
gart 21: „Er soll seinem Auftrag nachkommen 
und daran mitwirken, dass dieses für das ganze 
Land wichtige und notwendige Projekt reali-
siert wird. Und mit dazu die Gäubahn als ein 
wesentliches Bindeglied ins gesamte Schie-
nennetz.” 

So der Oberndorfer CDU-Stadtverbands-
vorsitzende, der seine Leidenschaft für die 
Bahn mit dem Referenten dieses Abends teilt. 
Dieser freute sich über das dazu passende Ge-
schenk, mit dem sich Robert Häring bei Ul-
rich Grosse bedankte: ein Fahrkartenpräger.
 pm

Zimmern

Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt
Die gute interkommunale Zusammenarbeit der hiesigen Feu-
erwehren zeige sich nicht nur im Einsatzgeschehen, sondern 
erneut auch bei der Abnahme der Leistungsabzeichen. Das 
berichtet das Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feu-
erwehr Rottweil. Demnach haben die ehrenamtlichen Retter 
in Oberndorf in Form zweier gemischter Gruppen das Leis-
tungsabzeichen in Silber, sowie zwei weitere Gruppen das in 
Gold errungen. 

Das lange Üben der einzelnen Leistungsgruppen habe sich 
am vergangenen Freitagabend demnach gelohnt. Trotz drü-
ckendem Wetter und mehrerer Gewitter konnten die Grup-
pen „Rottweil-Wilflingen 1” und „Rottweil-Wilflingen 2” das 
Leistungsabzeichen in Silber ablegen, indem sie ihr Können 
hinsichtlich der geübten Abläufe für einen Brandeinsatz und 
einer technischen Hilfeleistung unter den wachsamen Augen 
der Schiedsrichter unter Beweis stellten. Unter der Leitung 
der Gruppenführer Alexander Selig und Patrick Kohl legten 
die beiden Gruppen im vergangenen Jahr bereits als Einzel-
gruppen das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Für die Abnah-
me des Leistungsabzeichens in Silber traten die Teams, beste-
hend aus Mitgliedern der Feuerwehren Rottweil, Wilflingen, 
Irslingen und Zimmern, nun gemeinsam an. 

Einen weiteren Erfolg konnten die beiden Gruppen der Ab-
teilungswehr Göllsdorf mit einem Kameraden der Abteilung 
Feckenhausen verzeichnen. Unter der Leitung von Gruppen-
führer Marius Kohler wurden die Leistungsübungen Brand-
einsatz und technischen Hilfeleistung, sowie die schriftliche 
Prüfung nach langer Vorbereitungszeit mit Bravour gemeistert 
und mit dem Leistungsabzeichen in Gold belohnt. Es ist die 
höchste Stufe des Leistungsabzeichens im Land. pm
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Feckenhausen/Wellendingen

Neue Wasserleitung 
nach 90 Jahren
Der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Ne-
ckar baut eine neue Wasserleitung vom Eckerwald 
über Feckenhausen nach Wellendingen. Zimmern 
u.d.B. finanziert das Millionenprojekt mit.

Eine Million Euro sind ein Batzen Geld. Vor allem dann, wenn 
sie im Erdreich verbuddelt werden. Gestaltet eine Gemeinde 
ihren Marktplatz neu, kann man dort tagtäglich flanieren. Baut 
ein Wasserzweckverband eine neue Wasserleitung, sieht man 
das Ergebnis nicht, denn das Wasser floss schon vorher aus 
dem Hahn. Wichtig für die Grundversorgung ist die Wasser-
leitung aber allemal.

Wie umfangreich Arbeiten zum Bau einer neuen Wasser-
leitung sein können, zeigt sich aktuell zwischen Schörzingen 
und Feckenhausen. Unmittelbar nach dem Eckerwald verlegt 
der Zweckverband Wasserversorgung Oberer Neckar eine 
neue Wassertrasse, nachdem die alte Leute zwischenzeitlich 90 
Jahre auf dem Buckel hat. Betroffen ist die Leitung zwischen 
Feckenhausen und Wellendingen. 

Die Gemeinde Zimmern unter der Burg ist einziges 
Schlichemtäler Mitglied des Zweckverbands, in dem zudem 
Wellendingen, Dietingen, Frittlingen, Deißlingen-Lauffen 
sowie die vier Rottweiler Stadtteile Neukirch, Zepfenhan, 
Neufra und Feckenhausen mit Wasser versorgt werden. Rund 
13.000 Bürger aus diesen Gemeinde profitieren von den Trink-
wasserlieferungen des Zweckverbands.

Zimmern ist die einwohnermäßig kleinste Mitgliedsge-
meinde des Zweckverbands. Die Finanzierung laufe über eine 
Verbandsumlage, erklärte gestern Wellendingens Bürgermeis-
ter Thomas Albrecht, der gleichzeitig Vorsitzender des Zweck-
verbands ist, im Gespräch mit unserer Zeitung. 

500.000 Euro für diese Maßnahme werden über einen 
Kredit, weitere 500.000 Euro über eine Kapitalumlage der 
Mitgliedsgemeinden finanziert. Da Zimmern nur knapp 500 
Einwohner hat, bleiben an der kleinen Schlichemtalgemeinde 
lediglich 16.200 Euro hängen, die sie für das Bauprojekt bei-
steuern muss.

Vorteile bringt die neue Wasserleitung vor allem für Fe-
ckenhausen. Denn hier kann der alte Hochbehälter abgehängt 
werden. Kompensiert wird er durch eine Druckerhöhungsan-
lage. Damit sei die Wasserversorgung für Feckenhausen besser 
gewährleistet, erklärte Thomas Albrecht. Denn in den vergan-
genen Jahren habe es durchaus sein können, dass bei hoher 
Wasserentnahme in Neufra oder Wellendingen der Wasser-
druck in Feckenhausen abgefallen ist. Vor allem für höher ge-
legene Wohngebiete in Feckenhausen werde der Wasserdruck 
verbessert, so Thomas Albrecht.

Die Firma Müller aus Zimmern ob Rottweil verlegt die 
neue Wasserleitung, die Ende September fertig sein soll. Be-
einträchtigungen für den Verkehr auf der Kreisstraße werde es 
keine geben, konstatierte Albrecht. Daniel Seeburger

Hinterlehengericht

Baum fällt auf Wagen – Fahrer 
stirbt, Kind schwerst verletzt
Am Montag ist neben der B 462 zwischen Schramberg 
und Schiltach-Hinterlehengericht eine  Fichte umge-
stürzt und auf ein vorbeifahrendes Auto gefallen. 

Der 33-jährige Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und starb 
noch an der Unfallstelle. Seine 31-jährige Frau und ihre bei-
den fünfjährigen Zwillinge Kinder kamen verletzt in ver-
schiedene Krankenhäuser, eines schwebte zwischenzeitlich in 
Lebensgefahr. Seit Mittwoch sind Mutter und Kinder wieder 
zusammen und aus den Krankenhäusern entlassen, berichtet 
Polizeisprecher Thomas Kalmbach der NRWZ. 

Die Familie war in Richtung Schramberg unterwegs. In 
Höhe des Deißenbauernhofes brach neben der Bundesstra-
ße aus bisher noch nicht abschließend geklärter Ursache eine 
etwa 35 Meter hohe Fichte ab, rutschte ein Stück den steilen 
Abhang hinunter und fiel dann um. Der Wagen wurde von 
dem Baum voll getroffen. Er ist auf das Dach des Fahrzeugs 
gekracht, zwischen A- und B-Säule, also direkt auf die beiden 
Vordersitze. „Der Fahrer hatte keine Chance”, so eine Augen-
zeugin an der Unfallstelle. Alle Insassen in dem Skoda erlitten 
schwere Verletzungen. Die Verletzungen des 33-jährigen Fa-
milienvaters waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle 
verstarb. Zu allem Unglück erlitt auch eines der beiden Zwil-
lingskinder lebensgefährliche Verletzungen. Die Kleinen hat-
ten auf dem Rücksitz gesessen. Ein Rettungshubschrauber flog 
das Mädchen ins Universitätsklinikum nach Freiburg. Zur not-
ärztlichen Versorgung waren ein Rettungshubschrauber, drei 
Rettungswagen und eine Notärztin vor Ort. Die Feuerwehr 
Schiltach war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften 
vor Ort und befreite die Verletzten aus dem Auto. Der vom 
Baum getroffene Skoda wurde schwer beschädigt. Die Polizei 
schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Staatsanwalt-
schaft hat den Skoda beschlagnahmt und hat ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, um zu klären, warum die Fichte abgebrochen 
ist. Die Unfallermittlungen dauern noch an. pz,gg,him

Waldmössingen

AOK-Radtreff-
Tourenwochen 
machen Station
Bis zum 8. Juli gibt es im Rah-
men der AOK-Radtreff-Tou-
renwochen an jedem Sonntag 
mehrere Radtouren in der 
Region. Am 24. Juni laden 
der Radtreff Waldmössingen 
und die AOK Schwarzwald-
Baar-Heuberg alle Freizeit-
radler zu zwei Radtouren ab 
Waldmössingen ein. Die eine 
verläuft in Richtung Loßburg, 
dann durch das Schnaiter- 
und das Glatttal bis Hopfau. 
Von dort aus steigt die Strecke 
im schattigen Wald nach Wei-
den an und führt zurück nach 
Waldmössingen. Die Tour ist 
55 Kilometer lang und auch 
für Kinder und Jugendliche ab 
12 Jahren geeignet. Die zwei-
te Tour ist eine 90 Kilometer 
lange, Rennrad-Tour. Es geht 
nach Sulz über Renfrizhau-
sen auf den Kirchberg zum 
ehemaligen Dominikanerin-
nenkloster. Nach der Abfahrt 
führt die Strecke über dem 
in einer Talmulde gelegenen 
Gruol in Richtung Neukirch, 
Rottweil und Bösingen zurück 
zum Ausgangspunkt. Info: 
Die Touren starten um 9.30 
Uhr am Radlerhaus, Kastell-
straße 17. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich, die Teil-
nahme kostenlos.  pm

Tennebronn

Schilderklau am Werk
Mehrere Schilder abgeschraubt und zusam-
men mit einem Leitpfosten entwendet hat 
in der Zeit von Montag- bis Dienstagmittag 
ein Unbekannter auf dem Parkplatz entlang 
des Altenburger Weges bei Schramberg. Der 
Straßenmeisterei war bei einer Streckenkon-
trolle das Fehlen der zwei Verkehrszeichen, 
des Leitpfostens und des mehrsprachigen 
Hinweisschildes zur Schweinepest aufgefallen, 
berichtet die Polizei. Das Revier Schramberg 
(Tel. 07422 27010) ermittelt nun und bittet 
Zeugen, sich zu melden. pz

Dietingen

Automaten aufgebrochen
In der Nacht zum Dienstag haben Unbekann-
te die Zigarettenautomaten in der Rottweiler 
und der Zinkenstraße aufgebrochen. Der Be-
reich des Kartenlesegeräts und des Geldein-
gabeschachts wurde dabei jeweils weiträumig 
aufgeschnitten und das Geldfach samt Inhalt 

entwendet. Das Polizeirevier Rottweil ermit-
telt in beiden Fällen. Zeugen werden gebeten, 
sich unter Tel. 0741 4770 zu melden. pz

Deißlingen

Streit um Dixi-Klo
Weil er das Dixi-Klo einer anderen Baustel-
le nicht nutzen durfte, ging ein Bauarbeiter 
am Dienstag in Lauffen mit einer Akkuflex 
auf einen Kollegen los. Grund für den Zwist 
war der Streit über eine mobile Toilette, die 
vom Betreiber einer der beiden nebeneinan-
der liegenden Baustellen angemietet worden 
war. Die Toilette war auch nur für die Mit-
arbeiter dieser Baustelle gedacht und mittels 
Fahrradschloss gesichert. Als der 43-jährige, 
benachbarte Bauhelfer die Toilette nicht nut-
zen durfte, eskalierte der Streit. Er beleidigte 
den „Klowächter” erst wüst und drohte ihm 
dann – auch mit laufendem Winkelschleifer. 
Schließlich schnitt der Angreifer das Fahrrad-
schloss an der Toilette auf. Genutzt hat er die 
Toilette am Ende dann aber nicht. pz

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.
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Villingendorf

Spannende Duelle am Herd
Während viele dieser Tage der Fußball-Weltmeister-
schaft in Russland entgegen fiebern, startete an der 
Villingendorfer Werkrealschule bereits ein Turnier 
ganz anderer Art. 

Die Schüler der neunten und zehnten Klassenstufen schlüpfen 
in Dreierteams in die Rolle von Kochnationen und messen ihr 
Können am Herd. Die mit Schülerinnen und Schülern aus an-
deren Klassen, Lehrkräften und Mitarbeitern der Verwaltung 
besetzten Jurys haben die zumeist schwere Aufgabe, einen Sie-
ger zu küren. Bewertet werden nicht nur der Geschmack der 

landestypischen Speisen, sondern auch die Tischdekoration, 
die Kreativität, Küchenhygiene und der Service am Gast. Am 
ersten Vorrundenspieltag des mit 18 Teams besetzten Turniers 
gewann die Türkei mit einem traditionellen Hackfleischeintopf 
knapp gegen die Mannschaften aus Schweden und Pakistan, 
die mit Köttbullar und würzigem Curry, Australien überzeug-
te mit einem schön dekorierten Süßkartoffel-Gericht deutlich 
gegen die Teams Deutschland mit Jägerschnitzel und Spätzle 
und Serbien mit gefüllter Paprika. Nach dem Abschluss der 
Vorrunde müssen sich die Gewinner noch in weiteren Auschei-
dungsrunden bewähren, bevor es am 5. Juli zum großen Finale 
der besten drei Kochteams kommt. Diese dürfen einer fach-
kundig besetzen Jury dann ein ganzes Drei-Gänge-Menü kre-
denzen. pm

Schuldnerberatung

Wenn der Überblick
verloren geht
Seit kurzem ist Daniela Thiel die 
neue Schuldnerberaterin bei der 
AWO in Rottweil. Und sie habe 
schon jede Menge zu tun, denn im-
mer mehr Menschen können ihre 
Schulden nicht mehr bezahlen, be-
richtet sie. 
 
„Die Leute suchen erst Hilfe, wenn sie 
gar nicht mehr klarkommen.” Das The-
ma sei sehr schambesetzt, weiß sie, die 
meisten versuchten, sich erst alleine 
durchzuwurschteln. „Oder sie tun nichts, 
lassen die Rechnungen ungeöffnet in der 
Schublade verschwinden.” Zehn Prozent 
aller Deutschen sind überschuldet, im 
Landkreis Rottweil sind es zwar nur acht 
Prozent, aber trotzdem sind die beiden 
schon länger tätigen Schuldnerberater 
beim Landratsamt am Limit, haben mo-
natelange Wartezeiten und sind dem-
entsprechend froh, dass die AWO nun 
eigens dafür eine Stelle eingerichtet hat. 
Zwar gab es die Schuldnerberatung beim 
AWO-Ortsverein bislang schon im Rah-
men der Sozialberatung, doch der bishe-
rige Berater Klaus Fleck geht in Rente. 
Also übernahm die AWO gGmbH die 
Beratung, mitfinanziert vom Orts- und 
Kreisverband.

Daniela Thiel versucht zunächst, mit 
den Betroffenen zusammen einen Über-
blick über die Finanzen zu bekommen 
und dann die Punkte zu finden, wo ge-
spart werden kann. Auch mit Gläubi-
gern verhandelt sie, beispielsweise mit 
Energieversorgern, um Ratenzahlungen 
zu vereinbaren, damit den Betroffenen 
nicht der Strom abgestellt wird. Erst am 
Ende steht die Privatinsolvenz, wenn es 
gar nicht anders geht. Das ist dann näm-
lich ein Verfahren, bei dem Gerichtskos-

ten anfallen, die die Betroffenen selbst 
zahlen müssen. 

Die Schuldenfalle kann jeden treffen, 
das betont die 43-jährige Sozialpädago-
gin. Trennung, Scheidung, Krankheit, 
ein Pflegefall in der Familie oder Ar-
beitslosigkeit, da kann es oft schnell ge-
hen. Die Mietkosten, die das Jobcenter 
übernimmt, sind gedeckelt, wenn die 
Miete dann zu hoch ist, wird es schnell 
kritisch. Und günstige Wohnungen sind 
Mangelware, weiß Daniela Thiel, die 
Mieten steigen sogar noch. Dazu kom-
me, dass Leute oft Kredite aufnähmen 
oder Ratenzahlungen vereinbarten für 
Dinge, die sie sich eigentlich garnicht 
leisten können. „Es kann wirklich jeder 
in so eine Situation kommen, manchmal 
schneller als gedacht.” mm

Info: Daniela Thiel ist von Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 12 Uhr unter 0741-
3486157 erreichbar. Die Beratungsstelle 
befindet sich in der Königstraße 53c.

Daniela Thiel ist die neue Schuldnerberaterin 
der AWO.  Foto: mm

Villingendorf

Drei Landespreise
Die Zehntklässler Felix Banholzer, 
Jasmin Dussling und Alena Mül-
ler werden mit dem Landespreis 
Werk realschule ausgezeichnet. 
Diesen erhalten die Abschluss-
schüler am 4. Juli im Neuen Schloss 
in Stuttgart aus den Händen der 
Kultusministerin Dr. Susanne Ei-
senmann. Das teilte ihre Villingen-
dorfer Schule mit.

Die Schüler haben sich demnach nicht 
nur durch herausragende schulische 
Leistungen für diese Auszeichnung qua-
lifiziert, sondern auch durch ihr außerge-
wöhnliches jahrelanges soziales Engage-
ment inner- und außerhalb der Schule. 
Das Trio kann sich nun auf einen ereig-
nisreichen Tag in Stuttgart freuen, denn 
sie wurden samt ihren Familien von den 
Stiftern des Landespreises, den Firmen 
Würth und der Porsche AG, zu einem 
attraktivem Rahmenprogramm eingela-
den.

Auch die Klassenlehrer Jan Hofe-
lich und Torsten Zühlsdorff freuen sich 
mit ihren Schützlingen. Rektor Rainer 
Kropp-Kurta und Bürgermeister Karl-
Heinz Bucher gehörten zu den ersten 
Gratulanten. „Drei Landespreisträger in 
einem Jahrgang und die Tatsache, dass 
zum vierten Mal in Folge Absolventen 
der GWRS Villingendorf ausgezeichnet 
werden, sei schon bemerkenswert”, führ-
te der Schulleiter an. pm



Tennenbronn

Nachwuchsfilmer ausgezeichnet  Zum dritten 
Mal in Folge hat es ein Film der Medienwerkstatt AG an 
der Grundschule Tennenbronn in die Runde der Finalisten 
geschafft beim 20. Kinder-Kurzfilm-Festival namens „Gib’ 
mir Fünf” in Hamburg. Ebenso wurde der Streifen zweier 
ehemaliger Medienwerkstättlerinnen, Lilith Jörg und Maya 
Fiedler aus Tennenbronn, nominiert und stand somit in 
unmittelbarer Konkurrenz. Zuerst wurde der aktuelle Film 
„Mathezauber” von Teresa Birkenstock, Max Grießhaber, Julian 
Kuhlmey und Lea Waller (großes Bild), die mit ihrem letzten 
Film erst kürzlich für Schlagzeilen sorgten, auf der großen 

Kinoleinwand gezeigt. Die 
Protagonistin Lena erlebt 
darin Kurioses, während 
sie ihre Hausaufgaben 
macht. Gleich danach wurde 
„colorscapes” von Lilith Jörg 
und Maya Fiedler (kleines Bild) 
vorgeführt. Die Geschichte 
des Films spielt sich in jedem 

Kopf anders ab und regt die Phantasie des Publikums an. Ihre 
unkonventionelle und kreative Vorgehensweise wurde bei der 
Preisverleihung mit dem dritten Preis honoriert. pm
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Schramberg

Budick schreibt Song
Wenn ein ehemaliger Bankvorstand einen 
Protestsong schreibt, dann muss es beson-
dere Gründe haben. Bei Arnhold Budick 
aus Schramberg war das so. Den langjähri-
gen Vorstandsvorsitzenden der Volksbank in 
Schramberg beschäftigt der genossenschaftli-
che Gedanke seit seiner Jugend. „Ich hab‘ mit 
17 als Stift bei der Volksbank angefangen”, 
erinnert er sich, „und bin dann die Eselsleiter 
hochgeklettert.” 

Vor zehn Jahren ging er in Pension, aber die 
Genossenschaftsidee von Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen beschäftigen ihn bis heute: „Was 
einer nicht schafft, das schaffen viele.” In 
Schramberg habe Stadtschultheiss German 
Waller bereits 1866 die Gewerbebank gegrün-
det, um Handwerkern Hilfe zur Selbsthilfe zu 
bieten. „So hat dort die Genossenschaftsbewe-
gung ihren Anfang genommen”, erläutert Bu-
dick. Die größte Auszeichnung haben die Ge-
nossenschaften durch das UNESCO-Prädikat 
„Immaterielles Weltkulturerbe” erhalten. 

Raiffeisen wäre in diesem Jahr 200 Jahre 
alt geworden. Die Raiffeisen-Gesellschaft hat 
deshalb eine Jahreskampagne zum Thema 
„Genossenschaften – Hilfe zur Selbsthilfe” 
gestartet. Im Zusammenhang mit dem Raiff-
eisen-Jubiläum hatte der begeisterte Chor-
Sänger Budick die Idee, ein passendes Lied zu 
schreiben. Darin klagt er die aktuellen Miss-
stände auf der Welt an wie Krieg, Terror, Hun-
ger, und konstatiert: „Die Macht ist´s und das 
Geld”. Raiffeisens Ideen vom Gemeinsinn lie-
ßen sich im politischen, wirtschaftlichen und 
im privaten Bereich anwenden. „Alle für einen, 
einer für alle – dieser Gedanke fasziniert mich 
sehr.”

Der Schramberger Kirchenmusiker Rudi 
Schäfer hat zu Budicks Text die Musik ge-
schrieben. Mit Steffi Flaig als Sängerin war 
schnell eine ausgezeichnete Interpretin gefun-

den. Als dann die Volksbank Schwarzwald-Do-
nau-Neckar bereit war, das Projekt zu finan-
zieren, war „The World first” bald realisiert.

Anfang der Woche war der Journalist Ma-
nuel Andrack in Freiburg. Er reist derzeit 
quer durch die Republik und besucht genos-
senschaftliche Einrichtungen, um deren Auf-
gaben, Leistungen bekannter zu machen. Bei 
der Gelegenheit hat Budick seine CD Andrack 
überreicht. Mit „The World First” möchte 
Budick auch Spenden unter den 20 Millionen 
Genossenschaftsmitgliedern in Deutschland 
sammeln, um die Not in der Welt zu lindern. 

Als er vom Freiburger Termin zurückkam, 
war grade die neue Crew an der internatio-
nalen Raumstation angekommen, erzählt er. 
Er habe sich gewundert: „Wir haben Chaos 
auf der Erde – und im Weltraum arbeiten sie 
friedlich zusammen. Die Menschen könnten 
eigentlich gut miteinander leben.” him

Info: Das Lied ist demnächst auch auf Youtu-
be zu hören und zu sehen.

Zimmern

LKW-Fahrer erleidet
Kreislaufkollaps
Ein 53-jähriger LKW-Fahrer 
ist am Montagmorgen auf 
der Autobahn kurz vor der 
Eschachtalbrücke nach ei-
nem Kreislaufkollaps nach 
rechts von der Fahrbahn ab-
gekommen. Der Laster prall-
te gegen den angrenzenden 
Wildschutzzaun und einen 
Leitpfosten. Ein Rettungs-
wagen brachte den Mann zur 
Untersuchung ins Rottwei-
ler Krankenhaus. Am Sattel-
zug entstand ein Schaden in 
Höhe von rund 7000 Euro. 
Den Schaden an Zaun und 
Leitpfosten schätzt die Po-
lizei auf etwa 500 Euo. Der 
Sattelzug wurde von einem 
Ab schleppunternehmen ge-
borgen. Während der Un-
fallaufnahme bildete sich in 
Fahrtrichtung Stuttgart ein 
Rückstau mit einer Länge von 
bis zu drei Kilometern.  pz

Waldmössingen

Autokratzerin ermittelt
Im Zeitraum von Herbst 2017 
bis Frühjahr 2018 wurden der 
Polizei Schramberg 13 Sach-
beschädigungen an Autos in 
Waldmössingen angezeigt. 
Der Gesamtschaden dürfte 
bei etwa 10.000 Euro liegen. 
Jetzt hat sich ein Tatverdacht 
gegen eine Frau ergeben. Sie 
sei von Beamten des Polizei-
reviers Schramberg vernom-
men worden und habe meh-
rere der Sachbeschädigungen 
eingeräumt, berichtet Revier-
leiter Jürgen Lederer.   him

Aldingen

Jugendliche randalieren
in Schulzentrum
Sechs Jugendliche im Alter 
zwischen 16 und 17 Jahren 
haben am späten Freitagabend 
im Schulzentrum Aldingen 
gewütet, berichtet die Poli-
zei. Eine mit Amokvorrich-
tung gesicherte Türe haben 
sie am Vormittag manipuliert, 
so dass sie den Raum später 
betreten konnten. Drinnen 
griffen sie sich gelagerten 
Zucker und verteilten diesen 
auf dem Schulgelände. Außer-
dem zerschlugen sie mehrere 
Flaschen, verteilten Scherben 
und leere Bier- und Wodka-
flaschen auf dem Schulhof. 
Die Sauerei und zudem einen 
beschädigten Tisch ließen die 
Randalierenden nach Verlas-
sen des Geländes zurück. Die 
Jugendlichen konnten von der 
Polizei inzwischen weitestge-
hend ermittelt werden. Die 
Gruppe, bestehend aus fünf 
Jungen und einem Mädchen, 
muss nun mit Strafanzeigen 
wegen Einbruchs, Sachbe-
schädigung und Hausfrie-
densbruchs rechnen.  pz

Arnhold Budick und Manuel Andrack (rechts) bei der 
CD-Übergabe in Freiburg. Foto: pm

Aichhalden

Überholer passt 
nicht auf – hoher 
Sachschaden
Zu einem Unfall mit drei 
Beteiligten kam es bei 
Aichhalden. Eine junge 
Autofahrerin wurde leicht 
verletzt. Das berichtet die 
Polizei. 

Der Unfall geschah auf der 
Kreisstraße zwischen Aich-
halden und Rötenberg. In 
einer Linkskurve überholte 
ein 22-Jähriger mit seinem 
VW trotz schlechter Ein-
sicht einen vor ihm fahrenden 
29-Jährigen mit seinem Opel. 
Dabei übersah er eine 17-Jäh-
rige, die mit ihrem Vater auf 
dem Beifahrersitz in ihrem 
Wagen entgegenkam. Um 
einen Unfall zu verhindern, 
wich die 17-Jährige nach 
rechts aus und touchierte erst 
einen Leitpfosten. Da sie im 
hinteren Fahrzeugbereich 
dennoch mit dem Entgegen-
kommenden kollidierte, ge-
riet ihr Wagen ins Schleudern 
und sie stieß mit dem über-
holten Opelfahrer zusammen. 
Durch den Unfall wurden 
alle drei Autos von der Stra-
ße abgelenkt und landeten im 
Graben. Sie waren nicht mehr 
fahrbereit und mussten durch 
Abschleppdienste geborgen 
werden. Der Schaden wird auf 
insgesamt 42,000 Euro ge-
schätzt. pm



Rottweil

Weber folgt auf Dekan Stöffelmeier
Kirche 40-Jähriger wird im Herbst Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rottweil.

Timo Weber (40), bisher 
Pfarrer der Seelsorge-
einheit Donau-Heuberg 
im Dekanat Tuttlingen-
Spaichingen, wird laut 
Pressemitteilung der 
Dioezese Rottenburg-
Stuttgart im Herbst 2018 
Pfarrer der Seelsorgeein-
heit Rottweil. 

Weber wur-
de in Göp-
pingen ge-
boren, war 
S c h ü l e r 

des Bischöflichen Konviktes 
in Rottweil und machte am 
Albertus-Magnus-Gymnasi-
um sein Abitur. Das anschlie-
ßende Theologie-Studium 
absolvierte er in Tübingen 
und Brixen. Das Diakonats-
jahr erfolgte in der Domge-
meinde St. Martin in Rot-
tenburg, 2006 wurde er in 

Untermarchtal zum Priester 
geweiht.

Seine Vikarszeit verbrachte 
er in Schorndorf und Schwä-
bisch Gmünd. Seit Herbst 
2010 ist Weber Pfarrer der 
Seelsorgeeinheit Donau-
Heuberg, seit Juli 2013 zu-
sätzlich stellvertretender 
Dekan des Dekanats Tuttlin-
gen-Spaichingen.

Zur Seelsorgeeinheit 
Rottweil gehören die Gemein-
den Heilig Kreuz (Dienstsitz) 
und Auferstehung Christi in 
Rottweil, St. Maria in Hausen 
und St. Petrus und Paulus in 
Neukirch in Seelsorgeeinheit 
mit der Katholischen Italieni-
schen Gemeinde Sacro Cuore 
di Gesù in Rottweil, der Ka-
tholischen Kroatischen Ge-
meinde Sveti Leopold Bogdan 
Mandic in Rottweil und der 
Katholischen Polnischen Ge-
meinde Matka Boza Rozanco-
wa in Rottweil.  pm Timo Weber. Foto: pm 

Kirche

Eucharistiefeier mit neu geweihtem Priester  Bei 
einem außergewöhnlichen Ereignis in Zeiten des immer größer 
werdenen Priestermangels dabei zu sein, war am vergangenen 
Freitagabend möglich. Alexander Bayer kam nach Rottweil zu 
einer der ersten Eucharistiefeiern nach seiner Priesterweihe, 
die er am 24. Mai in Chur durch Bischof Vitus Huonder 
erhalten hatte.  Freunde standen mit ihm auch am Altar: 
Weihbischof Thomas Maria Renz und Alexander Schleicher, 
Leiter der Seelsorgeeinheit „An der Eschach”, sowie Dekan 
Martin Stöffelmaier. In seiner Predigt erläuterte Bayer kurz 
seinen Lebensweg. Als Musiker und Liedermacher wirkt er 
unter anderem seit 1992 im Ensemble „Entzücklika” mit und 
ist durch zahlreiche Konzerte in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart und darüber hinaus bekannt als Vertreter des „neuen 
geistlichen Liedes”. Sein erstes eigenes Konzert fand in der 
Rottweiler Kapellenkirche statt. Er wurde 1994 in Lauffen 
geboren, besuchte als Gymnasiast in Rottweil das Konvikt und 
legte am Albertus-Magnus-Gymnasium seine Abiturprüfung 
ab. Während seines Theologie-Studiums in Tübingen 

entwickelte er ein Singspiel über Papst Johannes XXIII. und 
das Zweite Vatikanische Konzil. Bayer erläuterte, dass dieser 
ihn beeindruckt und beeinflusst habe, so dass er sich nun habe 
zum Priester weihen lassen. Er lebt inzwischen in der Schweiz 
und ist Vikar in der katholischen Gemeinde St. Stephan in 
Männedorf und Uetikon am Zürichsee. Der Gottesdienst 
wurde musikalisch abwechslungsreich gestaltet. An der Orgel 
begleitete Andreas Rütschin aus Donaueschingen. Meditative 
Musikstücke spielte er gemeinsam mit der Violinistin Ursula 
Kessl. Der Gospodi-Chor, in dem Bayer fast zehn Jahre 
mitgesungen hat, ließ unter der Leitung von Dr. Michael Nuss 
Gesänge aus der slawisch-byzantinischen Liturgie erklingen. 
Passend zum Werdegang des Neupriesters wurden am Ende 
des Gottesdienstes zur Erinnerung keine „Primizbildchen” 
, sondern eine „Primiz-CD” mit neuer geistlicher Musik an 
alle ausgeteilt. Unser Bild zeigt am Altar der Kapellenkirche 
(von links): Dekan Martin Stöffelmaier, Pfarrer Alexander 
Schleicher, Neupriester Alexander Bayer und Weihbischof 
Thomas Maria Renz.  Veronika Heckmann-Hageloch

www.NRWZ.de/rottweil
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Stadionsanierung

Dieses Jahr wird 
es nichts mehr
Die Hoffnungen auf 
eine baldige Sanierung 
des Stadions musste die 
Stadtverwaltung am Mitt-
woch dämpfen. Dieses 
Jahr wird es nichts mehr. 

Beispiel Tartanbahn: Diese 
müsse im September liegen, 
danach traue sich keine Firma 
mehr an die Aufgabe heran, 
berichtete Fachbereichslei-
ter Lothar Huber. Die Bahn 
ist aus Kunststoff, kalte Wit-
terung verhindert offenbar 
deren Einbau. Kommendes 
Jahr sollen die Arbeiten dann 
rechtzeitig starten. 

Beispiel Flutlichtanlage: 
Würde die Stadtverwaltung 
jetzt den Auftrag ausschrei-
ben, käme es gegebenenfalls 
zu einem teuren Angebot – die 
Handwerker seien ausgelastet. 
Das berichtete Stadtbau-Chef 
Peter Hauser. Außerdem kön-
ne es passieren, dass die Ar-
beiten nicht rechtzeitig vor 
dem Winter erledigt wären, 
weshalb es in der dunklen 
Jahreszeit dann erstmal keine 
Flutlichtanlage gebe. Da die 
jetzige Anlage zuletzt nicht 
mehr ausgefallen und unter-
sucht worden sei, gehe man 
davon aus, dass sie noch ein 
paar Monate halten werde. Im 
April soll die neue Anlage in 
Angriff genommen werden. gg

Bockshof

Stadt setzt auf Polizei
Der Bockshof dient tagsüber 
als Naherholungsort. Abends 
zunehmend als Treffpunkt für 
lautstarke Trinker. Einigen 
reicht es offenbar. Anwohner, 
Passanten und Angestellte des 
nahe gelegenen Dominika-
nermuseums begehren inzwi-
schen auf. Einige hätten sich 
hilfesuchend an ihn gewandt, 
berichtete SPD-Stadtrat Dr. 
Jürgen Mehl im Rahmen ei-
ner Sitzung des Gemeinderats 
am Mittwoch. Es sei keine 
erfreuliche Situation derzeit 
im Bockshof, so Mehl an die 
Verwaltung gewandt. Diejeni-
gen,  die sich zum Trinken trä-
fen, ließen sich ungern davon 
abbringen. Wer sich einmi-
sche und etwa um Ruhe und 
Rücksicht bitte, werde ange-
pöbelt. Und sogar bedroht. 
Die Stadtverwaltung reagierte 
prompt. „Wir werden das mit 
der Polizei regeln”, kündig-
te Fachbereichsleiter Bernd 
Pfaff an. Und er ließ die ent-
sprechende Entschlossenheit 
erkennen. gg



Göllsdorf

Sozialer Wohnungsbau
im Gespräch
In regelmäßigen Ab-
ständen laden die Freien 
Wähler interessierte Bür-
ger zum Aktionskreis ein, 
um lokalpolitische The-
men zu diskutieren und 
mit Bürgern ins Gespräch 
zu kommen. 

Dieser Tage waren die Frei-
en Wähler auf Einladung des 
Ortschaftsrates in Göllsdorf 
zu Gast. Im Fokus stand 
das geplante Neubaugebiet 
„Brunnenäcker III” sowie 
mögliche Projekte im Bereich 
des Sozialen Wohnungsbaus. 
Ortsvorsteher Wolfgang Dre-
her zeigte beim Spaziergang 
vom Rathaus zum geplanten 
Neubaugebiet verschiedene 
innerörtliche Wohnbaupro-
jekte auf, bei denen in den 
vergangenen Jahren alte Bau-
substanz durch Mehrfamili-
enhäuser ersetzt wurde. Aller-
dings den richtigen Standort 
für Sozialen Wohnungsbau 
zu finden, sei schwierig. Er 
machte deutlich, dass man 
für den Sozialen Wohnungs-
bau große Gebäude benötige, 
die städtebaulich nicht über-
all passen würden. Er könne 
sich derlei Vorhaben eher im 
Ortsinneren vorstellen, wenn 
Häuser frei würden, weni-
ger im Neubaugebiet. „Viel 
Leerstand haben wir aller-
dings nicht”, sagte er. Das 
Gebiet „Brunnenäcker I und 
II” wurde in den 1960er Jah-
ren bebaut. Mittlerweile gibt 
es hier schon einen sichtbaren 
Generationenwechsel. Viele 
Häuser sind bereits umgebaut 
oder erweitert, andere sind 
derzeit Baustelle. Die Freien 
Wähler werteten dies als sehr 
positiv. Positiv sei auch das 
große Interesse am Bereich 
„Brunnenäcker III”. Momen-
tan gebe es knapp 90 Nachfra-
gen für die 52 Grundstücke, 
die im ersten Bauabschnitt 
erschlossen werden sollen. Im 
zweiten Bauabschnitt stehen 
dann nochmals 19 Grund-
stücke zur Verfügung. „Das 
Gebiet soll im Frühjahr 2019 
erschlossen werden, die Ver-
gabe der Grundstücke kann 
während der Erschließung 
erfolgen. Baubeginn könn-
te dann im Herbst sein”, so 
Dreher. Der Bebauungsplan 
„Brunnenäcker III” weist eine 
Fläche von etwa 4,93 Hektar 
aus, auf der es Bauplätze mit 
Grundstücksgrößen von 490 
bis 1024 Quadratmeter gibt. 
Vorgesehen ist eine Bebauung 
mit zweigeschossigen, über-
wiegend Einfamilien- und 
Doppelhäusern. Karl-Heinz 
Weiss lobte die Vielfalt der 
Dachformen. pm
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In einer in den vergan-
genen Jahren jeden-
falls nicht dagewesenen 
Deutlichkeit und vor al-
lem auch in einer gro-
ßen Einmütigkeit haben 
Rottweiler Stadträte am 
Mittwoch mehr stationä-
re Blitzer im Stadtgebiet 
gefordert. Hintergrund 
ist, dass an den drei festen 
Messstellen in der Stadt 
konsequent anständig ge-
fahren wird, es kaum zu 
Geschwindigkeitsüber-
tretungen kommt, wie 
der neueste Verkehrs-
bericht feststellte (siehe 
auch Seite 14).

Auch haben die 
Stadt rä te ange-
regt, mehr gegen 
die Fei er aben dra-
ser zu unter neh-

men – jene Auto fah rer, die 
„im jugend li chen Elan”, wie 
es hieß, ihre Wagen weit übers 
erträg li che Maß beschleu nig-
ten. Und die sich zugleich in 
der ver meint li chen Sicher-

heit wie gen könn ten, dass 
das Ord nungs amt der Stadt 
ja schon im Fei er abend ist, 
abends zwi schen 21 und 23 
Uhr. Die Stadt ver wal tung will 
hier nun mit der Poli zei reden, 
kün dig te Ober bür ger meis ter 
Ralf Broß an, die se qua si um 
Unter stüt zung bit ten.

Was der jüngs te Ver kehrs-
be richt der Stadt fürs ver-
gan ge ne Jahr offen bart hat: 
An den fest instal lier ten Blit-
zern wird nicht gerast. Die 
lösen nur im Pro mil le be reich 
aus, hat te Fach be reichs lei ter 
Bernd Pfaff berich tet. Also 
nur bei einem Bruch teil aller 
vor bei fah ren den Auto fah rer.

Die sen prä ven ti ven  Cha-
rak ter wol len die Stadt rä te 
auch für wei te re Stre cken im 
Stadt ge biet. So reg ten sie über 
die Frak ti ons gren zen ein mü-
tig an, zusätz li che sta tio nä-
re Mess stel len ein zu rich ten. 
Wo? Dort, wo der Ver kehrs-
be richt mehr als 15 Pro zent 
Abwei chung von der Soll-
ge schwin dig keit fest ge stellt 
habe, so SPD-Stadt rat Dr. 
Jür gen Mehl, der die Dis kus-

si on ins Rol len gebracht hat. 
CDU-Spre cher Gün ter Pos-
selt for mu lier te dar aus ent-
spre chend einen Prüf an trag 
an die Stadt ver wal tung. Die se 
kün dig te an, ihn „ger ne” zu 
erle di gen, wie OB Broß sag-
te. Zuvor hat te etwa auch der 
Spre cher der Frei en Wäh ler, 
Dr. Mar tin Hil scher, – der im 
Übri gen auch mehr Sicher-
heit für Rad fah rer ein klag te 
– gefor dert: „Bit te mehr von 
den sta tio nä ren Anla gen an 
neur al gi schen Punk ten. Denn 
damit kann man viel errei-
chen.” 

Außer dem könn te es künf-
tig neben den bestehen den 
wei te re 30-er-Berei che geben. 
Für die Marx stra ße gilt er im 
bereich des Kin der gar tens 
Him mel reich als beschlos-
sen. Vor dem Bahn hof soll er 
eben falls kom men, auf Anre-
gung von Stadt rä ten am Mitt-
woch, aber auch schon von 
der ehren amt li chen Behin-
der ten be auf trag ten der Stadt, 
Ruth Gronmay er.

Alle Wün sche wer de die 
Stadt ver wal tung nicht umset-

zen kön nen, schränk te Broß 
aller dings ein. Die Instal la ti on 
eines sta tio nä ren Blit zers sei 
an eine bestimm te Ver kehrs-
fre quenz gekop pelt, ergänz-
te Fach be reichs lei ter Bernd 
Pfaff. Die ser gab auch die 
hohen Kos ten der Sys te me 
zu beden ken – etwa auch für 
den Stra ßen be lag, der vor sol-
chen Anla gen beson ders stark 
abge nutzt wer de von Las tern, 
die stark her un ter gebremst 
wür den.

Auch unklar ist im Mo-
ment, ob es noch Blit zer mit 
alter Tech nik, also mit einer 
Kon takt schlei fe im Boden 
sein sol len, wie sie der zeit 
ste hen. Oder die deut lich 
moder ne ren, wie sie ver mehrt 
in der Regi on auf tau chen, die-
se senk rech ten Röh ren, die 
teils gleich in bei de Rich tun-
gen blit zen.

Einer lei: „Wir wer den Ih-
nen einen Vor schlag unter-
brei ten”, wo künf tig sol che 
Blit zer ste hen könn ten, ver-
sprach Broß. Und es schien 
allen ein Anlie gen zu sein, dass 
das zeit nah pas siert. gg

Stadträte fordern mehr stationäre Blitzer
Verkehr Verkehrsbericht zeigt Präventionscharakter

Thomas Haßler ist von 
Rottweils Geschichte 
fasziniert. Daher führte 
er seine Besucher gerne 
durch die Stadt. Er wurde 
dabei oft gefragt, warum 
er das nicht auch für an-
dere machen wolle – was 
er inzwischen tut. 

Mehrere Themen-
führungen hat 
der Grafiker im 
Angebot, zum 

Beispiel die durch die Alt-
stadt, das römische Rottweil. 
Bei Führungen durchs Do-
minikanermuseum wurde ihm 
schnell klar, dass die Gäste 
davon ausgingen, dass die Rö-
mer hier oben auf dem Felsen 
lebten und ihre Hinterlassen-
schaften unter den mittelal-
terlichen Häusern liegen. Er 
zeigt nun, wo sie wirklich ihre 
Häuser, Kastelle und Bäder 
hatten. Viel zu sehen gibt es in 
der Altstadt zwar nicht mehr, 
aber Haßler gelingt es, mit 
Phantasie und Schauspiele-
rei die Römer lebendig wer-
den zu lassen. Und manch-

mal dürfen die Leute auch 
zur Familie Pfriender in den 
Keller, wo es tatsächlich eine 
echte römische Küche samt 
Getreidedarre zu bestaunen 
gibt. Die Pfrienders wollten 
vor ein paar Jahren eigentlich 
ihren Keller erweitern und 
stießen dabei auf das Kleinod, 
verzichteten dann auf die Er-
weiterung und erhielten das 
seltene römische Fundstück. 
Manchmal wird Haßler da-
bei auch von Thomas Schlipf, 

Rottweils erstem Ausgra-
bungsfachmann, begleitet.

Auch eine Familienfüh-
rung gibt es. Dabei schlüpft 
Thomas Haßler in die Rolle 
eines Gesellen des Barockma-
lers Johann Achert und geht 
mit den Kindern und ihren 
Eltern auf die Suche nach 
Motiven, wobei er erstaunli-
ches entdeckt: Hummer bei-
spielsweise, oder Adler und 
Schweizer Esel. Wer sich für 
die dramatischen Ereignisse 

im Herbst 1643 interessiert, 
als Rottweil im 30-jährigen 
Krieg von französischen Sol-
daten belagert wurde, ist bei 
„Kutteln und Kanonen” rich-
tig und erfährt dabei auch 
die Geschichte der Madonna 
von der Augenwende, die die 
Rottweiler der Sage nach ge-
rettet hat, und die des Mar-
schalls Guébriant, der „seine 
Kuttla in Rottweil glau” hat. 
Das Interesse an Geschichte 
hatte Haßer übrigens schon 
als kleiner Bub, als er in seiner 
Freiburger Heimat auf den 
Äckern nach Fossilien suchte. 
Seit 1996 lebt er in Rottweil, 
und vieles aus der Geschichte 
der Stadt hat er sich selbst er-
arbeitet. „Wenn ich mal nicht 
weiter weiß, dann hilft mit Dr. 
Hecht gerne.” Bei der Stadt 
Rottweil ist man froh über das 
Angebot des Grafikers, der 
auch eine Krimiführung vor-
bereitet. „Die Stadt kann mit 
ihren Ehrenamtlichen den 
steigenden Bedarf nicht mehr 
decken”, so Haßler.  mm

Infos: www.rottweil-stadt 
fuehrungen.de

Stadtführer Haßler in Aktion. Foto: mm

Von Kutteln, Kanonen und Schweizer Eseln
Tourismus Thomas Haßler bietet Themenführungen durch Rottweil
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Impressionen vom Tag der offenen Tür. 
Alle Fotos: Thomas Decker, Team Ralf Graner Photodesign.
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Feuerwachenfest

Caduff und Müller:
„Wir sind überwältigt“
Einige tausend Besucher sind am Sonntag 
zum Tag der offenen Tür der neuen Rott-
weiler Feuerwache geströmt. Stadtkomman-
dant Frank Müller schätzt, dass mehr als 
4000 Menschen da gewesen sind. Ein An-
sturm, der ihn und den Organisator Volk-
mar Caduff schlicht „überwältigt” habe. Üb-
rigens: Einen Einsatz gab es auch. Und das 
erste und einzige Bierchen für den obersten 
Feuerwehrmann der Stadt erst gegen 22 
Uhr. Ein Radler. 0,3 Liter.

„Dickes Lob an meine Mannschaft, was die alle ge-
leistet haben, war echt brutal.” Das sagt Volkmar 
Caduff am Montag. Der Unternehmer, der längst 
wieder in seinem Büro sitzt, spricht gegenüber der 
NRWZ von einem „perfekten Tag”, den die Rott-
weiler Feuerwehr beim Tag der offenen Tür am 
Sonntag erlebt habe. „Es gab nur ein Problem für 
das wir uns gerne auch entschuldigen wollen”, sagt 
er weiter. Das war, als die Helfer mit der Essensaus-
gabe mittags nicht mehr nachgekommen sind. „Der 
Andrang war einfach zu groß, wir haben das nicht 
mehr gepackt”, so Caduff. Er rechnet vor, dass 1500 
Menschen und mehr zeitgleich auf dem Gelände 
gewesen seien.

Es sei zu langen Wartezeiten gekommen und 
vereinzelt sogar zu Gemecker – „wenn Sie mehr als 
eineinhalb Stunden auf Ihr Essen warten müssen, 
ist das verständlich”, sagt Caduff weiter. Aber: Die 
Rottweiler Feuerwehr hatte an Man- und Woman-
power eingesetzt, was geht. 80 Leute seien durchge-
hend beschäftigt gewesen. „Wir hatten geplant, in 
zwei Schichten mit je 40 Leuten zu bedienen so-
wie Essen und Getränke auszugeben. Aber die erste 
Schicht konnten wir nicht ablösen, der Andrang war 
viel zu groß. Unsere Leute haben toujours durch-
geschafft.” Er selbst übrigens auch – „ich hatte an 
dem Tag vielleicht drei Getränke”, erzählt Caduff. 
In fünfzehneinhalb Arbeitsstunden. Und alles eh-
renamtlich. 

Am Nachmittag, der Festbetrieb war auf dem 
Höhepunkt, kam die Einsatzmeldung. „Brennen-
der PKW auf der Autobahn.” Irgendwo zwischen 

Rottweil und der Raststätte Neckarburg. Der Kom-
mando-, der Rüstwagen und ein Löschfahrzeug 
sind mit Stadtbrandmeister Frank Müller an der 
Spitze ausgerückt. „Wir fuhren bis Oberndorf und 
auch durch die Rastanlagen durch, wir fanden aber 
nichts”, so Müller am Tag danach zur NRWZ. Der 
Notruf sei ohnehin etwas ungewöhnlich gewesen, 
ein Mensch, der es nur von einem Dritten gehört 
haben wollte, dass ein Wagen brenne. „Vielleicht 
war es ein Pannenfahrzeug, wenn ein Turbo ab-
raucht, dann qualmt es auch ordentlich, ohne dass 
da ein Feuer ist”, so Müller.

Er und die Seinen kehrten zum Fest an der Feu-
erwache zurück. Er, um weiter Hände zu schütteln 
und sich mit hunderten Menschen jeweils kurz zu 
unterhalten, die Kameraden, um sich wieder unter 
die Helfer zu mischen.

80 Feuerwehrleute, fast alle Frauen und Männer 
der Einsatzabteilung Rottweil mit Bühlingen und 
der Altstadt waren als Helfer beteiligt. Am Morgen 
um 7.30 Uhr haben sie sich zu einer ersten Bespre-
chung an der neuen Feuerwache getroffen, gegen 22 
Uhr hatten sie soweit wieder aufgeräumt, die in der 
Schramberger Straße aufgestellten Fahrzeuge wie-
der untergestellt und angeschlossen. Die ganze Wa-
che einsatzbereit gemacht, und das alles an einem 
Sonntag. Zu dem Zeitpunkt habe er, Müller, sein 
erstes und einziges Bier an diesem Tag getrunken. 
Jenes kleine Radler. Auch seine Kameraden hätten 
sich stark zurück gehalten, erst am Abend und dann 
ebenfalls wenig getrunken. Nicht nur jene, die als 
einsatzbereit eingeteilt gewesen seien auch während 
des Festbetriebs – mit klarer Zuordnung des jewei-
ligen Platzes in den Fahrzeugen – sondern wirklich 
alle. 

Neben dieser Zufriedenheit mit den eigenen 
Leuten zeigt sich Müller am Montag nach dem 
großen Tag der offenen Tür auch „überwältigt” 
vom Andrang. Und vom Interesse der Leute. Das 
sei riesig gewesen, vor allem aus der Bevölkerung. 
Blaulicht-Vertreter anderer Wehren, vom Roten 
Kreuz, anderen Hilfsorganisationen und von der 
Polizei seien samt ihrer Familien ja (gerne gesehe-
ne) Stammgäste. Dass die Einladung, die neue Feu-
erwache einmal aus der Nähe zu betrachten, aber 
auf so breites Interesse gestoßen sei, habe ihn, Mül-
ler, überrascht und sehr gefreut.

Das bestätigt Caduff. Die neue Feuerwache sto-
ße auf ein Interesse, das die alte so nie bekommen 

habe. Besonders gefreut hat den Unternehmer und 
Hauptbrandmeister, dass so viele Familien da gewe-
sen seien. 

Alle Hände voll zu tun hätten auch diejenigen 
gehabt, die die Führungen durch die Wache ange-
boten haben. Fünf Leute, darunter etwa Alt-Stadt-
brandmeister und Ehrenkommandant Rainer Mül-
ler. Im Viertelstundentakt hätten sie die Besucher 
durch die Wache geführt – und seien erst am späten 
Abend dazu gekommen, etwas zu essen. Das Wetter 
habe ein Übriges zum Gelingen des Fests beige-
tragen, so Frank Müller. Sie hätten es beobachtet 
– online, denn im Gegensatz zur alten Feuerwache 
verfügt die neue jetzt über Internet. Sie hätten gese-
hen, wie sich eine Gewitterzelle auf den Weg Rich-
tung Rottweil gemacht habe – um dann Richtung 
Zollernalbkreis abzudrehen. 

Damit sei es einfach „perfekt” gewesen, das Fest 
an der neuen Wache. Richtiger Tag, viele, viele Be-
sucher, alles habe geklappt. Und übrigens seien auch 
die Nachbarn der neuen Feuerwache da gewesen 
– welche die Stadtverwaltung auch schon zur offi-
ziellen Einweihung geladen hatte. Und alle hätten 
das kurze Gespräch mit Müller gesucht, um ihm zu 
versichern, dass sie voll hinter der Feuerwehr und 
ihrem neuen Standort stünden.

Das Programm begann um 9 Uhr mit Führun-
gen durch das neue Gebäude, bei denen man auch 
Einblick bekam in die Abläufe bei Einsätzen. Be-
sichtigen konnten die vielen Besucher natürlich 
auch die Stars der neuen Wache, nämlich die roten 
Fahrzeuge, darunter das neue Wechselladerfahr-
zeug mit den beiden Abrollbehältern für Logistik 
und Gefahrgut sowie den neuen Mannschaftstrans-
portwagen. Für die jüngeren Gäste hatte sich die 
Jugendfeuerwehr einiges ausgedacht. Zudem zeig-
te Bernd Müller seine beachtliche Sammlung von 
etwa 1500 Ärmelabzeichen von Feuerwehren aus 
nah und fern. Außerdem präsentierte die Bergwacht 
mit spektakulären Vorführungen ihr Können am 
Übungsturm, die Bundespolizei bot Informationen 
zum Polizeiberuf und präsentierte auch Fahrzeuge 
und Ausrüstung. 

Der Höhepunkt des Tages war eine Übung, bei 
der auch ein Heißluftballon zum Einsatz kam.

Für die Bewirtung sorgte die Feuerwehr selbst, 
den musikalischen Rahmen boten die Stadtkapelle 
Rottweil und der Spielmanns- und Fanfarenzug der 
Feuerwehr Überlingen. gg

Impressionen vom Tag der offenen Tür. 
Alle Fotos: Thomas Decker, Team Ralf Graner Photodesign.
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Es ist bisher nur ein Vor-
schlag aus der Verwal-
tung. Einer, der einen 
längeren Abwägungspro-
zess, wie es heißt, hinter 
sich habe. Aber wie auch 
schon in der Altstadt und 
in Göllsdorf will die Stadt 
Rottweil Tempo 30 in ei-
nem Teil der Marxstraße 
einrichten. Das geht aus 
einem Verkehrsbericht 
hervor, der im Gemein-
deratsausschuss behan-
delt worden ist.

30 
Kilometer pro Stunde vor 
Schulen/Kindertagesstätten 
– „diese Initiative des Mi-
nisteriums für Verkehr- und 
Infrastruktur Baden-Würt-
temberg haben wir bereits 
mehrfach genutzt”, so Bernd 
Pfaff in seiner Gemeinderats-
vorlage. Der Fachbereichs-
leiter verweist etwa auf die 
Römerstraße und dort vor 
der Römerschule, und auf 
die Schulstraße in Göllsdorf. 
„Wir halten – nach einem 
längeren Abwägungsprozess – 
auch die Marxstraße vor dem 
Kindergarten Himmelreich 
für eine zeitlich befristete 
Geschwindigkeitsreduzierung 
auf 30 Kilometer pro Stunde 
(Mo.- Fr. und 7 bis 17 Uhr) 
für geeignet.” Der Rottweiler 
Gesamtelternbeirat hatte das 
zudem für Teile der Heerstra-
ße gefordert. „Das stimmen 
wir derzeit noch ab”, so Pfaff.

Zugleich kann der Chef der 
Rottweiler Ordnungsverwal-
tung dem Gemeinderat eine 
schöne Zahl vorlegen: „Er-
freulich ist das Rekordtief bei 
Schulwegunfällen”, schreibt 
er, „da sich in 2017 kein ein-
ziger Schulwegunfall ereignet 
hat.” 2016 gab es noch drei, 
auch in den Jahren zuvor gab 
es immer wieder ein paar.

Die drei tödlichen Unfälle, 
die laut Pfaffs Verkehrsbericht 

2017 im Stadtgebiet bezie-
hungsweise auf der Gemar-
kung Rottweil passiert sind, 
macht er an individuellen 
Gründen fest. So starb ein 
48-jähriger Autofahrer im Juli 
2017 auf der B 27 zwischen 
Neukirch und Rottweil, da er 
auf die Gegenfahrbahn geriet. 
„Er war nicht angeschnallt”, so 
Pfaff. Ein 49-jähriger LKW-
Fahrer kippte sein Fahrzeug 
im November entlang des 
Kreisverkehrs L 424/B27, 
Umfahrung Rottweil um und 
verstarb an den Unfallfolgen. 
„Er war nicht angegurtet.” 
Im August erlag ein 57-jähri-
ger Fahrradfahrer unterhalb 
der Duttenhoferstraße seinen 
Verletzungen, als er mit ho-
her Geschwindigkeit gegen 
das Bahnbrückengeländer im 
Neckartal prallte und etwa 
acht Meter tief fiel. „Er stand 
vermutlich unter Alkoholein-
fluss.”

Der Ordnungsamtsleiter 
macht bundesweit sinkende 
Zahlen tödlicher Unfälle aus. 
Er leitet daraus „gewaltige 
Fortschritte” ab „und die ge-
zielten Anstrengungen aller, 
wie beispielsweise auch die 
der Kraftfahrzeugindustrie 
und deren Weiterentwicklun-
gen der aktiven und passiven 
Kraftfahrzeugsicherheit oder 
auch die der Polizei und der 
Städte im Rahmen ihrer Ver-
kehrsüberwachungen, um das 
Leben aller am Verkehr Betei-
ligten sicherer, ja im wahrsten 
Wortsinn überlebenssicher 
zu machen.” Auch die fortge-
schrittene medizinische Not-
fallversorgung und die zuneh-
mende Professionalisierung 
aller Rettungskräfte würden 
einen großen Anteil am Rück-
gang der Zahl der tödlichen 
Unfälle tragen. Hinzu komme 
eine Vielzahl von gezielten 
Präventionsmaßnahmen, wie 
eben auch die häufigen Ver-
kehrsüberwachungsaktionen.

Und da ist Pfaff bei dem 
Thema, bei dem er wohl den 
meisten Widerspruch erhält: 
Geschwindigkeitsüberwa-
chungen. Die erklärt er zu Prä-
ventionsmaßnahmen, nicht zu 
einem Mittel, die Stadtkasse 
zu füllen, wie den Ordnungs-
ämtern immer wieder von Au-

tofahrern vorgeworfen wird. 
Seit 23 Jahren führt die Stadt 
Rottweil nach Pfaffs Darstel-
lung mobile Geschwindig-
keitsmessungen durch. Mit 50 
Messtagen „haben wir unsere 
seit Jahren hohe Frequenz 
konstant erhalten können. Die 
Auslastungsgrenzen durch die 
Fallbearbeitungen in unserem 
Ordnungsamt sind damit aber 
auch ausgereizt.” Will heißen: 
Mehr ist nicht drin.

An wiederum 60 verschie-
denen Einsatzstellen seien 
Messpunkte eingerichtet wor-
den. Insgesamt seien 83.933 
Fahrzeuge im Rahmen die-
ser mobilen städtischen Ge-
schwindigkeitsmessungen 
überwacht worden, wobei 
genau 5212 Fahrzeuglenker, 
also genau 6,2 Prozent be-
anstandet worden seien. Die 
Zahlen bewegen sich in den 
vergangenen Jahren auf einem 
ähnlichen Niveau.

Bei der Auswahl der Mess-
stellen hätten die Erfahrun-
gen der Ordnungsamtsmitar-
beiter, aber auch Hinweise der 
Polizei oder Anregungen von 
Bürgern eine Rolle gespielt. 
Es wurde in den Geschwin-
digkeitsbereichen 80, 70, 50, 
30 und 20 Kilometer pro 
Stunde beziehungsweise im 
verkehrsberuhigten Bereich 
überwacht – wo nur Schritt-
geschwindigkeit erlaubt ist. 
Das Tempo, das ungefähr dem 
eines Fußgängers entspricht.

Besonders auffällige Zah-
len hätten die Straßenzüge 
geliefert, die eben ein be-
sonders niederes Geschwin-
digkeitsniveau zulassen, wie 
eben die 20-er Zonen, etwa 
die Schlachthausstraße und 
die Neutorstraße. „Aber hier 
muss zugleich gesehen wer-
den, dass fast drei Viertel aller 
Verstöße nur eine Überschrei-
tung von bis zu zehn Kilome-
ter pro Stunde betragen”, so 
Pfaff. 

Der Verkehr in der Hoch-
brücktorstraße – einem ver-
kehrsberuhigten Geschäftsbe-
reich mit 20 Kilometern pro 
Stunde – sei nach der Fertig-
stellung erstmalig im Novem-
ber 2011 überwacht worden. 
„Dieser als Modellversuch des 
Landes Baden-Württemberg 

begonnene Verkehrsraum, der 
das Hauptstraßenkreuz unsig-
nalisiert lässt, hat sich weiter 
positiv etabliert”, so der Fach-
bereichsleiter. Dies zeigten 
die geringen Unfallzahlen. 
Die städtischen Messungen 
zeichneten ebenso ein positi-
ves Bild, auch wenn die Un-
tere Hauptstraße eine doch 
höhere Beanstandungsquote 
mit fast 19 Prozent aufweise. 
Allerdings lägen mehr als 73 
Prozent der Beanstandungen 
unterhalb des Zehn-Stunden-
kilometer-Bereichs.

Auch den temporär, also 
nur während der Schulzeiten 
zu fahrenden 30-km/h-Be-
schränkungen vor der Römer-
schule und vor der Grund-
schule Göllsdorf gelte das 
Augenmerk der Ordnungs-
amtsmitarbeiter. Dort wür-
den 15 beziehungsweise 13 
Prozent der Fahrer zu schnell 
sein. Gleiches gelte für die in 
Neukirch als Tempo 30 (frü-
her Tempo 50) ausgewiesene 
Zepfenhaner Straße. Sie hat 
17 Prozent Beanstandungs-
quote erreicht – sank damit 
aber von zuletzt 22 und 18 
Prozent in den beiden Jahren 
zuvor. 

„Auch in der Fichten- und 
der und Neckarstraße fällt 
es den Kraftfahrern offen-
sichtlich schwerer, sich an 
die 30 Kilometer pro Stun-
de zu halten”, so Pfaff. Wie 
auch in der Steigstraße beim 
Telekomturm. Dort habe die 
Stadt 2017 den Verkehr noch-
mals stärker überwacht. Die 
Beanstandungsquote von 16 
Prozent, letztjährig unter 13, 
zeige, die Notwendigkeit wei-
terer Überwachungen. Die 
Abschüssigkeit des Straßen-
verlaufs verlocke offenbar, et-
was schneller zu fahren.

In der Gesamtbetrachtung 
werde aber deutlich, dass 89,3 
Prozent der Beanstandungen 
aller Geschwindigkeitsüber-
schreitungen Bereiche von 
nur bis zu 15 Kilometern pro 
Stunde betreffen. Die Über-
schreitungen von bis zu 20 
Sachen lagen bei 7,4 Prozent 
aller gemessenen Verkehrs-
teilnehmer. Wer 21 Stun-
denkilometer zu schnell oder 
schneller fuhr, wurde mit 

einem Bußgeld und einem 
Punkteeintrag belegt. Dies 
waren nur noch 2,1 Peozent 
der Kraftfahrer. Die übrigen 
Verstöße hätten im Verwar-
nungsgeldbereich von 15 bis 
35 Euro gelegen. „Diese Er-
gebnisse lassen sich insgesamt 
wieder jenen der Vorjahre zu-
ordnen”, so Pfaff.

Alle Buß- und Verwar-
nungsgelder zusammen ge-
rechnet habe die Stadt im Jahr 
2017 111.110 eingenommen. 
Für die vereinbarten Messtage 
samt der Auswertungen muss-
te sie davon 20.600 Euro hin-
blättern. Die Kosten für das 
städtische Personal und für 
den städtischen Aufwand ins-
gesamt habe bei 22.000 Euro 
gelegen. Darin enthalten sei-
en anteilige Personalkosten, 
Softwarepflege und Zustellge-
bühren. Die genannten Zah-
len bewegten sich ebenso im 
Rahmen der Vorjahre.

Ergänzend habe das Poli-
zeipräsidium Tuttlingen auch 
im vergangenen Jahr wieder 
eigene Geschwindigkeitsmes-
sungen vorgenommen, meist 
mit der „Laser-Pistole”. Die 
Bundesstraßen um Rottweil 
bildeten dabei einen Überwa-
chungsschwerpunkt.

Die stationären Geschwin-
digkeitsmessanlagen, die seit 
Januar 2003 in Betrieb sind, 
„haben wieder sehr nachhal-
tig zur Einhaltung der Ge-
schwindigkeitsniveaus in den 
Ortsdurchfahrten Neukirch 
und Hausen beigetragen”, ur-
teilt Pfaff. Im Vergleich zum 
Vorjahr habe die Beanstan-
dungsquoten das – weiter sehr 
niedrige – Niveau gehalten. 
Sie liegt mit 0,023 Prozent 
in einem äußerst niedrigen 
Bereich. Insgesamt seien in 
Neukirch und Hausen 2017 
mehr als 2,4 Millionen Kraft-
fahrzeuge überwacht wor-
den – zu schnell waren aber 
nur 712. Diese bringen es auf 
Buß- und Verwarnungsgelder 
in Höhe von 15.330 Euro. 
Fast 10.000 davon aber fres-
sen die Anlagen allein an Be-
triebskosten (Auswertungen, 
Eichtermine, Material- und 
Wartungskosten sowie der 
Personalaufwand) auf.

 Peter Arnegger

Stadt kündigt 
Tempo 30 in der 
Marxstraße an
Verkehr Verwaltung legt Bericht für 2017 vor
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Im Juli 1940 wurden 15 
französische Kriegsge-
fangene nach Dietingen 
gebracht. Wer waren 
diese Männer? Wie ist 
es ihnen ergangen? Rolf 
Fußnecker hat sich auf 
Spurensuche begeben 
und mit tatkräftiger Hil-
fe der Übersetzerinnen 
Rosalie von Bissingen, 
Giséle Hägele und Reiner 
Schlecht eine bewegende 
Geschichte zutage geför-
dert, von der die NRWZ 
in loser Folge berichtet – 
lesen Sie hier den vierten 
Teil.

N
achdem im März 1941 und 
auch im März 1942 einige 
der französischen Kriegsge-
fangenen geflohen und nach 
der Gefangennahme zum Teil 
wieder zurückgebracht wur-
den, verblieben eine nicht ge-
nau bekannte Anzahl ihrer Ka-
meraden in Dietingen. Dort 
mussten die jungen Männer 
weiterhin hart vor allem in 
der Landwirtschaft sowie im 
Wald arbeiten. Und erlebten 
mit, dass das „Tausendjährige 
Reich”, das Europa mit einem 
rasseideologisch aufgeladenen 
Raub- und Vernichtungskrieg 
überzogen hatte, militärisch 
von allen Seiten unter mas-
siven Druck geriet und im 
Frühjahr 1945 zusehends zu-
sammenbrach.

Nachdem im Juni 1944 
alliierte Truppen in der Nor-
mandie gelandet waren und 
Frankreich befreit hatten, er-
reichten in den letzten März-
wochen 1945 amerikanische 
und französische Armeeein-
heiten zwischen Mannheim 
und Karlsruhe den Rhein. 

Damit begann die teils mit 
schweren Kämpfen verbun-
dene alliierte Besetzung Süd-
westdeutschlands. Am 2. April 
nahmen die Franzosen Bruch-

sal ein, am 4. Karlsruhe, am 
9. Pforzheim. Elf Tage später, 
am 20. April 1945, fuhren von 
mehreren Seiten französische 
Panzer auch in Rottweil ein. 
Dass dies gerade auf „Führers 
Geburtstag” fiel, ein stets als 
Ausweis glücklicher Fügung 
für Deutschland gefeiertes 
Datum im nationalsozialisti-
schen Fest-Kalender, entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie. 

Auf starke Gegenwehr stie-
ßen die einrückenden Truppen 
nicht. Angesichts der erbitter-
ten Schlacht um Crailsheim 
und der rücksichtslosen Här-
te, mit dem die Franzosen 
kurz zuvor in Freudenstadt 
gegen Widerstände vorge-
gangen waren, wollte kaum 
jemand mehr sein Leben noch 
in einem offensichtlich sinn-
losen Kampf aufs Spiel setzen. 
So blieb Rottweil eine verhee-
rende Beschießung, wie sie 
Freudenstadt erlitten hatte, 
erspart.

In Dietingen war insbe-
sondere Bürgermeister Franz 
Ohnmacht jedoch bis zuletzt 
entschlossen, den Kampf 
fortzuführen, obwohl dieser 
offenkundig aussichtslos ge-
worden war. Das deckt sich 
mit einer Beschreibung des 
Kriegsgefangenen Nestor 
Vandeputte, der den damali-
gen Schultes als „fanatischen 
Nazi” beschrieb – dabei je-
doch einschränkte, dass „des-
sen negativer Einfluss bei den 
Dorfbewohnern nicht so zu 
spüren” gewesen sei.

Ohnmacht kämpfte aller-
dings nicht selbst, sondern or-
ganisierte den „Volkssturm”, 
in dem gerade einmal 15- und 
16-jährige Jungs kaum ausge-
bildet und kläglich bewaffnet 
noch den von der NS-Propa-
ganda bis zuletzt beschwore-
nen „Endsieg” erringen soll-
ten.

Eine Gruppe junger Die-
tinger entzog sich diesem 
Himmelfahrtskommando 
und versuchte mitten im 
Chaos des Zusammenbruchs 
zurückzukehren. „Mit einer 
weißen Unterhose am Stock” 
zogen sie, wie ein Zeitzeuge 
berichtet, am 20. April nachts 
in Richtung Dietingen – und 
sahen den Bürgermeister auf 
seinem Motorrad Richtung 
Neukirch fliehen. Als sie ge-
gen Mitternacht am Ortsein-

gang ankamen, war dort be-
reits eine weiße Fahne gehisst.

Für die heikle Phase des 
Einrückens der Besatzungs-
truppen, die ja grundsätzlich 
zunächst mit Gegenwehr 
rechnen mussten, war dies 
eine günstige Voraussetzung. 
Es garantierte einen reibungs-
losen Ablauf jedoch nicht. 
Vielerorts war dies daher die 
Stunde der Kriegsgefangenen. 
In einer grotesken Umkeh-
rung der bisherigen Macht-
verhältnisse konnten sie nun 
nicht selten zu Fürsprechern 

ihrer bisherigen Chefs wer-
den.

So wird es auch aus 
Dietingen berichtet. Vor dem 
Hintergrund einer weitge-
hend guten Behandlung der 
französischen Kriegsgefange-
nen, ging am 21. April 1945 
gegen 8 Uhr, als französische 
Panzer von Böhringen her 
auf den Ort vorrückten, der 
27jährige Franzose Robert 
Bibard auf die Truppen zu 
und gab sich als Landsmann 
und Gefangener zu erkennen. 
Wie mehrere Zeitzeugen im 

Gespräch mit Rolf Fußne-
cker berichteten, erklärte Bi-
bard, dass es ihm und seinen 
Landsleuten in Dietingen gut 
gehe, respektive gegangen sei. 
Er beteuerte, es habe immer 
ein gutes Verhältnis mit der 
Bevölkerung gegeben und 
bat die Besatzungstruppen, 
von Gewalt in Dietingen Ab-
stand zu nehmen. Aufgrund 
dieser Fürsprache wurde, wie 
die Berichte einhellig ver-
merken, bei der Einnahme 
von Dietingen kein einziger 
Schuss abgegeben, worüber 
die Bevölkerung sehr erleich-
tert war. Hilfreich war auch 
der Mut einiger Dietinger, die 
die Bevölkerung aufriefen, in 
den Häusern zu bleiben und 
keine Gegenwehr zu leisten.

Robert Bibard hat aber 
nicht nur mit der Übergabe 
des Ortes ein Stück Geschich-
te geschrieben. Er wurde 
anschließend von der Besat-
zungsmacht sogar vorüber-
gehend als „Bürgermeister 
der französischen Verwaltung 
von Dietingen” eingesetzt. In 
dieser schwierigen Phase, in 
der es nach der Verrohung 
durch den Krieg und vor dem 
Hintergrund auch deutscher 
Gewaltexzesse in besetzten 
Gebieten nicht selten zu Ver-
gewaltigungen und anderen 
Übergriffen kann, versuchte 
der vormalige Kriegsgefange-
ne mäßigend auf seine Lands-
leute einzuwirken.

So berichtet ein Zeitzeuge, 
dass marokkanische Soldaten 
der französischen Armee bei 
den Dietinger Landwirten 
Tiere aus den Ställen geholt 
hätten. Robert Bibard habe, 
während seine ehemaligen 
Mitgefangenen bereits auf 
dem Weg nach Hause wa-
ren, den Bauern gegen seine 
Landsleute geholfen, damit 
bei den Viehbeschlagnah-
mungen ein gewisses Maß 
nicht überschritten wurde. 

 Andreas Linsenmann

Info: Mit dem Kriegsende 
1945 war die Geschichte der 
französischen Kriegsgefan-
genen jedoch noch nicht zu 
Ende. Im Gegenteil: Es wur-
de danach ein neues Kapitel 
aufgeschlagen, das bis in die 
Gegenwart reicht. Lesen Sie 
davon im fünften Teil der 
NRWZ-Serie.

Gefangener sorgt für 
ein gewaltloses Kriegsende
Geschichte Französische Kriegsgefangene in Dietingen – eine Spurensuche / Teil 4

Setzte sich 1945 für die Dietinger ein: Robert Bibard.  Foto: privat
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Kaum als Gefängnis erkennbar
Justiz Wettbewerb für den Neubau der Justizvollzugsanstalt entschieden

Ein Preisgericht hat 
über die Vorschlä-
ge für den Neubau der 
Just izvo l lzugsansta l t 
Rottweil entschieden. In 
einer Sitzung am Diens-
tag, 12. Juni, hat das 
Preisgericht beraten und 
einen Siegerentwurf aus-
gewählt. Das teilte das 
Finanzministerium am 
Mittwoch mit.

D
as Preisgericht unter dem Vor-
sitz von Wolfgang Riehle hat 
sich demnach einstimmig für 
den Vorschlag des Architek-
turbüros Obermeyer Planen + 
Beraten mit el:ch landschafts-
architekten aus München 
ausgesprochen. Das Preisge-
richt würdigte nach Ministe-
riumsangaben vor allem die 
überzeugende städtebauliche-
landschaftliche Einbindung 
durch die Entwicklung des 
Gebäudekomplexes entlang 
der Höhenlinien sowie die 
Positionierung und Gliede-
rung der Baukörper durch 
eingestellte Höfe, die eine im 
Inneren und Äußeren wahr-
nehmbare Differenzierung 
und Maßstäblichkeit der Ge-
samtanlage erzeugen. Darü-
ber hinaus wurde herausge-
stellt, dass der Entwurf eine 
wirtschaftliche Umsetzung 
der Maßnahme erwarten las-
se. Zudem wurden zwei zwei-
te, ein dritter Preis sowie drei 
Anerkennungen vergeben.

BEGRÜNUNG IST BEDINGUNG

„Bei dem Modell se-
hen Sie nicht auf den ersten 
Blick, dass es sich um eine 
Justizvollzugsanstalt handelt”, 
erläuterte OB Ralf Broß am 
Mittwoch vor Ort dem Ge-
meinderat. Ob es nachher 
wirklich so schön grün aus-
sehen wird wie auf dem Plan, 
das ließ der OB offen – aber 
eine Begrünung gehörte zu 
den Bedingungen.

Dazu gehörte auch die 
Vorgabe des Justizministe-
riums, dass die Wege von 
Besuchern und Lieferanten 
einerseits und Gefangenen 

andererseits sich nicht über-
lagern. Blickkontakt zwischen 
den Zellen von Straf- und Un-
tersuchungshäftlingen sollte 
nicht möglich sein, berichtete 
Joshua Tarrago von der Ver-
waltung Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg, Amt 
Konstanz. 

Probleme bereitet auch der 
Radweg zur Neckarburg: Ei-
nerseits soll zwischen diesem 
und der 5,50 Meter hohen 
Mauer eine Bepflanzung mit 
Bäumen als Sichtschutz sein. 
Andererseits ist aber im Ab-
stand von zehn Metern zur 
Mauer eben diese Bepflan-
zung verboten. 

Außerhalb der Mauer hat 
der Entwurf das Freigänger-
heim sowie die Heizzentrale 
vorgesehen.

„Es freut mit sehr, dass 
in dem offenen, zweiphasi-
gen Planungswettbewerb ein 
Entwurf ausgewählt werden 
konnte, der den funktiona-
len und wirtschaftlichen An-
forderungen an eine neue 
Justizvollzugsanstalt gerecht 
wird. Wir wollen für die Justiz 
gute Bedingungen für einen 
zukunftsfähigen Vollzugsbe-
trieb im Raum Rottweil schaf-
fen”, sagte Finanzstaatssekre-
tärin Gisela Splett anlässlich 
der Entscheidung.

„Die Entscheidung des 
Preisgerichts ist ein wichti-
ger Zwischenschritt für den 
Bau der Justizvollzugsanstalt 
in Rottweil. Die 
Belegungssituation im Jus-
tizvollzug ist derzeit sehr 
angespannt, wir sind daher 

dringend auf die zeitnahe 
Schaffung neuer Haftplätze 
angewiesen”, sagte Ministeri-
aldirektor Elmar Steinbacher, 
der als Sachpreisrichter Mit-
glied des Preisgerichts war.

Staatsrätin Gisela Erler 
war als Sachpreisrichterin 
ebenfalls Mitglied des Preis-
gerichts: „Das Ergebnis des 
Architektenwettbewerbs 
zeigt, dass es uns im Esch 
gelungen ist, den Bau einer 
Justizvollzugsanstalt mit ge-
sellschaftlicher Akzeptanz und 
vielen Bürgerideen auf den 
Weg zu bringen. Es wird ein 
Gebäude sein, das sich sowohl 
in die Landschaft einfügt als 
auch den vollzuglichen Anfor-
derungen gerecht wird. Die 
konstruktive Atmosphäre mit 
der Bürgerschaft möchten wir 
auch im weiteren Planungs- 
und Bauprozess fortführen.”

„Wir sind dem Land Ba-
den-Württemberg sehr dank-
bar, dass ein Architekturwett-
bewerb ausgelobt wurde und 
wir die Chance hatten, die 
Interessen der Bürger hier mit 
einzubringen. Der gemeinsam 
beschrittene Weg mit einer 
umfassenden Einbeziehung 
der Bürger durch verschiede-
ne Beteiligungsformate, den 
Bürgerentscheid oder nun 
die Mitarbeit in der Jury hat 
sich gelohnt”, sagte Rottweils 
Oberbürgermeister Ralf Broß, 
der als Sachpreisrichter eben-
falls Mitglied des Preisge-
richts war.

„Im Vorfeld der Wettbe-
werbsentscheidung kam es zu 
Diskussionen über die mögli-

chen Baukosten für die neue 
Justizvollzugsanstalt. Mit dem 
Siegerentwurf kann nun die 
konkrete Planung beginnen 
und belastbare Kosten können 
ermittelt werden”, betonte Fi-
nanzstaatssekretärin Splett.

Die Wettbewerbsarbeiten 
werden bis 17. Juni jeweils 
von 9 bis 17 Uhr in der Alten 
Stallhalle Rottweil ausgestellt.
Am Donnerstag hat in der 
Stadthalle eine Informations-
veranstaltung für die Bürger 
stattgefunden. Dabei ist das 
Wettbewerbsergebnis vorge-
stellt und erläutert worden. 

DAS KÜNFTIGE GEFÄNGNIS

In Rottweil soll 
eine multifunktionale 
Justizvollzugsanstalt mit ins-
gesamt 500 Haftplätzen ent-
stehen, davon 470 Haftplätze 
im geschlossenen Bereich 
und 30 Haftplätze in einem 
Freigängerheim. Ursprüng-
lich galt für den gesamten 
Standortsuchlauf ein gesteck-
ter Rahmen von 400 bis 500 
Haftplätzen.

Im Sommer 2015 wurden 
für eine Justizvollzugsanstalt 
in Rottweil zunächst 400 Haft-
plätze konkretisiert. Nach 
mehreren Jahren mit abneh-
menden Zahlen gab es im Jahr 
2016 wieder einen Anstieg der 
Gesamtzahl der benötigten 
Haftplätze. Landesweit ist die 
Durchschnittsbelegung seit 
Dezember 2015 um über 500 
Gefangene angestiegen. Die 
aktuelle Belegungssituation 
im geschlossenen Vollzug ist 

daher angespannt. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, wei-
tere Haftplätze zu schaffen. 
Im Jahr 2017 plant das Land 
nun mit 500 Haftplätzen, um 
den künftigen Haftplatzbedarf 
sicher befriedigen zu können.

Im geschlossenen Bereich 
werden Strafgefangene (Ge-
fangene, die rechtskräftig zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt 
sind) und Untersuchungs-
gefangene (Gefangene, die 
sich in Untersuchungshaft 
befinden und die auf ihren 
Strafprozess warten) unterge-
bracht. Im Freigängerheim, 
das sich außerhalb der An-
staltsmauer befinden wird, 
soll Platz für 30 Freigänger 
entstehen. Freigänger sind 
besonders ausgewählte Ge-
fangene, die in der Regel ei-
ner sozialversichungspflichti-
gen Tätigkeit außerhalb der 
Anstalt nachgehen und sich 
unter der Woche außerhalb 
der Arbeitszeit im Freigänger-
heim aufhalten. Die Anstalt 
wird vor allem für Gefangene 
aus den Landgerichtsbezirken 
Rottweil, Hechingen, Kons-
tanz und Waldshut zuständig 
sein. Für den Bau werden 
rund zwölf Hektar benötigt. 

Neben Unterkunftsgebäu-
den werden auch Gebäude 
für die Verwaltung und die 
Bereiche Bildung, Sport und 
Freizeit sowie für Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen 
entstehen. Erfreulich: Die 
Sporthalle kann durch be-
nachbarte Kommunen und 
Vereine genutzt werden.

 pm, wede, gg

Begutachten ein Modell des künftigen Landesgefängnisses: Ober- und Bürgermeister mit Stadträten in der 
Stallhalle. Foto: Wolf-Dieter Bojus
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Stroppel Reifendienst GmbH
Heerstraße 83 · 78628 Rottweil
0741/12680 · www.stroppel.de

        wegen Umbau

Räumungsverkauf

Bahnhofstr. 21 | Schramberg
Tel: 07422 / 21080 

In Grubäcker 5 | Trossingen
Tel: 07425 / 27084 

info@bettenland.com
www.bettenland.com

70%Bis zu

Matratzen  |  Lattenroste  | Bettwaren  |  Bettwäsche  |  Boxspringbetten  |  Bettgestelle

Prämierte Fachberatung  |  Probeschlafen  |  0% Finanzierung  |  Kostenfreie Lieferung

Ihre Spezialisten für
Wohnbau nanzierung

ksk-rw.de

www.ksk-rw.de 

Telefon 0741 242-0 

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn’s um Geld geht

 

  

 

 

 

 

 
EINLADUNG an alle Tierfreunde 

„TAG DER OFFENEN TÜR“ 
am Sonntag, 24.6.2018, ab 11 Uhr 

 

Tierheim Eckhof 
MIT: Tierheim-Führungen, Biergarten, vegetari-
schen Speisen, Hundefotografie, Kinderschmin-
ken, Glücksrad, Flohmarkt „Bücher und Anderes“ 
und Vorschau auf unseren „Tierischen Kunstka-
lender 2019“ 
 

 

Kaufmännische/r Angestellte/r

Wir sind ein leistungsfähiges Unternehmen der Zulieferindustrie 
und produzieren anspruchsvolle Präzisionsdrehteile sowie 
vormontierte Baugruppen. Mit über 300 Mitarbeiter/innen und 
30 Auszubildenden fertigen wir auf modernsten Produktions- 
einrichtungen.

Schuler OHG 
Präzisionstechnik 
Am Forchenwald 7 
78559 Gosheim 
www.schuler-praezision.de

Für unsere Verwaltung suchen wir in Vollzeit eine/n

Das Aufgabengebiet umfasst allgemeine Verwaltungs- und
Sekretariatsaufgaben.

Wir erwarten einen selbstständigen, verantwortungsvollen Arbeits
stil und einen sicheren Umgang mit den Programmen Word und
Excel. Wiedereinsteigern bieten wir eine gezielte Einarbeitung.

Unsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten 
Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
attraktiver Vergütung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
per E-Mail an elena.mattes@schuler-praezision.de 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Bewerbung!

it
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135 x 97 mm, sw

135 x 90 mm, sw

www.meine-erben.de 
BUND · Almuth Wenta · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
☎ (030) 275 86 474 · Fax: (030) 275 86 440 

Testamente stiften Zukunft
Umwelt und Natur liegen Ihnen am Herzen? Stehen Sie auch über das Leben hinaus für Ihre Ziele. Handeln Sie wie Fritz Groß und 
bedenken Sie den BUND in Ihrem Testament. Erbschaften und Vermächtnisse helfen uns, bedrohten Tieren und seltenen Pfl anzen 
auch zukünftig Überlebenschancen zu geben und einmalige Landschaften durch Flächenkauf und Pfl ege zu bewahren. 

Wir senden Ihnen gern unsere Informationsbroschüre „Was bleibt, wenn wir gehen?“.

      ein Vermächtnis für das Leben ist.
            Warum ein Vermächtnis an den BUND

Testamente stiften Zukunft
Umwelt und Natur liegen Ihnen am Herzen? Stehen Sie auch über das Leben hinaus für Ihre Ziele. Handeln Sie 
wie Fritz Groß und bedenken Sie den BUND in Ihrem Testament. Erbschaften und Vermächtnisse helfen uns, 
bedrohten Tieren und seltenen Pfl anzen auch zukünftig Überlebenschancen zu geben und einmalige Landschaften durch 
Flächenkauf und Pfl ege zu bewahren. 

Wir senden Ihnen gern unsere Informationsbroschüre „Was bleibt, wenn wir gehen?“.

      ein Vermächtnis für das Leben ist.
            Warum ein Vermächtnis an den BUND

www.meine-erben.de 
BUND · Almuth Wenta · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
☎ (030) 275 86 474 · Fax: (030) 275 86 440 
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Schramberg

Donnerstag: In rekordver-
dächtigen 40 Minuten ar-
beitet der Gemeinderat sei-
ne Tagesordnung ab. Dank 
intensiver Vorberatungen 
in den Ausschüssen ist nur 
wenig Nachfragebedarf, und 
alle Entscheidungen fallen 
einstimmig.

Freitag: Die Idee für ein 
katholisches Familienzen-
trum in Waldmössingen 
stellt Pfarrer Christian Alb-
recht vor. Es soll den beste-
henden Kindergarten erwei-
tern, aber auch Räume für 
die Caritas, Nachbarschafts-
hilfe, Krankenpflege und die 
Betreuung älterer Menschen 
bieten. Die Kosten von 1,7 
Millionen soll die Stadt 
bezahlen. Die Kirche hat 
kein Geld. Das Pfarrhaus in 
Waldmössingen steht der-
zeit leer.

Samstag: Der Kinder-
garten Eckenhof weiht 
mit einem Fest sein neues 
Freigelände ein. Für knapp 
120.000 Euro und mit tat-
kräftiger Unterstützung der 
Eltern ist ein attraktives 
Spielgelände entstanden. 
Mehr auf NRWZ.de

Montag: In Waldmössingen 
tagt der Ortschaftsrat. 
Die Stadt informiert über 
die laufenden Projekte im 
Stadtteil. Das reicht vom 
neuen Schneepflug, einem 
neuen Mannschaftstrans-
portwagen für die Feuer-
wehr, die Tempomessanla-
ge, über die Sanierung der 
Grundschule, die Tartan-
bahn für den Sportplatz, 
eine Urnenwand auf dem 
Friedhof bis hin zum zwei-
ten Bauabschnitt der Kirch-
bergstraße. Insgesamt gut 
800.000 Euro gehen 2018 
nach Waldmössingen.

Das Eine-Welt-Forum 
bereitet das Programm für 
„Little Glocal City” im 
Herbst vor. Von Mitte Sep-
tember bis Ende November 
beschäftigen sich zahlreiche 
Projekte mit dem Fairness-
gedanken.

Dienstag: Zum dritten 
Mal in diesem Jahr findet 
der Krämermarkt auf dem 
Platz vor und hinter dem 
Rathaus statt. Nach eher 
schwachem Beginn bei reg-
nerischen Wetter kommen 
am Nachmittag deutlich 
mehr Leute zum schauen, 
schwatzen und kaufen.

Die Woche kurz

Ilse Haas und Karl Kienle, 
zwei Alterskameraden, tref-
fen sich in der Stadt. Die 
beiden Hochbetagten sind 
die letzten ihres Jahrgangs. 
Es geht ums Sterben. Ilse 
Haas erzählt schließlich: 
„Weisch was der Schrei-
ner Fuss als gsagt hat? ‚Ich 
schneid mir e Fenschter-
le in de Sarg, dass ich seh‘, 
welche Seckel do hinterdrei 
marschieret’.”

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Stichwort
Neues Museum ist fertig Der Dornröschenschlaf ist beendet. Der Terrassenbau 
auf dem Junghans-Gelände ist als „Junghans Terrassenbau Museum” wieder eröffnet. Hans-
Jochem Steim hat sich seinen Traum erfüllt und in dem einzigartigen Industriebau in Hanglage 
eine Sammlung mit Uhren vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert ausgestellt. Wer Steim 
in den letzten Tagen anrief, konnte schon mal zur Antwort bekommen: „Ich bin grad in der 
Ausstellung und hänge Gewichte auf.” Im Terrassenbau haben Junghans-Mitarbeiter seit der 
Errichtung 1918 viele Millionen Zeitmesser gefertigt – Wecker, Großuhren und Kleinuhren. 
Jeder Raum in diesem Gebäude des Stuttgarter Architekten Philipp Jakob Manz ist so gestaltet, 
dass fast alle Arbeitsplätze direkt am Fenster liegen. „Es könnte keinen geeigneteren Ort für 
diese Präsentation geben”, sagt Steim. Er hatte das Gebäude gemeinsam mit seinen Kindern 
nach der Junghans-Insolvenz 2009 gekauft. Am Freitag war die Eröffnung mit einem Festakt 
für geladene Gäste. Ab heute Samstag, 16. Juni ist es täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr 
geöffnet, letzter Einlass um 17 Uhr. Mehr auf NRWZ.de   him/Foto: Hangst

Vereine

Zinell zur Daten-
schutzrichtlinie
Beim nächsten Vorstän-
destammtisch der drei 
Stadtverbände Sport, So-
ziales und Kultur wird Dr. 
Herbert O. Zinell über 
die europäische Daten-
schutzrichtlinie und ihre 
Bedeutung für die Verei-
ne sprechen. Der Stamm-
tisch findet am Mittwoch, 
4. Juli um 19 Uhr im 
Gasthaus „Kreuz” statt. 

Zinell nimmt die europäi-
sche Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO), die 
unmittelbar als nationales 
Rech gilt, und das Bundes-
datenschutzgesetz – Neu 
(BDSG-Neu) in den Blick. 
Das neue Recht ist seit dem 
25. Mai 2018 auch für Vereine 
verpflichtend. Zinell wird die 
für die Vereine bedeutsamen 
Neuerungen vorstellen und 
erklären, welche Auswirkun-
gen das neue Datenschutz-
gesetz auf Vereine hat und 
welche Änderungen gegebe-
nenfalls vorgenommen wer-
den müssen. 

Neben den drei Stadtver-
bänden sind auch die Mitglie-
der des Vereinsrings Sulgen 
sowie alle anderen interessier-
ten Vereinsvertreter und Ver-
treterinnen willkommen.  him

Waldmössingen

Weiter zwei 
Sitze im Rat
Die Waldmössinger werden 
auch künftig mit zwei Sitzen 
im Schramberger Gemeinde-
rat vertreten sein. Auf Antrag 
des Ortschaftsrats hatte die 
Stadtverwaltung die Sitzver-
teilung geprüft und festge-
stellt, „dass eine dem Bevöl-
kerungsanteil der jeweiligen 
Wohnbezirke Schramberg, 
Tennenbronn und Wald-
mössingen angemessene Ver-
tretung im Gemeinderat nach 
wie vor besteht.“ him

Das Opfer lag auf der Straße 
Unfallflucht Der 26-Jährige ist in Reha / Gutachten fehlen

Ebenfalls stehe „defi-
nitiv” fest, dass das 
Unfallopfer alkoho-
lisiert war. Man habe 

im Blut Restalkohol gefunden. 
Der Unfallfahrer dagegen sei 
nüchtern gewesen. Dem Op-
fer, das bei dem Unfall lebens-
gefährlich verletzt worden 
war, gehe es „den Umständen 
entsprechend gut”, so Kalm-
bach. Der 26-Jährige habe 
das Krankenhaus verlassen 

können und sei inzwischen in 
einer Reha-Einrichtung.

Bei dem Unfall hatte der 
47-Jährige kurz nach dem 
Ortsausgang Talstadt den 
jungen Mann überrollt und 
gut 300 Meter unter dem 
Auto eingeklemmt bis zum 
„Kühlloch” mitgeschleift. Er 
war verbotener Weise die alte 
Steige in der Nacht hoch ge-
fahren. Gegen 4.30 Uhr hatte 
ein anderer Autofahrer, der 

ebenfalls die nachts gesperr-
te Straße befuhr, den lebens-
gefährlich verletzten Mann 
gefunden und die Rettungs-
dienste alarmiert.

Wenige Stunden nach dem 
Unfall hatte die Polizei den 
Fahrer ermittelt. Dieser hat 
erklärt, er habe den Unfall 
nicht bemerkt und sei deshalb 
weiter gefahren. Ob dies mög-
lich ist, untersuchen Dekra-
Experten; doch deren Gut-
achten liege noch nicht vor, so 
Kalmbach. Auch das Landes-
kriminalamt müsse ein Gut-
achten zu Textilspuren liefern. 
Aber die Kollegen seien „total 
überlastet”, weshalb man auch 
auf dieses Gutachten noch 
warten müsse, erläutert Kalm-
bach der NRWZ. him

Als ein 47-jähriger Autofahrer am 21. März einen 
26-jährigen auf der alten Steige überrollte, lag die-
ser auf der Straße. Davon ist die Polizei inzwischen 
überzeugt. Zwar liege das Gutachten der Unfallsach-
verständigen der Dekra noch nicht vor, so Thomas 
Kalmbach, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlin-
gen, aber die Spurenlage sei eindeutig.
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Krankenhausareal: 
Es hakt noch 
Eigentümer  Verwechslung für zu Verwirrung

Die Pläne für das Kran-
kenhaus und das Per-
sonalwohnheim liegen 
derzeit auf Eis. Das Re-
gierungspräsidium hat 
für dieses Jahr den Antrag 
„Sanierungsgebiet Büh-
lepark” nicht genehmigt. 
Davon allerdings hängen 
die weiteren Schritte für 
einen Krankenhausum-
bau ab. Das hat Günter 
Tarlatt im Gespräch mit 
der NRWZ bestätigt. Er 
beschäftigt sich bei Reb-
holz-Immobilien in Bad 
Dürrheim mit dem Vor-
haben.

E
in Bericht 
in der in 
Schwenningen 
erscheinenden 
„Neckarquel-
le” über einen 

Bad Dürrheimer Investor 
und dessen dortiges Baupro-
jekt hatte kurz für Verwirrung 
gesorgt. Casim Ucucu, Ge-
schäftsführer der Firma TFD 
Golden Village habe im Zu-
sammenhang mit dem Projekt 
Irmapark erklärt, „Geld für In-
vestitionen sei kein Problem”, 
schreibt die Neckarquelle. 
Und weiter: „In Schramberg 
gehöre ihm das ehemalige 
Krankenhaus, aus dem Eigen-
tumswohnungen werden sol-
len.” Das war falsch, bestätigt 
ein Mitarbeiter von Casim 
Ucucu. Es handle sich um das 
Personalwohnheim, nicht das 
Krankenhaus. Er habe sich da 
versprochen, lässt Ucucu der 
NRWZ ausrichten. 

Verkauft hat die Stadt bis-
lang Gut Berneck an Hans-
Jochem Steim und das ehema-
lige Personalwohnheim an die 
„Boardinghouse Schramberg 
GbR”. Dieses Unternehmen 
gehört gemeinsam der Fir-
ma Rebholz Immobilien in 
Bad Dürrheim und der Fir-
ma Capo, ebenfalls in Bad 
Dürrheim. Geschäftsführer 
dieses Unternehmens ist Ca-
sim Ucucu. (Mehr dazu auf 
NRWZ.de)

KNACKPUNKT 
SANIERUNGSGEBIET

Rebholz-Immobilien habe 
für das Krankenhaus, Gut 
Berneck und das Personal-
wohnheim ein Konzept erar-
beitet, bestätigt Tarlatt. Vor-

aussetzung dafür, dass dies 
umgesetzt werden kann, sei 
dass das Krankenhaus in ei-
nem Sanierungsgebiet liege. 
Das Personalwohnheim und 
Gut Berneck ließen sich auch 
ohne Zuschüsse umsetzen, 
man wolle aber das ganze Ge-
biet und nicht nur einzelne 
Bausteine entwickeln. Des-
halb werde die Boardinghouse 
Schramberg beim Personal-
wohnheim erst loslegen, wenn 
das Sanierungsgebiet geneh-
migt sei.

Im vergangenen Herbst 
hatte der Rat die Stadt beauf-
tragt, ein „Sanierungsgebiet 
Bühlepark” beim Regie-
rungspräsidium zu beantra-
gen. Fachbereichsleiter Peter 
Weisser teilte dem Gemein-
derat Anfang Juni mit, dass 
für dieses Jahr zwar wei-
tere 250.000 Euro für das 
Sanierungsgebiet Talstadt-
West bewilligt wurden, der 
„Bühlepark” aber nicht be-
rücksichtigt sei. Eine schrift-
liche Begründung habe die 
Stadt bisher noch nicht er-
halten. „Der Bühlepark ist für 
mich nicht tot”, so Weisser. 
Im Gegenteil: Im Juli werden 
Vertreter des Wirtschafts-
ministeriums in Schramberg 
mehrere Sanierungsgebiete 
anschauen, auch das ehemali-
ge Krankenhausareal. Dieses 
könne dann im nächsten Jahr 
zum Sanierungsgebiet wer-
den. 

Laut Regierungspräsidi-
um Freiburg war „wie jedes 
Jahr … das Programm auch 
in diesem Jahr mehrfach 
überzeichnet”. Es würden be-
vorzugt Aufstockungen von 
noch laufenden Sanierungen 
gefördert, erläutert Sprecher 

Matthias Henrich. Um die 
70 Prozent der Fördermittel 
würden für Aufstockungen 
eingesetzt, damit gut laufende 
oder auslaufende Sanierungen 
noch bedient werden können. 
„Es ist nicht unüblich, dass ein 
Erstantrag keinen Erfolg hat 
und Wiederholungsrunden 
gedreht werden”, so Henrich 
auf Nachfrage der NRWZ.

ES GEHT SCHON WAS

Während die „Boarding-
house Schramberg” mit ih-
ren Plänen für das Perso-
nalwohnheim zuwartet, hat 
Steim beim Gut Berneck be-
reits mit den Umbauarbeiten 
begonnen. Bisher, so Steim 
auf Nachfrage der NRWZ, 
habe er im Innern des Ge-
bäudes nur aus- und aufräu-
men lassen. „Wir haben den 
Aufzug wieder zum Laufen 
gebracht und das Haus sau-
ber gemacht.” Auch habe er 
Betonproben nehmen lassen, 
um die Bausubstanz prüfen zu 
können. Im Umfeld des Hau-
ses und im Park sei dagegen 
schon viel passiert. „Auch das 
untere Eingangstor wird wie-
der geöffnet”, so Steim. Die 
Uhrenmanufaktur Lehmann 
könne auf jeden Fall bis Mai 
2019 weiter im Haus bleiben. 
„Wir haben keinen Konflikt 
mit Lehmann.” 

Zwischen dem Gut-
Berneck-Projekt und der 
„Boardinghouse GbR” beste-
hen einige Verbindungen. So 
soll die Heizung für beide Ge-
bäude im Personalwohnheim 
angesiedelt werden. Außer-
dem geht es um gemeinsame 
Leitungen und Wege auf dem 
Gelände.  him

Mitarbeiter einer Sulgener Baufirma bereiten den Bau einer Betonplat-
te neben Gut Berneck als Stellplatz für die Feuerwehr vor. Foto: him

Kita Oberreute

Waldtag im Weihermoos
Montagmorgen kurz nach neun: Ausgestattet mit lan-
gen Hosen, festen Schuhen oder Gummistiefeln und 
Vesperrucksäckle machen sich Kinder aus dem Kin-
dergarten Oberreute auf den Weg ins nahegelegene 
Weihermoos. Das riesige Gebiet ist eine ökologische 
Ausgleichsfläche für das benachbarte Industriegebiet 
Lienberg. Michaela Keller und ihre Kollegin Monika 
Limmer haben mit Udo Schäfer einen ausgezeichne-
ten Kenner des Gebietes und der dort wachsenden 
Pflanzen als Begleiter gewonnen.

„Schaut mal, da ist ein Pilz”, ruft Eren – und die anderen Kin-
der kommen herbeigelaufen. „Wie heißt der”, fragt Schäfer, 
und die meisten Kinder wissen es schon: „Ein Perlpilz!” Auf 
dem Weg zu einem aufgelassenen Steinbruch im Wald entde-
cken die Kinder einen anderen großen Pilz: „Und was ist das 
für einer?” – „Ein Hexenröhrling”, weiß Clara. „Und warum 
heißt er so?” – „Weil da ‚ne kleine Hexe drin wohnt?!” Udo 
Schäfer lacht, nimmt sein Taschenmesser und schneidet den 
Hut des Pilzes durch. Sofort färbt sich die Schnittfläche blau. 
„Früher dachten die Menschen, das sei Hexereik und deshalb 
haben sie den Pilz Hexenpilz genannt”, erklärt Schäfer den 
Kindern.

Immer montags und dienstags bieten die Erzieherinnen der 
Kita Oberreute den Waldtag an. „Wir richten uns dabei stark 
nach den Wünschen der Kinder”, erläutert Michaela Keller. 
Die Größeren wollen gern weiter wandern, „Strecke machen”, 
die Kleinen sind mit ein paar Ameisen oder Blumen zufrieden, 
die sie ausgiebig beobachten. Insgesamt drei Stunden verbrin-
gen die Kinder im Wald oder auf der Wiese im Weiherwasen. 
„Um zwölf müssen wir zurück sein, dann gibt es Mittagessen.”

Im alten Steinbruch findet Schäfer eine Pflanze, die nur 
eine Beere als Frucht hat – eine Einbeere, wissen die Kinder 
gleich. Auch dass man die nicht essen darf, weil sie sehr giftig 
ist. Überhaupt lassen die Kinder die Pfoten von Heidelbeeren 
oder Walderdbeeren. „Weil wir die ja nicht waschen können”, 
erklärt Sebastian dem Reporter. 

An einem Baum hat Clara ein bisschen Moos abgelöst: „Das 
ist Schlafmoos, das heißt so, weil die Menschen früher drauf 
geschlafen haben.” – „Richtig”, lobt Schäfer. Das Moos von 
den Bäumen war schnell trocken und diente als Matratzener-
satz. 

Am Wegrand liegt eine leere Chipstüte: „Wer hat den Müll-
sack”, fragt Michaela Keller in die Runde. Eren kommt und 
packt die Chipstüte in den Müllsack. Der Wald sieht sehr ge-
pflegt aus: „Wir haben auch schon säckeweise Müll raus ge-
sammelt”, so Keller.

Udo Schäfer setzt sich seit Jahren für das Biotop ein. Er 
weiß, dass hier viele seltene Pflanzen wachsen. „Da drüben 
am Bachufer wächst Moosklee, in ganz Baden-Württemberg 
gibt es nur ein halbes Dutzend Stellen”, erklärt er. Er hat das 
seltene Schildehrenpreis schon gefunden, die Trollblume oder 
das Wald-Läusekraut. Damit diese Blumen und Kräuter eine 
Chance zum Überleben haben, sollten die Wiesen möglichst 
spät gemäht werden. Am besten erst, wenn sie verblüht sind 
und sich Samen gebildet haben.

Während Schäfer die ökologische Bedeutung des Weiher-
mooses erklärt, haben die Kinder es sich einstweilen gemütlich 
gemacht – und ihr Vesper ausgepackt. Denn nachher geht es 
weiter: Vielleicht auch wieder in das Dachsdorf? Das hätten 
sie erst neulich entdeckt, erzählt Leon. „Da sind ganz viele 
Dachshöhlen.” Eines ist sicher: Udo Schäfer kennt noch viele 
Naturgeheimnisse im Weihermoos, die die Kinder entdecken 
können. him
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Freizeit

Springkrautaktion am Berneckstrand Eine große Kinderschar und etwa ein Dutzend 
Erwachsene haben den Berneckstrand vom „Indischen Springkraut” befreit. Das Kraut, das 
keine natürlichen Feinde bei uns hat, überwuchert alles andere und verhindert das Wachsen 
anderer Pflanzen. Karl Pröbstle, bei der Stadt zuständig für die Grünanlagen, erläuterte den 
Teilnehmern, wie das Springkraut aussieht und wie man es am besten herausziehen kann. Weil 
die Samen bis zu fünf Jahre überdauern, muss man das Springkraut immer wieder bekämpfen. 
„Es ist aber schon besser geworden”, ist Pröbstle überzeugt, „bei der letzten Aktion war die 
‚Insel‘ am Berneckstrand noch fast vollständig überwuchert, jetzt nur noch zu etwa einem 
Drittel.” Die Kinder, die bei „Nix wie raus” mitmachen, Mitglieder vom Angelsportverein, 
der Mountainbiker, der Falkensteiner und auch einige Leute die spontan gekommen waren, 
darunter auch ein Flüchtling aus Syrien waren im Einsatz. Annika Erath vom JUKS hatte 
für Getränke und Grillwürste gesorgt, die nach etwa zwei Stunden schweißtreibender Arbeit 
Kinder und Erwachsene gemeinsam genossen.   him

Ehrenrunde wegen Formfehler 
Verwaltung Flächennutzungsplan: Nacharbeiten nötig

So hat das Regierungs-
präsidium Freiburg 
(RP) die „7. Punktuel-
le Änderung der ersten 

generellen Fortschreibung 
des FNP” nicht genehmigt. 
Zur Begründung führt das 
RP unter anderem an, dass 
Hinweise in eine Bekanntma-
chung gefehlt haben, Termine 
und Fristen nicht eingehalten 
wurden und Waldumwand-
lungserklärungen fehlten. 
Reine Formalitäten eigentlich 
– wie kann so etwas passieren, 
hat die NRWZ Oberbür-
germeister Thomas Herzog 
gefragt. „Die Änderung des 
Gesetzes mit den entspre-
chenden umweltbezogenen 
Daten erfolgte zeitgleich mit 
der Erstellung der Unterlagen 
und war uns zum damaligen 
Zeitpunkt nicht bekannt”, so 
seine Antwort. Deshalb sei-
en sie nicht in die öffentliche 
Bekanntmachung eingear-
beitet worden. Die Fristen 

habe der Fachbereich 4 als 
zuständige Stelle für die Flä-
chennutzungspläne vorgege-
ben. Weil aber die jeweiligen 
Amts- und Mitteilungsblätter 
unterschiedliche Veröffentli-
chungstermine hatten, seien 
Fristen überschritten worden. 
„Hier muss künftig ein grö-
ßeres Zeitfenster eingeräumt 
werden”, kündigt Herzog an.

Auch bei den fehlenden 
Waldumwandlungserklärun-
gen habe es ein Versäumnis 
gegeben weil beim Start der 
Planung „diese nicht in die-
sem Umfang vorgesehen wa-
ren”. 

Das Regierungspräsidium 
führt auch inhaltliche Män-
gel auf: Zum Artenschutz 
fehlten Gutachten, es gebe 
Überschneidungen mit Land-
schaftsschutzgebieten, zu 
denen Unbedenklichkeitsbe-
scheide fehlten und ähnliches. 
Weshalb hat die Verwaltung 
das nicht vorab geprüft und 

das beauftragte Planungsbüro 
das nicht gemerkt? Früher, so 
Herzog, seien die Fachgut-
achten erst bei den Bebau-
ungsplanverfahren abgearbei-
tet worden. Dann habe sich 
das Umweltrecht geändert, 
und diese Gutachten müssen 
nun vorgezogen werden. Das 
sei „der Verwaltung und dem 
bearbeitenden Büro zum da-
maligen Zeitpunkt nicht be-
kannt” gewesen. „Heute ist 
dies Standard.”

Die Kosten für die erneute 
Offenlage mit entsprechen-
den Beteiligungen der Bür-
ger und der Behörden seien 
„überschaubar”, so Herzog. 
In allen politischen Gremien 
müssten die Anregungen ab-
gearbeitet und die Genehmi-
gung durch das Regierungs-
präsidium beantragt werden. 
„Wir gehen aktuell von einer 
zeitlichen Verzögerung von 
etwa sechs Monaten aus.” Be-
ruhigen kann Herzog auch, 
dass sich durch die erneute 
Offenlage Bauvorhaben nicht 
verzögern werden. Abschlie-
ßend bittet er um Nachsicht 
mit seinen Mitarbeitern: „Wo 
viel gearbeitet wird, passieren 
leider auch Fehler.” him

Planungsvorhaben werden immer komplizierte, Vor-
schriften ändern sich, Gerichte fällen Urteile, Ge-
setze bringen neue Bestimmungen. Bei der Stadt 
Schramberg hat es jetzt bei der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans gehapert.

Gynäkologin geht

Was wird aus den Patientinnen?
Dr. Serap Namarasli, im medizinischen Versorgungs-
zentrum Schramberg von Helios als Gynäkologin an-
gestellt, wird zum Ende des Monats aufhören. Das 
hat uns ein besorgter werdender Vater berichtet.

„Meine Frau und ich erwarten im November unser zweites 
Kind”, schreibt uns unser Leser. Bei einem Routinetermin An-
fang Juni hätten sie die Hiobsbotschaft erhalten. Sie wüssten 
nun nicht, wie es weitergehen soll, denn alle gynäkologischen 
Praxen im Raum Schramberg seien „hoffnungslos überfor-
dert”. 

Die Sprecherin des Rottweiler Helios-Krankenhauses, An-
drea Schmider, bestätigt, dass Dr. Namarsli „aus persönlichen 
Gründen Schramberg verlassen wird”. Man bedaure das sehr 
und suche „derzeit mit Hochdruck eine Lösung, um die Ver-
sorgung unserer gynäkologischen Patientinnen im MVZ si-
cherzustellen” Ihr Unternehmen habe auch schon Gespräche 
mit entsprechenden Fachärzten geführt.

Damit werdende Mütter, die bisher von Dr. Namarsli be-
treut wurden, weiter versorgt werden, habe Helios „sicher-
heitshalber bereits erste Kontakte zu niedergelassenen Frau-
enärzten aufgenommen, um für den Fall, dass wir die Stelle 
kurzfristig nicht besetzen können, anderweitige Betreuungs-
möglichkeiten für die Schwangeren zu finden. Wir werden die 
Schwangeren in jedem Fall zeitnah persönlich informieren”, 
verspricht Schmider.

Als Helios das Schramberger Krankenhaus schloss, richtete 
das Unternehmen einige Zeit später ein medizinisches Versor-
gungszentrum (MVZ) ein. Die Praxis befindet sich an der Wei-
hergasse. Unter anderem erklärte Helios, wegen des großen 
Ärztepools des Unternehmens sei es ihm leichter möglich, aus-
fallende Mediziner schnell zu ersetzen. Das hat bisher aber im 
Fall Namarsli offensichtlich nicht geklappt. Schmider begrün-
det das damit, dass in ganz Deutschland Mediziner und ins-
besondere Gynäkologen knapp seien, in ländlichen Bereichen 
noch mehr als in Ballungsgebieten. „Davon sind alle Kranken-
hausträger betroffen, also auch Helios. Dennoch sind wir zu-
versichtlich, für das MVZ eine Lösung finden zu können.”

Nun könnte ja die gynäkologische Abteilung des Rottweiler 
Krankenhauses die Betreuung seiner Frau bis zur Geburt über-
nehmen, meint der werdende Papa, doch das lehne die Helios-
Klinik ab. Die Vorsorgeuntersuchungen dürfe die Klinik nicht 
machen, erläutert Helios-Sprecherin Schmider. Dies sei klar 
geregelt als Aufgabe der niedergelassenen Ärzte. Wenn das 
Krankenhaus auch Vorsorgeuntersuchungen anbieten wollte, 
bräuchten die Chefärzte eine Ermächtigung der gesetzlichen 
Krankenkassen, die solche ambulante Leistungen erlaubt. „Die 
Ermächtigung zur Betreuung von Schwangeren gemäß den 
geltenden Mutterschaftsrichtlinien haben wir jedoch nicht.”

Anders sei es bei Notfällen oder wenn während der Schwan-
gerschaft unerwartete Probleme oder Fragen auftauchen. Dann 
können sich die Schwangeren natürlich jederzeit direkt an die 
Klinik wenden. „Hier stehen neben unseren Fachärzten rund 
um die Uhr auch die Hebammen der Hebammengemeinschaft 
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.”  him

Wirbt mit Babybildern: Helios-Klinik in Rottweil. Foto: him
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Attacke Schwarzwald
Wirtschaft Studie: Industrie, Wohnen und Tourismus zusammen denken 

Der Schwarzwald sei 
nicht nur „Bollenhut und 
Tannenbaum”, sondern 
auch eine bedeutsame 
Industrieregion, so der 
für die Standortpolitik 
zuständige Fachbereichs-
leiter der Indus trie- 
und Handelskammer 
Schwarzwald-Baar-Heu-
berg Philipp Hilsenbek 
bei einem Pressegespräch 
in Schramberg bei der 
Uhrenfabrik Junghans. 

D
ie IHK hat gemeinsam mit 
der Universität St. Gallen 
eine Studie zum „Industrie-
standort Schwarzwald 2030” 
erarbeitet. Der Schwarzwald 
habe besondere Herausforde-
rungen zu meistern, ergänz-
te der Hauptgeschäftsführer 
der IHK Thomas Albiez. 
„Gemeinden wie Schiltach 
oder Schonach haben ande-

re Probleme als Villingen-
Schwenningen, Tuttlingen 
oder Rottweil.” Die Kommu-
nen, die näher an den großen 
Verkehrsachsen lägen, hätten 
es leichter. „Deshalb müssen 
wir die Infrastruktur in Gang 
halten.” Dazu gehört für den 
Geschäftsführer der Uhrenfa-
brik Junghans, Matthias Stotz, 
insbesondere auch die Anbin-
dung an das Mobilfunknetz 
und an das schnelle Internet. 
„Es kann nicht sein, dass un-
sere Gäste aus Asien zu Hau-
se Videokonferenzen von der 
U-Bahn aus abhalten können 
und wir von einem Funkloch 
ins andere geraten.” Junge 
Leute würden nervös, wenn 
sie kein WLAN hätten. Das 
erschwere sogar die Fachkräf-
tesuche. 

Der Landrat des Kreises 
Rottweil Wolf-Rüdiger Mi-
chel betonte, der Kreis habe 
den Ausbau des schnellen In-
ternets mit der Telekom vor-
angetrieben. Etwa 80 Prozent 
der Haushalte und Betriebe 
hätten inzwischen bis zu 100 
MBit pro Sekunde zur Verfü-
gung. „Aber wir dürfen nicht 
stehen bleiben. Wir wollen 
am Ende Glasfaser bis in jedes 
Haus.” Der Kreistag habe be-
schlossen, alle Schulen, deren 

Schulträger dies wünschten, 
ans Glasfasernetz anzuschlie-
ßen. Das mache „als Beifang” 
Anschlüsse auf der Strecke zu 
den Schulen möglich. 

Schrambergs Oberbür-
germeister Thomas Herzog 
bestätigte die Funklochpro-
bleme: „Wir brauchen ein 
flächendeckendes Mobilfunk-
netz.” Die Stadtverwaltung 
unternehme große Anstren-
gungen im Bildungsbereich 
und wolle für den Bau eines 
Schulcampus in den kom-
menden zehn Jahren gut 35 
Millionen Euro investieren. 
Beim sozialen Wohnungsbau 
seien aber Bund und Land 
gefordert. Da könnten die 
Kommunen nur Flächen zur 
Verfügung stellen.

Die Unternehmerbefra-
gung habe als Quintessenz 
ergeben, dass die Bereiche 
Industrie, Tourismus und 
Wohnen stärker miteinan-
der verzahnt werden sollten, 
erläuterte IHK-Hauptge-
schäftsführer Albiez. Ein Bei-
spiel: Wie können Ferien-
gäste dazu gebracht werden, 
auf Dauer hier zu bleiben? 
Unternehmen und Kommu-
nen sollten mit Wohnen und 
Familienfreundlichkeit punk-
ten. „Das Gute, was man tut, 

sollte man auch herausstel-
len”, findet Hilsenbek. Fir-
men und Kommunalpolitik 
sollten dabei kreativ sein, ein 
Scheitern auch mal zulassen, 
finden die befragten Unter-
nehmer. 

Die Wohnqualität wer-
de für die Menschen im-
mer bedeutsamer, ist Albiez 
überzeugt: „Geld allein zieht 
nicht mehr.” Auch die Nah-
versorgung, die medizinische 
Betreuung und das Schulwe-
sen seien wichtig, wenn die 
Betriebe Fachkräfte gewin-
nen und halten wollen. Als 
Beispiele für eine gelungene 
Vernetzung der drei Berei-
che nannte Hilsenbek die 
Schramberger Jobkarte. An-
geregt von der Magnetfabrik 
Schramberg bekommen de-
ren Mitarbeiter steuer- und 
sozialabgabenfreie Boni auf 
einer Karte gut geschrieben, 
die sie in Mitgliedsgeschäften 
des Schramberger Handels- 
und Gewerbevereins einlösen 
können. So werde der örtliche 
Handel gestärkt, die Innen-
stadt belebt und für Touristen 
attraktiver. Ein anderes Bei-
spiel nannte er aus dem Raum 
Furtwangen. Dort steigen 
Firmen in den Wohnungsbau 
für ihre Mitarbeiter ein. Und 

schließlich, so Hilsenbek, un-
tersuchten die Fachleute im 
Schwarzwald-Baar-Kreis im 
Rahmen der Tourismuskon-
zeption, welchen Bedarf die 
Unternehmen an Übernach-
tungsbetten in den örtlichen 
Hotels haben.

Unter dem Titel „Attacke 
Schwarzwald” hat sich die 
IHK vorgenommen, mehr 
Veranstaltungen im Schwarz-
wald abzuhalten, um so auch 
„mehr Politiker aus Bund 
und Land zu holen, um den 
Schwarzwald zu thematisie-
ren”, kündigte Albiez an. him

Info: Die Universität St. Gal-
len hat in Zusammenarbeit 
mit der IHK untersucht, wel-
che Auswirkungen die Me-
gatrends wie demografischer 
Wandel, Digitalisierung und 
Internationalisierung auf den 
industriestandort Schwarz-
wald haben werden. Sie haben 
dazu von 85 IHK-Mitglieds-
betrieben in einer online-Be-
fragung Antworten erhalten. 
Bei einem Expertenforum 
haben die Wissenschaftler 
die Umfrageergebnisse ver-
tieft und weiterentwickelt und 
Handlungsempfehlungen er-
arbeitet. Die Studie ist über 
die IHK erhältlich.

Pressegespräch bei Junghans (von links): Philipp Hilsenbek, Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Oberbürgermeister Thomas Herzog, Junghans-Chef Matthias Stotz und IHK-Hauptge-
schäftsführer Thomas Albiez.  Foto: him
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Wir sind ein leistungsfähiges Unternehmen der Zuliefer- 
industrie und produzieren anspruchsvolle Präzisions- 
drehteile sowie vormontierte Baugruppen. 
Mit über 300 Mitarbeiter/innen und 30 Azubis fertigen  
wir auf modernsten Produktionseinrichtungen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Schuler OHG  
Präzisionstechnik 
Am Forchenwald 7 
78559 Gosheim  
www.schuler-praezision.de

Mitarbeiter/in Rohmateriallager

Ihr Aufgabenbereich:
n Material Ein- und Auslagerung
n Nachbestellung von Material durch interne Meldung
n Be- und Entladung der LKW
n Zuverlässige Materialbereitstellung für die
  Produktionsabteilungen
n Wareneingangsprüfung nach Vorgaben

Ihr Profil:
n Sicherer Umgang mit dem PC
n Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
n Verantwortungsvolles, zuverlässiges Arbeiten im Team

Unsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt.  
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit attraktiver Vergütung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie 
bitte per E-Mail an elena.mattes@schuler-praezision.de 
oder per Post zu.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Bewerbung!
 SIE SUCHEN

Stadtgrabenstr. 1   |   78628 Rottweil
Tel.    0741 – 17 511 98 0   |   Fax    0741 – 17 511 98 9
kontakt@steuerberater-leichtle.de
www.steuerberater-leichtle.de

STEUERFACHANGESTELLTE(R)

Die optimale Stelle

für Steuerfachangestellte/n mit Spaß
an der Erstellung von Jahresabschlüssen 
und Steuererklärungen, Beantwortung 
von Beratungsfragen und Erstellung 
von anspruchsvollen Buchhaltungen. 
Vollzeit oder Teilzeit ist möglich. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung; 
gerne auch per E-Mail.

 WIR HABEN

Anzeige für die NRWZ
KW 24/2018
1Sp/33 mm, 4c   

HAUSVERKÄUFER SUCHT
IMMER NOCH eine altersgerechte  
3-4 Zimmer Wohnung

in Rottweil o. Zimmern o.R.
bis ca. € 300.000.-  

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

Werden auch Sie 
zum Helfer.
„Es ist schön zu erfahren, 
dass man den Menschen als 
Arzt direkt und effektiv 
helfen kann.“ 

Oliver Ostermeyer

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a
53173 Bonn

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

 über German 
 Doctors e.V.

  über eine 
Projektpatenschaft

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

✁

German Doctors e.V.
Tel.: +49 (0)228 387597-0
Fax: +49 (0)228 387597-20
info@german-doctors.de

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

www.german-doctors.de
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

 Alles für ihre Grillparty!
 Kräuter, frisches Gemüse und f

NEU in unserem Angebot: Das richtige Zubehör!
Wir haben für Sie Grillbriketts, Grillanzünder, 

Grillbesteck und vieles mehr.

rische Forellen.

Anzeige für die NRWZ
KW 24/2018
1 Sp/60mm / 4c

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

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

Gepflegtes 1 Fam.-Haus mit ELW

Rottweil-TO, ruhige Randlage, Bj. 2002, 
145 + 61 m² Wfl., 550 m² Grdst., hochwertig 
ausgestattet, sehr guter Zustand, diesen Sommer 
bezugsfrei, EA-V, Öl-ZH, 57 kWh                 € 447.000.-

www.tanzschule-herzig.de

NEUE KURSE!
STARTTERMINE: 
08.07.2018 – 14.07.2018 
für Anfänger-  
und Fortgeschrittene

Foto: Valentin Behringer

 Christian Haas
Tel. 07422 24862715 
Christian.Haas@LBS-SW.de

Datei: KöhlHausverwaltungBalingen

11.6.2018
Rudolf Deutschle WA
J Anzeigen-Annahme
J Anzeigengestaltung
Panoramastraße 63
72348 Rosenfeld
( 07428 678
Fax 07428 918235
rudolf.deutschle@t-online.de
 

Einschalten in:
siehe unten
IMMOBILIEN

Anzeigenschaltung
Amts-Mitteilungsblätter

Anzeigenpreis:
Hechingen 44,23 €

Anzeige 90x27 mm, 4-farbig

Einschalten:
Hechingen KW 24

Köhl-Jetter Immobilien
Olgastr. 12
72336 Balingen
Tel. 07433 2737670
Fax 07433 381591
info@hv-koehl.de

Anzeige 90x27 mm, 4-farbig

Einschalten:
Kreis Rottweil KW 24
NRWZ Rottweil KW 24
Neue Rottweiler Zeitung

Anzeigenpreis.
:Kreis Rottweil 141,80 €
NRWZ Rottweil 88,02 €

Anzeige 90x27 mm, 4-farbig

Einschalten:
Rottenburg-Mantel KW 24

Anzeigenpreis.
Rottenburg-Mantel 111,16 €



Gönnen Sie Ihrer Beilage 

die Aufmerksamkeit, 
die sie verdient. 

Verteilen Sie mit der
NRWZ zum Wochenende. 
Infos unter Tel. 07 41 / 32 07 90 50 und anzeigen@nrwz.de


