
Da in den westlichen
Industrieländern
die Lebenserwar-
tung ständig steigt

und die Parkinson-Krankheit
gehäuft im höheren Alter auf-
tritt, muss in den nächsten
Jahren mit einer zunehmen-
den Anzahl von Betroffenen
gerechnet werden. Studien
gehen davon aus, dass sich die
Zahl der Patienten bis zum
Jahr 2030 verdoppelt. ImKreis
Rottweil erkrankten 2012 189
Männer und 232 Frauen an
Parkinson. 2016 wurden bei
203 Frauen und 186 Männern
die Diagnose Parkinson ge-
stellt. Auch wenn Parkinson
bislang nicht heilbar ist: Mit

einer frühzeitigen Therapie
lässt sich die Lebensqualität
steigern. Diese setzt sich aus
verschiedenen Bausteinen zu-
sammen – einer davon ist der
Einsatz von Medikamenten.
Diese Behandlung zielt darauf
ab, die Botenstoffe im Gehirn
wieder in ihr Gleichgewicht
zu bringen so die AOK in ei-
ner Mitteilung. Wichtig sei,
die Therapie durch Sport zu
ergänzen. Ziel sei es unter an-
derem, Beweglichkeit, Stabili-
tät und Reaktionsfähigkeit zu
trainieren. Besonders geeignet
für Parkinson-Patienten sind
Nordic Walking, Radfahren,
Tanzen, Gymnastik, Thai-Chi
und Qigong. pm

Parkinson:
Mehr Erkrankte
Gesundheit AOK legt Studie vor
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„Das Hochwasser hat
gezeigt, dass es wichtig
ist, sich nochmals vertieft
mit einemmöglichen
Hallenstandort am
Dorfweiher zu befassen.”
Thomas Herzog,
Oberbürgermeister der Stadt
Schramberg.
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Region

Falsche Polizisten:
Vermehrt Anrufe
Unter dem Vorwand, Polizis-
ten zu sein, rufen Betrüger în
der Region derzeit offenbar
vermehrt bei Privatleuten an.
Sie erkundigen sich dabei laut
Polizei nach den Vermögens-
verhältnissen, besonders nach
den Vermögenswerten in der
Wohnung oder im Haus ih-
res Opfers. Zur Übergabe
von Geld oder Wertsachen
kam es bislang nicht. Am
Donnerstagmorgen hat die
Kriminalpolizei Rottweil in
Balingen versucht, einen Tä-
ter in flagranti zu schnappen.
Der Betrüger sollte zu einer
überwachten Geldübergabe
gelockt werden. gg

Rottweil

Dreiste Betrügerin
Bei Aldi auf der Saline in
Rottweil hat eine Betrüge-
rin laut Polizei am Mittwoch
zunächst einen Gegenstand
im Verkaufswert von 169,95
Euro eingesteckt. Dann ging
sie zur Kasse – und wollte das
gerade geklaute Ding um-
tauschen. Gegen Bares. Sie
habe den Einkaufszettel lei-
der nicht dabei, erklärte sie
der Kassiereren. Diese wand-
te sich an ihre Filialleiterin,
die die Videoaufzeichnungen
prüfte. Und siehe da: Es ließ
sich laut Polizei nachweisen,
dass die Frau die Filiale ohne
die Ware betreten hatte. Und
– dass sie am Vortag mit der
gleichen Masche noch durch-
gekommen war. pz

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

Rottweil

Nach 33 Jahren ist Schluss – zumindest fast
Seite 7 „

Parkinson ist eine Erkrankung des Nervensystems,
bei der vor allem die Beweglichkeit und der Bewe-
gungsablauf gestört sind. Der Krankheitsbeginn liegt
zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr. Schätzungen
zufolge leben in Deutschland zwischen 250.000 und
280.000 Menschen mit Parkinson, davon 1314 AOK-
Versicherte in der Region Schwarzwald-Baar-Heu-
berg, wie die Gesundheitskasse bekannt gibt.

Drei Anwälte – ein kompetentes Team

Rottweil · Schramberg · www.fkp-rechtsanwaelte.de

Wido Fischer Mike Kohler Claudio Fuchs
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Bild derWoche. Die Untere Hauptstraße in Rottweil. Foto: Joo Aiple

Deißlingen

Highland-Games geplant
Baumstammwerfen, Wagenradtauziehen
und Dudelsackklänge: Am 8. September
finden in Deißlingen die zweiten Highland-
Games statt. Das Spektakel war im letzten
Jahr ein so großer Erfolg, dass es nun in die
zweite Runde geht.

16 Teams – sogenannte Clans – mit den rauesten
Gemütern der schwäbischen Kelten messen nach
einem feierlichen Einzug ihre Kräfte in Spielen
wie Baumstammwerfen, Wagenradtauziehen oder
Splashing into the mud. Eingeleitet und umrahmt
wird dieses Spektakel durch Dudelsack-Spieler und
schottischeTraditionals. Dabei wird es imVergleich
zum Vorjahr auch das ein oder andere neue Spiel
geben – mehr wird aber erstmal nicht verraten.

Im Zelt, das sich an diesem Tag in ein gemütli-
ches Pub verwandeln soll, gibt es schottische Spe-
zialitäten wie Whisky und Fish&Chips. Am Abend
werden die Teams und der diesjährige Highlander
gekrönt, bevor dann die „The William McNillan
Cheesy Allstar Band” eine lange Pub-Nacht mit
Folk, Rock und Pop eröffnet.

Veranstaltet wird das Spektakel von den „Gluts-
brüdern” und der Gruppe Skrös, Start ist um 13
Uhr auf dem Festplatz zwischen Volksbank-Sport-
halle und Netto. Anmelden kann man sich unter:
deisslingerhighlandgames@gmx.de pm

Lauffen

Ausstellung: „UnserWald
und seine Bewohner“
Vom 7. bis 9. September ver-
anstaltet der Freundeskreis
„Natur:Kultur” eine Ausstellung
zum Thema „Unser Wald – und
seine Bewohner” in der Lauffener
Zehntscheuer. Diese wird jeweils
von 14 bis 17 Uhr geöffnet und
bewirtet sein. Für Sonntag ist ein
kleines Beiprogramm geplant,
das von den Jagdhornbläsern des
Hegerings Rottweil bestritten
wird. Die Veranstalter bitten die
Besucher, bei der Schule oder der
Sport- und Festhalle zu parken,
wenn sie nicht zu Fuß kommen
können. pm

Deißlingen

100 Jahre Frauenwahlrecht
Am 4. Oktober ab 19 Uhr
ist die Vizepräsidentin des
baden-württembergischen Land-
tags, Sabine Kurtz, zu Gast im
Hotel Hirt in Deißlingen. Die
CDU-Politikerin geht auf die
Geschichte des Frauenwahlrechts
ein und wirft auch einen Blick auf
die aktuelle Situation des aktiven
und passivenWahlrechts. pm

Deißlingen

Kinderbasar
Die Initiative Kinderbasar lädt
zum Herbstbasar in die Sport-
und Festhalle in Lauffen ein. Er
findet am 22. September ab 13.30
Uhr statt. Infos und Tischreser-
vierung gibt es ab 31. August un-
ter Tel. 0771/18599358. pm

Zimmern

Kinderflohmarkt
Der Katholische Kindergarten
AKP3 inZimmernveranstaltet am
Samstag, 15. September, zwischen
14 und 16 Uhr einen Flohmarkt
„Rund ums Kind” in der Turn-
und Festhalle in Zimmern. Ein-
lass für Verkäufer ist um 13 Uhr.
Tischreservierung per E-Mail an
FlohmarktAKP3@web.de pm

Lauterbach

Dos Mundos live
Zum Ferienende lädt der Feh-
renbacherhof im Sulzbachtal im
Rahmen der „LOUDERbacher
Events” am Freitag, 7. September,
um 19.30 Uhr zu einem spani-
schen Abend mit „Dos Mundos“
ein. Melanie Munoz und Paddy
Brohammer präsentieren ihr neu-
es Programm „Aficionado!“ Der
Eintritt ist wie immer frei, über
Spenden freuen sich die Künstler.
Reservierungen sind möglich un-
ter Telefon 07422-9542370. pm

Rottweil

Neuer Literaturkalender
Der neue Literaturkalender für
den Zeitraum September 2018
bis Februar 2019, herausgege-
ben vom Kulturamt der Stadt
Rottweil, ist ab sofort kostenlos
erhältlich. Er fasst die Literatur-
Veranstaltungen zusammen und
ist bei den Rottweiler Buchhand-
lungen, der Tourist-Info und wei-
teren städtischen Einrichtungen
erhältlich. Zudem gibt es ihn un-
ter www.rottweil.de pm

Villingendorf

Kiffer geschnappt
Eine Streife des Polizeireviers
Rottweil hat am Dienstag, gegen
23.35 Uhr, bei einer Verkehrs-
kontrolle in der Talstraße in
Villingendorf bei drei männlichen
Insassen eines BMWs insgesamt
mehr als 19 Gramm Cannabis ge-
funden. Die Beamten stellten zu-
nächst Marihuanageruch fest. Ein
bei dem 20-jährigen Fahrer vor-
genommener Drogenschnelltest
verlief positiv auf THC. Die bei-
den 20- und 21- Jahre alten Mit-
fahrer und der Fahrer des BMWs
übergaben den Beamten schließ-
lich freiwillig mehrere Tütchen.
Dem Fahrer wurde in der Helios-
Klinik in Rottweil Blut abgenom-
men. Alle drei Männer werden
wegen eines Verstoßes gegen das
Betäubungsmittelgesetz ange-
zeigt. Auf den BMW-Fahrer
kommt zudem noch eine Anzeige
wegen des Fahrens unter Dro-
genbeeinflussung zu. pz

Rottweil

Auto-Aufbruch scheitert
Ein bislang unbekannter Täter
hat amDienstag, imZeitraum von
0.15 bis 17 Uhr in der Dursch-
straße in Rottweil versucht, einen
Seat Alhambra aufzubrechen. Mit
einem unbekannten Gegenstand
versuchte der Täter laut Polizei-
bericht, die Beifahrertüre aufzu-
hebeln, was ihm jedoch misslang.
Dabei entstand ein Sachschaden
in Höhe von etwa 300 Euro. Hin-
weise unter Tel. 0741-477-0. pz
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Sulz

Krach wegen
Handyfoto
Am Dienstagabend kam
es gegen 23.30 Uhr in
einem Regionalzug von
Stuttgart nach Oberndorf
zu einer Auseinanderset-
zung zwischen mehreren
Fahrgästen. Das berichtet
die Bundespolizei.

Nach deren bisherigen Er-
kenntnissen soll der Auslöser
ein Foto gewesen sein, wel-
ches einer der Beteiligten un-
berechtigterweise mit seinem
Smartphone gemacht haben
soll. Höhe Bahnhof Sulz am
Neckar mündete die zunächst

nur verbale in eine körper-
liche Auseinandersetzung,
wobei einer der Beteiligten
leichte Verletzungen im Ge-
sicht erlitt. Die Ermittlungen
wegen Körperverletzung wur-
den aufgenommen.

Auf Nachfrage der NRWZ
schildert Dieter Hutt von
der Bundespolizeiinspektion
Offenburg den Sachverhalt
etwas näher. Demnach ist die
Gruppe, in der sich ein Be-
schuldigter befand, bereits am
Bahnhof Sulz ausgestiegen.
„Er war bei der Ankunft in
Oberndorf damit nicht mehr
im Zug, als dort eine Streife
der Landespolizei den Sach-
verhalt aufnahm.”

Das Opfer, das geschlagen
worden sein soll, ist 46 Jah-
re alt. „Er gab an, Teile der
Gruppe zu kennen”, so Poli-
zist Hutt.

Über Nationalität und Al-
ter und ob Alkohol im Spiel
war, könne die Polizei zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine
Angaben machen. pz

Rottweil

Betrunkene erwischt
Betrunken gefahren ist laut
Polizei eine Autofahrerin am
vergangenen Freitagabend
im Rottweiler Stadtgebiet.
Sie habe dabei andere Auto-
fahrer gefährdet, heißt es im
Polizeibericht. Die 62-Jäh-
rige fuhr demnach auf der
Schramberger Straße in Rich-
tung Innenstadt, dann über
die Kaiser- in die Heerstraße.
Während ihrer Fahrt fuhr
sie mehrfach gegen und über
den Bordstein. Vor allem im
Bereich der Heerstraße soll
es zur Gefährdung anderer
Autofahrer gekommen sein,
die stark abbremsen mussten,
um nicht mit dem Mercedes
der betrunkenen Frau zu kol-
lidieren. Beim Parkplatz des
„Lidl” in der Stadionstraße
stoppte und kontrollierte die
Polizei die 62-Jährige schließ-
lich. Ihre Alkoholisierung von
1,7 Promille hatte eine Blut-
entnahme im Krankenhaus
zur Folge. Ihren Führerschein

und die Schlüssel zu ihrem
Mercedes gab die Fahrerin an
Ort und Stelle ab. Das Poli-
zeirevier Rottweil ist nun auf
der Suche nach den Autofah-
rern, die am Freitag gegen 20
Uhr durch die Autofahrerin
gefährdet wurden. Hinweise
werden unter Tel. 0741 4770
erbeten. pz

Zimmern

Baumaschinen geklaut
Unbekannte Täter haben am
Montag oder Dienstag meh-
rere Baumaschinen aus zwei
Containern im Schwarzwald-
ring gestohlen. Die Täter
durchtrennten zunächst die
Vorhängeschlösser, welche an
den zwei Stahlcontainern an-
gebracht waren. Dann klauten
sie einen Grabenstampfer und
eine Randsteinzange.Aus dem
zweiten Container stahlen die
Diebe zwei Rüttelplatten. Der
Sachschaden beträgt etwa
3500 Euro. Hinweise an das
Polizeirevier Rottweil unter
Tel. 0741-477-0. pz

Schramberg
Bäckerei Brantner
sponsort die SVS-Jugend
Die Jugendmannschaften des SV Sulgen
sind in den vergangenen Wochen mit
neuen Trainingsanzügen ausgestattet
worden. Die Bäckerei Brantner hat den
Verein dabei mit einer großzügigen
Spende unterstützt. Die SVS-Jugend-
spieler freuen sich nach Angaben des
Vereins, mit den neuen Trainingsanzü-
gen in den Vereinsfarben schwarz und
weiß in eine hoffentlich erfolgreiche Sai-
son 2018/2019 starten zu dürfen. Unser
Bild zeigt die jungen Kicker mit ihrem
Trainer und dem Brantner-Bäck-Unter-
nehmerehepaar. pm

Schramberg

Uhr ist wieder da
Sie ist wieder da:
die dreiteilige Uhr
am oberen Ende
des Rathausplatzes.
Am Donnerstag

hat Stahlbildhauer David Besenfelder
die reparierte Edelstahlstele gemein-
sam mit einem Kollegen, Mitarbeitern
des Bauhofes und unterstützt von Bau-
unternehmer Martin Kopp und einem
LKW-Kran wieder aufgestellt. Weil die
Uhrenstele in den vergangenen Jahren
mehrere Dellen abbekommen hatte und
die drei Uhren wohl auch davon teilwei-
se kaputt gegangen waren, hatte die Stadt
Besenfelder beauftragt, die Uhr in seiner
Werkstatt zu reparieren. Mehr auf www.
NRWZ.de him

Dunningen

Bitumen auf
der B462
Am Dienstag ist gegen
12.35 Uhr ein Lkw-
Gespann, welches mit
heißem Bitumen bela-
den war auf der B462
umgekippt. Das be-
richtet die Polizei.

Der 52-jährige LKW-Fah-
rer war demnach auf der
Bundesstraße von Rottweil
in Richtung Schramberg
unterwegs. Im Bereich
eines leicht abfallenden,
völlig geraden Straßen-
stücks kam das Gespann
ins Schlingern. Daraufhin
geriet der Lkw auf das
Bankett, kam zurück auf
die Fahrbahn und prall-
te schließlich gegen die
Schutzplanke. Nach etwa
20 Meter durchbrach der
Lastwagen die Leitplanke
und stürzte eine angren-
zende Böschung herunter.
Der LKW kippte mitsamt
dem Anhänger um. Dabei
ergoss sich das Gemisch
auf die rechte Fahrbahn-
seite, das Böschungsgelän-
de und den angrenzenden
Acker. Der Lastwagenfah-
rer hatte Glück: Er wurde
nicht verletzt.Der entstan-
dene Sachschaden beträgt
rund 15.000 Euro, so die
Polizei in ihrem Bericht.
Für die Dauer der Bergung
und Reinigung musste für
etwa dreieinhalb Stunden
eine Umleitung eingerich-
tet werden. pz

Rottweil

B27 ist wieder frei
Das ist eine Punktlandung: Auf Ende August
sollten die Bauarbeiten an der Bundesstraße
27 zwischen Rottweil und Balingen, auf dem
Teilstück Hardthaus-Neukirch, beendet sein.
Und sie werden es sein, das hat Martin Osieja,
Leiter des Straßenbauamt im Landratsamt, der
NRWZ auf Nachfrage bestätigt. „Es hat alles
gepasst”, so sein positives Fazit von der um-
fangreichen Baumaßnahme.

DieBundesstraße 27 zwischenRottweil und Schömberg
war ab Mai gesperrt worden. Das Teilstück ist komplett
neu hergestellt worden – es gab neue Betonschutzwän-
de im vierstreifigen Bereich, neue Kanäle, neue Pflas-
terstreifen am Rand. Und schließlich eine neue Fahr-
bahndecke. Die Baumaßnahme erstreckte sich über die
gesamte Fahrbahnbreite, in beiden Fahrtrichtungen.

Für Freitag war die Abnahme der Baustelle durch
das Straßenbauamt geplant. Das sei ein formaler recht-
licher Akt, so Amtsleiter Osieja zur NRWZ, bei dem
der Bauherr die Leistung der ausführenden Firma an-
erkennt. Er habe die Baustelle mehrfach besucht, sich
auf dem Laufenden gehalten. Er erwarte deshalb keine
Probleme, so Osieja weiter. Die Firma Bantle habe sehr
gut gearbeitet, „da hat wirklich alles gepasst.” Ihm sei es
zudem ein „Herzensanliegen” gewesen, so der Straßen-
bauer emotional weiter, dass die belastende Sperrung
möglichst früh aufgehoben werden könne. Die Um-
leitung über Wellendingen war stark belastet gewesen.
Rettungsdienste wie die Feuerwehr mussten die Um-
leitungen ebenfalls nutzen. Sie arbeiteten deshalb in
Notfällen wie etwa einem Carport-Brand in Zepfenhan
über die Kreisgrenze hinweg zusammen. Spätestens
Samstagmorgen sollte der Verkehr wieder rollen. gg

Heiligenbronn

Trickdiebin
bestiehlt
92-Jährigen
Am Montagabend hat
eine bislang unbekannte
Diebin in der Waldmös-
singer Straße den Geld-
beutel eines 92-jährigen
Mannes auf eine dreiste
Art undWeise gestohlen.

Der alte Herr war mit sei-
nem Rollator gegen 21 Uhr
auf dem Weg vom Feuer-
wehrgerätehaus zu seinem
Wohnhaus, als ihn auf Höhe
des China-Restaurants eine
Frau ansprach. Die eng-
lischsprechende Trickdiebin
verwickelte den Mann in
ein Gespräch und strich ihm
über den Rücken.Als sich die
Unbekannte dann kurze Zeit
später von ihm abwandte
und hinter dem Restaurant
verschwand, bemerkte der
Mann, dass ihm der Geld-
beutel aus der Gesäßtasche
entwendet worden war. Dar-
aufhin begab sich der 92-Jäh-
rige zurück zum Feuerwehr-
gerätehaus, sah auf dem
Weg aber noch, wie die Frau
gemeinsam mit einer unbe-
kannten, männlichen Person
in einem Auto verschwand.

In dem Gelbeutel be-
fanden sich neben etwa 70
Euro Bargeld noch die Kran-
kenversicherten- sowie die
Busfahrkarte. Die Polizei
Schramberg bittet um Hin-
weise zu der Tat unter Tel.
07422–2701-0. pz
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Locherhof

Eurofighter erschreckten Leute
Von zwei „extrem tieffliegenden und extrem lauten
Jets über Locherhof” hat uns vergangenen Mittwoch
eine Leserin berichtet. „So einen extrem lauten Tief-
flug habe ich bisher noch nie hier erlebt. Ich war mit
den Hunden, die panisch weg gerannt sind, spazieren
und mir klingeln die Ohren immer noch… Wahn-
sinn… ich hoffe, dass das nicht zur Gewohnheit wird.”

Wir haben uns bei der Bundeswehr erkundigt, was das denn
war. Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr bestä-
tigt, dass es zwei deutsche Eurofighter waren, die unsere Le-
serin erschreckt haben: „Die beiden Maschinen der Luftwaffe
flogen aus Richtung Rottweil nachWesten. Eines der Flugzeu-
ge kam dabei etwa 2,4 Kilometer südlich an Locherhof vorbei.
Das andere flog um Flözlingen eine Kurve und entfernte sich
RichtungNordost.BeideKampfflugzeugeflogen in einerHöhe
zwischen 1150 und 1400 Fuß über Grund (etwa 350 bis 430
Meter) und mit einer Geschwindigkeit von 410 Knoten (etwa
760 Kilometer pro Stunde).” Die Eurofighter seien im Rah-
men des Routineflugbetriebes unterwegs gewesen und hätten
dabei „Flüge im niedrigen Höhenband”, zu deutsch Tiefflug,
geübt. „Da das besondere Einsatz- und Aufgabenspektrum der
Bundeswehr an die Piloten hohe Anforderungen stellt, müssen
auch Tiefflugverfahren immer wieder geübt werden.”

Grundsätzlich sei militärischer Flugbetrieb überall in
Deutschland zulässig. Das schließe Flüge im niedrigen Hö-
henband, also in Höhenbereichen unter 2000 Fuß (etwa 600
Meter über Grund) ein. Die dabei einzuhaltende Mindesthöhe
über Grund beträgt 1000 Fuß (etwa 300 Meter). „Diese darf
innerhalb eines vom Bundesministerium der Verteidigung
streng limitierten Kontingents unterschritten werden und liegt
dann bei 500 Fuß (etwa 150 Meter über Grund)”, so der Spre-
cher weiter. Ganz so extrem tief waren die beiden Piloten dann
doch nicht über Locherhof und Flözlingen hinweggedonnert.

Der Sprecher schreibt weiter: „Militärische Tiefflüge kön-
nen auf manche Menschen sehr überraschend oder gar er-
schreckend wirken. Das ist nicht beabsichtigt, aber leider nicht
immer vermeidbar.”

Die Bundeswehr habe solche Flugbewegungen tagsüber
nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um sie
möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bun-
desrepublik verteilen zu können. Selbstverständlich werde da-
bei versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen. „Aber
die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesemVorhaben ne-
ben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge
Grenzen”, heißt es abschließend. him

Villingendorf

Das grüne Klassenzimmer startet
In einer Zusammenarbeit mit
der Umweltschutzgruppe star-
tet die Grund- und Werkre-
alschule Villingendorf vom
kommenden Schuljahr an das
sogenannte „grüne Klassen-
zimmer” in den Klassenstufe
3 und 5. Die Schule sei bereits

durch ihre jährlich wiederkehrende Apfelklasse bekannt, teilt
Rektor Rainer Kropp-Kurta mit. Schüler der Klassenstufe
6 ernten dabei Apfelspenden im Umfeld, sammeln sie, brin-
gen sie zur Mosterei oder zaubern andere Leckereien aus den
Früchten. Der Gewinn aus diesen Aktionen dient als finan-
zieller Grundstock für die Irlandfahrt in Klasse 7. Das „grü-
ne Klassenzimmer” soll nun erlebbar machen, wie es zu den
fertigen Äpfeln kommt. „Das Team der Umweltschutzgruppe
hat sich bereit erklärt, den Kindern in einem zweimonatigem
Rhythmus den jahreszeitlichen Verlauf eines Baumes zu erklä-
ren”, so Schulleiter Kropp-Kurta. Die Dritt- und Fünftklässler
erhalten so eine Baumpatenschaft und lernen auch so einiges
über die Bewohner der Bäume und den Gegebenheiten, die er-
füllt sein müssen, damit die Äpfel gut wachsen können. Zudem
wird das Team des grünen Klassenzimmers durch Ralf Hube
unterstützt, der sich als Jäger mit den Bäumen und den Tieren
imWald auskennt. Die neuen Themen seien in den vorliegen-
den Bildungsplan eingearbeitet worden.Unser Bild zeigt Joe
Burry (links) und Hermann Burger von der Umweltschutz-
gruppe Villingendorf mit Lehrerin Claudia Seifried. pm

Heiligenbronn

Mitarbeitervertretung gewählt
Die in der Altenhilfe der Stiftung St. Franziskus Hei-
ligenbronn beschäftigten Mitarbeiter haben nun erst-
mals eine gemeinsame Mitarbeitervertretung (MAV).
Bisher war sie für die vier Regionen getrennt. In der
konstituierenden Sitzung in St. Konrad Zimmern
wurde Monika Gutbrod aus dem Luise-Poloni-Heim
Tübingen zur Vorsitzenden gewählt.

1045 Mitarbeiter insgesamt sind nach einer Mitteilung des
Unternehmens in der Stiftungs-Altenhilfe in Altenzentren,
Pflegediensten und Betreutem Wohnen beschäftigt. Im Kreis
Rottweil gehören drei Altenzentren in Rottweil, Dunningen
und Zimmern, ein Pflegedienst in Rottweil und die Kirchliche
Sozialstation Schramberg dazu, im Kreis Tuttlingen sechs Al-
tenzentren in Tuttlingen, Mühlheim, Wehingen, Spaichingen
und Trossingen sowie zwei Pflegedienste.Weitaus die meisten
Mitarbeitenden mit 86 Prozent sind Frauen. Auch der Anteil
der Teilzeitarbeit ist hoch. Um die Anliegen besser bündeln zu
können, stimmten die vier bisherigenMAV-Gremien der Regi-
onen demVorschlag der Stiftungsleitung zu, bei den Neuwah-
len 2018 eine einheitliche Altenhilfe-MAV zu bilden. Die Mit-
arbeitervertretungen von kirchlichen Einrichtungen vertreten
die Interessen der Mitarbeitenden und gestalten die Rahmen-
bedingungen mit, beispielsweise durch Dienstvereinbarungen
zu Arbeitszeitregelungen oder zu den jährlichen Zielvereinba-
rungs- und Entwicklungsgesprächen. Nur die Mitarbeitenden
des Altenzentrums St. Martin Geislingen wählten eine eigene
MAV, da sich dort keine Mehrheit für eine gemeinsame MAV
fand. In der Behindertenhilfe der Stiftung gibt es zwei MAV-
Gremien und in der Jugendhilfe ein weiteres Gremium.

Die neue Altenhilfe-MAV in der Stiftung wurde nun per
Briefwahl oder über die Wahlurne in Zimmern St. Konrad
gewählt, nachdem beim erstenWahltermin im März verschie-
dene Probleme wie der zu kurzfristige Versand der Briefwahl-
unterlagen den Wahlausschuss dazu veranlasste, die Wahl für
ungültig zu erklären und wiederholen zu lassen. Beim zweiten
Anlauf klappte es anstandslos und die 13 Sitze konnten besetzt
werden. Die Kandidaten aus allen Regionen standen auf einer
gemeinsamen Liste zur Wahl und konnten frei gewählt wer-
den. Jede Region erhielt einen garantierten Sitz und alle wei-
teren Sitze wurden nach Anzahl der Mitarbeiter verteilt. Für
die gewählten MAV-Vertreter wurde eine Freistellung von 1,5
Stellen vereinbart, so dass sich die MAV-Mitarbeiter auch bes-
ser wie bisher in die Sachthematiken einarbeiten können.

Zur konstituierenden Sitzung überreichte Wahlausschuss-
Vorsitzende Carmen Conrad aus Tübingen den gewählten
Mitarbeitervertretern eine Rose und leitete die Wahl des
MAV-Vorstands. Zur Vorsitzenden wurde Monika Gutbrod
aus Tübingen gewählt, Roswitha Häring aus Wehingen zur
stellvertretenden Vorsitzenden und Sabine Kroll aus Zimmern
zur Schriftführerin. Dem neuen Gremium ist es wichtig, dass
vor Ort in den Altenhilfeeinrichtungen jeweils ein Ansprech-
partner für die Mitarbeitenden zur Verfügung steht.

Die gewählten Mitglieder der neuen Altenhilfe-MAV in der
Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn sind: Monika Gutbrod
(Luise-Poloni-HeimTübingen), Sabrina Baumann, Jenny Curi
(beide St. Elisabeth Rottweil), Sabine Kroll (St. Konrad Zim-
mern), Vincenzo Giacone (St. Veronika Dunningen), Roswitha
Häring (St. Ulrich Wehingen), Angelika Duratovic, Stephanie
Schwarz, Ruth Zielinski (alle St. Josef Spaichingen), Andrea
Lorenz, Heike Mägerle, Heike Weimer (alle St. Anna Tuttlin-
gen) und Irene Scheu (St. Antonius Mühlheim). pm
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„Energy Base”

Volles Haus Electro, House und Mainstream waren am vergangenen
Samstag bei der „Energy Base” im ausverkauften Kraftwerk Rottweil angesagt.
Der Klassiker unter den „Ferienzauber”-Veranstaltungen war auch diesmal
heißbegehrt und wurde zum vollen Erfolg. Besonders gefeiert wurde Star-DJ

Felix De Laet alias Lost Frequencies.DessenHit „AreYouWithMe” geht etwa
auf der Videoplattform „Youtube” durch die Decke und weist mehr als 255
Millionen Abrufe aus. Die Ferienzauber-Macher MikeWutta, Claus Gams und
Rainer „Archie” Armleder haben damit ein ganz schönb dickes Ding gelandet.

red, Foto: Wilhelm Bartler

Eine rauschende Party,
die es beinahe nicht gegeben hätte
„Ferienzauber” GegenWiderstände undWidrigkeiten behauptet sich das Festival seit bereits 30 Jahren

U nd dann flie-
ßen zwei, drei
Tränen doch.
Mehr gönnt
sich Reiner

„Archie”Armleder nicht.Aber
gerade hatte Rainer Vollmer,
begnadeter Entertainer und
Pumpels-Frontmann, laut
vernehmbar ins Mikro gesagt:
„Es ist ein Geschenk, dass
wir hier sein dürfen”, unterm
Rottweiler Wasserturm, mit
einem bestens gelaunten Pub-
likum, in einzigartiger Atmo-
sphäre.

Dieses Geschenk hat Arm-
leder gemacht – nicht zuletzt
sich, aber vor allem den Rott-
weilern, dem Ferienzauber. Er
hat die Kapelle angeschleppt,
sie seinem Co. Mike Wutta
empfohlen. Zum bereits drit-

ten Mal sind die Pumpels un-
termWasserturm aufgetreten,
es war ihr bislang rauschends-
tes Fest dort.

Dass die Party so hat statt-
finden können, ist nicht nur
dem Glücksgriff Armleders
bei der Bandauswahl zu ver-
danken. „Archie” hat 2001 die
Führung des MuM-Vereins
übernommen – der Ferien-
zauber wird von einem Verein
veranstaltet, die Geschäfte
führt derweil der Event-Profi
Mike Wutta, Programmpla-
ner ist der Jazzfest-Macher
Claus Gams. „2001 stand alles
auf der Kippe”, so Armleder
zur NRWZ. Nach harscher
Kritik seitens des Gemeinde-
rats hatte damals der Vorstand
hingeworfen und niemand
habe mehr den Vorsitzenden

geben, sich den damit verbun-
denen Stress undÄrger an den
Hals binden wollen. Und das
finanzielle Risiko.Der Ferien-
zauber – vor dem Aus. Gegen
den Rat von engen Freunden
hat Armleder damals Ver-
antwortung übernommen.
Kommissarisch, also vorüber-
gehend. Er hat sie bis heute
nicht wieder abgegeben. 17
Jahre später macht es ihm
weiterhin einen Riesenspaß.

Und wenn man Armleder
oder Wutta heute sagt, dass
sie einen klasse Job machen
würden, ein tolles Festival auf
die Beine stellten, jedes Jahr,

das Gott werden lässt, noch
ein bisschen schöner – dann
winken beide lächelnd ab. Das
seien doch die vielen fleißigen
Helfer, sagen sie unabhängig
voneinander, aber völlig über-
einstimmend.

Es waren wieder glanzvol-
le Ferienzauber-Zeiten. Mit
16.000 Besuchern insgesamt.
Mit großartigen kostenlosen
Konzerten – so etwa die lo-
kalen Größen von der Intakt
Allstyle Band, die schon eine
wunderbare Stimmung ins
allerdings noch geschlossene
Zelt gezaubert haben. Dann
Papi’s Pumpels, – hochprofes-

sionell, jeder Move, jede Ges-
te, fast auch jeder Schweiß-
tropfen sitzt perfekt –, die
sich erstmals fast dem ganzen
Ferienzauber-Platz zeigen
durften, denn zwei Drittel der
Zeltwände waren offen. Zu-
dem Local Heroes wie Figa
und Schuss und die Bands
Intakt und The Soulmachine.
Und sogar „Fools Garden”,
auch gratis.

All das kostenlos? Bei
Bands, die sonst Eintritts-
gelder zwischen neun und
30 Euro verlangen? Warum
tun die Ferienzauber-Macher
das? „Um den familiären4

30 Jahre Ferienzauber Rottweil – und das Festival
unterm Wasserturm ist an einem neuen Höhepunkt
angekommen. 3000 Menschen, so der Veranstalter,
haben an einem Freitagabend Anfang August unterm
Wasserturm gefeiert. Sehr viele von ihnen haben
dank teils offenem Zirkuszelt die Schlagerpartyband
„Papi’s Pumpels” erleben können. Mitten unter ih-
nen: Reiner „Archie”Armleder, in dessen große Freu-
de sich auch Wehmut mischt. Denn beinahe hätte es
diese Party nicht geben können. Und Insider wissen
es: Auch ein offenes Zelt galt vor wenigen Jahren als
undenkbar und stundenlang Ramba-Zamba war bei-
nahe verboten worden.

Großes Fest im vollen Zelt: „Papis Pumpels“ beim Ferienzauber. Foto: Thomas Decker



Soziales

Radeln für die Kinderhospizbewegung An einem Sonntagmorgen Mitte
AAugust hat sich eine Gruppe Radfahrer auf den Weg nach Villingen gemacht. Im
Gepäck: die „Engel-Fackel” – ein Symbol für schwerkranke, todgeweihte Kinder. Die
AAktion des Bundesverbands Kinderhospiz startete am 4. Juni in Berlin, ausgesandt von
Elke Büdenbender, der Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Seitdem
wwurde die kleine Fackel in Form eines stilisierten Engels 4315 Kilometer durch
DDeeuuttsscchhllaanndd ggeettrraaggeenn,, zzuu FFuußß,, ppeerr FFaahhrrrraadd ooddeerr aauucchh mmiitt TTrraakkttoorreenn ooddeerr KKuuttsscchheenn..

AmVortag kam sie in Rottweil an, bei derTrauee
in der Johanniterstraße 35. Hier wurde dann g
Freunden, und am Sonntagmorgen startete die
Laufs”. „Wir wollen mit der Aktion auf unserr
Kerstin Ottilinger vom Bundesverband, die dd
begleitete, „und sie ist überall ganz toll angekoo
dass jeder Todkranke, auch Kinder, ein Recht auu
sscchhoonn aauucchh nnoocchh eeiinn TTaabbuutthheemmaa..” IInnffooss:: wwwww www ..kk
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4Charakter des Festivals zu
erhalten”, sagen wiederum
Wutta und Armleder überein-
stimmend. Party und Spaß für
alle, vom Kind bis zum Senior,
unabhängig vom Geldbeutel.
Die Stadt und der Gemeinde-
rat unterstützen das übrigens
mit einer Ausfallbürgschaft
– in Anerkennung der „enor-
men Leistungen”, wie es hieß.

Wenn dann die Sonne
strahlt wie in diesen Tagen,
wenn die Menschen zum
Wasserturm strömen, durstig
noch dazu, dann stimmt am
Ende auch wieder die Kasse,
keine Sorge.

Mit der Kehrseite, dass
lange, sehr lange Schlangen
an den Ausgabestellen entste-
hen. Wir erinnern uns – frü-
her wollten Besucher deshalb
schon Leserbriefe schreiben.
Hoffentlich haben sie in-
zwischen mehr Geduld und
Nachsehen mit den schwit-
zenden Helfern und den Fes-
tival-Organisatoren.

Nochmal zurück zu den
teils offenen Zeltwänden.
Klar, bei Temperaturen über
30 Grad draußen erkennt Je-
der, dass man sich unter so
einer Plane den Hitzetod ho-
len kann. Doch war da ande-
rerseits auch der Nachbar, der
schon 1991 ein einschneiden-
des Urteil des Verwaltungs-
gerichts Freiburg erstritten
hat. Kleineres Zelt, verkürzte
Konzerte und Ausschankzei-
ten, weniger Lärm. Der dann
vor zehn Jahren erneut auf
den Plan getreten ist und die
Stadt für jede Überschreitung
der gerichtlich verfügten Zei-
ten, die ein Privatdetektiv in
seinem Auftrag festgestellt
hatte, in Anspruch nehmen
wollte. Übrigens: auch für das
Detektivhonorar.

Und dann haben Armleder,
aber auch Wutta, wieder et-
was geschafft: Eine Einigung
mit diesem Anwohner. Nicht
auf längere Konzerte oder
Ausschankzeiten – sondern
darauf, die dem Wohnhaus
des Nachbarn abgewandte
Zeltseite öffnen zu dürfen. Da
werden die beiden Ferienzau-
ber-Macher unlängst bei einer
Begehung des Geländes mit
dem Anwohner die richtigen
Worte gefunden, und mehr
noch: ihm zugehört haben.

Mit dem Ergebnis, dass
viele hundert Menschen die
Pumpels feiern konnten und
Figa und Schuss und am Ende
die Soulmachine. Und dass
das Rote Kreuz, beim Pum-
pels-Konzert beispielsweise
vertreten mit zwei ehrenamt-
lichen Helfern vom Kreis-
verband, einen dem Anschein
nach eher entspannten Abend
ohne Hitzeopfer hatte.

Peter Arnegger

Dirigent geht
Stadtkapelle Berger gibt Stabführung ab

Die Stadtkapelle Rottweil
verliert ihren Dirigenten
Clemens Berger. Dieser
übernimmt schon im Sep-
tember die Leitung der
Musik- und Kunstschule
Donaueschingen. Zuerst
berichtete die „Badische
Zeitung”.

Bereits vor einigen
Wochen hatte es
Gerüchte über ei-
nen Wechsel ge-
geben. Nun bestä-

tigte Kultur-Fachbereitsleiter
Marco Schaffert gegenüber
der NRWZ die Personalie.
Er bedaure den Weggang
Bergers, erklärte Schaffert
– äußerte jedoch auch Ver-
ständnis: „Die Leitung der
Musik- und Kunstschule Do-
naueschingen ist eine überaus
attraktive Stelle. Daher kann
ich Herrn Bergers Bewerbung
nachvollziehen und ihn auch
von Rottweiler Seite beglück-
wünschen.”

Bergers baldiger Weggang
erzeugt jedoch Handlungs-
druck. Deshalb hat Schaffert
diese Woche mit der Vor-
standschaft der Stadtkapel-
le über Möglichkeiten der
Überbrückung beraten. Da-
bei seien Lösungen gefunden
worden, um den Unterricht
an der Bläserschule sowie die
Leitung der Kapelle mit ihren
vielfältigen Proben, Konzer-
ten und Terminen zunächst
aufzufangen.

„Herr Berger trägt sei-
nen Teil zum Gelingen des
Übergangs bei, indem er die
Geschäfte übergibt und für
Fragen auch weiterhin an-
sprechbar ist,” erläuterte der
Kulturamtsleiter im Gespräch
mit der NRWZ.

Zeitnah will Schaffert mit
der Vorstandschaft der Stadt-
kapelle und Oberbürgermeis-
ter Ralf Broß besprechen, wie
die Stelle dann wieder dau-
erhaft besetzt werden kann.
Auch im Gemeinderat werde
dies Thema sein. Um die Jah-
reswende sollen die Weichen
für eine Wiederbesetzung ge-
stellt sein.

Der scheidende Dirigent
Clemens Berger stammt aus
Freiburg im Breisgau. Er hat
an der Musikhochschule Zü-
rich Dirigieren, Horn und
Theorie studiert. Es folgten
Stationen im schweizerischen
Brugg, als musikalischer Lei-
ter des Verbandsjugendor-
chesters Karlsruhe, der Ju-
gendmusikschule in Bretten
und als musikalischer Leiter
der Stadtkapelle Albstadt-
Tailfingen.

Berger, der vielfältige In-
teressen pflegt und unter
anderem ein Buch über den
australisch-amerikanischen
Komponisten Percy Grain-
ger veröffentlichte, hat die
Leitung der Stadtkapelle
Rottweil und der dazu gehö-
rigen Bläserschule 2012 von
Hubert Holzner übernom-
men. Andreas Linsenmann

VINZENZ VON PAUL HOSPITAL gGMBH
Klinik: 467 Betten
Krankenpflegeschule: 60 Plätze
Luisenheim: 243 Heimplätze
Spital Rottweil: 100 Plätze
Tageskliniken: 93 Plätze
Gemeindepsychiatrischer Verbund
Psychiatrische Institutsambulanzen

Die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH ist
eine modern und bedarfsgerecht ausgestat
ttete, überregional bedeutsame Fachklinik für
Psychiatrie, Psyycchhotherapie, Psychosomatikk,
AAbhängigkeiittserkrankungen, Gerontopsy
cchiatrie soowwie Neurologie mit Schlaganffall
sstation uunnd leistet mit einem hohen Sttan
ddard, ddiie psychiatrische, psychosommaatische
und nneurologische Versorgung einees großen
reggiionalen Einzugsgebietes.
ZZum nächstmögglichen Zeeiittppuunkt suchen wir
in Voll oder Teilzeit einen

Physiotherapeuten (m/w)
(vorläufig befristet mit Option unbefristet)

Die Schwerpunkte dder interessanten und
vvielseitigen Tätigkkeit liegen zum einen auf
dder Einzel und GGruppentherapie bei neuro
logischen Erkraankungen und zum anderen
aauf der Behaanndlung bei psychischen Erkran
kungen. Wiir erwarten die Bereitschaft zu
Wocheneenddiensten und Feiertagsdiensten.
Weiterbbildung in neurophysiologischen Be
handlluungstechniken und Manueller Therapie
sindd wünschenswert.
DDiie Vergütung richtet sich nach den AVR
Caritas. Die arbeitgeberfinanzierte betrieb
liche Altersversorgung besteht bei der
ZVKKVBW.
Weitere interessante und ausführliche Infor
mationen über unsere Einrichtung finden
Sie auf unserer Homepage: www.VvPH.de
Seien Sie uns herzlich willkommen.
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Zentren für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik
Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie
und Neurologie – Luisenheim
Schwenninger Straße 55, 78628 Rottweil
Telefon 0741 241-0, FAX -2265, Internet: www.VvPH.de

Zentren unseres Hauses:
• Abhängigkeits-

erkrankungen
• Allgemeinpsychiatrie

und Psychotherapie
• Gerontopsychiatrie
• Heim für psychisch kranke

und behinderte Menschen
• Innere Medizin
• Neurologie
• Psychosomatische

Medizin
und Psychotherapie

• Vinzenz-Werkstätten

Als Einrichtung in katholischer
Trägerschaft wünschen wir
uns, dass Sie sich mit un
serem sozialen Auftrag und
dem christlichen Menschen
bild unseres Hauses identifi
zieren können.

Nähere Auskünfte
erteilt gerne:
– Frau E. Jeck

Abteilungsleiterin
Physiotherapie
Telefon: 0741 2412640

Ihre schriftliche Bewerbung
richten sie bitte an unseren
Personalleiter
Herrn T. Beuter,
gerne auch per EMail:
bewerbungen@VvPH.de



rauerberatungsstelle imHaus St.Antonius
gefeiert, mit betroffenen Familien und
nächste Etappe des „Kinder-Lebens-

unsere Arbeit aufmerksam machen”, sagt
die Gruppe mit dem Aktions-Bussle

angekommen.” Deutlich machen will man,
auf Palliativversorgung haben. „Das ist
.kinder-lebens-lauf.de mm
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Nach 33 Jahren ist Schluss – zumindest fast
Entwicklungshilfe Charlie Jäger kämpft für den Regenwald auf Borneo

Noch bis Ende des Jah-
res ist Charlie Jäger als
Entwicklungshelfer auf
Borneo im Einsatz. Nach
33 Jahren, in denen er in
Nicaragua, auf den Phil-
ippinen, in Simbabwe und
eben Indonesien Projekte
ins Laufen gebracht hat,
wird er sich dann in sei-
ner Heimatstadt Rottweil
niederlassen. Allerdings
keineswegs in den Ruhe-
stand gehen, „ich werd
das Projekt auf Borneo
weiter begleiten”, sagt
der 64-Jährige, der au-
ßerdem Pläne für die
einstige Gärtnerei seiner
Eltern am Roßwasen hat.

A uf Borneo küm-
mert sich Jäger
um das Volk der
Dayak und den
Regenwald, be-

treut ein Kooperationspro-
jekt des deutschen und des
indonesischen Forstminis-
teriums mit dem Ziel, die
CO2-Emissionen des Landes
zu reduzieren. Nachhaltige
Waldbewirtschaftung statt
Abholzung ist das Ziel, dafür
werden Demonstrationsflä-
chen aufgebaut, in denen zwi-
schen den Regenwaldbäumen
Mais, Kakao oder Kautschuk
angebaut wird. In dem Di-
strikt mitten in Borneo, der
so groß ist wie Belgien, löst
er mit seinem 40-köpfigen
Team Konflikte und bringt

den Menschen alternative
Anbaumöglichkeiten näher.
Früher lebten die Dayak vom
Wald, dann kam um die Jahr-
tausendwende der Raubbau,
riesige Schneisen wurden in
den Regenwald gerissen, um
an das wertvolle Tropenholz
zu kommen. Das hatte Fol-
gen auch in den angestamm-

ten Dorfgesellschaften: Die
einen freuten sich über das
Geld, das sie dadurch verdien-
ten, die anderen wollten den
Wald schützen – Konflikte,
die teilweise heute noch da
sind, wie Jäger berichtet.Weil
die Einheimischen jetzt auch
manchen Luxus gewohnt sind,
Handys und Mopeds haben,

lernen sie, Produkte anzubau-
en, die sie verkaufen können,
was früher nicht nötig war –
Geld war kein Thema für die
Regenwaldbewohner.

Außerdem kommen die
ersten Öko-Touristen in das
Langhaus, dessen Strom
von der Photovoltaikanlage
kommt, die das Team vom

Schwarzen Lamm in Rottweil
finanziert hat.Ein kleines Pro-
blem gibt es allerdings: Kaum
ein Einheimischer spricht
Englisch, weshalb Charlie Jä-
ger auch Indonesisch gelernt
hat. So kann er besser verhan-
deln, was dringend nötig ist,
„Die Palmölkonzerne stehen
parat.” Doch genau das soll
mit dem Entwicklungsprojekt
verhindert werden, dass näm-
lich nochmehr Regenwald ab-
geholzt wird, um Palmölplan-
tagen anzulegen.

Dafür lernen die Bewohner
wieder, den Wald nachhaltig
zu bewirtschaften, so wie sie
es einst auch machten. Sie
dürfen kleine Schneisen in
den Wald schlagen und zwi-
schen den herumliegenden
Urwaldriesen Reis anbauen.
Danach wächst alles wieder
zu, nach sieben Jahren ist
der Wald wieder wie zuvor.
Nachhaltige Bewirtschaftung
statt Raubbau ist das Ziel,
„das ist ein langer Prozess. In
Deutschland hat es auch 150
Jahre gedauert”, sagt Charlie
Jäger. „Kaum einer weiß noch,
dass der Schwarzwald mal fast
kahl war.” Auch ein Grund,
warum er trotz Rentenalter
nicht endgültig aufhört, zu
arbeiten und weiterhin immer
wieder nach Borneo fliegen
wird. Und dazwischen etwas
aus seinen großen Gewächs-
häusern am Roßwasen ma-
chen wird.Was genau, das will
Charlie Jäger aber noch nicht
verraten Moni Marcel

Entwicklungshelfer Charlie Jäger betreut ein Regenwaldprojekt auf Borneo. Foto: privat

Kriminalität

Versuchter Totschlag:
Smartfahrer in Haft
Ein 41-jähriger Autofahrer wird
dringend verdächtigt, einen Rad-
fahrer absichtlich angefahren zu
haben. Die Kriminalpolizei und die
Staatsanwaltschaft Rottweil ermit-
teln wegen versuchten Totschlags.

Wie die NRWZ online früh berichtete,
hatte sich der ominöse Unfall am 13.Au-
gust mitten in Rottweil zugetragen. Ih-
ren ersten Verdacht, dass Absicht hinter
einem Rempler zwischen dem Smart und
einem Fahrrad gesteckt habe, sehen die
Ermittlungsbehörden nun als bestätigt
an. „In der Königstraße kam es amMon-
tagmorgen, gegen 9.30 Uhr, zu einem
Unfallgeschehen, das sich zunächst als
normales Schadensereignis darstellte”,
so beginnt eine gemeinsame Pressemit-
teilung der Staatsanwaltschaft Rottweil
und des Polizeipräsidiums Tuttlingen,
die den Bericht der NRWZ vom Vor-

tag, der noch auf ersten Vermutungen
der Behörden beruht hatte, umfänglich
bestätigt. Ein Smart-Fahrer erfasste mit
seinem Kleinwagen einen Radfahrer
und verletzte diesen leicht. Der Zusam-
menstoß ereignete sich an der Kreuzung
Bahnhof-, König- und Stadtgrabenstraße
in Rottweil.

Bei den Ermittlungen habe sich der
Verdacht erhärtet, dass der 41-jährige
Smart-Fahrer absichtlich den 42-jäh-
rigen Radler touchierte. Dieser wurde
bei dem Vorfall zwar nur leicht verletzt.
Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei
ermitteln indes wegen des dringenden

Verdachts des versuchten Totschlags so-
wie eines gefährlichen Eingriffs in den
Straßenverkehr.

Gegen den 41-jährigen Mann im
Smart wurde mittlerweile durch das
Amtsgericht Rottweil auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Rottweil Haftbefehl
erlassen.

Beschuldigter und Opfer kennen sich.
Der Hintergrund: Gegen den Radfahrer
– das Unfallopfer – werden seitens der
Kriminalpolizei Rottweil Ermittlungen
wegen einer begangenen Straftat zum
Nachteil der Tochter des Beschuldigten
geführt. Details nennen die Ermittlungs-
behörden nicht.

Im Klartext: Hier hat ein Vater einer
jungenFrau dasGesetz selbst in dieHand
genommen. Das, nachdem der Radfah-
rer, trotz eines schweren Tatvorwurfs, ja
offenbar frei unterwegs sein konnte. Im
Smart hatte sich eine schwangere Beifah-
rerin befunden, wie die NRWZ erfuhr,
handelte es sich um die genannte Toch-
ter des Fahrers. Sie genießt offenkundig
behördlichen Opferschutz, ist also noch
minderjährig. gg
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Göllsdorf

Extraweg
Seit Jahren ein Dauerproblem: Das
Verbindungssträßle zwischen Göllsdorf
und der B 27. Jetzt schlägt der ehema-
lige Ortsvorsteher Hans Rieble einen
Extraweg für Fußgänger vor.

Es ist eine Diskussion, die schon seit Jahren
in Göllsdorf die Gemüter erhitzt: Das Ver-
bindungssträßle über den Falkenberg, das von
vielen Autofahrern als Abkürzung zur oder
von der B 27 genutzt wird. Und gleichzeitig
ein beliebter Spazierweg ist, im Naherho-
lungsgebiet, mit Wanderparkplatz im Kat-
zenwäldle und dem Fischerheim am Linsen-
bergweiher. Zwar ist es in letzter Zeit ruhig
geblieben, da die B 27 gesperrt war, aber nun
ist das Problem wieder das alte, trotz der Ver-

engung der Straße und der hohen Bordsteine.
Jetzt hat Hans Rieble, langjähriger Ortsvor-
steher, einen alternativen Vorschlag gemacht,
der auch auf gute Resonanz im Dorf stößt: Ein
Weg nur für Fußgänger, der getrennt von der
Straße zwischen Falkenberg und Katzenwald
verläuft. „Der Verkehr lässt sich nicht zurück-
nehmen”, sagt Rieble. Und gefahren werde
nunmal auch, weil hier oben der Sportplatz
samt -heim ist und der Flugplatz für die Mo-
dellflieger. „Daher ist ein Fahrverbot nicht
möglich”, konstatiert Rieble. Auch nicht mit
Ausnahmegenehmigungen, denn das müsste
man ja überwachen. Also ein getrennter Fuß-
weg, „meines Wissens ließe sich das auf über-
wiegend gemeindeeigenem Grund umsetzen”,
so Rieble. Und er schlägt zusätzlich eine Ton-
nagenbeschränkung für die Strecke vor, „das
könnte zu einer Minderung des Verkehrsauf-
kommens beitragen.” mm

„Soziale Stadt”

30.000 Euro für weniger
Vandalismus in der Stadt

Mit insgesamt 143.500 Euro fördert
das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau in diesem Jahr
drei nichtinvestive Einzelprojekte im
Regierungsbezirk Freiburg. Die Pro-
jekte werden in Ortenberg, Rottweil
und Trossingen umgesetzt. In Rottweil
ist der Einsatz eines Streetworkers im
Sanierungsgebiet „Stadtmitte” geplant.

„Unsere Städte und Gemeinden sind bei den
Projekten sehr kreativ. Sie fördern das Mit-
einander verschiedener Bevölkerungsgruppen
und Generationen und stärken den sozialen
Zusammenhalt in einem Quartier. Sie mobi-
lisieren ehrenamtliches Engagement und ge-
stalten Stadtteile lebendig”, so Wirtschaftsmi-
nisterin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Die Stadt Rottweil erhält für den Ein-
satz eines Streetworkers im Sanierungsgebiet
„Stadtmitte” 30.000 Euro. Seine Aufgabe ist
es, Vandalismus und Verschmutzung in der
Stadtmitte zu vermeiden. Durch seine direkte
Ansprache sollen die Jugendlichen Bewusst-
sein und Akzeptanz dafür entwickeln.

Wer sein Haus in der Innenstadt renoviert,
kann dafür Zuschüsse erhalten, die zu 60 Pro-
zent vom Land, zu 40 Prozent von der Stadt
bezahlt werden. Das ist der investive Teil der
Sanierung. „Aber wir planen auch nicht inves-
tive Maßnahmen, um das Wohnen und Zu-
sammenleben in der Kernstadt attraktiver zu
machen”, erklärt Rottweils Bürgermeister Dr.
Christian Ruf.

Denn es wurde in der letzten Zeit immer
wieder mal beklagt, dass Gruppen in oder am
Rand der Innenstadt Gelage veranstalten und
Unrat hinterlassen. Er komme auch immer

wieder zu Schmierereien und Sprayereien.Das
kann man beseitigen – aber besser wär‘s, wenn
diese Störungen gleich gar nicht entstehen.

Daher die Idee, dass die Gruppen vor allem
aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen
direkt angesprochen werden. Dafür will die
Stadt einen „Streetworker” bestellen. „Damit
ist kein Nachtwächter gemeint”, erklärt Ruf.
„Er soll vielmehr zur Bewusstseinsbildung
beitragen.” Durch die direkte Ansprache auch
an den Treffpunkten sollten vor allem Jugend-
liche Akzeptanz dafür entwickeln. Auch mit
dem Effekt, dass sich die Menschen, die in der
Kernstadt wohnen oder zu Gast sind, sicherer
fühlen.

Das Land findet offensichtlich die Idee gut
und unterstützt dasVorhabenmit 30.000Euro.
20.000 kommen von der Stadt selbst. Das Pro-
gramm soll erst mal bis 2022 laufen – für einen
Ganztages-Job über mehrere Jahre reichen
diese 50.000 Euro natürlich nicht, aber an ei-
nen Fulltime-Job ist eh nicht gedacht. Dem-
nächst soll der Gemeinderat darüber befinden.
Darüber, dass eine Stadt in seinem Wahlkreis
unter den geförderten Kommunen ist, zeig-
te sich etwa der CDU-Landtagsabgeordnete
Stefan Teufel erfreut.

Im Rahmen der nichtinvestiven Städte-
bauförderung werden Projekte gefördert, die
insbesondere zur Inklusion von Menschen mit
Behinderungen, zurTeilhabe von älterenMen-
schen am Leben im Quartier, zur Betreuung
von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit,
zur Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten und zur Mobilisierung ehrenamtlichen
Engagements sowie Maßnahmen, die zur Ver-
besserung des Stadtteilimages beitragen.

Die Finanzhilfen erhalten die Städte und
Gemeinden. Sie tragen rund 40 Prozent der
Kosten selbst bei. Für ein Sanierungsgebiet
können innerhalb von fünf Jahren maximal
100.000 Euro bewilligt werden. Die nichtin-
vestiven Städtebauprojekte ergänzen die in-
vestiven Maßnahmen. pm, wede

Reform

Notare grummeln
Sie haben sich eingelebt, im neuen Nachlass- und Be-
treuungsgericht beim Amtsgericht Oberndorf: Die
früheren Notare Fiona Dold und Tino Vischer aus
Schramberg und Klaus Rieger aus Rottweil haben
schöne neue Büros im früheren Oberndorfer Notari-
at, wenige Schritte vom Amtsgericht entfernt.

Statt wie früher selbständig arbeiten zu können, sind seit der
unter Schwarz-Gelb 2008 beschlossenen Notariatsreform seit
Jahresanfang die bisherigen württembergischen Notare ent-
weder als Freiberufler unterwegs oder weiterhin als Beamte
in den Amtsgerichten integriert. Bei einem Pressegespräch hat
Amtsgerichtsdirektor Wolfgang Heuer von der „großen He-
rausforderung” berichtet, die das Zusammenführen der vier
Notariate aus Dornhan, Schramberg, Oberndorf und Sulz für
die zehn Mitarbeiterinnen und drei Notare bedeutet habe. In
der Übergangszeit sei „leider vieles liegen geblieben, was nun
aufgearbeitet werden muss”.

Die Büros in der ehemaligen, und unter Denkmalschutz
stehenden, königlichen Straßeninspektion aus dem Jahr 1902
mussten komplett neu gestaltet werden. Außerdem habe man
Büromöbel nach modernstem Standard angeschafft so Heuer,
um auch auf die elektronischen Akten vorbreitet zu sein. Ver-
waltungsleiterin Isabell Kleimaier weist darauf hin, dass immer
noch etliche Arbeiten ausstehen. „Die Rauchmelder fehlen
auch noch.”

Während die Bauarbeiten amGebäude irgendwann beendet
sein dürften, grummelt es bei den Beschäftigten weiter. Zum
einen beklagen die langjährigen Notare Rieger und Vischer,
dass ihnen wichtige Aufgaben genommen wurden: Beurkun-
dungen und Verträge etwa bei Bausachen oder Firmen. Diese
für den Staat – und früher auch für die Notare – lukrativen
Aufgaben haben nun die selbständigen Notare übertragen be-
kommen. Die „amtlichen” Notare sind für Betreuungen und
Nachlässe zuständig.Aufgaben, bei denen der Staat meist drauf
zahlt.

„Das war damals politisch so gewollt”, so Rieger. Er findet,
er sei durch die Reform „regelrecht enteignet worden”, er habe
seinen früheren Job und etwa die Hälfte seines Einkommens
verloren. „Ich bin kein freier Mensch mehr.” Er dürfe nicht
mehr das machen, was er konnte.Als die Reform 2008 vom da-
maligen FDP-Justizminister Ulrich Goll durchgesetzt wurde,
habe dieser den württembergischen Notaren große Verspre-
chungen gemacht, aber wenig davon sei eingehalten worden.
Von Kollegen in anderen Bezirken wisse er, dass viele unter
Burn-out litten oder „Frust schieben”.

Etwas weniger dramatisch sieht es Tino Vischer, der sich
schon zu Schramberger Zeiten stark mit den Betreuungen be-
fasst hat. Gegenwärtig bearbeiten die drei Notare an die 1000
Betreuungsverfahren zwischen Tennenbronn im Süd-Westen
und Sulz im Nordosten. „Ein Riesengebiet”, denn in vielen
Fällen müssten die Notare die Betreuten persönlich aufsuchen,
so Heuer.

Auch Fiona Dold bearbeitet als Teilzeitbeschäftigte derzeit
wie einst in Schramberg Dinge, die aus den vergangenen Jah-
ren noch abgearbeitet werden müssen. „Vielleicht tut sich in
den kommenden Jahren eine andere Tür auf”, meint die jüngs-
te der drei Notare.

Dass sie es mit demOberndorfer Amtsgericht noch sehr gut
getroffen haben, betont auch Rieger: „Wir sind sehr gut auf-
genommen worden.” Die Arbeitsbedingungen stimmten. Das
sei ihm wichtig gewesen, so Amtsgerichtsdirektor Heuer: „Die
Bürger sollen ja nicht unter der Reform leiden.” him
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Rottweil / Schramberg

Angebote zum
„Tag des Denkmals“
Am 9. September findet zum 25. Mal der „Tag des
offenen Denkmals” statt. Im Jubiläumsjahr steht der
Aktionstag, der bundesweit die Bedeutung des bau-
kulturellen Erbes erlebbar machen soll undTausende
Besucher lockt, unter dem Motto „Entdecken, was
uns verbindet”. Auch in Rottweil und Schramberg
gibt es hierzu Angebote.

In Rottweil begibt man sich
mit drei Führungen auf die Su-
che nach Verbindendem. Und
diese sind so getaktet, dass sie
sich mit etwas Geschick sogar
verbinden lassen. Los geht es
um 11 Uhr mit einer Führung
von Tobias Kammerer und

Frank Hertkorn auf dem Stadtfriedhof – Treffpunkt ist vor
der dortigen Kapelle. Der 1832 angelegte Begräbnisort wird
als Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits gedeutet. Der
Rundgang beginnt in der 2014 von Tobias Kammerer neu ge-
stalteten Friedhofskapelle. Der Künstler erläutert seine Ideen,
die Symbolik und Konzeption der Aussegnungshalle, die zu
einem Ort für Trauerfeierlichkeiten unterschiedlicher Konfes-
sionen und Ausrichtungen geworden ist. Im zweiten Teil der
Führung informiert der Bestatter Frank Hertkorn über die in-
zwischen vielfältigen Formen von Bestattung und Grabarten.

Die zweite Führung beginnt um 14 Uhr in der Predigerkir-
che. Pfarrerin Esther Lutz-Kuhn gibt Einblick in Geschichte
und Gegenwart des katholisch geprägten Sakralraums, der erst
1806 zu einem evangelischen Gotteshaus wurde – und wäh-
rend der Innensanierung des Heilig Kreuz-Münsters zu einem
Ort, der die großen Konfessionen zu einer bemerkenswerten
ökumenischen Verbundenheit zusammengeführt hat.

Die dritte Führung nimmt das Motto wörtlich: Patrick
Mink lenkt ab 15 Uhr den Blick auf Brücken als Verbindungen
über Flüsse, Täler und Gräben – sowie zwischen Menschen
und Epochen. Das Thema ist reichhaltig, gibt es aufgrund der
topographischen Lage der Stadt doch seit jeher viele Brücken-
bauwerke. Der Bauingenieur Patrick Mink wird auf einem
Rundgang historische und bauliche Besonderheiten erläutern.
Dabei soll deutlich werden, dass Hochbrücke (Bild), Schindel-
brücke, Viadukt und König-Karls-Brücke auch beeindrucken-
de Verbindungen ihrer Entstehungszeit mit der Gegenwart
darstellen.

Im federführend von Stadtarchivar Dr. Mathias Kunz kon-
zipierten Programm gibt es auch einen künstlerischen Akzent:
Um 12.30 Uhr wird im Innenhof des Kapuziners eine Ausstel-
lung mit Werken der Bildhauerin Sibylle Burrer eröffnet, die
dem Thema „Verbinden” nachgeht. Von 12 bis 16 Uhr gibt es
im Refektorium auch einen von Solifer organisierten kleinen
Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

In Schramberg bie-
ten das Stadtarchiv und das
Stadtmuseum in Kooperation
mit dem Museums- und Ge-
schichtsverein Schramberg am
9. September zwei Aktionen
zum Denkmalstag an. Um 11
Uhr führt im Stadtmuseum

Museumsleiter und Stadtarchivar Carsten Kohlmann durch
die Sonderausstellung „Kleindenkmale in der Großen Kreis-
stadt Schramberg”.

Um 14.30 Uhr gibt es dann eine Führung zur Geschichte
der auf das Hochmittelalter zurückgehenden „Falkensteiner
Kapelle” (Bild) sowie der „Falkensteiner Beweinung”. Diese
kunsthistorisch bedeutende Figurengruppe, die den Über-
gang von Spätgotik und Renaissance markiert, gilt als eine
der schönsten Darstellungen der Kreuzabnahme Jesu in Süd-
deutschland. Ganz nebenbei verbindet sie auch Schramberg
und Rottweil, denn geschaffen wurde sie um 1520 vom aus
Rottweil stammenden Künstler David Rötlin. Auch diese Füh-
rung übernimmt Carsten Kohlmann. al

Info: Anmeldungen zu den allesamt kostenlosen Führungen
sind nicht erforderlich.

Eschbronn

Glasfaser: „Investition
wie einst die Eisenbahn“
Am Montag hat sich Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch in Eschbronn-
Locherhof über das Projekt „Gas &
Glas” informieren lassen.

Bürgermeister Franz Moser begrüßte ne-
ben der Staatssekretärin auch Landrat Wolf-
Rüdiger Michel und zahlreiche andere Gäs-
te von der Telekom, der EGT Energie, vom
Regionalbüro Atene Kom, Bürgermeister aus
dem Umland, Kreis- und Eschbronner Ge-
meinderäte. Er erinnerte daran, dass der Aus-
gangspunkt die geplante Gasversorgung von
Eschbronn mit Erdgas war. „Wenn wir den
ganzen Ort schon umgraben, wie kriegen wir
Gas und Glasfaser zusammen?”

Mit einer technisch innovativen Lösung
gelangt die Glasfaser huckepack auf den Gas-
leitungen ins Haus. Die Telekom verlegt etwa
30 Kilometer Glasfaserkabel und nutzt dabei
neu entwickelte Gasrohre, die die EGT bis in
die Gebäude verlegt. Ohne Förderung wäre
das Projekt zum Scheitern verurteilt gewe-
sen, so Moser. Eschbronn sei froh gewesen,
vom Bund Fördermittel zu erhalten. Insge-
samt 50 Prozent der Kosten übernimmt der
Bund, 20 Prozent steuert das Land dann bei.
Mit Abschlussquoten von bis zu 100 Prozent
verzeichne „Gas und Glas” eine „sehr hohe
Akzeptanz”, so Moser.

Gurr-Hirsch nannte die Verbindung Gas
und Glas „kongenial”. Sie frage sich, wes-
halb man das nicht landauf, landab mache.
Glasfaseranschlüsse würden immer wichtiger,
auch um den ländlichen Raum attraktiv zu
halten. Die Politik habe in den vergangenen
Jahren nicht geschlafen, betonte sie. Viele
Kommunen hätten Leerrohre verlegt, „die
aber leider oft nicht beschickt werden”. Mi-
chel erinnerte an das Landkreisprojekt, das

nahezu abgeschlossen
sei und wo nun weit
mehr als 90 Prozent der
Haushalte eine Internet-
leistung von 50 MBit/
sec erhalten könnten.
Da Eschbronn nicht am
Kreisprogramm teil-
nehme, habe der Kreis-
tag beschlossen, die so
eingesparten 60.000
Euro an die Gemein-

de zu überweisen. Michel ist überzeugt, die
Glasfaser sei „eine Investition wie einst die
Eisenbahn”. Sie werde die nächsten 100 Jahre
bedeutsam bleiben. Er kündigte an, der Kreis
werde als nächstes möglichst jede Schule mit
Glasfaser ausstatten, wenn dies die kommu-
nalen Schulträger wünschten. Davon verspre-
chen sich der Kreis und die Telekom mehr
Glasfaseranschlüsse direkt ins Haus. Als „Bei-
fang” wäre dies entlang der Strecken zu den
Schulen möglich.

Michel bedauerte, dass in Baden-Württem-
berg die Förderung nur insgesamt 70 Pro-
zent betrage, Hessen zahle mit dem Bund 90
Prozent in Thüringen und Sachsen gar 100
Prozent. Lauterbachs Bürgermeister Norbert
Swoboda stimmte in der Kritik zu. Seine Kom-
mune mit ihren vielen Einzelgehöften könne
es gar nicht leisten, 30 Prozent selbst aufzu-
bringen. Die Infrastruktur sei Bundesaufgabe,
sonst seien „wieder die Kommunen die Leid-
tragenden”.Der Landtagsabgeordnete Stefan
Teufel meinte, bei einer Milliarde Euro für
die Digitalisierung in dieser Legislaturperi-
ode müsse da ein Kompromiss möglich sein.
:Schließlich dankte Gurr-Hirsch für den in-
formativen Frühabend und reiste nach dem
obligatorischen Eintrag ins goldene Buch von
Eschbronn weiter.

Unser Bild zeigt Erik Hugel von der EGT
(links), er erklärt Staatsekretärin Friedlinde
Gurr-Hirsch und Landrat Michel das „Gas-
und Glas”-Prinzip. him

Deißlingen

„Schwarzpulver“ spendet
für Kinderkrebsklinik
Einmal im Jahr besuchen die Country-Musiker von
Schwarzpulver die Kinder-Nachsorgeklinik auf der
Katharinenhöhe und überbringen den Erlös ihres
Country-Open Airs im Deißlinger Bärengarten.

Auch am vergangenen Sonntag waren sie wieder dort und
hatten einen Scheck von 3651,01 Euro dabei, der Erlös des
diesjährigen Open Airs. Damit liegt der gesamte Spendenbe-
trag von Schwarzpulver für die krebskranken Kinder bei über
10.000 Euro. Zum Besuch gehörte aber auch ein Rundgang
durch die Klinik und eine anschließende Runde Bowling mit
den jungen Patienten. mm

Region

Zahl der Arbeitslosen
steigt auf 2,7 Prozent
Schul- und Betriebsferien und
das Ende von schulischen und
betrieblichen Ausbildungs-
gängen hätten im August das
Geschehen auf dem Arbeits-
markt in der Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg deutlich
beeinflusst. Zu diesem Schluss
kommt Erika Faust, Leite-
rin der Agentur für Arbeit
Rottweil-Villingen-Schwen-
ningen, im jüngsten Arbeits-
marktbericht Bei jetzt 7490
Arbeitslosen – 670 mehr als
Ende Juli – stieg die Arbeits-
losenquote um drei Zehntel
auf 2,7 Prozent, meldete die
Agentur. Im Vergleich zum
Vorjahr waren im August 820
Männer und Frauen weniger
arbeitslos gemeldet. Die Quo-
te betrug vor Jahresfrist 3,0
Prozent. Zum Vergleich: In
Baden-Württemberg stieg die
Quote gegenüber Juli 2018
um zwei Zehntel auf aktuell
3,3 Prozent. Eine deutliche
Zunahme gab es bei den jün-
geren Arbeitslosen unter 25
Jahren. pm



Region

IHK: Licht und Schatten
bei den Verkehrswegen
Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
hat ihre Broschüre zur regionalen Ver-
kehrsinfrastruktur neu aufgelegt und
kommt zu einem geteilten Fazit. Zwar
gehe es bei vielen wichtigen Bundes-
straßenprojekten in den Landkreisen
Tuttlingen, Rottweil und im Schwarz-
wald-Baar-Kreis voran. Vor allem aber
beim Ausbau einiger Schienenwege
in der Region bestehe dagegen akuter
Handlungsbedarf.

Achim Scheerer (Bild), Ge-
schäftsführer der Scheerer
Logistik in Aichhalden und
Mitglied im IHK-Verkehrs-
ausschuss: „Die verkehr-
liche Erschließung unse-
res Wirtschaftsstandortes
Schwarzwald-Baar-Heuberg

erfolgt neben der A 81 hauptsächlich über
das derzeit etwa 350 Kilometer lange Netz
an Bundesstraßen. Dank der Geschlossenheit
aller politischen Entscheidungsträger und des
Regierungspräsidiums Freiburg wird in den
kommenden drei Jahren mit den Planungen
beinahe aller neuen Bundesstraßenprojekte
begonnen.”

Im Bau befänden sich die B 27 zwischen
Donaueschingen und Hüfingen und die B 27
bei Behla.Die B 311 bei Immendingen und die
B 27 bei Randen seien in Planung.Der weitere
Zeitplan des Regierungspräsidiums sehe vor,
dass die für Unternehmen und Berufspendler
wichtigen Engpässe wie die B 14 in Spaichin-
gen und die Talumfahrung B 462 Schramberg
als überregional bedeutsamer Ost-West-Kor-
ridor bereits ab 2018 beziehungsweise 2019
geplant werden. Im Jahr 2020 folgten die
Planungen für den Lückenschluss B 523/B
33. Mit den Planungen der Ortsumfahrungen
B 27 Zollhaus und B 14 Rietheim-Weilheim
werde im ersten Halbjahr 2021 begonnen. Le-
diglich die Planungen für die B 27 Rottweil/
Neukirch erfolgten nicht vor 2025.

Auch auf der Schiene gäbe es einige Er-
folge. Pendler und Zugreisende müssten sich
beim Ausbau der Höllentalbahn Ost zwar
noch einige Zeit mit Schienenersatzverkehren
begnügen. Aber mit der Inbetriebnahme der
Breisgau-S-Bahn voraussichtlich im Dezem-
ber 2019 sei der komplette Schwarzwald-Baar-

Kreis mit maximal einem Umstieg in nur 45
Minuten an Freiburg angebunden. „Das ist ein
hervorragendes Verkehrsangebot, das ohne
die finanzielle Unterstützung des Landkreises
nicht möglich gewesen wäre”, hebt Scheerer
hervor.

„Beim Ringzug ist mit dem Elektrifizie-
rungskonzept des Landes glücklicherweise
wieder etwas mehr Bewegung auf die Gleise
gekommen. Jetzt geht es darum, dass der Bund
die dafür erforderlichen Mittel zügig freigibt”,
so Achim Scheerer.Darüber hinaus werde der-
zeit an einer Erweiterung bis St. Georgen mit
zusätzlichen Haltepunkten gearbeitet. Gear-
beitet werde auch an einem Stundentakt auf
der Donautalbahn, allerdings unter schwieri-
gen verkehrlichen und infrastrukturellen Be-
dingungen.

Unverständlich bleibe für Scheerer dagegen
das Warten auf den Ausbau des Schienenkor-
ridors Stuttgart-Zürich: „Seit der Verabschie-
dung des Bundesverkehrswegeplanes mit der
Ausbaustrecke Stuttgart-Zürich im Vordring-
lichen Bedarf sind zwei Jahre vergangen.Trotz
der Planfeststellung haben das Bundesver-
kehrsministerium und die Deutsche Bahn AG
bisher immer auf das fehlende Verkehrskon-
zept und auf offene Finanzierungsfragen ver-
wiesen. Nach dem jüngsten Versprechen von
Staatssekretär Steffen Bilger in Singen hoffen
wir, dass zusammen mit den regionalen Abge-
ordneten, mit den im Interessenverband orga-
nisierten Landkreisen und Kommunen sowie
mit VerkehrsministerWinfried Hermann jetzt
auch tatsächlich konkrete Fortschritte in Ber-
lin erzielt werden.”

Auch IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas
Albiez betont die Bedeutung einer leistungsfä-
higen Infrastruktur für die Wirtschaftsregion
Schwarzwald-Baar-Heuberg: „Leistungsfähi-
ge Straßen und Schienenwege sind Grund-
voraussetzung für den Erfolg unserer hoch
entwickelten Wirtschaftsregion Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Die schnelle Erreichbarkeit
sowie der effiziente und reibungslose Güter-
und Personenverkehr sind Schlüsselfaktoren
im internationalen Wettbewerb. Dafür arbei-
ten wir kontinuierlich mit den Entscheidungs-
trägern in der Politik und in den Straßenbau-
verwaltungen zusammen.” pm

Info: Die neue Broschüre „Verkehrsinfra-
struktur in der Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg” kann bei der IHK als Druckex-
emplar angefordert werden. Sie ist auch als
Download auf der IHK-Homepage unter
www.ihk-sbh.de verfügbar.
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Kriminalität

Benzinbettelei –
und was man dagegen tun kann
Immer wieder meldet die Polizei, sogenannte Ben-
zinbettler seien unterwegs. Derzeit ist offenbar eine
Gruppe im Raum Schramberg aktiv. Wie man sich
richtig verhält – und was man grundsätzlich bei ag-
gressiver Bettelei machen kann, erläutert Polizeipres-
sesprecher Harri Frank.

Ein heißer Sommerabend in Schramberg.Die 19-jährige Sonja
Rapp (Name geändert) ist auf dem Weg von der Arbeit nach
Hause. Auf dem Sulgen fährt sie an einem Auto vorbei, das am
Straßenrand steht. Daneben schwenkt ein Autofahrer einen
leeren Benzinkanister. Sonja will helfen, steigt aus und wird
gleich von dem angeblichen Pannenopfer umGeld angehauen.
Zwanzig Euro hat sie dem Mann schließlich gegeben, nur um
weiterfahren zu können.

„Ich war so aufgeregt, weil der so dreist war”, erzählt sie
und ärgert sich, dass der Mann ihre Gutmütigkeit so scham-
los ausgenutzt hat. Als sie schließlich zu Hause war, hat sie im
Schramberger Revier angerufen. Schwacher Trost: Die Beam-
ten berichteten von ganz ähnlichenVorfällen aus Schiltach und
Oberndorf in den Tagen zuvor.

POLIZEI: „NICHT EINSCHÜCHTERN LASSEN“

Polizeipressesprecher Harri Frank rät, sich gar nicht erst
auf diese Benzinbettler einzulassen. „Halten Sie nicht an. Ru-
fen Sie am besten gleich die Polizei.” Die Benzinbettelei ist
ein bundesweites Phänomen. Der Trick immer derselbe. Die
angeblichen Pannenopfer nutzen die Hilfsbereitschaft der an-
deren Autofahrer aus. „Sie täuschen eine Autopanne vor und
verlangen dann mehr oder weniger heftig Geld.”

Besonders auf junge Frauen haben es die Gauner abgese-
hen, so die Beobachtung der Polizei. Die seien leicht zu ver-
unsichern und den Tätern auch oft körperlich unterlegen. Um
ihre Ruhe zu haben, gäben diese eher nach und würden be-
sonders leicht zu Opfern. Insbesondere – jungen – Frauen rät
Frank daher, sich gar nicht erst in eine schwierige Situation
verwickeln zu lassen, sondern weiter zu fahren.

Wer aggressiv Bettelnden einmal geholfen hat, der wird sie
unter Umständen so schnell nicht wieder los. Diese Erfahrung
musste eine Frau aus einem Schramberger Teilort machen.
„Als ich kürzlich heimfuhr kurz vor unserem Haus, kamen mir
zwei Frauen zu Fuß entgegen und sind mir regelrecht vors
Auto gelaufen”, erzählt sie. „Sie haben rumgefuchtelt, ich solle
anhalten.”

NIEMAND FREMDES INS HAUS LASSEN

Sie habe die ältere Frau erkannt, diese sei schon einmal
bei ihr am Haus gewesen, hatte Kaffee, Geld und Schokolade
erbeten. „Ich hatte ihr was gegeben, damit ich wieder meine
Ruhe bekomme.” Diesmal, so die Frau, habe sie nicht angehal-
ten, sondern zurückgefuchtelt und sei weiter gefahren.

Das sei richtig gewesen, findet Polizeiexperte Frank. Ener-
gisches Auftreten sei die beste Methode, um sich gegen ag-
gressives Betteln zu wehren. „Lassen Sie sich nicht einschüch-
tern.” Die Schrambergerin habe aber am Anfang einen Fehler
gemacht: Sie hätte der Frau nichts geben sollen. „Wenn sie
einmal Erfolg hatten, kommen sie wieder.”

Ganz wichtig sei auch, an der Haustüre niemanden Unbe-
kanntes ins Haus zu lassen. „Benützen Sie die Türsprechanla-
ge, fertigen Sie die Leute durch die geschlossene Türe ab und
lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein.” Am besten auch in
diesem Fall gleich die Polizei informieren.

POLIZEI KANN PLATZVERWEIS ERTEILEN

Da viele dieser Bettlergruppen aus dem EU-Ausland kom-
men, haben sie in Deutschland ein Aufenthaltsrecht. Da sei
nichts zu machen. Aber, wenn die Polizei sie beim aggressiven
Betteln antrifft, können die Beamten einen Platzverweis ertei-
len. Dann dürfen sie zwei Tage nicht mehr in diesem Ort oder
in dieser Stadt aufkreuzen. „Klar, das löst das Problem nicht, es
verdrängt es nur”, so Frank, „aber die Betroffenen haben etwas
Ruhe.” Martin Himmelheber
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Lauterbacher haben
50 Patenkinder in Indien
Die katholische Kirchengemeinde Lauterbach hat
derzeit Besuch von Pfarrer David Vadakkummuriyil
(Bild Mitte), der für sechsWochen die Urlaubsvertre-
tung von Pfarrer Rüdiger Kocholl übernimmt. Sein
Besuch hat in diesem Jahr eine ganz besondere Be-
deutung: In seiner Heimat, im Süden von Indien, lei-
den die Menschen unter einer Jahrhundertflut.

Der 38-jährige Inder ist seit
elf Jahren Pfarrer und schreibt
derzeit in Rom an seiner Dok-
torarbeit in Patrologie – dem
Studium des Lebens, der
Schriften und der Lehren der
Kirchenväter. Er kommt aus

Tiruvalla, der Partnerdiözese der Lauterbacher Kolpingfami-
lie. Deren Vorsitzender Hubert Nagel (im Bild rechts) erzählt,
es sei Tradition, dass die Priester aus Tiruvalla, die in Rom stu-
dieren, einen oder mehrere Sommer in Lauterbach verbrin-
gen. Pfarrer David sei schon der siebte.

Die Kolpingsfamilie in Lauterbach ist sehr aktiv. Seit 1989
besteht eine Partnerschaft mit der Sozialstation Bodhana in
der Provinz Tiruvalla in Kerala, Indien. Dank der Hilfe der
Lauterbacher konnten schon viele Projekte verwirklicht wer-
den: Anfänglich vor allem Dammbau und der Bau von stabilen
Häusern mit selbstgebrannten Backsteinen.Außerdem wurden
Familien mitWasserfiltern ausgestattet, die vor Ort hergestellt
wurden und die die Familien selbst bedienen und erneuern
können. Sand, Kies und Holzkohle filtern das Wasser. Danach
seien Tierprogramme mit Enten, Ziegen und Kühen dazuge-
kommen. „Das Wichtigste aber ist das Ausbildungsprogramm
mit Patenschaften”, erzählt Gertrud Nagel (im Bild links). Die
Lauterbacher haben aktuell etwa 50 Patenkinder in Tiruvalla
und Umgebung, die sie unterstützen. Mehr als 50 ehemalige
Patenkinder haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. „Da
kommt das Geld auch wirklich an”, betont Hubert Nagel. „Das
Geld geht nicht an die Familien, sondern direkt an die Schulen
und Ausbildungsstätten, sodass die Ausbildung gesichert ist,
auch wenn die Familie in eine Notsituation gerät.”

Doch jetzt ist nichts mehr, wie es einmal war. Der Monsun-
regen, der im Juni, Juli undAugust zwischen der Küste und den
Bergen in Kerala fällt, wird normalerweise vom Boden aufge-
nommen, von Dämmen in Schach gehalten und in den Bergen
gestaut. In diesem Jahr jedoch kam ein Vielfaches an Regen
herunter. Die Schleusen aller Staudämme mussten geöffnet
werden, um Dammbrüche zu vermeiden. So kamen zusätzlich
zum vielen Regen noch die Fluten aus den Bergen dazu, die
das Land überschwemmten. Es gab bisher 87 Erdrutsche. Die
letzte Flut dieses Ausmaßes war im Jahr 1924. Bisher spricht
man von etwa 350 Toten.

„Wir wollen helfen”, erklärt HubertNagel.Man habe direk-
ten Kontakt zu den Menschen vor Ort. In Pandankary-Tha-
lavady, wo viele der Patenkinder der Lauterbacher leben, ist
bisher zum Glück noch niemand in den Fluten umgekommen.
Allerdings ist das Dorf von denWassermassen eingeschlossen.
Ein Teil der Häuser inklusive der Kirche steht unter Wasser,
die Bevölkerung wurde vom trockenen Teil des Dorfes aufge-
nommen und kampiert auf einem großen Platz. Die Menschen
werden über eine Hubschrauber-Luftbrücke mit Lebensmit-
teln, Kleidung undMedikamenten versorgt. Auch Lauterbachs
Sommer-Pfarrer David Vadakkummuriyil kommt aus einem
Dorf nur vier Kilometer von Pandankary-Thalavady entfernt.
Seine Mutter ist ebenfalls Flutopfer. „Es geht nicht nur um
Soforthilfe, sondern natürlich auch um denWiederaufbau”, er-
klärt Nagel. „Wir werden wahrscheinlich von vorne anfangen
müssen: Mit dem Bau von stabilen Häusern und demVerteilen
vonWasserfiltern. Zum Glück kann unseren Patenkindern die
Bildung, die sie schon erhalten haben, niemand nehmen.” sra

Info:Wer spenden möchte, kann das hier tun: Kolpingsfamilie
Lauterbach, IBAN DE95 6439 0130 0600 1520 14, Verwen-
dungszweck Flutopfer DiözeseTiruvalla.Wer eine Patenschaft
übernehmen möchte, kann sich bei Hubert Nagel unter Tel.
07422-4316 melden.

Landes-Justizminister
Guido Wolf hat in den
Ferien dem in Tuttlingen
erscheinenden „Wochen-
blatt” ein ausführliches
Sommer-Interview gege-
ben. Einige der Fragen
und Antworten betreffen
auch unser Verbreitungs-
gebiet.

Die Gäubahn. Eine unend-
liche Geschichte. Bis wann
können wir denn damit rech-
nen, schneller nach Stuttgart
zu kommen, und bis wohin
soll der Zug denn dann über-
haupt gehen?

Wohin geht die Reise ist
ein schönes Stichwort. Das ist
ein Projekt, das mir auch viel
Frust beschert hat. Was über
den Ausbau etwa durch Bahn-
chef Grube hier in Tuttlingen
gesagt wurde und was letzt-
endlich passiert ist – da liegen
Welten dazwischen.

Fakt ist aber, dass wir jetzt
den Planfeststellungsbe-
schluss für den zweigleisigen
Ausbau der Strecke zwischen
Horb und Neckarhausen ha-
ben. Das ist schon einmal ein
großer Erfolg. Wir brauchen
jetzt eine Finanzierungsver-
einbarung zwischen Bund und
Bahn.Wir reden etwa über 20
Millionen Euro. Wenn man
diese Vereinbarung hätte,
könnten wir im kommenden
Jahr den Spatenstich erleben.
Wir brauchen weitere Dop-
pelspurinseln. Es bleibt ein
dickes Brett. Aber wir bohren
es weiter.

Wenn die Gäubahn denn
dann mal fertig ist und

Stuttgart 21 auch, wohin soll
sie denn dann gehen?

Eswar immer derAnspruch
dieser Region – sie muss an
den Flughafen führen. Es
kann keine Führung über die
alte Trasse in den Stuttgarter
Talkessel geben. Wir brau-
chen die Anbindung an den
Flughafen und die Messe und
darüber dann weiter Richtung
Hauptbahnhof.

Sie wollten und wollen die
Stellen bei der Staatsanwalt-
schaft und der Justiz aus-
bauen. Betrifft das auch die
hiesige Region?

Das Landgericht Rottweil
und die Staatsanwaltschaft
sind bereits in den Genuss ei-
ner erheblichen Verstärkung
gekommen. Die Justiz ist für
diese längst fällige Verstär-
kung sehr dankbar. Die Kol-
legen dort mussten in den
vergangenen Jahren sehr viel
leisten und haben sich diese
Aufstockung mehr als ver-
dient.

Finden Sie das entsprechende
Personal?

Ja. Bis jetzt haben wir in
der Justiz immer das pas-
sende Personal gefunden. In
manchen Regionen dauert
es manchmal etwas länger,
aber wir haben bisher im-
mer jede neue Stelle entspre-
chend besetzen können. Dazu
kommt, dass wir jetzt an allen
Standorten zweimal im Jahr
eine Referendarsausbildung
durchführen. Diese Zeit ist
die beste Chance, jemand für
eine gewisse Zeit in eine Regi-
on zu führen, die er sonst nie
erlebt hätte.

Kommen wir zum Thema
Notariatsreform. Lässt sich
schon sagen, dass sie sich be-
währt hat?

Wir müssen noch an
Schräubchen drehen. An
manchen Stellen auch an gan-
zen Schrauben. Zu sagen, es
laufe alles reibungslos, wäre
sicherlich vermessen. Aber es
war auch eine Jahrhundert-
aufgabe, die wir hier umsetzen
mussten. Meine Aufgabe war
es, diese in den vergangenen
zwei Jahren auf den Weg zu
bringen. Es läuft vieles gut,
aber noch nicht alles rund.
Es gibt Wartezeiten, es sam-
meln sich teilweise Akten.Der
Anspruch muss sein, dass es
mindestens so gut wie früher.
Ansonsten wäre die gesamte
Umstellung sinnlos gewesen.

Der Standort der
J u s t i z v o l l z u g s a n s t a l t
Rottweil – ist der nach der
kritischen Stellungnahme
des Landesrechnungshofes in
Gefahr?

Das Staatsministerium und
das für Bauten zuständige Fi-
nanzministerium haben klar
zu erkennen gegeben, dass an
diesem Standort festgehalten
wird. Die Justiz braucht drin-
gend dieses Gebäude. Daher
kann ich diese Einschätzung
teilen.

Info:Die Fragen stellteWolf-
Dieter Bojus. Den gesam-
ten Wortlaut des Interviews
gibt’s bei den Kollegen des
Wochenblatts unter www.
wochenblatt-online.de/nach-
richten/tuttlingen/minister-
wolf-zu-gast-in-der-wochen-
blatt-redaktion-viele-themen

Am Standort Rottweil
wird festgehalten
Interview JustizministerWolf über die JVA und andere Themen

Hat dem „Wochenblatt“ Rede und Antwort gestanden: Minister Guido Wolf. Foto: pm
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Donnerstag: Am ehema-
ligen Marktkauf in der
Berneckstraße künden nun
auch „Netto“-Transparente
vom neuen Leben, das dort
bald einziehen soll.

Freitag: Die Landstraße
L 175 nach Tennenbronn
wird wieder eröffnet. Die
Forstleute haben das Anfang
Januar umgefallene Sturm-
holz aufgearbeitet.

Der „Metalacker“ bei
Tennenbronn lockt etwa
3000 Fans der harten Töne
in den Trombach. Ein biss-
chen Pech für die Veranstal-
ter: Nach wochenlangem
Traumsommer wird es kalt
und regnerisch. Dennoch
vermelden sie: ausverkauft.

Samstag: Das Duo Bellevue
gastiert „umsonst und drin“
im Auto- und Uhrenmu-
seum. Die Schlagerrevue
der 70er wollen mehr als
300 Leute erleben.

Sonntag: Bei der Wirt-
schaftswunder-Klassik auf
dem H.A.U. Gelände ver-
sammeln sich automobile
Schätzchen aus vergangenen
Jahrzehnten. Mehr unter
www.NRWZ.de/ 210529

Im Höfle vertut sich
ein älterer Autofahrer mit
Bremse und Gaspedal und
landet beim rückwärtsfahren
beinahe in der Schiltach. Er
löst einen größeren Einsatz
der Rettungskräfte aus.
Die Feuerwehr kann den
Mann aus seiner unglückli-
chen Lage befreien.

Montag: Am späten Abend
beklaut eine Trickdiebin
in Heiligenbronn einen
92-jährigen gebehinder-
ten Mann. Gegen 21 Uhr
hat die englisch sprechende
Frau den alten Herrn beim
China-Restaurant angespro-
chen, mit der Hand über
den Rücken gestrichen und
ihm dabei den Geldbeutel
aus der Tasche gezogen. Die
Polizei hofft auf Zeugenhin-
weise.

Mittwoch: Im Wald hinter
dem Schlossberg rattert am
Vormittag ein Hubschrau-
ber: Waldkalkungsaktion.
Auch im Bereich Rohrbach
wird der Wald gekalkt, be-
stätigt Matthias Schupp vom
Forstamt. In spätestens einer
Woche werde die Aktion ab-
geschlossen sein. Mehr un-
ter www.NRWZ.de/209951

Die Woche kurz

Auf Besuch kam im Au-
gust Sozialminister Manne
Lucha nach Heiligenbronn.
Zur Besprechung treffen
sich Kommunalpolitiker,
Stiftungsmitarbeiter und die
Klosteroberinnen im Refek-
torium. Stiftungsvorstand
Hubert Bernhard hebt die
ultramoderne Technik im
Neubau hervor. Da meldet
sich Schwester Dorothea
und erzählt: „Stimmt, wir
haben bei derWM das Spiel
Deutschland gegen Schwe-
den hier auf dem Großbild-
schirm angeschaut, und eine
ältere Schwester hat begeis-
tert gerufen: ‘Endlich seh‘
ich mal den Ball!’”

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Bauspielplatz

Ein Projekt ist zuende Der Abenteuer-Bauspielplatz in Waldmössingen ist am Freitag
zu Ende gegangen. Seit dem 13. August waren jeden Tag bis zu 100 Kinder auf dem Gelände
des Erlebnisbauernhofs aktiv. Forschten in Workshops wie Wasser gefiltert wird (unser Bild)
bastelten in Kreativworkshops oder bauten abenteuerliche Hütten auf dem Bauspielplatz. Am
Montag geht es beim, JUKS³ gleich weiter mit PfefferMINT: dem Schramberger Sommer
Campus für Jugendliche von 12 und 16 Jahren. In Kooperation mit Schramberger Firmen
und Betrieben können die Teilnehmer bis Freitag bei ganztägigen Veranstaltung mehr über
Naturwissenschaft undTechnik erfahren.Aber auch für Kinder gibt es weitere Ferienangebote.
Die kleinen Forscher sind am Dienstagvormittag im Erlebnisbauernhof unterwegs, am
Mittwoch geht es nach Tennenbronn in die Käserei auf dem Mooshof und am Donnerstag
gastiert im Feriendorf Eckenhof das Puppentheater mit dem Stück „Henne Hanna”. Mehr
unter www.schramberg.de/Kultur him

Neue Halle am Dorfweiher?
Hochwasser Starkregen Anfang August macht nachdenklich

F achbereichsleiter
Rudolf Mager ist
schon länger der
Ansicht, der Be-
reich beim Dorf-

weiher sollte besser offen ge-
halten werden, um eine große
Wasserrückhaltefläche schaf-
fen zu können. Damit ließe
sich Schiltach-abwärts für
mehr Hochwassersicherheit
sorgen.

„Wir haben imZusammen-
hang mit der Landesgarten-
schaubewerbung eine hydro-
logische Voruntersuchung in
Auftrag gegeben”, so Mager.

Darin würden auch „Abfluss-
szenarien” für den Eichbach
bewertet. Bei allen Plänen für
Kanäle und Durchflüsse müs-
seman diese auf fünfjährige, in
Einzelfällen zehnjährige Er-
eignisse ausrichten. Tiefbau-
fachmann Georg Schrempp
betont, mehr Sicherheit sei
„bautechnisch und finanziell”
nicht zu leisten.

Um die Folgen zu verrin-
gern müssten die Gewässer-
randstreifen – außerorts zehn
Meter, innerorts fünf Meter
– frei bleiben. Beim Hoch-
wasser im Eichbachtal sind

offenbar auch Heuhaufen und
Holzstämme, die am Bach
lagerten, weggespült worden
und haben dann Durchlässe
versperrt.

Für Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog hat
das Starkregenereignis „ge-
zeigt, dass es wichtig ist, sich
nochmals vertieft mit einem
möglichen Hallenstandort
am Dorfweiher zu befassen.”
Dennoch untersuche die
Stadtverwaltung intensiv die
verbleibenden Möglichkeiten,
so Mager: Hallenneubau am
Dorfweiher, Ergänzungsbau
und Generalsanierung am be-
stehenden Standort in der Lö-
wenstraße mit Teilabriss oder
Neubau beim Krone-Areal.

Möglicherweise erübrigen
sich die Diskussionen aber
auch, denn nach den Wor-
ten von Ortsvorsteher Lutz
Strobel hat die Erbengemein-
schaft, der das entscheidende
Grundstück für den Hallen-
bau bei Dorfweiher gehört,
den Kaufvertrag mit der Stadt
nicht unterschrieben. him

Info: Bei einer Einwohner-
versammlung am 16. Oktober
werden Vertreter der Stadt-
verwaltung in Tennenbronn
das Vorgehen bei der Stand-
ortfrage Festhalle erläutern.

Ist es wirklich klug, eine neue Festhalle beimTennen-
bronner Dorfweiher zu bauen? Nach dem plötzlichen
Hochwasser am 7. August, bei dem Keller unterWas-
ser standen und die Feuerwehr einen Großeinsatz bei
einem Galvanikbetrieb hatte, kommt so mancher ins
Grübeln.
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Einzelhandel

Neues Leben
im Städtle
Drei Leerstände füllen sich.
Am wichtigsten: Netto für
den Lebensmittelbereich und
Action aus den Niederlan-
den mit einem Non-Food-
Discount-Konzept ziehen ins
Erdgeschoss des ehemaligen
Marktkaufs an der Berneck-
straße. „Die Mietverträge sind
unterschrieben”, versichert
Karl Wolf, der die Immobilie
an der Berneckstraße verwal-
tet. Action-Sprecherin Maria
Langhammer schreibt, „das
genaue Eröffnungsdatum
steht leider noch nicht fest”.
Wolf hofft, noch vor Weih-
nachten.

Am Rät-
selhaftesten:
Auch in der
Hauptstraße
hat die Spar-
kasse endlich
einen Nach-

folger für Einzelhändler Peter
Renz gefunden. Seit einigen
Wochen sind die Schaufens-
ter mit Packpapier beklebt.
Aber weder die Sparkasse als
Vermieter noch der Makler
wollten verraten, wer denn
dort einzieht. Seit ein paar Ta-
gen hat der rätselhafte Mieter
aber ein wenig das Packpapier
geöffnet. Zu sehen sind ein
paar Stromkabel und ein Hin-
weis: „Hier wird es spannend
& elektrisierend.”

Am Flottesten: Felix
Schwendemann eröffnet sei-
nen „Barbershop Lix” am
heutigen Samstag in der Pa-
radiesgasse. Gemeinsam mit
seiner Frau Lisa will Schwen-
demann der Herren Bart- und
Kopfhaar auf traditionelle
Weise zu Leibe rücken. himLand unter: Am 7. August ist der Eichbach übergelaufen. Foto: him
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Fakten und mee(h)r
Gastronomie Bären hat keine Schankgenehmigung mehr

Weil die Stadtverwaltung
den Betreibern des „Bä-
ren und Mee(h)r” keine
Schankgenehmigung er-
teilt hat, sind Dirk und
Kathy Lindner sauer. In
einem großen Artikel
hat der „Schwarzwälder
Bote” die beiden zu Wort
kommen lassen. Auch im
Gespräch mit der NRWZ
klagen sie, die Stadt
verweigere ihnen eine
Schankgenehmigung,
obwohl dies eine „reine
Ermessensentscheidung”
sei. Erst einen Tag vor
der Eröffnung Ende Ap-
ril habe die Stadt erklärt,
sie bekämen keine Aus-
schankgenehmigung.

I hr Problem sei, dass
ihre Ladenbaufirma
in Stadtlohn 2014 in
Insolvenz gegangen
sei. „Da gibt es noch

ein paar Altlasten, aber die
zahle ich ab”, versichert Dirk
Lindner. Außerdem, bekennt
Kathy Lindner, seien da noch
etwa 6000 Euro Steuerschul-
den gewesen. Von denen, sagt
sie, seien jetzt noch 1450 Euro
übrig.

„EIN PAAR ALTLASTEN“ IN
STADTLOHN

Die Ladenbaupleite rühre
von einem Auftrag am Berli-
ner Hauptstadtflughafen her,
so Lindner. 2012 habe er mit
seiner Firma einen Stand für
einen Autovermieter gebaut.
Leider aber im Vertrag ver-
einbart, dass der Auftraggeber
erst bei der Flughafeneröff-
nung den kompletten Preis
zahlt, erzählt er. Ob denn
nicht der Brandschutz ein
Problem war und der Auftrag-
geber deshalb nicht bezahlt
hat, will die NRWZ wissen.
„Wie soll ich den Brandschutz
einhalten,wenn es an der Stel-
le gar kein Wasser gab?” fragt
Lindner zurück. Er sei davon
ausgegangen, dass der Flug-
hafen wie geplant eröffnet
werde, und er dann sein Geld
bekomme. Bis 2012 war der
Eröffnungstermin allerdings
schon mehrfach verschoben
worden und die Brandschutz-
probleme des BER bekannt.

Außer dem Berliner Desas-
ter seien auch Geschäfte mit
einer norddeutschen Werft
schief gegangen, bestätigt er.
Wenn seine Frau Kathy in der
Ladenbaufirma nicht Prokura
gehabt hätte, wäre nun alles

nicht so schwierig. Aber so
haftet sie eben mit.

In Almsiek, einem Teilort
von Stadtlohn, besaß Lind-
ner einen „riesigen Bauernhof
mit Stallungen, einer Reithal-
le und Außenanlagen”. Den
hat er im November 2014 an
Springreiter Johannes Eh-
ning verkauft, wie damals die
„Münsterland Zeitung” be-
richtete. „Für einen hohen
sechsstelligen Betrag” sei der
weg gegangen, erzählt ein
Kenner der Reiterszene im
Münsterland. Gefragt, war-
um er den Reiterhof verkauft
habe, meint Lindner: „Na, um
Schulden zu tilgen.”

Laut Handelsregisteraus-
zug hatte Lindner die Fir-
ma „Planprojekt Lindner
GmbH Projektmanagement
und Edelstahlkonzepte” von
2011 bis zum 20. Juli 2017.
Da wurde sie „wegen Vermö-
genslosigkeit von Amts wegen
gelöscht”. Ein Insolvenzver-
fahren hatte das Amtsgericht
Münster am 5. Dezember
2016 „mangels Masse abge-
lehnt”. Als Geschäftsführer
hat Dirk Lindner wohl des-
halb eine Gewerbeuntersa-
gung erteilt bekommen. Das
können Behörden, wenn ein
Gewerbetreibender unzuver-
lässig erscheint und dies zum
Schutz der Allgemeinheit
oder der Beschäftigten erfor-
derlich ist.

Warum erzählen wir die-
se Geschichten aus der alten
Heimat der Lindners,woDirk
Lindner als Elferratsmitglied
der Karnevalsgesellschaft
„Üm Büt un’ Pütt” aktiv war?
Weil sie erklären, weshalb
die Stadt Schramberg bei der
Schankgenehmigung für den
Bären so handeln musste, wie
sie gehandelt hat.

Als die Lindners ihr Mo-
degeschäft in der Hauptstraße
im Oktober 2016 eröffneten,
spielte das alles keine Rolle.
Für ein Einzelhandelsgeschäft
genügt nämlich eine Gewer-
beanmeldung. Chefin war Ka-
thy Lindner, ihr Mann hielt
sich im Hintergrund. Bei der
Übernahme des „Bären” wa-
ren strengere Voraussetzun-
gen zu erfüllen.

Die Gewerbeordnung
schreibt für Gaststätten mit
Alkoholausschank eine „Er-
laubnispflicht” vor. Die Be-
treiber müssen ihre persönli-
che Zuverlässigkeit belegen,
einenAuszug aus dem Schuld-
nerverzeichnis und Insolvenz-
verzeichnis sowie eine Unbe-
denklichkeitsbescheinigung

des Finanzamts vorlegen. Das
geschah laut Dirk Lindner
„im April”, also kurz vor der
Eröffnung des neuen Lokals
am 30. April. Was in den Pa-
pieren stand, wissen wir nicht,
aber seither war in der Stadt-
verwaltung klar, da gibt es ein
Problem. Spätestens Mitte
Februar war bekannt, dass
die Lindners den Bären über-
nehmen wollen. Einen ersten
Mietvertrag für den Bären
hatten sowohl Kathy als auch
Dirk Lindner unterschrieben,
trotz seiner Gewerbeuntersa-
gung. „Das haben wir dann
geändert”, gibt Kathy Lind-
ner zu.

LÖSUNGSSUCHE

Die Stadtverwaltung kann
sich wegen Datenschutz und
Steuergeheimnis kaum zum
Thema äußern. Oberbür-
germeister Thomas Her-
zog bestätigt auf Nachfrage,
Ende April habe er mit den
Lindners „nach Lösungen
gesucht”. Wie geplant, eröff-
nete der Bären – die Lindners
nutzten dafür die Konzession
von Holger Kappey, der bis
dahin den Bären betrieben
hatte.

Die Stadtverwaltung habe
wegen des Auslaufens der
Kappeyschen Konzession
Anfang August den Lindners
mitgeteilt, dass sie zum Alko-
holausschank keine Geneh-
migung mehr haben. Herzog
stellt klar, dass es sich dabei
nicht um eine Ermessens-
entscheidung handle. Wenn
die Behörde davon ausgehen
müsse, dass ein Betreiber
nicht zuverlässig sei, dürfe sie
die Ausschankgenehmigung
nicht erteilen.

Um ihre Zuverlässigkeit
nachzuweisen, hatte die Stadt
einen „Businessplan” eines
Steuerberaters erbeten, be-
stätigt auch Lindner, und ver-
weist auf ein Schreiben vom
21. August. „Nach drei Mo-
naten”, also zu Anfang August.
„Was kann ich dafür, wenn
jetzt Urlaubszeit ist?” fragt
Lindner. Ihre Steuerberaterin
werde den Plan nach ihrem
Urlaub vorlegen. Das wird die
Stadt prüfen. Wenn sich her-
ausstellt, dass es seriös ist, die
Steuerschulden beglichen und
die „Altlasten” abgebaut wer-
den können, dann kann Kathy
Lindner auch eine Ausschank-
genehmigung für Alkohol er-
halten. Aber jetzt sind Lind-
ners erst einmal im Urlaub.

Martin Himmelheber

Abenteuer

Eine Reise mit
offenem Ausgang
Zwei Leute aus Waldmössingen bauen einen alten
Mercedeslaster in ein Wohnmobil um. Sie wollen in
Amerika auf einer langen Fahrt die „Panamericana”
hinunter bis Panama erkunden. So weit, so noch nor-
mal. Doch die beiden haben eine Mission: „Wir wol-
len so viel wie möglich über Therapien zur Schup-
penflechte erfahren und das anderen Betroffenen
berichten.”

Wie kommt man auf so eine Idee? Die Heilpädagogin Asha
Polster und der Zimmermann Christian Eble kennen und lie-
ben sich seit sieben Jahren und schon fast so lange träumen
sie vom Auswandern. Einerseits liebten sie beide Deutschland
sehr, sagt sie. Andererseits träumten sie davon, am Meer zu
wohnen: „Irgendwo, wo es keinenWinter gibt.”

Der Grund für ihr Fernweh ist ein besonderer: Seit seinem
14. Lebensjahr leidet Christian Eble an Schuppenflechte. Und
er hat noch keine Behandlungsmöglichkeit gefunden, die ihm
nachhaltig hilft. Schuppenflechte oder Psoriasis ist eine ent-
zündliche Hautkrankheit, die bis heute nicht heilbar ist.

Nach der Schulzeit hatte Eble eine Zimmermannsausbil-
dung gemacht und ist als Rolandsbruder vier Jahre durch Eu-
ropa, Amerika und Asien gewandert. Zurück in Deutschland
hat er die Meisterprüfung abgelegt. Während der stressigen
Prüfungsphase habe er „einen extremen Schub” erlitten. Das
hat ihn dazu gebracht, nach Behandlungsmethoden zu for-
schen, die ihm, aber auch den Millionen anderen Betroffenen
helfen könnten. „Unsere Idee ist, in den USA, wo noch viel
mehr Leute an Schuppenflechte leiden, diese aufzusuchen”,
erzählte Eble. Auch Ärzte und andere Therapeuten wollen sie
kennen lernen. „Ich probiere dann deren Methoden an mir
selbst aus und berichte darüber auf unserem YouTube-Kanal.”

Die beiden haben mit einem befreundeten Filmemacher,
Dennis Pchaik aus Oberndorf, schon eine ganze Reihe von
kurzen Videos zu ihrer Idee und zu ihrer Reise gedreht (www.
theskinmap.com). Darin zeigen sie derzeit hauptsächlich den
Umbau ihres alten Übertragungswagens in ein Wohnmobil,
mit dem man auch wochenlang ohne zusätzlichesWasser oder
Elektrizität auskommen kann: „Wir bauen Tanks für 600 Li-
ter Wasser ein, aufs Dach kommen Photovoltaikzellen.” Noch
sind sie mitten in den Umbauarbeiten. Bei einer Scheune in
Waldmössingen nutzen sie jede freie Minute, um an ihrem
Mercedes LPL 813, Baujahr 1983, zu werkeln. Auf zehn Qua-
dratmetern ist Platz für Küche, Dusche, Klo und Bett. Jeden
Freitagnachmittag stellen sie einen neuen Kurzfilm ins Netz.

Bis Anfang Mai muss alles fertig sein, denn dann legt ein
Frachtschiff mit ihrem Laster und ihnen an Bord ab. „Zwei
Wochen später sind wir in Halifax und fahren dann rüber an
die Westküste”, freut sich Asha Polster schon auf das gemein-
same Abenteuer. Den Sommer wollen sie bei einer Schwester
von Polster im Nordwesten der USA verbringen, nach Kana-
da reisen und unterwegs mit ihrer Schuppenflechte-Aktion
beginnen. Sie wollen mit Christians Leidensgenossen Erfah-
rungen austauschen, Ratschläge hören, neue Behandlungsme-
thoden kennenlernen und an Christian Eble erproben.Was sie
neues erfahren, wollen sie in Videos festhalten und diese dann
ins Netz stellen. Das soll aber eher fröhlich daher kommen,
nicht im Jammerton. Deshalb der Slogan: „Schuppenflechte?
… wen juckt‘s!”4
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Rettungseinsatz

Der Mann auf dem Gehweg Es ist
Freitagnachmittag, in den Läden entlang der
Schiltach erledigen viele Leute ihre Einkäufe
fürs Wochenende. Plötzlich Martinshorn und
Blaulicht. Der Rettungswagen kommt. Auf dem
breiten Geh- und Radweg an der Schiltach liegt
ein Mann. Der Wagen hält direkt bei ihm. Eine
Rettungssanitäterin und ein Sanitäter gehen um den
Wagen und sprechen offenbar mit dem Mann. Sie
kommen zurück, holen die Trage aus dem Wagen.
Es passiert – nichts. Ein paar Minuten später trifft
eine Streifenwagenbesatzung ein. Auch die beiden
Polizisten verschwindenhinter demRettungswagen.
Anruf auf der Wache. Es handle sich um einen
polizeibekannten Mann, lautet die Auskunft.

Polizisten und Sanitäter beraten, was zu tun sei.
Dann kommt auch der Notarztwagen. Eine Ärztin
verschwindet ebenfalls hinter dem Rettungswagen.
Einige Zeit später diskutiert die Gruppe, die
Beamten machen sich Notizen – und Notärztin,
Sanitäter und Polizeibeamte fahren weg.

Auf dem Gehweg liegt derweil weiterhin der
Mann.

Kaum sind die Helfer abgerückt, halten Passan-
ten an, wollen demMann helfen. Stabile Seitenlage,
jemand holt eine Decke, legt sie dem Mann unter
den Kopf. Eine Frau telefoniert mit dem Handy.
Andere bleiben stehen, die Leute sind ratlos.

Anruf bei der Polizeipressestelle einige Zeit
später. Ja, der Vorfall ist bekannt. Der Mann sei
41 Jahre alt und wohne in Schramberg, bestätigt

Polizeisprecher Michael Aschenbrenner. Ja, der
Mann habe da auf dem Gehweg gelegen. Aber die
Polizei habe nichts unternehmen können, denn „es
bestand keine Eigen- oder Fremdgefährdung.” Er
war nicht so betrunken, dass eine Gefahr für ihn be-
stand. Das habe die Notärztin so festgestellt. Und
er war nicht aggressiv. „Man hat ihn dort belassen.”
Er lag einfach da. Und das darf er: „Sie wissen ja
Grundrecht auf Freizügigkeit”, erläutert Aschen-
brenner. Die Polizei kann die Freiheit nicht einfach
beschränken. Eine Ingewahrsamnahme wäre nicht
zu begründen. Auch für einen Platzverweis müsste
man ihm konkret etwas vorwerfen. Aber auf dem
Gehweg liegen ist nun mal nicht strafbar.

Nach einer halben Stunde hat sich der 41-Jährige
erhoben und ist weggegangen. Martin Himmelheber

4Nach denUSA solle es nach
Mexikogehen: „Da wollen wir
bei einer Familie Spanisch
lernen und dann möglicher-
weise durch Mittelamerika bis
Panama weiter fahren”, be-
schreibt Eble die Reisepläne.
„Ob wir dann noch nach Ko-
lumbien übersetzen, ist noch
offen.” Für ihre große Aben-
teuertour sparen die beiden
schon seit geraumer Zeit: „Ich
bin keine Mode-Tussi”, versi-
chert Asha Polster. „Und ich
brauche kein getuntes Auto”,
ergänzt Eble. Sie hätten alles,
was sie brauchen. Und wenn
ihre Ersparnisse nicht reichen:
„Arbeiten kann man überall”,
weiß Eble von seinerWander-
schaft als Zimmermann.

Das Ende der Reise bleibt
offen. Vielleicht finden sie
den idealen Platz, wo Klima,
Ernährung, Stimmung pas-
sen, wo sich Christian Eble
in seiner Haut wohlfühlt.
Und wo es Christian gut geht,
vielleicht geht es da ja auch
anderen Psoriasis-Geplagten
gut…. Aber das ist vorerst
noch ein Traum. Jetzt muss
erst einmal der alte LPL 813
fertig werden. him

Info: Am 6. Oktober wer-
den die beiden mit ihrem
umgebauten Truck bei der
Wieder-Eröffnung des Stu-
dios der Firma „Dpictures”
www.dpictures.de von Dennis
Pchaik in der Hauptstraße 34
in Oberndorf dabei sein und
über ihre Pläne berichten. Auf
YouTube sind die Beiden zu
sehen: www.youtube.com/c/
theskinmap

Stichwort

Mit dem Kükenchor
Spaß am Singen vermitteln
Ein Buch brachte Renate Caramanico auf die Idee,
einen Kinderchor zu gründen. Caramanico, die seit
zehn Jahren imTennenbronner Ferienpark zu Hause
ist, hatte die Idee zu ihrem „Kükenchor”, nachdem
sie in einer Buchhandlung ein Buch mit Kinderlie-
dern gekauft hatte.

Die 53- Jährige ist seit diesem
Jahr auch Oma. Als sie dem
acht Monate alten Enkel Robin
Lieder aus dem Buch vorsang,
meinte ihre Tochter: „Mama,
wieso können wir eigentlich all
die Liedchen nicht? Wir wür-
den dieTexte und dieMelodien

auch gerne singen können.” Das habe sie an ihre eigene Kind-
heit erinnert. Damals sei sie mit ihrem Vater viel imWald spa-
zieren gegangen: „Fast immer wurde dabei gesungen.” Noch
heute sei sie froh darüber, denn es sei einfach schön, „bei ver-
schiedenen Gelegenheiten mitsingen zu können”.

Die gelernte Industriekauffrau möchte sich stärker in der
Gemeinde einbringen und hat die Kinderchoridee Ortsvor-
steher Lutz Strobel vorgetragen, der sofort angetan war. Er
kenne die Wirkung des Singens: „Es befreit, man kann allen
Ärger und alle Enttäuschungen aus sich raus singen.” Strobel
versprach, geeignete Räume für die Chorproben zu suchen.
Das wichtigste für Renate Caramanico wäre, dass die Kinder
Spaß am Singen haben. „Es geht mir nicht um einen perfekten
Chor, sondern die Freude am Singen.“ Damit sie die Kinder
nicht nur mit dem Akkordeon begleiten kann, hat sie sich eine
Gitarre gekauft und übt jeden Abend. „Die Lieder aus dem
Liederbuch hab’ ich schon drauf“, berichtet sie ganz stolz.

Mit den „Kükensingern”würde die inNiedereschach-Fisch-
bach aufgewachsene Caramanico auch gern anWeihnachten in
der Kirche auftreten oder im Seniorenheim singen. Aber auch
kleine Wanderungen in Tennenbronn und Umgebung schwe-
ben ihr vor.Da soll natürlich dann gesungen werden.Wie einst
mit demPapa.Info:AmMontag,24.September,um18Uhr lädt
Renate Caramanico imTennenbronner Rathaus Kinder ab fünf
Jahren und ihre Eltern ein. Infos per E-Mail: tennenbronner.
kuekensinger@gmail.com him

Trumpf Laser

Erweiterung geht weiter voran
Fast auf den Tag genau 60 Jahre hat das Gebäude der
Firma Carl Haas auf dem Sulgen seine Dienste getan.
Nun lässt Trumpf Laser den alten Verwaltungs- und
einen benachbarten Produktionsbau abbrechen.

Am 5.August 1958, so erinnert sich ein Sulgener, hatte die Fe-
dernfabrik Carl Haas den Neubau auf dem Sulgen eingeweiht.
In der Firmenchronik steht, dass die Produktion damals in der
Talstadt enorm zersplittert war und Carl Haas deshalb über
einen Neubau nachgedacht habe. Am Standort zwischen Tös-
straße undLauterbacher Straße war zu wenig Platz und deshalb
habe sich Haas auf dem Sulgen umgeschaut. Auf dem Gelände
des Vorderhaldenhofes kauft er zwei Grundstücke. Der Archi-
tektWalterWinkelmann entwirft das dreigeschossige Büroge-
bäude. „Schon im Sommer 1958 ist der knapp 500.000Mark
teure Fabrikbau fertig.” Die Federnfabrik war mit dem Teil-
Umzug aus demTal auf die Höhen „einer der Pioniere der In-
dustrieansiedlung auf dem Sulgen”, hält die Chronik fest. Hier
gab es nicht nur viel mehr ebene Flächen als drunten im Tal,
sondern die Unternehmen konnten auch „auf das Arbeitskräf-
tepotenzial zurückgreifen”, das die umliegenden Gemeinden
boten, wie der Carl-Haas-Chronist vermerkt.

Nach der Übernahme des Laserbereichs 1992 durch die Fir-
ma Trumpf war viele Jahre lang der Verwaltungsbereich hier
im „Winkelmann-Bau” untergebracht. Im ehemaligen Pro-
duktionsbau von Carl Haas entwickelten zuletzt die Techniker
an ihren Lasergeräten. Beide Gebäude, so ein Firmenmitar-
beiter, hätten aber „einfach nicht mehr den heutigen Ansprü-
chen genügt”.Trumpf Laser will das Areal links und rechts der
Aichhalder Straße umgestalten. Ein Teil der Ladenbaufabrik
Ganter ist schon Geschichte. Und nun sind die Abbruchspezi-
alisten dran, die alten Haas-Gebäude abzubrechen.

In einem Leserbrief beklagt derweil AnwohnerMartin Kern
„permanente Lärmbelästigung” durch die Bauarbeiten „kom-
biniert mit Staub und künstlichem Licht. Teilweise klirren die
Gläser im Schrank, man bekommt den Eindruck, dass die Erde
bebt.”Die ruhigeWohnlage imGehrn habe sich dank der Aus-
dehnung der Firma Trumpf Laser „wohl erledigt”. Er bedau-
ert, dass Schallschutzmaßahmen nicht vorgesehen seien und
fragt, ob auch noch Parkplatzknappheit herrsche, denn immer
wieder behinderten parkende Autos die Einfahrt in die Aich-
halder Straße. Das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage
der NRWZ zum Leserbrief nicht äußern. Der Brief ist online
nachzulesen: www.nrwz.de/210503 him
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Heimat in Europa
LiteraturThomas Perle, der Rottweiler Stadtschreiber 2018, im Gespräch

NRWZ: Herr Perle, von
Françoise Sagan gibt es einen
Roman mit dem legendären
Titel „Lieben Sie Brahms?”,
der beim Lesen Ihrer Texte
zur Frage inspiriert: Lieben
Sie kurze Sätze?

Thomas Perle: (lacht) Ja,
das tue ich!

Wenn man IhrenText „mut-
terseele. dieses leben wollt
ich nicht.” anschaut, dann
ist das ein wahres Stakkato:
Schnörkellos, rasant, nah am
Gesprochenen – ist das kenn-
zeichnend für Ihren Stil, Ih-
ren Sound?

Durchaus. Beim Schreiben
höre ich einen bestimmten
Rhythmus, den ich versuche
zu Papier zu bringen. Dabei
folge ich keinem bestimmten
Vorbild und keiner Formel,
sondern schreibe, wie es aus
mir herauskommt.

Schreiben hat viel mit der
Biografie zu tun. Bei Ihnen
kommt da ja einiges zusam-
men: In Rumänien mit un-
garisch-deutschen Wurzeln
geboren, sind sie in Nürn-
berg aufgewachsen – drei-
sprachig, wie es auf Ihrer
Website heißt. Was bedeutet
dieser Hintergrund für Ihre
Texte?

Meine Arbeit ist ganz klar
nur aus diesem transnationa-
len Kontext zu sehen und zu
verstehen. Ich bin in Osteu-
ropa und in Deutschland auf-
gewachsen. Der Umgang mit
verschiedenen Sprachwelten
war und ist immer präsent in
unserer Familie. Unsere Fa-
miliensprache ist Rumänisch,
mit den Verwandten väterli-
cherseits spreche ich Unga-
risch und mütterlicherseits
den Dialekt der Siebenbürger
Deutschen. Diese besondere
Vielstimmigkeit ist prägend
für die Region, aus der ich
komme und in der wir jeden
Sommer verbracht haben.
Ich denke, dass sich auch in
meinen Texten diese Vielspra-
chigkeit spiegelt.

Ihren Lebensweg, zu dem
seit 2008 auch Wien gehört,

könnte man als „europäisch”
bezeichnen – trifft das Ihr
Selbstbild?

Absolut! Mein ganzes Den-
ken ist nur in einem europä-
ischen Kontext möglich. Ich
könnte mich nicht nur einer
einzigen Nation zugehörig
fühlen. Darin sehe ich eine
große Stärke.

„Europäisch” war lange po-
sitiv besetzt: Vitalität gera-
de aus Vielfalt heraus. Nun
werden die Diskurse aggres-
siv in Richtung einer Entwe-
der-Oder-Logik verschoben,
die beinharte Eindeutigkeit
verlangt. Was bedeutet das
für die Literatur und was
kann sie vor diesem Hinter-
grund leisten?

Literatur nimmt verschie-
denste Einflüsse auf und lebt
von Vielfalt – der Sprachen,
der Gedanken. Lesern wer-
den andere Welten geöffnet,
sie bekommen die Möglich-
keit, Länder und Denkweisen
kennenzulernen, ganz beson-
ders bei Übersetzungen, die
in meinen Augen eine ganz
wichtige Verbindungsfunkti-
on haben. All diese Aufgaben
sind derzeit wichtiger denn
je – Literatur und die Chance,
die Sichtweise anderer einzu-
nehmen, ist wichtiger denn je!

Österreich steht seit der
rechtspopulistischen Regie-
rungsbeteiligung stark im
Blickfeld mit der Frage, ob
das Land einen Weg in Rich-
tung eines Autoritarismus à
la Ungarn einschlägt. Wie
nehmen Sie die Entwicklung
wahr?

In Österreich erleben wir
derzeit, wie Errungenschaften
des Sozialstaates immer mehr
abgebaut werden. Auch sind
derzeit schleichende hinter-
fotzige Prozesse in Richtung
Einschränkung und Repres-
sion in Gang, was ich sehr
beängstigend finde. Ich selbst
habe noch keine Zensur er-
fahren. Aber es gab schon
Fälle, die zeigen, in welche
Richtung es gehen soll. Da
wird etwas aufs Gleis gebracht
und es liegt an uns, nicht zu-
zulassen, dass Österreich den

selben Weg geht wie Ungarn
oder die Türkei. Meine Hoff-
nung ist, dass es nicht so weit
kommt.

Sie haben sich bislang vor al-
lem als Dramatiker profiliert
– woher kommt Ihre Passion
fürs Theater?

Ich habe schon in der
Schule angefangen Theater
zu spielen und dann versucht
die Schauspiel-Schiene ein-
zuschlagen – wobei ich rück-
schauend froh bin, dass das
nicht geklappt hat. Nach dem
Abitur habe ich in Nürnberg
am Staatstheater als Volontär
und in Wien neben dem Stu-
dium an mehreren Wiener
Theaterhäusern gearbeitet.
Mit meinem ersten Litera-
turpreis habe ich mein erstes
Theaterstück verfasst – so
kam der Stein ins Rollen.

Mal ketzerisch gefragt: Ist
es in Zeiten digitaler Ent-
grenzung nicht hoffnungslos
altmodisch, reale Menschen
dabei zu beobachten, wie sie
sich auf einer Bühne bewegen
und Texte sprechen?

Finden Sie das altmodisch?
Ich finde: Im Gegenteil, das
ist eine ganz besondere Form
der Kunst, die sich durch et-
was sehr Nahes, Unmittel-
bares auszeichnet. Großar-
tige Dinge, die man auf der
Bühne sieht und die man am
Fernseher oder im Internet
nie erfahren könnte, sondern
nur wenn man mit anderen
Menschen in einem Zuschau-
erraum sitzt: Spannungen,
Gefühle, die man gemeinsam
empfindet – vielleicht auch
Langeweile.Man teilt konkre-
te Erfahrungen!

In „mutterseele” bieten Sie
ungeschminkte Nahansich-
ten eines sehr einfachen Mi-
lieus.Was sind IhreThemen?
Was für Sujets, Problemla-
gen interessieren Sie?

Ich werde oft inspiriert von
tatsächlich gelebten Leben,
von Schicksalen. Herkunft ist
außerdem ein großes The-
menfeld, das mich beschäftigt
wohl aufgrund meiner eige-
nen Biografie. Was verbindet
uns? Und was macht uns ganz
anders? Das sind Fragen, de-
nen ich nachgehe.

In Rottweil wollen Sie vor-
rangig an Ihrem Projekt,
„ein stück ein fleck in den
karpaten” arbeiten – worum
geht es da?

Das Stück ist in Transsilva-
nien, in der Karpatenregion
angesiedelt. Dort haben viele
Nationalitäten nebeneinander
gelebt, mehr oder weniger in
Frieden. Ich frage nach, ob das
wirklich so war und wie es ist,
nebeneinander zu leben in ei-
nem Land, in dem sich Gren-
zen ständig verschoben haben.
Es soll ein geschichtliches
Mosaik der letzten 300 Jahre
werden, das eingeleitet wird
in einer fernen dystopischen
Zukunft, in der die Menschen
verschwunden sind.

Über die Stadtschreiber heißt
es immer, das Konvikt sei
nun drei Monate ihre Hei-
mat – was bedeutet „Hei-
mat” für Sie?

(lacht) Das ist ein schwie-
riger Begriff, der meiner
Meinung nach derzeit viel
missbraucht wird – mit der
populistischen Stoßrichtung,
dass eine eng verstandene

„Heimat” bestimmten Leuten
exklusiv gehöre, was andere
ausschließt. Davon halte ich
nichts. Für mich ist es vor al-
lem ein Ort, an dem ich mich
zuhause fühle, aber auch ein
Ort, nach dem ich mich sehne.
So kann ich inNürnberg,mei-
nem sogenannten Heimatort
sein, wo ich aufgewachsen
bin und die größte Sehnsucht
nach Wien haben, der Stadt,
in der ich mir in den letzten
zehn Jahren eine Existenz
aufgebaut habe. Gleichzeitig
zieht es mich magisch jeden
Sommer an den Ort meiner
Geburt in Rumänien. Überall
fühle ich etwas Bestimmtes.

Es hat also etwas mit
Emotion zu tun, mit einer
bestimmten Verankerung.
Heimat ist für mich ein Sehn-
suchtsort, gleichzeitig ein Ort,
an demman sich zuhause, auf-
gehoben fühlt.

Kann Rottweil von Ihren
transnationalen, europäi-
schen Erfahrungen, die ja so-
gar Migration einschließen,
profitieren?

Mit Sicherheit. In der
Schreibwerkstatt habe ich vor,
mich mit den individuellen
und gemeinschaftlichen Wur-
zeln zu befassen und möch-
te diesen nachgehen. Woher
kommen Rottweiler Jugendli-
che im Jahr 2018? Wo sehen
sie sich selbst in Deutschland
und Europa? Und wohin wol-
len sie? Ich denke, bei diesen
sehr aktuellen, spannenden
Fragen, kann ich aus meinem
biografischen Hintergrund
heraus bei der Selbstbefra-
gung der Jugendlichen viel
Produktives beitragen.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Thomas Perle wird am
13. September im Festsaal
des Konvikts in sein Amt ein-
geführt. Am 20. September,
beginnt die von ihm gelei-
tete Offene Jugendschreib-
werkstatt der Volksbank im
Konvikt. Am 22. November
wird Perle im „Schwarzen
Lamm” Erzählungen präsen-
tieren und auch am literari-
schen Quartett, das am 28.
November im Zimmertheater
stattfindet, mitwirken. Perles
Verabschiedung ist für den 13.
Dezember im Zimmertheater
vorgesehen. An diesem Abend
werden auch die Ergebnisse
der Jugendschreibwerkstatt
vorgestellt.

Geboren in Rumänien mit ungarisch-deutschen Wurzeln,
aufgewachsen in Nürnberg, seit zehn Jahren in Wien: Tho-
mas Perle, der Rottweiler Stadtschreiber 2018, bringt einen
wahrhaft europäischen Hintergrund mit, wenn er im Sep-
tember sein literarisches Amt antritt. Im Gespräch mit der
NRWZ erläutert er, was dieser Erfahrungshorizont für ihn
bedeutet – und was er während seines dreimonatigen Stipen-
dien-Aufenthalts in Rottweil vorhat.

Sucht den Sound der Vielfalt: Thomas Perle. Foto: pm
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Sterbefälle

02.07. Peter Lebold, Hopfenstraße
16, 72172 Sulz am Neckar

04.07. Alice Hedwig Zillmer geb. Ba-
der, Mönchstraße 18, 72766 Reutlin-
gen

04.07. Ewald Hermann Ruof, Bahn-
hofstraße 11, 78665 Frittlingen

04.07. Frida Bilger geb. Seemann,
Rohräckerring 1, 78661 Dietingen

06.07. Anneliese Margarete Kütt-
ner geb. Stenbeck, Hirschhalde 1B,
78073 Bad Dürrheim

07.07. Hildegard Linder geb. Kra-
mer, Stadtgrabenstraße 1.1, 78628
Rottweil

08.07. Sofie Schwaibold geb. Teufe,l
Württemberger Straße 27, 78628
Rottweil

08.07. Lore Müller geb. Blocher, Freu-
denstädter Straße 13, 72172 Sulz am
Neckar

10.07. Heinz Reinhold Tack, Schloß-
platz 10, 78669 Wellendingen

11.07. Adalbert Renner, Schloßbühl-
straße 11, 78576 Emmingen-Liptin-
gen

12.07. Leonid Feit, Überlinger Straße
62, 78628 Rottweil

13.07. Olga Hoffmann geb. Kneiss-
ler, Nägelesgrabenstraße 25, 78628
Rottweil

14.07. Erwin Albert Braun, Schulstra-
ße 2, 78628 Rottweil

17.07. Erika Anna Rettich geb. Rieger,
Schloßplatz 10, 78669 Wellendingen

17.07. Karl Egon Sauter, Am Hölzle
12, 78628 Rottweil

20.07. Maria Hedwig Hildegard Geß-
ner geb. Gote, Lembergstraße 14,
78669 Wellendingen

22.07. Gertrud Geiselmann geb.
Broghammer, Nägelesgrabenstraße
25, 78628 Rottweil

23.07. Hildegard Link geb. Gai-
selmann, Vor Buchen 24, 78652
Deißlingen

25.07. Hans Helmut Hilser, Schulstra-
ße 19, 78098 Triberg

28.07. Herbert Karl Doll, Habsburger-
weg 10, 78662 Bösingen

28.07. Johannes Derlein, Eisenbahn-
straße 34, 78628 Rottweil

28.07. Margot Franziska Möhrle geb.
Werner, Nägelesgrabenstraße 25,
78628 Rottweil

30.07. Renate Rosa Schumpp geb.
Müller, Herrenzimmerner Straße 11,
78662 Bösingen

Geburten

25.04. Sainab Shokori, weiblich,
Zarghuna Shokori und Zeyaullah
Shokori, Hagenwinkel 6, 78733 Aich-
halden

17.06. Viktoria Kahyaoğulları, weib-
lich, Petya Georgieva Krasteva und
Yılmaz Kahyaoğulları, Goethestraße
10, 78647 Trossingen

26.06. Mia Sophie Bošnjak, weiblich,
Marijana Bošnjak und Jürgen Scheu-
erle, Deißlinger Straße 14, 78647
Trossingen

04.07. Hanna Roswitha Pflugfelder,
weiblich, Elke Ulrike Pflugfelder und
Andreas Walter Weik, Hinter dem
See 23, 78661 Dietingen

04.07. Max Stehle, männlich, Nicole
Stehle geb. Grund und Ralf Stehle,
Felsenmeerweg 3, 72459 Albstadt

05.07. Toni Max Hauser, männlich,
Stefanie Ulrike Hauser geb. Schatz
und Rudolf Erhard Hauser, Krokus-
weg 5, 78658 Zimmern ob Rottweil

05.07. Diana Ostertag, weiblich,
Lydia Ostertag geb. Zahn und Ale-
xander Ostertag, Neckarstraße 43,
78652 Deißlingen

06.07. Viktor Alessandro Trapel-
la Beltrametti, männlich, Federica
Spezzalegna und Mattia Trapella
Beltrametti, Präsenzgasse 2, 78628
Rottweil

06.07. Phill Bauer, männlich, Katha-
rina Maria Bauer geb. Pasternak und
Sven Andreas Bauer, Stadionstraße
29, 78628 Rottweil

06.07. Mena Leonie Müller, weiblich,
Jasmin Müller geb. Thieringer und
Daniel Müller, Seestraße 13, 78662
Bösingen

07.07. Amelia Ewa Lis, weiblich, Mire-
la Huber geb. Gryckiewicz und Krzys-
ztof Marian Lis, Schützenstraße 24,
78056 Villingen-Schwenningen

11.07. Emmi Lia Melanie Schulz,
weiblich, Melanie Schulz geb. Gama-
ge und Volker Bruno Schulz, Gaber-
stallgasse 14, 72355 Schömberg

11.07. Sefora Ştefu, weiblich, Maria-
na Tudoraşcu und Nicu Ştefu, Ösch-
lestraße 13, 72189 Vöhringen

12.07. Lukas Simon Nachtigal,
männlich, Kerstin Sabrina Nachtigal
geb. Notheis und Leonhard Nachti-
gal, Heiligenbronner Str. 41, 78655
Dunningen

12.07. Emilia Maria Ambrosini, weib-
lich, Alena Ambrosini und Christian
Bernat-Baum geb. Baum, Hochwies-
le 3.1, 78658 Zimmern ob Rottweil

12.07. Jan Oliver Wolf, männlich,
Xenia Wolf geb. Wagner und Sergej
Wolf, Konrad-Mager-Straße 8, 78658
Zimmern ob Rottweil

13.07. Emma Theresia Bister, weib-
lich, Birgit Manuela Bertsch und
Rafael Bister, Zierenberg 19, 78658
Zimmern ob Rottweil

13.07. Maja Carolin Hölzel, weib-
lich, Carolin Christine Hölzel und
Igor Schelesnak, Erfurter Straße 18,
78658 Zimmern ob Rottweil

15.07. Leon Becker, männlich, Ramo-
na Becker geb. Antonaci und Andre-
as Becker, Hagenwinkel 16, 78733
Aichhalden

15.07. Valentina Ettwein, weiblich,
Romana Ettwein geb. Braun und
Michael Ettwein, Eckhofstraße 59,
78628 Rottweil

17.07. Luana Zoé Schumann, weib-
lich, Beatrice Schumann geb. Richter
und Kevin Schumann, Unterdorf 54,
78628 Rottweil

18.07. Emelie Rohrer, weiblich, Julia
Rohrer geb. Bayer und Ralph Rohrer,
Hebelstr. 3, 78655 Dunningen

18.07. Kryss Kontimi Kamdem,
männlich, Danielle Aurore Kembou
Domche und Christophe Kamdem,
Talstraße 7, 78056 Villingen-Schwen-
ningen

18.07. Tasneem Koudjil, weiblich,
Nada Qarawe und Oumrine Koudjil,
Eisenbahnstraße 36, 78628 Rottweil

18.07. Theo Paul Aicher, männlich,
Hanna Emilie Aicher geb. Haaga
und Bernd Aicher, Nelkenstraße 10,
78669 Wellendingen

18.07. Emilia Lavrentjev, weiblich,
Olga Lavrentjev geb. Chmirevska
und Alexey Vladimirovič Lavrentjev,
Filztal 9, 78628 Rottweil

19.07. Mia Joleen Aileen Naß, weib-
lich, Vanessa Naß, Rottweiler Stra-
ße 6, 78662 Bösingen und Sevket
Sahin, Mietinger Straße 14, 88487
Mietingen

Bleib, wer du bist.
Gleich anruf

en:

0741/348
85541

Pflegedienst
für die Region Rottweil

• Kompetent: qualifizierte
Pflege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

nd Altenpflege
- Familienpflege

Versorgung zu Hause:

- Information und Beratung
- Ambulante Kranken- und Altenpflege
- Familienpflege
- Tagespflege (7.30 Uhr – 16.30 Uhr)
- Betreutes Wohnen zu Hause (BIEBER)
- Einzel- und Gruppenbetreuung (EMMA)

Versorgung zu Hause:

Hauptstr. 36 Telefon 07403/92904-10
78655 Dunningen Telefax 07403/92904- 47

Sozialstation St. Martin

Bestattungen in Frauenhänden
! Einfühlsame Begleitung
! Fachkundige Beratung

Wir sind jederzeit telefonisch für Sie erreichbar.

MartinaWeisser 0 74 22 - 5 46 55

Mariazeller Str. 79 78713 Schramberg-Sulgen

Neue Filiale in Dunningen,
Oberer Friedhofsweg 11

Eine der größten Grabmalausstellungen im Zollernalbkreis
72358 Dormettingen, Bahnhofstr. 15/1, Tel. 07427/2209

www.bertsch-natursteine.de Grabdenkmale · Arbeiten aus Stein

Eine der größten Grabmalausstellungen im Zollernalbkreis
72358 Dormettingen, Bahnhofstr. 15/1, Tel. 0 74 27 / 22 09

Jörg-Peter Hauser

Uhlandstraße 54

78713 Schramberg

Telefon: 0 74 22/46 98

www.hauser-bestattungen.de

Schillerstraße 82
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20.07. Lean Hauser, männlich, Ni-
cole Marina Hauser und Stefan
Kienzler, Ifflingerstraße 22, 78078
Niedereschach

20.07. Alena Mia Maier, weiblich, Ga-
briele Maier geb. Helfrich und Frank
Maier, Plettenbergstrasse 14, 78662
Bösingen

20.07. Frieder Hubertus Jens Dan-
necker, männlich, Denise Dannecker
geb. Neher und Robert Dannecker,
Banweg 2, 72365 Ratshausen

20.07. Freya Gertraude Hedwig Otto,
weiblich Isabelle Eveline Otto geb.
Sieler und Hans-Jürgen Otto, Hoch-
wiesenstraße 35, 78655 Dunningen

23.07. Eric Schulz, männlich, Dia-

na Schulz geb. Wilhelm und Denis
Schulz, Rottweiler Straße 14, 78628
Rottweil

24.07. Jakob Liam Graf, männlich,
Miriam Graf geb. Keller und Moritz
Sebastian Graf, St.-Georg-Straße 15,
78652 Deißlingen

25.07. Paul Markus Buckenberger,
männlich, Sarah Alissa Buckenberger
geb. Hug, Bismarckstraße 5, 78727
Oberndorf am Neckar und Markus
Klaus Otto Buckenberger, Bismarck-
straße 5, 78727 Oberndorf

26.07. David Langmann, männlich,
Natalia Langmann geb. Eberts und
Andreas Langmann, Eschweg 1,
78647 Trossingen

26.07. Julian Schneider, männlich,
Franziska Schneider geb. Fleisch-
mann und Volker Schneider, Karpfen-
weg 9, 78658 Zimmern ob Rottweil

27.07. Leana Decker, weiblich, Alex-
andra Ines Decker geb. Helbig und
Jörg Decker, Sonnenhalde 50, 78727
Oberndorf

27.07. Nick Jakobi, männlich, Anna
Jakobi geb. Wiens und Alexan-
der Jakobi, Bergstraße 12, 72355
Schömberg

27.07. Gabriel Martin Grzanow-
ski, männlich, Simone Sieglinde
Grzanowski geb. Scheurenbrand und
Martin Grzanowski, Titiseestraße 27,
78628 Rottweil

28.07. Luna Bernhardt, weiblich, Ka-
rin Bernhardt geb. Salowsky und Ralf
Bernhardt, Sonnenhalde 3, 78628
Rottweil, Göllsdorf

Eheschließungen &
Lebenspartnerschaften

06.07. Tugba Kuzey und Stefan
Schmidt, Überlinger Straße 44,
78628 Rottweil

07.07. Olga Schwarzkopf und Ilja
Widmann, Im St. Michael 5, 78628
Rottweil

07.07. Sandra Wrobel und Ralf Ro-
bert Schobel, Württemberger Straße
34, 78628 Rottweil

07.07. Nora Franziska Hafner und
Robin Gideon Auch, Königstraße 62,
78628 Rottweil

13.07. Helen-Maria Hermann und
Nikolai Großhans, Zimmerner Str. 76,
78628 Rottweil

13.07. Luisa Ludwig und Felix Do-
menicus Daute, Burkardstraße 13/1,
78628 Rottweil

20.07. Ramona Stoll und Sebastian
Josef Hils, Schulstraße 20, 78628
Rottweil, Göllsdorf

20.07. Katharina Elisabeth Spreter,
Schulstrasse 2 A, 8522 Häuslenen,
Schweiz und Simon Bantle, Turmweg
33, 78628 Rottweil

20.07. Linda Yvonne Renz und Va-
nessa Seemann, Heerstraße 12,
78628 Rottweil

27.07. Maria Zita Kaya geb. Gompper,
Hochwaldstraße 10, 78628 Rottweil
und Peter Hermann Hangst, Nagel-
schmiede 1, 78628 Rottweil

www.helios-gesundheit.de

Herzliche Einladung!

Infoabendmit
Kreißsaalführung
—
Helios Klinik Rottweil

Dienstag, 04.09.2018

19.30 Uhr, Café Helios Klinik

Foto:drew
hays

/
unsplash

Lauterbach

Neues von den Gashis
Laut Landesinnenminister Thomas
Strobl (CDU) sollen Menschen, die
über ein Asylverfahren nach Deutsch-
land kamen, nicht die Möglichkeit ha-
ben, durch einen „Spurwechsel” in ein
Migrationsverfahren zu kommen – erst
müsse abgeschoben werden. Vor weni-
gen Wochen reiste die Familie Gashi
aus Lauterbach zurück in den Kosovo,
obwohl sie für diesen „Spurwechsel”
bestens geeignet gewesen wäre. Die
NRWZ hat sie gefragt, wie es ihnen
mittlerweile geht.

Die Kinder waren im Dorf sehr gut integriert,
besuchten Schule und Kindergarten, der Va-
ter hatte eine Vollzeitstelle und die Mutter
hatten nebenbei einen 450-Euro-Job. Die
Familie Gashi musste Wohnung, Möbel und
Auto zurücklassen und ausreisen, um einer
drohenden Abschiebung und der damit ver-
bundenen Wiedereinreisesperre zu entgehen.
„Wir wollten auf keinen Fall, dass die Polizei
uns nachts aus den Betten holt und wegbringt,
das wollten wir unseren Kindern nicht an-
tun” erzählt Ardiana Gashi. „Als wir von der
Härtefallkommission eine Absage bekommen
haben, wussten wir, dass wir nicht mehr lange
bleiben dürfen.Deshalb sind wir lieber freiwil-
lig ausgereist.”

Ardiana und Shpejtim Gashi konnten mit
ihren drei Töchtern nach ihrer Ankunft im
Kosovo bei Shpejtims Vater unterschlüpfen
– zu fünft in einem Raum. Jetzt haben beide
Eltern Arbeit gefunden: ImTelemarketing, wo
sie ihre Deutschkenntnisse einsetzen können.
Anfang September ziehen sie nach Priština
in eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Von
dem Geld, das sie zum Abschied von den Lau-
terbachern gespendet bekommen haben, kön-
nen sie zwei Monate Miete bezahlen und das
Nötigste an Inventar kaufen.

Die Töchter der Gashis haben Glück ge-
habt: Die älteste, Orgesa, kann nach den Feri-

en in die dritte Klasse gehen, genauso wie sie
es auch in Lauterbach getan hätte. Die mitt-
lere, Ornela, wäre jetzt eigentlich eingeschult
worden. Sie spricht aber nicht gut genug al-
banisch, sodass sie jetzt für ein Jahr eine Vor-
schule besucht. Die kleinste, Erona, kommt in
Priština in den Kindergarten.

Gefragt, ob sie überhaupt noch nach
Deutschland zurückkommen wollen, kommt
aus tiefstem Herzen: „Jaaa!” Hier warten Fa-
milie und Freunde, hier gibt es gut bezahlte
Arbeit, und die Möbel und Umzugskartons
voller Sachen plus Auto stehen auch noch in
Lauterbach. Dank Internet-Chat können die
Mädels leicht Kontakt zu ihren Freundinnen
halten. Sobald es möglich ist, wollen die Gas-
his wieder in dieWahlheimat.

Doch erst einmal heißt es warten: Um ein
Arbeitsvisum beantragen zu dürfen, braucht
man einen Termin in der deutschen Botschaft.
Das dauert Monate.

Unser Bild zeigt Familie Gashi im Kosovo.
sra, Foto: privat

MIT BUS UND AUFZUG ZU NEUEN HOR IZONTEN

Die STADTBUSLINIE 5015
bringt Sie direkt zum thyssenkrupp Testturm

Mehr Infos: Tel. 0741 17575714
www.vvr-info.de
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B E S S E R FAHR EN M I T BU S UND BAHN
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NRWZ lesen kannnn
nachweislich die Laune
verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige
in der NRWZ bestens aufgehoben.

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50
Infos auch per E-Mail unter anzeigen@NRWWWZ.de
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Eigentümer sollten die Ge-
duld des Finanzamts nicht
überstrapazieren. „Wer eine
Immobilie allzu lange leer
stehen und keine nachhal-
tigen Bemühungen zur Ver-
mietung oder Instandset-
zung des Objekts erkennen
lässt, kann auch die lau-
fenden Kosten nicht steuer-
lich geltend machen“, warnt
Schwäbisch Hall-Rechtsex-
perte Stefan Bernhardt mit
Hinweis auf ein aktuelles
Urteil des Bundesfinanzhofs
(Az. IX R 17/16).

A
ufwendungen, die im Zusam-
menhang mit der beabsichtigten
Vermietung einer leerstehenden
Wohnung anfallen, sind in der
Regel als vorab entstandene
Werbungskosten steuerlich ab-
zugsfähig, bevor mit dem Auf-
wand zusammenhängende Ein-
nahmen erzielt werden können.
Voraussetzung dafür ist die so-
genannte Einkünfteerzielungsab-
sicht. Die ist aber nach Ansicht
der obersten Finanzrichter dann
nicht gegeben, wenn die Immo-
bilie jahrelang in einem Zustand
ist, in dem sie objektiv nicht ver-
mietet werden kann.
Zu vermieten: Wohnung ohne

Heizung und TV-Anschluss. In

dem Fall, in dem der Bundesfi-
nanzhof die Entscheidung der
Vorinstanz bestätigte, ging es
um eine Eigentumswohnung,
die ein Ehepaar 1993 erworben
hatte.
Beim Kauf war die Wohnung

vermietet, das Gebäude insge-
samt jedoch in marodem Zu-
stand. Nach dem Auszug der
Mieter stand die Wohnung ab
1999 durchgehend leer. Im sel-
ben Jahr von der Eigentümerge-
meinschaft beschlossene Sanie-
rungsmaßnahmen wurden nicht

oder nur teilweise durchgeführt
– auch weil die dafür nötige Son-
derumlage nicht von allen Eigen-
tümern bezahlt wurde.
Angesichts des zunehmend

desolaten Zustands der Wohnan-
lage half es auch nicht, dass das
Ehepaar vier Jahre lang einen
Makler mit der Vermietung ihrer
Wohnung beauftragt hatte: Wer
will schon in ein Haus einziehen,
in dem es weder Heizungsanlage
noch TV-Anschlüsse gibt?
In seiner Steuererklärung

machte das Ehepaar in der Zeit

des Leerstands die laufenden
Kosten geltend, zunächst mit
Erfolg. Doch 2006 war Schluss
mit lustig: Die für die Jahre 2006
bis 2010 erklärten negativen
Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung in Höhe von fast
37.000 Euro wollte das Finanz-
amt nicht mehr anerkennen.
Die Eigentümer klagten sich

ebenso hartnäckig wie erfolglos
durch die Instanzen. Der BFH
entschied kürzlich abschließend:
Den Eigentümern musste klar
sein, dass ohne Abschluss der
Sanierung eine Vermietung der
Eigentumswohnung langfristig
nicht möglich sein würde, wie
sie vor Gericht auch eingeräumt
hatten. Nach Ansicht der Richter
haben die Eigentümer damit die
für steuerliche Vorteile notwen-
dige Absicht, mit der Wohnung
Einkünfte zu erzielen, endgültig
aufgegeben.
Bernhardts Fazit: „Der Erwerb

einer vermieteten Eigentums-
wohnung ist prinzipiell eine gute
Geldanlage. Das gilt allerdings
nur dann, wenn sowohl Woh-
nung als auch Anlage in gutem,
das heißt vermietbarem Zustand
sind.
Darum: Augen auf beim Woh-

nungskauf!“ pm

Heizung
modern · regenerativ · behaglich

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

Sumpfkalk-

Die putzmunteren Oberflächen
    für ein gesünderes Zuhause.

Wohlfühlputz

Fragen Sie uns 

karl mauch KG

Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen
Sie uns!

Wenn dem Fiskus
der Geduldsfaden reißt
Urteil: Steuervorteil für Immobilie kein Selbstläufer
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Steinreinigung Deißlingen
Um alle Steinarten rund ums Haus perfekt auf eine Versiegelung vorzubereiten, ist eine professionelle Steinreinigung gefragt. Herr Kwiek berich-
tet, dass bei der Reinigungmit handelsüblichen Hochdruckgeräten, die an den Hausstrom angeschlossen werden undmit ca. 90%Wasser und 10%
Luft arbeiten, die Flächen rau und porös werden und sich noch mehr Verunreinigungen, Verfärbungen, Moos, Pilze, Flechten und Grauschleier
bilden. Steinreinigung Deißlingen arbeitet mit einer industriellen Maschine mit eigenemVerbrennungsmotor. Der Stein wird unter Einsatz von 80 %
Luft und nur 20 % Wasser porentief gereinigt und ist somit perfekt auf die Versiegelung vorbereitet. Mit einer speziell für Steine hergestellten
Versiegelung sind die Steine 6 bis 8 Jahre vor jeglicher Art vonVerschmutzung geschützt. Die Versiegelung wird im Sprühverfahren aufgebracht.

Letztes Rabattangebot für dieses Jahr: 30% für Neukunden
Angebot gültig bis zum 08.09.2018. Lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen!

Lassen Sie sich von einer kostenlosen (im Umkreis von 50 km) und unverbindlichen Probevorführung bei Ihnen zu Hause überzeugen

Reinigen,Versiegeln undVerfugen von Einfahrten,Wegen, Terrassen undMauerwerken
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Steinreinigung Deißlingen, Inhaber: Santino Kwiek, Gupfenstraße 5, 78652 Deißlingen, Tel.: 07420/2890992, Mobil: 0176/32399977
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-18, Sa 10-14 Uhr

Hüpfen – aber sicher!
Experten über Tücken und Vorsichtsmaßnahmen beim Trampolinspringen

Nicht erst seit der RTL-
Trampolinshow ‚Big Bounce‘
erobern große Trampoline
deutsche Gärten. Zudem
schießen Trampolinhallen
wie Pilze aus dem Boden. Es
wird gehüpft und gesprun-
gen, was das Zeug hält. Doch
Umfragen zeigen, dass die
Zahl der Trampolinunfälle
insbesondere bei Kindern ra-
sant steigt. Dabei sind es nur
wenige Dinge, auf die Eltern
achten müssen, damit das
Hüpfen ein ausgelassener
Spaß bleibt.

K n o c h e n b r ü -
che, Gehirner-
schütterungen,
P r e l l u n g e n
und Platzwun-
den – die Zahl
der Unfälle auf

Trampolinen bei Kindern hat sich
laut einer Studie von deutschen
Orthopäden und Unfallchirurgen
in den letzten 15 Jahren mehr
als verdreifacht. Laut einer Erhe-
bung des Robert Koch Institutes

ist Trampolinspringen insbeson-
dere bei Ein- bis Sechsjährigen
eine der häufigsten Unfallursa-
chen, wenn ein Sport- oder Frei-
zeitgerät beteiligt ist.
Die Gefahr bei Kleinkindern

liegt auf der Hand: Da bei ihnen
die koordinativen und moto-
rischen Fähigkeiten noch nicht
voll ausgebildet und ihre Gelenke
noch instabil sind, ist das Ver-
letzungsrisiko hoch. Denn beim
Springen werden sie leicht meh-
rere Meter hoch in die Luft ka-
tapultiert und erreichen zudem
eine hohe Sprunggeschwindig-
keit.
Ungeübte Hüpfer verlieren

dabei schnell die Kontrolle über
ihren Körper, prallen schließlich
ungünstig auf oder stürzen vom
Trampolin. Vor allem, wenn meh-
rere Kinder gleichzeitig hüpfen,
ist es fast unmöglich, Sprünge
und Landungen zu kontrollieren.
Gleichzeitig ist das Trampolin

aus Fitness-Sicht ein echter Al-
leskönner: 10 Minuten Hüpfen
sind vergleichbar mit 30 Minu-
ten Joggen. Zudem kräftigt das
Springen die Muskulatur, verbes-

sert die Koordinationsfähigkeit
und stärkt das Herz-Kreislauf-
System.
Damit der Hüpfspaß nicht im

Krankenhaus endet, nennen die
ARAG Experten einige Regeln,
die man auf dem Trampolin be-
achten sollte. Zunächst einmal
haben Babies und Kleinkinder
nichts auf diesem dynamischen
Spielgerät zu suchen. Erst ab
einem Alter von etwa sechs Jah-
ren sollten Eltern ihre Kinder
langsam an das Trampolinsprin-
gen heranführen und sie über
die Risiken aufklären.

Einige Tipps:
• Auch wenn es schwerfällt: Ge-
hüpft wird nur allein und in der
Mitte, um einen gefährlichen
Katapulteffekt zu vermeiden.
• Salti und sonstige gewagten
Sprünge sind tabu.
• Das Trampolin sollte immer mit
einem Sprungnetz umspannt
sein und eine gepolsterte Au-
ßenumrandung haben, die den
harten Rand und die Sprungfe-
dern abdeckt.
• Es sollten regelmäßig Pausen

eingelegt werden, damit die
Körperspannung nicht nach-
lässt, die für kontrollierte
Sprünge nötig ist.
• Es sollte nur barfuß oder auf
Socken gehüpft werden.
• Essen auf dem Trampolin ist
tabu.
• Andere Spielzeuge wie etwa

Bälle erhöhen die Unfallgefahr.
• Steht das Trampolin das gan-
ze Jahr über draußen, ist es
Witterungseinflüssen und UV-
Strahlung ausgesetzt. Eltern
sollten daher vor dem Sai-
sonstart überprüfen, ob Netz,
Sprungtuch und Sprungfedern
noch intakt sind. pm
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Neue Ortsmitte Deißlingen

Wohnkomfort Unabhängigkeit Lebensqualität

Eigentumswohnungen & Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen:

FWD-Mietgarantie für Kapitalanleger

Verkauf im Auftrag der FWD Hausbau:

Robert Gavranovic, 07420/9292-123

robert.gavranovic@voba-deisslingen.de

10 moderne Eigentumswohnungen im

Wohn- und Geschäftshaus mit Wohnflächen

zwischen 66 und 142 qm

Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ mit insgesamt

17 Einheiten zwischen 59 und 80 qm Wohnfläche

www.siedlungswerk.de

Rottweil | Öschlestraße | 3-Zimmer-Eigentumswohnung | 93 m² Wohnfläche
Süd-West-Balkon | 6-Familienhaus

Baujahr: 2017 | Energieträger: Erdgas, Strom-Mix | Bedarfsausweis | Endenergiebedarf 43,9 kWh/(m²a)

bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
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Villingendorf
Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Telefon: 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

Attraktive
Neubauwohnungen
Jetzt informieren!

VERKAUFSSTART!

393 Wohnungen neu gebaut
Jahresbilanz: Bauherren im Landkreis Rottweil investieren 144,2 Millionen Euro

Vom Single-Apartment bis
zumBungalow: ImLandkreis
Rottweil sind im vergange-
nen Jahr 393 Neubauwoh-
nungen entstanden – 209
davon in Ein- und Zweifami-
lienhäusern. 2017 wurden
damit 4 Prozent weniger
neue Wohnungen gebaut als
noch im Vorjahr. Darauf hat
das Verbändebündnis Woh-
nen hingewiesen, in dem
sich Baugewerkschaft IG
BAU und Bauwirtschaft zu-
sammengeschlossen haben.
Das Bündnis beruft sich bei
den Zahlen auf die aktuelle
Bau-Bilanz der fertiggestell-
ten Wohngebäude vom Sta-
tistischen Bundesamt.

I nsgesamt haben die
Bauherren im Land-
kreis Rottweil dem-
nach im vergangenen
Jahr 144,2 Millionen
Euro in den Neubau
von Wohnungen inve-

stiert. „Das klingt viel. Tatsäch-
lich müsste es aber mehr sein,
wenn der Kreis Rottweil seinen
Beitrag zur Wohnraum-Offensive
der Bundesregierung leisten will.

Denn der Neubau von bezahl-
baren Wohnungen ist die einzige
effektive Antwort auf steigende
Mieten und hohe Immobilien-
preise, von denen auch Baden-
Württemberg betroffen ist“, sagt
Andreas Harnack (IG BAU) vom
Verbändebündnis Wohnen.
Insgesamt seien bundesweit

im vergangenen Jahr lediglich
nicht einmal 285.000 Woh-
nungen neu gebaut worden. Da-
bei habe die Große Koalition von
CDU/CSU und SPD eine ganz
andere Messlatte gelegt: 1,5 Mil-
lionen Neubauwohnungen bun-
desweit bis 2021 – also 375.000
pro Jahr. „Das bedeutet, dass
der Wohnungsneubau schon in
diesem Jahr um satte 32 Prozent
zulegen müsste. Danach sieht es
allerdings bislang weder in Ba-
den-Württemberg noch bundes-
weit aus“, so der Regionalleiter
der IG BAU in Baden-Württem-
berg, Andreas Harnack.
Das Verbändebündnis Woh-

nen fordert daher jetzt den
Bund, das Land Baden-Württem-
berg und auch die Kommunen
auf, mehr für den Wohnungsbau
zu tun. Vor allem für den be-
zahlbaren Wohnraum. Also für
Menschen ohne „extra dickes

Miet-Portemonnaie“: „Gerade
für den sozialen Wohnungsbau
muss deutlich mehr getan wer-
den. Ebenso für den Neubau von
Wohnungen, bei denen sich die
Menschen die Miete auch leisten
können“, so Harnack.
Auch das Wohneigentum im

Kreis Rottweil müsse endlich
wieder effektiv gefördert wer-
den. „Es müssen sich wieder
mehr Menschen die eigenen vier
Wände leisten können – vom
Maurer bis zur Industriekauffrau.
Handwerker, die Wohnungen
bauen, sollten auch in der Lage
sein, sich eine eigene Wohnung
anzuschaffen“, so das Bündnis

Wohnen.Wohneigentum sei eine
wichtige Altersvorsorge. „Die ei-
genen vier Wände sind da und
haben Bestand – unabhängig
davon, wie die Rentenhöhe im
Alter schwankt. Sie bieten die
Sicherheit eines dauerhaften
‚Daches über dem Kopf‘ – ohne
Angst vor Mieterhöhungen oder
vor einer Kündigung“, sagt An-
dreas Harnack.

Im Verbändebündnis Woh-
nen setzen sich die IG Bauen-
Agrar-Umwelt (IG BAU), der
Bundesverband Deutscher
Baustoff-Fachhandel (BDB) und
die Deutsche Gesellschaft für
Mauerwerks- und Wohnungsbau
(DGfM) nach eigenen Angaben
gemeinsam für bessere Rahmen-
bedingungen beim Wohnungs-
bau ein. pm
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Natürlich ist es unroman-
tisch, über eine Trennung
oder gar den Tod des Part-
ners nachzudenken, wenn
man frisch verliebt ist.
Gleichwohl sind solche Über-
legungen gerade für un-
verheiratete Paare wichtig,
denn sie haben weit weniger
Rechte als Ehepartner.

Wenn sich unverhei-
ratete Paare ent-
schließen, eine Im-
mobilie zu kaufen

oder zu bauen, raten Experten
zu einem gemeinsamen Eintrag
ins Grundbuch. Denn der nicht
aufgeführte Partner hat keiner-
lei Eigentumsrechte, egal, wie
viel Geld er zum Bau oder Kauf
dazugelegt hat. Die Beteiligungs-
verhältnisse können individuell
gestaltet werden. Wenn der eine
also deutlich mehr als der andere
finanziert, kann er im Grundbuch
beispielsweise mit zwei Drittel
oder drei Viertel eingetragen
werden.

Wer weitere Details geklärt
haben und Situationen wie etwa
Heirat, Trennung oder Tod gere-
gelt wissen möchte, muss einen
Schritt weiter gehen. Hier kann
eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) oder ein Partner-
schaftsvertrag helfen. Die GbR
kann direkt bei der Beurkundung
des Kaufvertrages gegründet
werden. In diesem Fall werden
neben der Gesellschaft als Ei-
gentümerin beide Partner als
Gesellschafter ins Grundbuch
eingetragen. Ob GbR oder Part-
nerschaftsvertrag die richtige
Wahl sind, sollte mit einem Profi
beraten werden. Darüber hinaus
ist ein Erbschaftsvertrag überaus
sinnvoll. Er regelt individuell, was
nach dem Tod eines Partners mit
der Immobilie geschieht.
Im Trennungsfall tauchen

meist viele Fragen auf: Wer von
beiden bleibt, wer muss seine
Sachen packen? Soll oder muss
die Immobilie verkauft oder gar
zwangsversteigert werden? Wie
wird der ausziehende Partner
entschädigt? Rechtsexperten
empfehlen, grundsätzlich fol-
gende Punkte vertraglich zu
regeln: Auch wenn getrennte
Darlehen oft vorteilhafter wä-
ren, in der Regel erhalten un-
verheiratete Paare von Banken
nur einen gemeinsamen Darle-
hensvertrag. Denn dabei gilt die
gesamtschuldnerische Haftung.
Das heißt, egal wie hoch der
Kredit ist, die Bank kann beide
Partner unabhängig voneinan-
der in Haftung nehmen. Daher
sollte im Partnerschafts- oder
Gesellschaftsvertrag vereinbart
werden, welcher Partner den
anderen auszahlt und künftig
die Tilgungs- und Zinszahlungen
übernimmt. Wichtig zu klären ist
zudem, wie hoch die Abfindung
des ausziehenden Partners ist.
Dabei müssen etwa dessen Ei-
genleistungen berücksichtigt
werden. Wird die Immobilie
nach einer Trennung veräußert,
sollten Regelungen zu Gewinnen
oder Verlusten beim Verkauf so-
wie eventuelle Wertsteigerungen
oder -verluste ebenfalls vertrag-
lich festgeschrieben werden.
Ein weiterer wichtiger Be-

standteil sollte eine Regelung
für den Fall sein, dass es Kinder
in der Partnerschaft gibt oder
geben soll. Es könnte beispiels-
weise festgelegt werden, dass
der Elternteil, bei dem das Kind
nach einer Trennung aufwachsen
soll, im Haus wohnen bleibt. Da-
mit es nicht zu einer finanziellen
Überforderung kommt, wenn ein

Partner den anderen nach der
Trennung auszahlen muss, emp-
fehlen Experten eine Ratenver-
einbarung. Zudem sollten beide
Partner etwa bei variablen Eigen-
leistungen darüber Buch führen,
wer wie viel Geld in die Immobi-
lie investiert.
Der Tod gehört wohl zu den

unangenehmsten Themen, wenn
man glücklich zusammenlebt.
Doch für Paare in „wilder Ehe“
ist kein gesetzliches Erbrecht
vorgesehen. Wird keine Rege-
lung getroffen, werden die Kin-
der des verstorbenen Partners
oder, wenn es keine Kinder gibt,
dessen Eltern oder Verwandte zu
gesetzlichen Erben. Der über-
lebende Partner geht dann leer
aus und muss im schlimmsten
Fall die Immobilie verkaufen, um
die Erben auszuzahlen. Ein ge-
meinschaftliches Testament, in
dem man den Partner als Erbe
einsetzt oder ihm den eigenen
Anteil der Immobilie als Erb-
schaft überträgt, könnte zwar
helfen, ist aber nur bei Eheleu-
ten wirksam. Zwei unabhängig
voneinander aufgesetzte Testa-
mente bergen jedoch die Gefahr,
dass einer der beiden unverhei-
rateten Partner ohne Wissen und
Zustimmung des anderen In-
halte ändert. Daher ist ein nota-
riell beglaubigter Erbvertrag hier
die sicherste und fairste Lösung.
Steuerlich sind unverheirate-

te Paare deutlich schlechter ge-
stellt als Eheleute. Sie müssen
höhere Erbschaftssteuern zahlen
als verheiratete Paare und der
erbschaftssteuerliche Freibetrag
beläuft sich nur auf 20.000 Euro,
bei Ehegatten sind es 500.000
Euro. Um eine Erbschaftssteuer
zu umgehen und um dem über-
lebenden Partner das alleinige
Wohn- und Nutzrecht zu sichern,
raten Experten, die Immobilie
etwa an die Kinder oder andere
nahe Verwandte zu vererben und
dem Partner ein lebenslanges so
genanntes Nießbrauchsrecht da-
ran einzuräumen.
Ein weiterer Steuerspartrick

ist der Übertragungsvertrag.
Damit überträgt man seinen
Anteil an der Immobilie noch zu
Lebzeiten auf den Partner, ohne
dass eine Schenkungssteuer an-
fällt. Dieser Vertrag muss von
einem Notar geschlossen wer-
den. Er kommt nur im Todesfall
zum Tragen und beide Partner
sollten ungefähr gleich alt sein.
Denn dann behandelt der Fiskus
die Übertragung nicht als Schen-
kung, sondern als gleichwertiges
Rechtsgeschäft. ARAG

U

M

Z

Ü

G

E

Oberndorf-Aistaig: Ihr neues
Familiendomizil, 4-Zimmer-ETW
imDG, ca. 112m²Wfl., Balkon,
TG-Stellplatz u.v.m., EA-V 122,9
kWh/(m²*a), Bj. 1993, Gas-ZH

EUR 193.500,-
Christine Hamp: 0741.17425-25

Unverheiratet ins
Immobilienglück
Worauf unverheiratete Immobilienkäufer achten sollten

Daniel Maier

Tel. 07422 24862712
Daniel.Maier@lbs-sw.de
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ELEMENTS Badausstellung der Birk KG
Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil · Telefon 0741 2605-0

SCHAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag imMonat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspirati
on &

aktuelle Bad
trends:

elements.impressionstoo
l.de

Wir begleiten
Sie auf

demWeg zum

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.

Schramberg. Zeit für Kultur.

Theatersaison 2018/2019
Sichern Sie sich Ihre Karte!

Tauchen Sie ein in dieWelt des Theaters
und erleben Sie unvergessliche Momente
mit zauberhafter Stimmung.

Kartenvorverkauf ab
1. September !

Kartenvorverkauf:
Bürgerservice
Hauptstraße 25
78713 Schramberg
Tel.: 07422 29215
www.schramberg.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

Herbstlicher Zauber für Garten,
Balkon und Beet

Große Auswahl an herrlichen Chrysanthemen,
farbenprächtigen Herbstblumen und dazu tolle

Herbstdeko.

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige
in der NRWZ bestens aufgehhhoben.

GönnenSie
Ihrer Beilage
die Aufmerksamkeit,

die sie verdient.

Verteilen
Sie mit der
NRWZ.
Schon ab 46 Euro /
1000 Stück zzgl. MwSt.

Infos unter
anzeigen@NRWZ.de

»Wir suchen Sie!«

Sie haben ein wenig Zeit übrig und
Freude am Umgang mit alten Menschen,
sie zu besuchen und zu betreuen?

Oder mit ihnen mal um die Ecke zum
Einkaufen zu gehen? Sie möchten sich
gerne in unsere Gruppe integrieren?

Bewerben Sie sich um ein Ehrenamt!

Weitere Infos unter:
www.malteser.de

Malteser Besuchs- und
Begleitungsdienste
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Mauch, Albert, 86 Jahre, Dunningen,
Dorfbachstraße

Schrodi, Angela geb. Seemann, 91
Jahre, Deißlingen, Wilhelmstraße;
früher: Villingendorf,Buchenweg

Kruppa, Inge geb. Wahl, 83 Jahre,
Rottweil, Spital; früher: Rottweil,
Grundstraße

Rutert, Isolde geb. Kramer, 65 Jahre,
Villingendorf, Fronholzweg

Henninger, Inge geb. Giesel, 61 Jah-
re, Zimmern, Karpfenweg

Orlow, Wladimir, 63 Jahre, Rottweil,
Lindenstraße

Lemperle, Edeltraud geb. Hoos, 66
Jahre, Lauffen, Römerstraße

Schwaibold, Peter, 69 Jahre,
Göllsdorf, Berauerstraße

Singer, Lorenz, 81 Jahre, Bühlingen,
Unterdorf

Staiger, Gertrud geb. Angst, 92 Jah-
re, Rottweil, St. Elisabeth; früher:
Nikolausstraße

Troks, Hiltrud, 84 Jahre, Rottweil,
Max-Seifriz-Straße

Popp, Ildiko geb. Ghihor, 70 Jahre,
Rottweil, Zimmerner Straße

Braun, Martin, 85 Jahre, Lauffen, Vor
Buchen

Gassenfeit, Josef, 89 Jahre, Rottweil,
Belchenstraße

Schneider, Anita geb. Kobel, 65 Jah-
re, Böhringen, Hauptstraße

Bucher, Günther, 71 Jahre, Rottweil,
Klippeneckstraße

Fleig, Paula geb. Keller, 91 Jahre,
Deißlingen, Seniorenresidenz Lau-
rentius; früher Lauffen, Brückstraße

Zisterer, Lina geb. Rebstock, 86 Jah-
re, Rottweil, Öschlestraße

Konrad, Erika geb. Konrad, 59 Jahre,
Trossingen, Wagnerstraße; früher:
RW, Tannstraße

Wir danken allen Badegästen für eine schöne und unfallfreie
Saison 2018 und freuen uns schon jetzt auf den nächsten Sommer!

Das Freibad Rottweil schließt am Sonntag, 9. September, seine
Pforten, aber der Badespaß geht weiter: Im Sole-und Freizeitbad
aquasol begrüßen wir Sie täglich von 10 bis 22 Uhr.

…aber natürlich nur für 2018!

G
ro

ß
a
u

sw
a
h

l

www.kleider-mueller.de

78628 Rottweil-Neukirch
Eferenstrasse 8

Tel. 07427/ 9481-0

20-50 RABATT
AUF ALLE

GARTENMÖBEL
SCHIRME▪ ZELTE
CAMPINGMÖBEL▪ SCHLAFSÄCKE

ENDSPURT!

10-25 % GRILLS

www.fachhaus-schneider.de

%

RABATT
AUF ALLE

78628 Rottweil-Neukirch
Eferenstrasse 8

Tel. 07427/ 9481-0

www.fachhaus-schneider.de
GRILLSCAMPINGGARTENMOBEL

FACHHAUS

Bei der Gemeinde Niedereschach ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle als

Bauhofleiter (m/w/d)
zu besetzen.

Das vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiet umfasst
im Wesentlichen die Leitung und Organisation des gemeind-
lichen Bauhofes mit aktuell 8 Mitarbeitern sowie die Mitar-
beit in allen Bereichen des Bauhofes.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung und langjäh-
rige Erfahrung in einem bauhandwerklichen oder gärtneri-
schen Beruf, gerne auch mit einer zusätzlichen Qualifikation
als Meister.

Die Einstellung erfolgt in Vergütungsgruppe E 8 TVöD sowie
den üblichen tariflichen Zusatzleistungen.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.niedereschach.de.

Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe inter-
essiert sind, dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer
aussagekräftigen Bewerbung bis zum 28. September 2018 an
die Gemeindeverwaltung Niedereschach, Villinger Straße 10,
78078 Niedereschach.

Gerne auch per Email an monika.rieble@niedereschach.de.
Bitte senden Sie uns nur Kopien zu, da nach Abschluss des
Auswahlverfahrens keine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen erfolgt.

Für weiteren Fragen steht Ihnen gerne Frau Monika Rieble
unter der Telefonnummer: 07728/ 648-30 zur Verfügung.

Es wird gegessen,
was auf den Teller
kommt. Nöö.
Sie wollen gesunde und natürliche
Lebensmittel? Sie wollen sich vor
Gentechnik in Nahrungsmitteln
schützen? Wir informieren Sie, wo-
rauf Sie beim Einkauf achten müssen.

Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e.V.
Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin
Fax (0 30) 2 75 86-4 40
info@bund.net

www.bund.net

ÖkoRegio Touren
Kulturlandschaften

entdecken und
genießen

Auf geht’s:

Sieben Tourenvorschläge
zum Wandern und Radeln
in Baden-Württemberg

Gegen € 2,– in Briefmarken
erhalten Sie die Tourenplaner beim

NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 07 11 / 9 66 72-12



Wie vergibt man Termine an Kunden,
wenn gerade keine Hand frei ist?
Mit dem praktischen TerminService.
Nutzen Sie den TerminService auch für Ihr Unternehmen. Ihre Kunden vereinbaren dann
Termine bequem online und in der App.

Jetzt kostenlos testen!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


