
Bei 22 Prozent der 
Geburten im Kreis 
Rottweil ist die 
Mutter 35 Jahre alt 

oder älter. Dies hat die AOK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg 
auf Grundlage ihrer Ver-
sicherten ermittelt, die im 
Landkreis über die Hälfte der 
Bevölkerung ausmachen. Fünf 
Prozent der Mütter sind bei 
der Geburt ihres Kindes sogar 
40 Jahre oder älter. Mit diesen 
Zahlen bewegt sich der Land-
kreis im Landesschnitt.

Der Anteil der Geburten 
bei Frauen ab 35 an allen 
Geburten steigt seit Jahren 
kontinuierlich. Er liegt im 
Landkreis Rottweil aktu-
ell um 15 Prozent höher als 
noch vor fünf Jahren. Wenig 
überraschend, findet Dr. Sa-
bine Knapstein, Ärztin bei der 
AOK Baden-Württemberg: 
„In allen Ländern mit hohem 
Pro-Kopf-Einkommen er-
füllen Frauen ihren Kinder-
wunsch zunehmend in einem 

höheren Alter. In Deutschland 
ist das durchschnittliche Alter 
der Mütter bei der Geburt 
des ersten Kindes seit Ende 
der 1960er-Jahre stetig ge-
stiegen.” Das durchschnittli-
che Alter der Mutter bei der 
Geburt des ersten ehelich ge-
borenen Kindes ist nach An-
gaben des Statistischen Bun-
desamtes zwischen 1991 und 
2014 von 26,9 Jahren auf 30,4 
Jahre angestiegen. 

Schwangerschaften wer-
den bei Erstgebärenden zwar 
bereits ab 35 Jahren grund-
sätzlich als Risikoschwan-
gerschaften eingestuft, aber 
das bedeutet laut AOK nicht 
automatisch ein höheres tat-
sächliches Risiko für Mutter 
und Kind. Das Alter der Frau 
allein entscheidet in den we-
nigsten Fällen darüber, ob 
eine Schwangerschaft risiko-
reich verläuft oder nicht. Erst 
ab dem 40. Lebensjahr, so die 
meisten Studien, nehmen kli-
nisch relevante Risiken zu. pm
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Militärmanöver
Am Freitag hat die größte 
ABC-Abwehrübung begon-
nen, die je in der NATO be-
ziehungsweise im Bereich der 
Europäischen Union stattge-
funden hat. Das Gebiet er-
streckt sich von Stuttgart bis 
Schaffhausen und von Em-
mendingen bis Landsberg 
am Lech. Schwerpunkte in 
der Region, bei denen auch 
Kettenfahrzeuge eingesetzt 
werden, liegen in Spaichingen 
und Schömberg, weshalb auch 
hier mit Truppenbewegungen 
zu rechnen ist. Bei „Coronat 
Mask” werden unter anderem 
Entgiftung und Dekontami-
nation nach dem Einsatz von 
chemischen oder radioaktiven 
Kampfstoffen geprobt. red

Rottweil

Schule mit Platznot 
und andere Baustellen
Zum Auftakt eine Rundfahrt: 
Der Rottweiler Gemeinde-
rat hat nach dem Ende seiner 
Sommer-Sitzungspause am 
Mittwochabend einige aktu-
elle und erledigte Baustellen 
besichtigt – nicht nur eigene 
städtische. Das private Bau-
projekt „Alte Paketpost” zum 
Beispiel, wo die Rundfahrt 
begann. Aber auch die Ei-
chendorffschule, wo Rekto-
rin Miriam Storz nach abge-
schlossener Sanierung Kritik 
äußerte: „Die Raumnot ist 
nicht behoben, es fehlt nach 
wie vor am Platz“, sagte sie. 
Mehr unter www.NRWZ.
de/211426    wede

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

Schramberg

40 Jahre Forum Kunst
Seite 17 „

Frauen auch hierzulande werden später Mutter. Das 
hat eine Studie der AOK ergeben. Doch ist der Land-
kreis kein Paradebeispiel dafür.

       VHS: Jetzt anmelden! 
     Englisch, Deutsch, Italienisch, 
       Spanisch und 21 weitere  
        Sprachen, Fitness, Yoga,  
     Zumba, Kochen, Kunst uvm.  
      unter www.vhs-rottweil.de. 
    VHS-Heft kostenlos an öffent- 
    lichen Stellen erhältlich. 
        
                         

                    



Waldmössingen Anzeige

Die Große Kreisstadt Schramberg ist nicht nur
Standort, sondern auch Heimat zahlreicher
führender Unternehmen.
AktiveWirtschaftspolitik heißt für uns
Lebensqualität schaffen und erhalten.

Schramberg verfügt über attraktive Gewerbe-
flächen. Rund 11.000 Arbeitsplätze in Industrie,
Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe
bilden eine gesunde wirtschaftliche Basis.

Schramberg bietet eine Vielzahl an Freizeit-
möglichkeiten inmitten einer herrlichen
Schwarzwaldlandschaft.

Hier kannman erfolgreich arbeiten
und gut leben.

Schramberg.
Qualität leben und erleben.

Eigenbetrieb
Wirtschaftsförderung
Große Kreisstadt Schramberg
Oberndorfer Straße 1
78713 Schramberg
Tel. +49 (0) 74 22/29-235
Fax +49 (0) 74 22/29-359

E-Mail: wirtschaftsfoerderung@schramberg.de · www.schramberg.de
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Hohenkreuzstraße 1 / 78655 Dunningen

www.glatthaar-starwalls.dewww.glatthaar.com

Besuchen Sie unsere Fertigkeller- 
und Natursteinelemente-Ausstellung 
am schwimmenden Haus.

Schreinerei Graf GmbH
Heiligenbronner Straße 64, 78713 Schramberg-Sulgen
T: 07422 8288, M: info@graf-innenausbau.de, W: www.graf-innenausbau.de

Wir sind dabei!
 Sie finden uns in der Kastellhalle 

Hier ist Platz für jeden Schatz!

Infos & Preise unter www.magazin17.de
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Herzliche Einladung zu „Waldmössingen pulsiert“! 
Großes Dorffest mit Vereins- und Gewerbeschau am 22. und 23. September
Am kommenden Wochenen-
de pulsiert Waldmössingen. 
Die vergangenen Wochen 
haben sich nun soweit alle 
Gruppierungen, Angebote 
und Attraktionen für das 
große Waldmössinger „Dorf-
fest“ mit Vereins- und Ge-
werbeschau gefunden. Ins-
gesamt präsentieren sich 
mehr als 70 Teilnehmer in 
verschiedenster Form bei 
dieser neuen Art der Gewer-
beschau. 

D
ie Idee entstand, da 
Waldmössingen weit mehr zu 
bieten hat als Viele auf den er-
sten Blick wahrnehmen: Ver-
eine und Gewerbe sind oft eng 
miteinander verflochten, Arbeit, 
Wohnen und Freizeit fließen in-
einander über. Die Vielzahl der 
entstandenen Kooperationen 
zeigen dies eindrucksvoll. Eine 
Leistungsschau, die alleine auf 
das Gewerbe reduziert ist würde 
diesem Umstand ebenso wenig 
gerecht werden wie ein reines 
Dorffest, welches alleine die Ver-
eine stemmen. 

Wichtig war dem Team da-
bei auch, dass alle Teilnehmer 
die Möglichkeit haben, Ihr An-
gebot in ihren eigenen Räumen 
zeigen zu können, in denen Sie 
sich zuhause fühlen. So entstand 
eine bunte Mischung aus Ver-
anstaltungsorten, die sich durch 
den ganzen Ort ziehen. Zudem 
bietet sich der Zeitpunkt an, da 
die letzte Gewerbeschau im Jahr 
2008 nun genau zehn Jahre zu-
rückliegt. 

WIE LÄUFT ES AB UND WAS 
GIBT‘S ZU SEHEN UND ZU 

ERLEBEN?

Beginnen wird Waldmössingen 
pulsiert! am Samstag, 22.09. 
um 10 Uhr mit der PulsParade, 
einem Umzug mit Start an der 
Kastellhalle und Verlauf bis zur 
Firma SW / Kreuzung Elektro 
Katz. Alle Teilnehmer sind herz-
lich eingeladen, mit zu laufen, 
mit dem Firmenfahrzeug mit zu 
fahren oder sich sonst mit ei-
ner originellen Art der Teilnah-

me zu beteiligen. Eröffnet wird 
die Parade durch die Kinder der 
Grundschule, gefolgt von Unter-
nehmen wie dem MAGAZIN17, 
der Schreinerei Graf, Kohlers 
Fahrschule, Firma Kaupp und 
ENGESER, den Shuttle-Bussen 
und Vereinen wie dem SVW, der 
Narrenzunft, einem Corso des 
Radfahrvereins und vielen mehr. 
Alle sind willkommen, auch kurz-
fristig und ohne Anmeldung. Na-
türlich freuen sich alle Teilneh-
mer über zahlreiche Zuschauer 
am Straßenrand! 

Wenn sich dieser Umzug 
dann am Industriegebiet auf-
löst, öffnen direkt im Anschluss 
alle Aussteller ihre Türen und 
Tore. In der Kastellhalle und auf 
dem Parkplatz davor präsentie-
ren rund 20 Gewerbetreibende 
ihr Angebot. Besucher können 
unter anderem beim orienta-
lischen Showbacken von „Khelli“ 
zuschauen, die Geschwindigkeit 
ihrer Torschüsse messen lassen 
oder auf der gesamten Bühne 
den Wald des Försters hautnah 
erleben. Ergänzt wird das Ange-
bot rund um die Kastellhalle um 
Hüpfburg und Kinderbeschäf-
tigung sowie Verpflegung und 
Eiswagen. 

Am Sportgelände ist für die 
Kids einiges geboten mit der Ko-
operation SVW / Volksbank und 
deren Angebot von Torwand-
schießen und Glücksrad sowie 
dem DFB-Mobil. Kinder und Ju-
gendliche können hier das DFB-
Fußballabzeichen ablegen. Am 
Sonntag spielt hier ab 10.30 Uhr 
die Polka-Band „The Polka 7“ zum 
Frühschoppen mit Weißwurst & 
Brezen auf. Um 14 Uhr findet ein 
Benefizspiel mit der Lebenshilfe 
statt, um 16 Uhr verlost der SVW 
signierte Trikots von National-
spieler Joshua Kimmich und der 
aus Waldmössingen stammen-

Kommendes Wochenende wird hier eine ganze Menge los sein: die Waldmössinger 
Ortsmitte. Sie wird für den Verkehr gesperrt.  Fotos: Rainer Langenbacher 
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Miteinander
ist einfach.

Besuchen Sie uns
während „Wald-
mössingen pulsiert“ 
in unserer Geschäfts-
stelle.

ksk-rw.de

 Kreissparkasse
 Rottweil
 Geschäftsstelle Waldmössingen

Wenn’s um Geld geht

Wir sind am Samstag von
10 – 18 Uhr und am Sonntag
von 13 – 18 Uhr für Sie da.

Genießen Sie eine kostenfreie
Kaffee-Spezialität vom Kaffee-
Mobil der Lebenshilfe.

Evelina Iacubino erwartet die 
großen und kleinen Kinder,
um wunderschöne Motive auf 
die Gesichter zu malen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Metalldächer
Metallfassaden 
Flaschnerarbeiten
Blechbearbeitung

Gaupenbekleidung
Flachdachabdichtungen
Balkonabdichtungen
Dachsanierungen

Metalldach – Metallwand – Flaschnerei

Maurer & Kaupp GmbH & Co. KG
Im Moos 7 · 78713 Schramberg-Waldmössingen
Fon: 07402 92186-0 · info@maurer-kaupp.de

RÖMER-APOTHEKE Waldmössingen
Birgitt Mäntele Vorstadtstraße 1

78713 Waldmössingen
E-Mail: mitarbeiter@roemer-apo.net

Tel.: 07402/91191 Fax: 07402/91190

EINFACH NÄHER DRAN!

Besuchen Sie uns 
an unserem Stand!
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Herzliche Einladung zu „Waldmössingen pulsiert“! 
Großes Dorffest mit Vereins- und Gewerbeschau am 22. und 23. September

den Bundesliga-Spielerin Sasika 
Meier. 

Die Ortsmitte wird durch zahl-
reiche Teilnehmer belebt, die 
sich alle tolle Programme für Alt 
und Jung überlegt haben. Ange-
fangen beim Bobby-Car-Parcour 
für die Kleinsten, einer Junior-
Edition des „Spiel ohne Gren-
zen“ des Jupa am Sonntag, dem 
„Römer-Rummel“ der Apotheke 
und vielem mehr. Für das leib-
liche Wohl sorgt hier das Gast-
haus Rössle auf der Wiese, für 
Unterhaltung am Sonntag über 
die Mittagszeit der Musikverein 
Waldmössingen mit einem zünf-
tigen Platzkonzert. Mit dabei ist 
auch der Heimatpflegeförder-
verein im Zigeunerhäusle mit 
Musik und Bewirtung und der 
Ausstellung „Waldmössinger Fa-
miliengeschichten“ vom Stadt-
archiv Schramberg. Schule und 
Kindergarten öffnen am Samstag 
ihre Pforten mit Sonder-Ausstel-
lungen zu Familienzentrum und 
Projekttagen. Auf dem Kirchen-
vorplatz stellt die Firma Maurer 
Kaupp einen Gerüstturm, um das 
Kirchendach von oben bestau-
nen zu können. 

Am Sonntag um 15 Uhr ha-
ben Besucher die Gelegenheit, 
die neu gestaltete Waldmössin-
ger Kirche als Führung für Sin-
nesbehinderte mit zu erleben. 
Die Feuerwehr zeigt explosive 
(Mitmach-) Vorführungen mit 
Fettbrand und Sprühdosen-Ex-
plosionen. 

Im Schützenhaus lockt der 
Schützenverein mit Verpflegung 
und der Gelegenheit, verschie-
dene Schießmöglichkeiten aus-
zuprobieren. Die Winzler Straße 
wird belebt durch den Spiceshop 
mit dem Verein „Fair in die Zu-
kunft“ – bei dieser Kombination 
darf man sich auf kulinarische 
Besonderheiten freuen. Gutach-

tenmacher Roland Henne in Ko-
operation mit der Narrenzunft in 
der Winzler Straße 12 lockt mit 
„Fußball Dart“ für alle Jungen 
und Junggebliebenen und di-
versen Oldtimer-Raritäten. Am 
Ende wartet der Obst- und Gar-
tenbauverein auf mit Kaffee & 
Kuchen sowie Bastelangeboten 
rund um die Natur für Kinder. 

Richtung Heiligenbronn kön-
nen Sie bei „Dekoträume und fei-
ne Geschenke“ reinschnuppern. 

Im Industriegebiet Webertal 
kann man die Firmen Schwä-
bische Werkzeugmaschinen 
(SW), Elektro Katz mit Bewir-
tung durch den Radfahrverein 
und das MAGAZIN17 besuchen, 
kulinarisch verstärkt durch die 
Hexen Aichhalden. Hier befindet 
sich der Überschlagsimulator der 
Polizei sowie die große Festbüh-
ne, auf der am Sonntag tagsüber 
zahlreiche Akteure für Stimmung 
sorgen werden. Beim Werk 4 der 
Firma ENGESER kann man das 
Segway-fahren im eigens aufge-
bauten Parcour einmal auspro-
bieren. 

Die Werkstätten der Lebens-
hilfe öffnen ihre Pforten und la-
den ein, das Kaffee-rösten live zu 
erleben in der eigenen Rösterei 
im Gasthaus „zum Frieder“. Es 
wird einen Rollstuhl-Parcour ge-
ben und das gemeinsame Street-
Art Kunstprojekt mit Vera Lasota 
wird gezeigt. 

Ein besonderes Highlight im 
Rahmen von Waldmössingen 
pulsiert stellt das große OpenAir-
Konzert der PulsParty dar: Am 
Samstagabend ab 18 Uhr spielen 
auf dem Gelände des MAGA-
ZIN17 die lokalen Bands „Oyster 
Supply“, gefolgt von „VOICE“ 
und „Restless Feet“. Karten dazu 
können zu 8 Euro im Vorverkauf 
erworben werden, näheres dazu 
auf der Webseite unter www.

waldmoessingen-pulsiert.de/
programm/pulsparty. Verschie-
dene Foodtrucks, Cocktails und 
Bierwagen sind am Start bei 
dieser Party für Jung und Alt, 
ausgerichtet von den Schlier-
bachhexa zusammen mit den 
Burgstallhexen Heiligenbronn. 

Hervorzuheben ist noch der 
„Team Run“ der Tria Schramberg, 
der am Samstagnachmittag um 
14 Uhr in der Ortsmitte startet. 
Teams und Einzelstarter kön-
nen sich auf der Webseite der 
Tria Schramberg anmelden. 
Willkommene Läufer sind auch 
Walkfreunde sowie Kinder und 
Menschen mit Handicap. Die Sie-
gerehrung wird um 16.30 Uhr in 
der Ortsmitte stattfinden. 

Alle Veranstaltungsorte sind 
durch zwei Busse miteinander 
verbunden, die die ganze Zeit 
an diversen, extra eingerichteten 
Haltestellen pendeln. Am Sonn-
tag fährt zudem von Kreisver-
kehr zu Kreisverkehr eine origi-
nelle Bimmelbahn, was vor allem 
für die Kinder ein Highlight sein 
dürfte. 

Innerorts werden die Straßen 
rund um die Ortsmitte für den 
Verkehr gesperrt, ebenso die 
Straße „Im Webertal“, so dass 
Sie sich als Besucher frei ohne 
störenden Verkehr bewegen 
können.

Besonderes Augenmerk legen 
die Veranstalter auf das Thema 
„Inklusion“ als Schwerpunktthe-
ma. Viele Attraktionen sind so 
gestaltet, dass Menschen mit 
Handicap gleichberechtigt teil-
nehmen können. Ein wertvoller 
Partner ist hier die Lebenshilfe 
mit ihrem umfassenden Angebot 
bei Waldmössingen pulsiert!.

An allen Kaffee-Verkaufsstel-
len wird Kaffee aus fairem Han-
del angeboten sowie ein umfas-
sendes und außergewöhnliches 

kulinarisches Angebot mit krea-
tiven Ideen. pm

Weitere Infos und laufende 
Ergänzungen können Sie unter 
www.waldmoessingen-pulsiert.
de einsehen. 

Kommendes Wochenende wird hier eine ganze Menge los sein: die Waldmössinger 
Ortsmitte. Sie wird für den Verkehr gesperrt.  Fotos: Rainer Langenbacher 
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Rottweil 

Alter Rossstall soll
wiederbelebt werden 
Der alte Rossstall in der Waldtorstraße 27 
soll wiederbelebt werden. Nach längerer 
Pause will Veranstalter David Malys dort 
wieder Theater, Kunst und Musik anbieten. 

Los geht’s am Freitag, 21., und Samstag, 22. Sep-
tember, mit der Theaterperformance „Der Ernstfall 
– eine kleine Bunker-Revue” von und mit dem frü-
heren Rottweiler Stadtschreiber Johann Reißer und 
Christoph Marko. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. In 
dem Stück bereiten sie sich nach eigenen Angaben 
auf den Worst Case vor. Sie verwandeln den „Stall 
27” in einen Übungsbunker, in dem Drohkulissen 
der Vergangenheit auf schöne neue und aktuelle 
Bunkerwelten treffen, handfeste Bunkerberatung 
stattfindet und Rottweils Bunker begutachtet wer-
den (siehe auch Seite 7). Von 13. bis 27. Oktober 
stellt dann die Malerin Nadine Souli ihre Werke 
dort aus. Die Ausstellung ist geöffnet von Mon-
tag bis Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr und am 
Samstag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Während 
der Ausstellung finden mehrere Konzerte statt: Am 
Freitag, 26. Oktober, spielen ab 20 Uhr Tim Anders 
und Fabio Shanti, und am Samtag, 27. Oktober, gibt 
es ein Benefizkonzert für den Verein Target von Rü-
diger Nehberg mit Divad Sylam.  pm, Foto: gg

Deißlingen

Landratsamt lädt zu 
Energiewendefest
An diesem Wochenende finden 
die Energiewendetage des Lan-
des Baden-Württemberg statt. 
Interessierte können sich bei ei-
ner Vielzahl an Aktionen, Mes-
sen, Tage der offenen Türen und 
Projekte über die Energiewende 
informieren. In diesem Jahr be-
teiligt sich auch die Bürgerener-
giegenossenschaft Deißlingen 
mit einem Energiewendefest. 
Es findet am heutigen Samstag 
rund um die Gupfenbushaltestel-
le in der Stauffenbergstraße 40 in 
Deißlingen statt und dauert von 
13 bis 18 Uhr. Ab 14 Uhr sind 
Besichtigungstouren zu regiona-
len Handwerksbetrieben geplant, 
bei denen nachhaltige, regionale 
Leuchtturmprojekte vorgestellt 
werden sollen, so das Landrat-
samt in einer Ankündigung. Die 
Besucher gelangen klimafreund-
lich mit einem E-Auto-Shuttel-
service der Gemeinde Deißlingen 
zu den Handwerksbetrieben. An 
der Veranstaltung werden sich 
außerdem sowohl die Energie-
agentur des Landkreises Rottweil 
als auch der Landkreis Rottweil 
gemeinsam mit einem Informati-
onsstand beteiligen. Parallel dazu 
können Kinder anhand von Bas-
telarbeiten, bei denen sie kleine 
Windmühlen und Photovoltaik-
module herstellen, mehr über die 
regenerativen Energien auf spie-
lerische Art und Weise lernen.  pm

Kreis Rottweil

DRK sammelt 
Kleiderspenden
Der DRK-Kreisverband Rottweil 
sammelt am Samstag, 29. Sep-
tember, Altkleider in folgenden 
Städten und Gemeinden: Dorn-
han, Dunningen, Lauterbach, 
Schramberg, Fischingen, Dürren-
mettstetten, Glatt, Hopfau, Ten-
nenbronn und Villingendorf. Ab 
8 Uhr werden die ehrenamtlichen 
Helfer des Roten Kreuzes unter-
wegs sein, um die Kleiderspenden 
einzusammeln. Der DRK-Kreis-
verband rät, die Kleiderspenden 
erst am Morgen der Sammlung 
gut sichtbar an die Straße zu stel-
len, damit sie nicht vorab von 
Unbefugten durchwühlt oder 
mitgenommen werden. Die an 
diesem Tag eingesetzten Fahr-
zeuge des DRK werden von Fir-
men und Behörden unentgeltlich 
bereitgestellt. Damit die Fahrzeu-
ge gut zu erkennen sind, werden 
diese für die Sammlung speziell 
gekennzeichnet. Sollten andere 
Organisationen oder gewerbliche 
Sammler an diesem Tag ebenfalls 
das Kreisgebiet absammeln, dürf-
ten diese Rotkreuzkleidersäcke 
keinesfalls mitnehmen, heißt es 
in einer Mitteilung des Kreisver-
bands. Mit der Bereitstellung am 
Straßenrand am Sammlungstag 
gingen die Kleider im Rotkreuz-
sack in das Eigentum des DRK 
über. Während der Sammlung ist 
die DRK-Kreisgeschäftsstelle un-
ter Tel. 0162-2614867 erreichbar
 pm

Lauterbach

„Fingerstyle“-Gitarrist live
Heute Abend findet in der „Brau-
erei”, Pfarrer-Sieger-Straße 24 in 
Lauterbach, ab 20 Uhr ein wei-
teres Konzert der „LOUDER-
bacher Events”-Reihe statt: Aus 
Wien reist der „Fingerstyle” – Gi-
tarrist Simon Wahl an. Als „One 
Man Band” verbinde Wahl virtu-
ose Rhythmen mit gefühlvollen 
Melodien und entwickelt seinen 
eigenen Stil, eine Mischung aus 
Pop, Rock, Hip Hop und Fla-
menco, so die Ankündigung. pm

Zimmern

Rottweil-Rom und zurück
Im Frühsommer 2016 sind Pius 
und Beate Löcher in Rottweil 
los gezogen – zu Fuß. Über die 
Alpen, durch die Poebene, über 
den Apennin und durch die Hü-
gellandschaften der Toskana und 
des Latium. Nach dem Besuch 
Roms machten sie sich – wieder 
zu Fuß – auf den Heimweg. Nun 
berichten sie über ihre Reise am 
Freitag, 28. September, ab 19.30 
Uhr im Johannessaal der Arche in 
Zimmern. pm

Rottweil

Hightech-Gipfel
Die Hightech-Branche des Lan-
des trifft sich am 26. September 
im Kraftwerk in Rottweil. Veran-
stalter des Technologiekongresses 
ist die Initiative Wirtschaft 4.0 
des Landes-Wirtschaftsministe-
riums. Mehr unter www.NRWZ.
de/ 211398 pm

Bild der Woche. Aufgenommen in Deilingen. Foto: Marcus Münch



Polizeibericht, Aktuelles

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Samstag, 15. September 2018

Oberndorf

Falsche Polizeibeamte 
scheitern knapp
Die Hilfeschreie einer älteren 
Dame waren es am Ende, die fal-
sche Polizeibeamte in Rottweil in 
die Flucht geschlagen hatten. Ihre 
Beute, 77.000 Euro, hielt einer von 
ihnen da schon in Händen. Er er-
griff dann aber die Flucht. Die Po-
lizei hat eine Täterbeschreibung 
veröffentlicht.

Falschen Polizeibeamten ist es am ver-
gangenen Mittwochabend in Rottweil 
fast gelungen, eine 77-jährige Frau um 
einen beachtlichen Bargeldbetrag zu er-
leichtern. Das berichtet die Polizei am 
Donnerstag. „In bekannter Manier rief 
ein Betrüger bei der Frau zu Hause an”, 
so Thomas Kalmbach vom Referat Öf-
fentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums 
Tuttlingen. Mit einer frei erfundenen 
Geschichte von festgenommenen Ein-
brecher, die eine Liste künftiger Opfer 
mitführten, habe der Gauner versucht, 
der 77-Jährigen zu suggerieren, nun 
selbst in Gefahr zu sein.

„Das wäre den falschen Polizisten 
auch fast gelungen. Die gutgläubige Se-
niorin verriet ihrem Gegenüber nämlich, 
dass sie Bargeld zu Hause hat”, so Poli-
zist Kalmbach weiter. Daraufhin sei die 
Frau aufgefordert worden, ihre Barschaf-
ten zur Abholung durch die Kriminal-

polizei bereit zu halten. Etwas mehr als 
eine Stunde später tauchten tatsächlich 
zwei „Zivile” bei der Rentnerin auf. Der 
namentlich angekündigte, vermeintliche 
Polizist kam an die Haustür, um das Ku-
vert mit dem Geld in Empfang zu neh-
men.

„An dieser Stelle wurde die 77-Jährige 
jedoch misstrauisch und verweigerte die 
Herausgabe”, berichtet Kalmbach. Der 
Täter habe jetzt versucht, ihr das Brief-
kuvert mit dem Bargeld zu entreißen, 
worauf die Angegriffene laut um Hilfe 
schrie und sich wehrte. Daraufhin seien 
beide Gauner in unbekannte Richtung 
geflüchtet.

Der Trick: Die Rufnummer der Be-
trüger, unter der sie die Dame kontak-
tiert hatten, war gefälscht und endete mit 
der bekannten Notrufnummer 110.

Die beiden Täter werden wie folgt 
beschrieben: Der Geldabholer ist 26 
bis 27 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter 
groß und hat schwarzes, kurz geschnitte-
nes Haar. „Er war gut gekleidet, trug ei-
nen dunklen Anzug und sprach Deutsch 
mit Akzent”, so der Beamte Kalmbach. 
„Der Täter könnte südosteuropäischer 
Abstammung sein. Sein Begleiter, etwa 
gleich alt und gleich groß, hatte einen 
schwarzen Lockenkopf. Zur Bekleidung 
gibt es keine Beschreibung.”

Bereits Ende August kam es in der 
Region zu mehreren Taten mit gleicher 
Begehungsweise, wobei es den Tätern in 
einem Fall gelang, Bargeld zu erbeuten.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen 
versuchtem Raub und bandenmäßigem 
Betrug. Unter der Rufnummer 0741 477 
0 werden sachdienliche Hinweise zu den 
Betrügern entgegen genommen.

Polizist Kalmbach abschließend: Da 
Betrügerbanden weiterhin versuchen 
werden, als falsche Polizeibeamte an 
Geld und andere Wertgegenstände zu 
kommen, ist auch in Zukunft erhöhte 
Wachsamkeit geboten.” pz

Lauffen 

Wochenmarkt
feiert Jubiläum
Der Lauffener Wochenmarkt am Neckar 
feiert am Donnerstag, 13. September, 
sein einjähriges Bestehen, und das zu 
den üblichen Marktzeiten von 15.30 bis 
18.30 Uhr. Zum Jubiläum wollen Bür-
germeister Ralf Ulbrich und Ortsvor-
steher Karl Heinz Maier nicht nur dabei 
sein, sondern zur Feier des Tages zudem 
auch noch persönlich ein Glas Sekt aus-
schenken. Jeder Stand will zum Jubiläum 
ein besonderes Angebot machen, dazu 
wird die  Marktinitiative Getränke und 
Würstchen anbieten. Für die Besucher 
aus Deißlingen steht neben dem Mit-
fahrbänkle auch das gemeindeeigene E-
Mobil zur Verfügung.  mm

Sulz

90-Jähriger ist Führerschein los
Ein 90-jähriger Opel-Fahrer hat bei ei-
nem riskanten Überholmanöver auf der 
Landesstraße 424 einen Unfall mit rund 
6000 Euro verursacht. Der Senior war 
von Sulz in Richtung Fischingen unter-
wegs und wollte in einer langgezogenen 
Rechtskurve mehrere Fahrzeuge über-
holen. Dabei streifte er mit seinem Opel 
einen entgegenkommenden BMW einer 
47-jährigen Frau. Auf Anordnung der 
Staatsanwaltschaft Rottweil musste der 
90-Jährige seinen Führerschein an Ort 
und Stelle abgeben. Die Unfallbeteilig-
ten blieben unverletzt. pz

Bad Dürrheim

Tödlich verletzt 
Ein rangierender Müllwagen hat am frü-
hen Dienstagabend auf dem Areal einer 
Pflegeeinrichtung in Bad Dürrheim eine 
88-jährige Frau erfasst und tödlich ver-
letzt. Die Seniorin hatte sich laut Polizei 
mutmaßlich in unmittelbarer Nähe der 
Müllcontainer aufgehalten und wurde 
von dem rangierenden Lastwagen – zu-
nächst unbemerkt von dessen Fahrer 
– erfasst. Die Ermittlungen zum Unfall-
hergang hat die Verkehrspolizei Zim-
mern übernommen. pz

Rottweil

Neue Broschüre
Die Katholische Müns-
tergemeinde Heilig 
Kreuz Rottweil hat im 
Verlag Banholzer in zwei-
ter Auflage eine Broschü-
re mit dem Titel „Unsere 
Liebe Frau von der Au-
genwende in Rottweil” 

herausgebracht. In einem aktualisierten 
Text schildert Winfried Hecht darin die 
Situation in Rottweil während der Be-
lagerung im Dreißigjährigen Krieg. So 
beschreibt er, wie die Beter im Kriegs-
jahr 1643 die Augenwende erlebt haben 
und wie es schließlich zur Anerkennung 
als Wunder kam. Das Gnadenbild wur-
de im weiten Umland bekannt und zog 
viele Wallfahrer an, was Geld in die 
Kasse der Dominikaner brachte, sodass 
sie schließlich auch ihr Gotteshaus zu 
der Barockkirche umbauen konnten, 
als die sich die Predigerkirche heute 
zeigt. Hecht betont die Bedeutung der 
zahlreichen Rosenkranzbruderschaf-
ten und berichtet über den Verlauf der 
Hundertjahrfeier des Wunders. In ei-
nem Ausblick meint Hecht noch, dass 
die „Schutzfrau von Rottweil” derzeit 
die Konfessionen in einem wachsenden 
ökumenischen Verständnis einander nä-
her bringe. Info: Das kostenpflichtige, 
24-seitige Heft liegt am Schriftenstand 
des Münsters aus. Außerdem gibt es 
noch zwei neue Faltkarten, eine mit der 
Madonna und eine mit dem Kruzifixus 
vom Hochaltar. hil

Rottweil

Tellerrand Catering 
übernimmt Mensa
Sechs Wochen lang wurde die 
Schülermensa am Rottweiler 
Schulcampus umorganisiert, das 
technische Equipment teilweise 
erneuert und die Ausstattung auf 
Vordermann gebracht. Grund: am 
kommenden Montag eröffnet die 
Mensa unter einem neuen Cate-
rer.

Die Schülermensa feiert in diesem Jahr 
ihr zehnjähriges Bestehen – die nächsten 
Jahre wird sie von Wolfgang Zimmer-
mann, Inhaber der Firma Tellerrand, 
geführt. Zimmermann, der seit über 
20 Jahren im Schulcatering tätig ist, 
stammt aus Villingen- Schwenningen 
und hat hier auch den Firmensitz von 
„Tellerrand Catering”. Das teilt die 
Stadtverwaltung mit. 

Am Montag, 17. September, eröffnet 
Zimmermann die Mensa pünktlich zur 
Mittagszeit. „Die Schüler werden ab 
Montag bei uns Essen können. Zur Aus-
wahl stehen neben zwei Hauptgerichten 
für 4,10 Euro auch Salate und andere 
Snacks. 

Die Speisepläne für die Mensa wer-
den weiterhin über die Internetseiten 
der jeweiligen Schulen abrufbar sein. 
Der Verkauf der Speisen wird wie in den 
vergangenen Schuljahren über Barbe-
zahlung erfolgen. Das bereits etablierte 
Wertmarkensystem für die ermäßigten 
„BuT-Essen” wird wie bisher aufrecht-
erhalten. pm

Rottweil
Anziehender Neckar
Der Neckar – Naturphänomen 
und Pulsader: Dichter, Denker 
und Erfinder haben einst in der 
Neckargegend gewirkt und ihre 
Spuren hinterlassen. Die natür-
liche Schönheit der Landschaft 
schien ein großer Quell der In-
spiration gewesen zu sein. Heu-
te zieht die Region viele Natur-
freunde und Abenteuerlustige 
an. Erwin Ulmer, von der Gegend 
ebenso begeistert, stellt ihre un-
glaubliche Vielfalt und besonde-
ren Reize in seinem neuen Erleb-
nisführer „111 Orte am oberen 
und mittleren Neckar, die man 
gesehen haben muss“ vor. Ulmer 
ist am Donnerstag, 20. Setember, 
ab 19.30 Uhr bei Buch Greuter in 
Rottweil zu Gast. Eintrittskarten 
gibt es bei Buch Greuter Haupt-
straße 29, Rottweil oder telefo-
nisch unter 0741/94299640. Alle 
Infos unter www.buch-greuter.
de pm

Anzeige
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Freude aufs Derby
FV 08 feiert Stadionfest mit einem 
Landesliga-Derby gegen den SV Zimmern 
Nach einem wahnsinnigen 
Relegations-Marathon der 
ersten Herren-Mannschaft 
wurde durch eine Energie-
Team-Leistung der Aufstieg 
in die Landesliga gefeiert! 
Nun warten mit Sicherheit 
packende und mitreißende 
Spiele auf die Rottweiler! 

Am Freitag, 21. 
September, lädt 
der Fußballver-
ein FV 08 da-
her Mitglieder, 
Organisatoren 
sowie alle Fuß-

ballinteressierten herzlich zum 
Stadionfest mit dem Landesliga-
Derby gegen den SV Zimmern 
ins Stadion nach Rottweil ein. 

Los geht es um 17 Uhr, das 
Spiel beginnt um 18 Uhr. Der Ver-
ein hat rund um das Stadionfest 
ein buntes Programm zusam-

mengestellt, bei dem es unter 
anderem Live-Musik, ein Elfme-
terschießen mit FV08-Legenden 
sowie die FV08-Jugendvorstel-
lung geben wird. Bei letzterem 
werden alle Jugendmannschaf-
ten, die Zukunft des FV08 also, 
vorstellig! 

Neben diesen Programm-
punkten wird es ein Fragespiel 
mit tollen Preisen, ein Großtram-
polin und viele weitere Highlights 
für Groß und Klein geben! 

Nach dem Spiel wartet die Ta-
verne & das Sportheim mit der 
„After-Game-Party“ auf, die zum 
gemütlichen Beisammensein in 
toller Kulisse einlädt. 

Alle Highlights und Infos auf 
einen Blick können Sie dem ab-
gebildeten Flyer entnehmen, der 
auch in der Geschäftsstelle des 
FV08 erhältlich ist. 

Der Verein freut sich über 
zahlreiche Besucher. „Rottweil ist 
schwarz-gelb!“  pm

FREITAG, 21.09.2018

FV08 Rottweil vs. 
LANDESLIGA-DERBY:

SV Zimmern

18:00 Uhr

...und vieles mehr!

Ablauf & Aktionen:
ab 17:00 Uhr:

Großtrampolin

Fragespiel mit tollen Preisen!

Ablauf & Aktionen:

Live-MusikAfter-Game-Party in Taverne + Sportheim
FV 08 Jugendvorstellung

Legenden-Elfmeterschießen
in der Halbzeit

Anzeige

Rottweil

Busfahrer mit Handy 
zweimal erwischt
Weil er am selben Tag gleich 
zweimal mit dem Handy am Steu-
er erwischt worden ist, muss ein 
Rottweiler Busfahrer nun tief in 
die Tasche greifen. Denn für den 
zweiten Fall unterstellen ihm die 
Beamten Vorsatz — nachdem er 
nur wenige Minuten zuvor schon 
erwischt und belehrt worden war. 

Am Montagmorgen fiel gegen 7.50 Uhr 
einer Streifenbesatzung des Polizeire-
viers Rottweil in der Heerstraße ein Fah-
rer eines Schulbusses auf, der während 
der Fahrt mit seinem Mobiltelefon te-
lefonierte. Das berichtet die Polizei. Bei 
der anschließenden Kontrolle räumte der 
45-jährige Fahrer sein Fehlverhalten ein. 
Die Ordnungshüter wiesen den 45-Jähri-
gen in einem belehrenden Gespräch auf 
seine besondere Verantwortung gegen-
über seinen Fahrgästen hin. Dennoch ist 
ein Bußgeld fällig: 100 Euro.

Nur zehn Minuten später telefonierte 
der gleiche 45-jährige Busfahrer erneut 
mit seinem Handy während der Fahrt 
auf der Tuttlinger Straße. Wiederum fiel 
er einer Streife auf. Auch dieser zweite 
Verstoß wurde von den Beamten geahn-
det. Den 45-Jährigen erwartet nun ein 
saftiges Bußgeld. Denn beim zweiten 
Mal habe er sich nicht mehr heraus re-
den können, so Harri Frank, Sprecher 
des Polizeipräsidiums Tuttlingen. „Das 
war schon klarer Vorsatz.” Das bedeutet 
eine Verdoppelung des Bußgelds auf 200 
Euro. Plus die vormals verhängten 100 
liegt der unbelehrbare Busfahrer damit 
also schon bei 300 Euro. Zudem kom-
men zwei Punkte hinzu. pz

Rottweil

Der schiefe Turm
wird vermessen

Mancher Pas-
sant kam ins 
Grübeln, als 
die Fachin-
genieure der 
Firma Oberg-
fell ihr Ver-
messungsgerät 
immer wieder 
an verschie-
denen Stellen 
ums Rottwei-
ler Münster 
herum auf den 
Turm ausrich-
teten.  Der 
Grund dafür ist 
schnell erklärt.

Der Münsterturm wurde in den Jahren 
2006 bis 2008 von unten bis oben grund-
legend renoviert. Messungen, die nach 
einem Brand 1833 am neu aufgerichte-
ten Turm gemacht worden sind, ergaben 
damals eine Abweichung der Spitze von 
54 Zentimetern, die sich inzwischen aber 
auf 137 Zentimeter vergrößert hatte. Im 
Oktober 2006 stand der Kirchengemein-
derat von Heilig-Kreuz deshalb vor der 
Frage, ob man einen Bauschaden kon-
servieren soll oder ob man dem Turm 
seinen Charakter lassen sollte. Statiker 
sagten, der Turm sei absolut stabil und 
eine weitere Neigung sei in den Griff zu 
bekommen. 

Der Rat hat dann entschieden, dass 
der Turm schief bleiben soll.

In der Folge wird er nun alle paar Jah-
re vermessen, um Veränderungen früh-
zeitig feststellen zu können. hil

Dunningen

Unachtsamer Fahrer
Aus Unachtsamkeit ist am Dienstag, ge-
gen 14 Uhr, ein 77-jähriger Mercedes-
Fahrer in Dunningen gegen einen Om-
nibus geprallt. Der 77-Jährige war auf 
der Rottweiler Straße unterwegs und 
geriet zunächst zu weit nach links. Bei 
der anschließenden Lenkkorrektur kol-
lidierte der Wagen mit einem Omnibus, 
der an einer Bushaltestelle wartete. Der 
entstandene Sachschaden wird auf rund 
6000 Euro geschätzt. Personen wurden 
nicht verletzt. pz

Zimmern

Drei verletzte Arbeiter
Drei Arbeiter eines kunststoffverarbei-
tenden Betriebes im Schwarzwaldring in 
Zimmern, mussten am Dienstag gegen 
22.15 Uhr mit Rauchgasvergiftungen ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Nach 
bisherigen Ermittlungen kam es in einer 
Absauganlage zu einer Verpuffung. In 
der Folge entstand ein Brand an einer 
Maschine. Die in der Maschinenhalle 
anwesenden sechs Arbeiter konnten sich 
ins Freie retten. Drei Arbeiter wurden 
mit Verdacht auf eine Rauchgasvergif-
tung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 
entstandene Brandschaden wird auf rund 
5000 Euro geschätzt. Der Brand wurde 
von den Wehrleuten der Freiwilligen 
Feuerwehr Zimmern gelöscht. pz

Neufra

25 Gitterboxen geklaut
Unbekannte Täter haben am Samstag, 
in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.30 
Uhr, von einem Betriebsgelände in der  
Stuttgarter Straße in Neufra insgesamt 
25 Gitterboxen im Wert von rund 2000 
Euro gestohlen und wohl in ein größeres 
Fahrzeug geladen. Hinweise an das Poli-
zeirevier Rottweil (Tel. 0741 477-0). pz
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Am Donnerstag wurde 
der neue Stadtschreiber 
Thomas Perle in sein Amt 
eingeführt. Einer seiner 
Vorgänger, Johann Reißer 
(Bild), ist Rottweil über sei-
ne Stadtschreiber-Zeit 2014 
hinaus verbunden geblie-
ben. Er hat sich in die Test-
turm-Debatte eingeklinkt, 

schreibt an einem Roman über die Dutten-
hofersche Pulverfabrik – und gastiert nächs-
tes Wochenende mit einer „Bunker-Revue”. 
Was es damit auf sich hat und welche Rol-
le der einstige Fernmelde-Bunker auf dem 
Katzenwäldle spielt, verrät er im Gespräch 
mit der NRWZ. 

NRWZ: Herr Reißer, Sie kommen nach Rottweil 
mit einer „kleinen Bunker-Revue” – was kann 
man sich darunter vorstellen?

Johann Reißer: Es handelt sich um eine Per-
formance, die über die letzten zwei Jahre hinweg 
entstanden ist. Angefangen hat es während ich Li-
teratur-Stipendiat in Pfaffenhofen war. Dort gibt es 
einen Fernmelde-Bunker – im Grunde der gleiche 
wie der im Rottweiler Katzenwäldle. Das fand ich 
spannend und habe für den Ort ein kleines Zwei-
Mann-Stück entwickelt. Wir haben es Revue ge-
nannt, weil es aus Szenen aus verschiedenen Zeiten 
und mit verschiedenen Materialien gebaut ist – Mu-
sik, Bildmaterial, Bunkerszenen und vieles mehr. 
Die erste Fassung haben wird für eine zweite Auf-
führung in Esslingen bearbeitet und mehr auf die 
Gegenwart ausgerichtet. Für Rottweil gibt wieder 
eine neue Version – die dritte.

Das Plakat zeigt die Rottweiler Stadt-Silhouette 
mit einem Atom-Pilz dahinter – ziemlich heftig, 
oder?

Ja, was ich mit diesem drastischen Ansatz zeigen 
wollte ist, dass es im Ernstfall ganz schnell bedroh-
lich geworden wäre. In Pfaffenhofen haben mir 
ehemalige Mitarbeiter aus dem dortigen Bunker 
gesagt, dass sie davon ausgegangen sind, dass im 
Kriegsfall Atombomben darauf fallen würden. Die-
se Fernmeldebunker stellten eine strategisch wich-

tige Kommunikations-Schnittstelle dar. Ein solcher 
Angriff wurde in Bezug auf Pfaffenhofen 1966 in 
einem DDR-Propagandasender direkt angedroht. 
In Rottweil wäre es wohl ebenfalls ein realistisches 
Szenario gewesen, dass man dieses Ziel gleich zu 
Beginn eines Krieges mit maximalem Einsatz aus-
geschaltet hätte.

Gibt es über den Bunker im Katzenwäldle hinaus 
noch weitere Rottweil-Bezüge in der Revue?

Im Neckartal gibt es einige Bunker im Zusam-
menhang mit der ehemaligen Pulverfabrik. Und es 
gibt es noch den bis Mitte der 1970er-Jahre genutz-
ten Bunker unter dem Finanzamt, in den sich im 
Kriegsfall die baden-württembergische Landesre-
gierung zurückgezogen hätte – eine große Anlage 
für etwa 200 Leute, von dem man erst vor ein paar 
Jahren erfahren hat. All das werde ich in der Revue 
aufgreifen.

Das alles ist weit weg. Aber angesichts der wach-
senden Unsicherheiten in der Welt wirkt es auch 
beklemmend nahe – wo sehen Sie aktuelle Bezüge?

Als wir angefangen haben, das Stück zu entwi-
ckeln, begann die Krise um die Ukraine, begleitet 
von Truppenaufmärschen der NATO und Russ-
lands. Auch derzeit gibt es viele Spannungen und 
wieder deutlich mehr Aufrüstung, auch atomar. Ich 
habe leider den Eindruck, dass das Thema immer 
aktueller wird. Da ist es wichtig, auf die Vergangen-
heit zu schauen und zu sehen, wie Angst instrumen-
talisiert werden kann.

Was meinen Sie damit?
Die Angst vor Feinden wurde immer wieder zur 

Legitimation von Aufrüstung und Militarisierung 
benutzt. Dazu wurden oft groteske Feinbilder pro-
duziert, man schottete sich in politischen Blöcken 
ab, baute riesige Spionageapparate auf, kontrollierte 
die „richtige Gesinnung”.

„Bunker-Revue”, das klingt aber auch nach Hu-
mor – gibt es da trotzdem etwas zu lachen?

 Ja, durchaus! Zum Beispiel eine Bunker-Ver-
kaufsshow: Ein Immobilien-Hai versucht den 
Leuten wegen der vielen aktuellen Krisen Bunker 
anzudrehen. Es gibt auch einen Song über den 

„Bunker-Bazi” – ein Bunker-Maskottchen, das wir 
uns ausgedacht haben. Außerdem bekommt man 
Einblicke in die etwas skurrile „Prepper”-Szene: 
Das sind Leute, die jederzeit mit dem Schlimms-
ten rechnen, Vorräte horten und sich eine atom-
bombensichere Unterkunft zulegen. Also da gibt es 
schon was zu lachen – auch wenn der Humor eher 
schwarz ist.

Sie haben intensiv zur Rottweiler Pulver-Fabrik 
recherchiert und arbeiten an einem Roman zu 
diesem Thema – gibt es dazu in der Bunker-Revue 
Querverbindungen? 

Eher indirekt. Der erste Teil des Romans reicht 
bis ins Jahr 1920. Bunker spielen eher im zweiten 
Teil eine Rolle, der auch den Kalten Krieg ein-
schließt.

Wann wird man Ihren Pulverfabrik-Roman denn 
lesen können?

Wenn es läuft wie derzeit geplant, im kommen-
den Jahr.

Sie waren 2014 Rottweiler Stadtschreiber – wie 
hat sich dieses Stipendium auf Ihren Weg als 
Schriftsteller ausgewirkt?

In Rottweil habe ich sehr viele Inspirationen ge-
sammelt. Seither begleitet mich der Stoff für den 
Roman über die Pulverfabrik. Auch das Bunkerthe-
ma hat im Grunde seine Wurzeln in Rottweil. 

Man sieht Sie immer wieder in der Stadt, etwa 
beim Narrensprung. Täuscht der Eindruck, oder 
sind Sie Rottweil seither verbunden geblieben?

Das würde ich auf jeden Fall sagen. Im Sommer 
2017 war ich nochmal zwei Monate für Recherchen 
in Rottweil. Aber auch auf der persönlichen Ebene 
gibt es starke Verbindungen: Ich kenne viele Leute 
und bin immer wieder gerne in Rottweil.

Die Fragen stellte unser Redakteur Andreas 
Linsenmann.

Info: „Ernstfall – eine kleine Bunkerrevue” von Jo-
hann Reißer und Christoph Marko, ist am 21. und 
22. September jeweils um 20 Uhr im „Stall 27” 
(Waldtorstraße 27) zu sehen.

Im Ernstfall Humor
Performance Johann Reißer entführt in die Welt der Bunker
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Der „Hasen” 
wird zur 
Begegnungsstätte
Flüchtlingshilfe Eröffnung mit jordanischen, 
syrischen und irakischen Gerichten geplant

Noch ist hier Baustelle, 
doch am 28. und 29. Sep-
tember wird Eröffnung 
gefeiert im ehemaligen 
Gasthaus „Hasen” am 
Viadukt in Rottweil. 

Seit Monaten wer-
keln Max Burger, 
Jörg Gronmayer 
und ihre Mitstreiter 
vom Freundeskreis 

Asyl, um aus dem ehemaligen 
und seit Jahren geschlossenen 
Gasthaus eine Anlauf- und 
Begegnungsstätte zu machen. 
Hier sollen sich demnächst 
Menschen mit und ohne Be-
hinderung, mit und ohne 
Migrationshintergrund, Ge-
flüchtete und Alteingesesse-
ne treffen. Hier wird es dann 
Sozialberatung geben, Koch-
abende, Handarbeitsrunden, 
Hausaufgabenbetreuung, 
Reparaturtreffs, Sprachange-
bote, Musikworkshops und 
ein Internet-Café. Platz für 
Beratungsgespräche, die jetzt 
meist irgendwo zwischen Tür 
und Angel stattfinden, und 
Kommunikationstraining, das, 
wie Burger und Gronmayer 
aus Erfahrung wissen, in der 
Schule zu kurz kommt. „Die 
Leute kommen oft zu uns und 
sagen, sie könnten jetzt zwar 
Deutsch, aber sie können sich 
nicht unterhalten.”

Angedacht war auch ein 
Dienstleistungsprojekt, da-
für hatten die beiden Macher 
schon Leute gefunden, doch 
das ist nun hinfällig: „Alle, 

die wir da eingeplant hatten, 
wurden abgeschoben”, sagt 
Jörg Gronmayer. Entmutigen 
lassen sie sich davon nicht, im 
Gegenteil, sie sprühen nur so 
vor Tatendrang. Und finden 
dabei auch allerhand Unter-
stützung. So sah es zunächst 
so aus, als müssten sie 9000 
Euro in die veraltete Elekt-
rizität der alten Kneipe in-
vestieren. Doch dann tauchte 
ein freiwilliger Helfer auf, der 
selbst Elektriker ist und nun 
peu à peu die Leitungen er-
neuert. Von einem Baumarkt 
kam ein Gutschein, von der 
Glückksspirale und der Ak-
tion Mensch Zuschüsse, un-
terstützt werden sie von der 
Stadt und dem Landkreis, 
Privatleute spendeten, die 
Lampen bekamen sie aus ei-
ner Konkursmasse. Und nun 
planen sie nebenbei die Eröff-
nung, die am Internationalen 
Tag des Flüchtlings im Rah-
men der interkulturellen Wo-
che stattfindet. Und das Es-
sen steht auch schon fest: Es 
wird jordanisch, syrisch und 
irakisch gekocht, man kann 
den Köchen dann auch beim 
Fladenbacken zuschauen. 
Übrigens: Auch einen Herr-
gottswinkel wird es im Ha-
sen geben. Mit einem Kreuz, 
über dem eine Rettungswes-
te hängt. Ein Symbol für die 
vielen im Mittelmeer ertrun-
kenen Flüchtlinge. Und, so 
Max Burger, auch dafür, dass 
die christliche Nächstenliebe 
in letzter Zeit immer mehr in 
Vergessenheit gerät. mm

Jörg Gronmayer (links) und Max Burger vom Freundeskreis Asyl orga-
nisieren die neue Begegnungsstätte im „Hasen“. Foto: mm
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Lebensmüder Trainspotter?
Gefährliches Hobby Fotograf klettet am Bahngleis entlang

D
ie Evolution kennt das als 
natürliche Auslese.” „Diese 
Trottel… Wahnsinn… ‘We-
gen Personen im Gleis ver-
zögert sich…’” „Ja und wegen 
solcher Idioten kann man 
dann seine Termine nicht ein-
halten weil wieder mal alles 
steht.” Die Kommentare von 
Fans der Facebookseite „Stö-
rungen im Bahnverkehr” sind 
eindeutig. Verständnis hat für 
diesen offenkundigen Hobby-
fotografen dort niemand.

Er ist im Rottweiler 
Neckartal, am Eingang eines 
Tunnels entdeckt worden.

Der Mann, der ihn ent-
deckt und fotografiert hat, ist 
Leser der NRWZ. Er hat der 
Redaktion das Foto am Abend 
zugesandt. Es sei um 14.20 
Uhr entstanden, schreibt er. 
„Er hat offensichtlich das 
perfekte Bild vom IC 188 
schießen wollen”, mutmaßt 
der NRWZ-Leser. Dessen 
Abfahrt im Bahnhof Rottweil 
war um 14.16 Uhr.

Der Informant arbeitet 
selbst bei der Bahn: „Lei-
der muss ich sowas beruflich 
immer häufiger beobachten. 
Auch am Bahnhof Rottweil 
selbst. Da werden Hinweis-
schilder einfach ignoriert.” Er 
ist Fahrdienstleiter. Den foto-
grafierten Mann, der auf der 
Bahnbrücke entlang geklet-
tert ist, bezeichnet er als einen 
Hobbyfotografen — er habe 
eine Kamera um den Hals 
hängen gehabt. 

„Als ich aus dem Auto ge-
sprungen war und das Handy 
gezückt hatte, ist er von der 
Eisenbahnbrücke geklettert 
und hat sich vor mir versteckt. 
Konnte ihn leider nicht mehr 
auffinden. Bin den näheren 
Bereich sogar abgelaufen.” So 
schildert der NRWZ-Infor-

mant den weiteren Verlauf.
Eine Anzeige bei der Po-

lizei hat er nicht erstattet 
— „leider weiß ich, dass die 
Polizei da nichts macht be-
ziehungsweise machen kann”, 
sagt er. Er möchte vielmehr, 
dass das Bild veröffentlicht 
wird, „um die Bevölkerung 
nochmals auf die Gefahren im 
Bahnbereich aufmerksam zu 
machen”. Er als Fahrdienstlei-
ter in Rottweil und seine Kol-
legen hätten es immer wieder 
mit „Personen im Gleis” oder 
„Notarzteinsätzen am Gleis” 
zu tun. „Das sind in erster 
Linie menschliche Tragödien 
aber eben auch Verspätungs-
ursachen bei der Bahn.”

Dieter Hutt, Sprecher 
der Bundespolizeiinspektion 
Offenburg, wirkt aber beim 
Anruf der NRWZ alarmiert. 
Er sieht das Bild des mut-
maßlichen Trainspotters und 
sagt: „Wahnsinn! Der ist ja 
…! Wahnsinn.” Er wolle dem 
Fall definitiv nachgehen. Die 
NRWZ stellt daher in beider 
Einverständnis den Kontakt 
zwischen dem Informanten 
und der Bundespolizei her. 

Hutt verweist, neben dem 
Aspekt der Bestrafung, auf 

den, dass sich der mutmaß-
liche Trainspotter in größte 
Lebensgefahr begeben habe. 
„Er war wohl etwa eineinhalb 
Meter von der Oberleitung 
weg, da droht ein tödlicher 
Spannungsüberschlag”, so der 
Polizist. Dem Hobbyfotogra-
fen sei das womöglich nicht 
klar gewesen, „er ist einfach 
auf ein gutes Bild aus.” Hutt 
will den NRWZ-Bericht über 
den augenscheinlich lebens-
müden Fotografen zu seinen 
künftigen Vorträgen in Schu-
len mitnehmen, die er und 
seine Kollegen regelmäßig 
hielten. „Das eignet sich gut 
dafür, mal nachzuhaken, was 
da falsch gelaufen ist”, so der 
Bundespolizist. Er rät zudem 
dazu, sofort die örtliche Po-
lizei anzurufen, wenn man 
einen Menschen im Gleisbe-
reich entdecke. Ein Streife sei 
dann schnell da und könne 
sich des Falles annehmen. 

Die Deutsche Bahn hat 
sich im Mai 2016 bereits an 
Hobbyfotografen und -filmer 
gewandt. Grundsätzlich seien 
Aufnahmen zu privaten Zwe-
cken ohne vorherige Zustim-
mung der Deutschen Bahn 
nur in öffentlich zugänglichen 
Bereichen der Deutschen 
Bahn erlaubt. Zudem dürfe 
die eigene Sicherheit und die 
Sicherheit Anderer durch die 
Foto- oder Filmaufnahmen 
nicht gefährdet werden. Eine 
Behinderung der betriebli-
chen Abläufe und der Bahn-
kunden ist untersagt. Flucht- 
und Rettungswege seien stets 
freizuhalten. Und der Aufent-

halt im Gleis- und 
Gefahrenbereich ist 
ebenfalls verboten.

Das unbefugte 
Betreten von Gleis-
anlagen stellt eine 
Ordnungswidrigkeit 
dar und wird mit 
25 Euro Verwarn-
geld geahndet, so 
die Bundespolizei, 
die für solche Fäl-
le zuständig ist und 
immer wieder warnt. 
In schwerwiegenden 
Fällen, wenn zum 
Beispiel ein heran-
nahender Zug eine 
Gefahrenbremsung 
einleiten muss, wird 
gegen den Verursa-
cher strafrechtlich 
wegen des Verdachts 
des gefährlichen 
Eingriffs in den 
Bahnverkehr ermit-
telt. Peter Arnegger

Die Bahn warnt eindringlich davor, denn der Aus-
gang kann tödlich sein: Fotos von Zügen direkt an 
den Gleisen zu schießen. Diese Hobbyfotografen, 
auch „Trainspotter” genannt, begeben sich in große 
Gefahr. So nun am Sonntagnachmittag offenbar auch 
einer in Rottweil. Er wurde selbst dabei von einem 
Mitarbeiter der Bahn fotografiert — und konnte un-
erkannt verschwinden. Die Bundespolizei hält das 
Verhalten für lebensgefährlich.

Nur etwa eineinhalb Meter von der Ober-
leitung entfernt klettert dieser Fotograf an 
einem Bahngleis in Rottweil entlang. Ihm 
droht ein tödlicher Stromstoß.  Foto: privat
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NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG|NRWZ / 9

Geschickte 
Maschinisten 
Feuerwehr Rottweiler und Zimmerner 
absolvieren Geschicklichkeitsfahrprüfung

Das eigene Fahrzeug op-
timal einschätzen. Gas, 
Bremse und Kupplung 
dosiert bedienen. Das 
Fahrzeug auch in engsten 
Situation gewandt führen. 
Sechs Maschinisten der 
Feuerwehren Zimmern 
und Rottweil zeigten ihr 
Können am Samstag bei 
der Abnahme der Ge-
schicklichkeitsfahrprü-
fung in Vaihingen/Enz. 

Der Maschinist 
ist im Feuer-
w e h r e i n s a t z 
mit verschie-
densten Aufga-

ben betraut: Er fährt das teils 
tonnenschwere Feuerwehr-
fahrzeug zur Einsatzstelle, er 
bedient eingebaute Aggrega-
te wie die Feuerlöschkreisel-
pumpe und unterstützt die 
Mannschaft dabei, die Feuer-
wehrgeräte aus dem Fahrzeug 
zu entnehmen. 

Als Fahrer muss er sein 
Fahrzeug auch in Stresssitu-
ationen während der Fahrt 
mit Blaulicht und Horn si-
cher im Griff haben, enge 
Gassen befahren und trägt 
die Verantwortung für sich 
und die anderen Insassen des 
Feuerwehrfahrzeugs. Um das 
Können vor allem bei dem 
Abschätzen der Fahrzeugab-
messungen und dem sicheren 
und gewandten Führen des 
Einsatzfahrzeugs unter Be-
weis zu stellen werden regel-
mäßig Geschicklichkeitsprü-
fungen für Maschinisten im 

ganzen Bundesland durchge-
führt.

Insgesamt sechs Kamera-
den der Feuerwehr Zimmern 
sowie der Feuerwehr Rottweil 
sind am Samstag zur Abnah-
me der Geschicklichkeits-
prüfung in Vaihingen/Enz im 
Landkreis Ludwigsburg an-
getreten. Nach einem theore-
tischen Wissenstest und einer 
anschließenden praktischen 
Prüfung haben alle Teilneh-
mer die Geschicklichkeits-
prüfung erfolgreich bestan-
den. Manuel Wodzisz (FW 
Zimmern, Abteilung Stetten), 
Marc Burkard, Sebastian 
Heussler, Patrick Bühl (FW 
Zimmern, Abteilung Zim-
mern) sowie Rainer Knob-
lauch und Patrick Kohl (FW 
Rottweil, Abteilung Rottweil) 
konnten im Anschluss das Ab-
zeichen vom Kreisbrandmeis-
ter des Landkreises Ludwigs-
burg entgegennehmen.

Für die Vorbereitung auf 
die Prüfung wurden etli-
che Übungsabende mit dem 
Löschfahrzeug der Feuerwehr 
Zimmern Abteilung Stetten 
auf dem Verkehrsübungs-
platz der Kreisverkehrswacht 
Rottweil e.V. verbracht. Die-
ser konnte dankenswerter 
Weise durch die Feuerwehr 
an den Abenden genutzt wer-
den. Dabei wurde unter ande-
rem Anfahren an Hindernisse, 
seitliches Einparken mit ei-
nem Löschfahrzeug, Durch-
fahrt von engen Gassen sowie 
Einschätzung der Überfahrts-
höhe und Durchfahrtsbreite 
geübt. pm

Haben ihr Können unter Beweis gestellt (von links): Sebastian Heus-
sler, Marc Burkard, Manuel Wodzisz, Patrick Kohl, Patrick Bühl und 
Rainer Knoblauch. Foto: pm
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Tag der 
offenen Tür!
Sonntag, 23. September 2018
10:00 – 15:00 Uhr

Vorträge

– 10:30 Uhr: Mythen und Wahrheiten:  
 Leiden Männer mehr – und 
 schlagen Frauenherzen anders?
 Dr. Martin Maunz, Chefarzt

– 11:00 Uhr: Die Zukunft ist schon da:  
 maßgeschneiderte, personalisierte
 Medizin 
 Prof. Dr. Lars A. Schneider, Chefarzt

– 12:00 Uhr: Fluch oder Segen –   
 was machen private Krankenhaus-
 träger anders?
 Nina Peters, Klinikgeschäftsführerin

– 12:30 Uhr: Leistenbruch:
 Lässt  sich das verhindern?
 Dr. Günther Fuchs, Chefarzt

– 13:00 Uhr: Autofahren trotz   
 Krankheit?
 Klaus-Peter Wagner, 
 Sektionsleiter Geriatrie

– 13:30 Uhr: Die Wechseljahre und  
 ihre Auswirkungen
 Dr. Jan Kaufhold, Chefarzt

– 14:00 Uhr: Darmkrebsvorsorge  
 kann Leben retten 
 Prof. Dr. Heiko C. Rath, Chefarzt

*

Helios Klinik Rottweil
—
Krankenhausstraße 30 | 78628 Rottweil
T (0741) 476-0
info.rottweil@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/rottweil

impressum 

Helios Klinik Rottweil, Krankenhausstraße 30, 78628 Rottweil
Foto: Istockphoto © Clicknique
Layout: Pfeffer & Salz Kommunikationsdesign, Freiburg

Rahmenprogramm 

– Teddyklinik und 
 buntes Kinderprogramm
– Offener OP, Sonolounge und   
 Endoskop-Labyrinth
– Baby-Ultraschall, 
 Kreissaalführung und Stillcafé
– Reanimationstraining
– Einblicke in die Dialyse
– Altern erleben mit unserem 
 Altersanzug
– Café-Stüble und  
 Kinderflohmarkt
 in der KiTa Sonnenhaus

– Tipps und Mitmach-Aktivitäten
 rund um die Gesundheit

Gutschein* 
für 1 Rote Wurst 
+ 1 Getränk

nur gültig am Tag der offenen Tür 2018, 
Helios Klinik Rottweil
1 Gutschein pro Person
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Begennung 

Gemeinsam die Vielfalt
erleben und feiern 
Am Freitag den 23. November findet im Mehrgene-
rationenhaus Kapuziner in Rottweil die lange Nacht 
der Vielfalt statt.

„Die Lange Nacht der Vielfalt als ein bunter, vielfältiger und 
lebendiger Ort der Begegnung von Menschen unabhängig ih-
rer Herkunft, ihres Alters, ihrer Einschränkungen und Kultu-
ren”, so die Vision der Veranstalterinnen Mirjam Pfau, Koor-
dinatorin des Solifer – Offene Hilfen der BruderhausDiakonie, 
und Nadja King, Koordinatorin des Mehrgenerationenhaus 
Kapuziner Rottweil.

Eine Vielzahl von Angeboten und Programmpunkten er-
wartet die interessierten Bürger bei dieser Jubiläums-Veran-
staltung des Solifer: örtliche Institutionen, Vereine und Initi-
ativen sind voller Begeisterung bereits in den Vorbereitungen, 
um in Form von Theater, Musik, Tanz, Film und Information 
zum kreativen Mitwirken anzuregen. Abgerundet wird das 
bunte Programm durch kulinarische Angebote. Thema und 
Darstellung soll die Vielfalt in der Region Rottweil erlebbar 
machen und Bewusstsein für das Thema Inklusion schaffen. 
Das Solifer und das MGH erschaffen mit der „Langen Nacht 
der Vielfalt” einen Ort der Begegnung, bei dem alle Menschen 
miteinander in Kontakt kommen und sich dem Thema Vielfalt 
und Inklusion durch die verschiedensten Angebote und Me-
dien nähern sowie durch die Willkommenskultur und Aktio-
nen konkret erleben können. Die Besucher erwartet in dieser 
langen Nacht unter anderem ein Tanzworkshop, ein Theater-
workshop, eine inklusive Band, der Auftritt eines Gebärden-
chors, Yoga auf dem Stuhl und vieles mehr.

Gemeinsam mit dem Medienzentrum Rottweil, vertreten 
durch Carmelinda Floridia – langjährige und verbundene Ko-
operationspartnerin des MGH in Rottweil im Rahmen der 
monatlichen Filmbar – werden in der „Langen Nacht der Viel-
falt” zudem eine ausgewählte Bandbreite an inklusiven Spiel- 
und Dokumentationsfilmen gezeigt. Nach jedem Film wird es 
einen gemeinsamen Austausch geben, um die Inhalte Revue 
passieren zu lassen. Frau Floridia stellt derzeit umfassende 
Filmlisten zusammen mit Bezug zum Thema Vielfalt und In-
klusion – neben Kinderfilmen werden zudem kritische Filme 
wie auch Komödien ihren Platz finden. Frau Floridia begleitet 
das Organisationsteam in den Vorbereitungen und klärt über 
die notwendigen Schritte im Hintergrund auf, so dass einer er-
folgreichen und reibungslosen Filmenacht am 23. November 
nichts im Wege steht. pm

 
Info: Broschüren sind ab Mitte Oktober im Solifer und Ka-
puziner erhältlich. Mehr dazu beim Solifer (E-Mail: solifer@
bruderhausdiakonie.de) oder dem Mehrgenerationenhaus (E-
Mail bhrw.mgh@bruderhausdiakonie.de).

Altstadt

ENRW erneuert Versorgungsleitungen
Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, erneuert die 
Energieversorgung Rottweil (ENRW) ab Montag, 17. Sep-
tember, Erdgas- und Trinkwasserleitungen in der Römerstraße 
und Göllsdorfer Straße. Zudem werden Stromkabel verlegt. 
Das teilte das Unternehmen mit. Betroffen ist demnach der 
Bereich von der Kelten- bis zur Vogelsangstraße. Während 
der Bauzeit können Verkehrsteilnehmer diesen Straßenab-
schnitt nur einseitig nutzen. Von der Maßnahme sind auch die 
Lehrstraße im Bereich Römerstraße bis Mühlstraße sowie die 
Mühlstraße betroffen. Die Baumaßnahme soll bis Anfang No-
vember abgeschlossen sein.  pm

Verkehr

Keine Ersatzteile für alte Ampeln 
Die Ampelanlage König- / Eisenbahnstraße in Rottweil ist ist 
am 31. August ausgefallen. Eine schnelle Wiederinbetriebnah-
me scheiterte an fehlenden Ersatzteilen. Die gebe es „leider” 
nicht mehr, so der städtische Pressesprecher Tobias Hermann 
auf Nachfrage der NRWZ. Die Stadt habe eine neue Steue-
rung bestellen müssen. Diese müsse programmiert werden. 
Die Reparaturarbeiten mit Einbau eines neuen Steuergerätes 
sollten am Donnerstag abgeschlossen werden. Kommendes 
Jahr sollen die Ampeln der Stadt erneuert werden. gg
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Flüchtlingsterror in Lauterbach?
Streit Frau drangsaliert offenbar Flüchtlingsfamilien in der Albert-Gold-Straße

In ganz Lauterbach ist in Sachen Flüchtlin-
ge so ziemlich Friede, Freude, Eierkuchen. 
Ganz Lauterbach? Nein. In einem „kleinen” 
Haus in der Albert-Gold-Straße ist anschei-
nend die Hölle los. 

E
ine Frau deutscher Nationa-
lität terrorisiert offenbar die 
Mitbewohner, Flüchtlings-
familien aus Syrien und dem 
Irak. „Frau K. hat gesagt, das 
sind alles Drogendealer, und 
sie hört nicht auf, bis sie alle 
aus dem Haus sind”, erzählt 

Sabine King vom Netzwerk Willkommen. 
Was genau da passiert – das hört sich an wie 

in einem Psychothriller. Sie werfe die Schuhe der 
Nachbarn in den Müll, wenn sie sie im Hausgang 
sieht, gieße Öl in Kinderwägen und auf die Treppe, 
sie spiele nachts „Klingelpeter”, lasse immer wieder 
ihre Rolladen runterkrachen und trampele mor-
gens um Vier so laut wie möglich mit Holzschuhen 
durchs Treppenhaus, immer wieder hoch und run-
ter, damit alle aufwachen. Frau K. schieße nachts um 
eins Böller los, haue mit einem Hammer gegen die 
Wohnungstüren und rufe dann die Polizei, um sich 
zu beschweren, dass Kinder wach seien und weinen 
würden. „Und das sind nur einige ihrer Taten, er-
zählen Ayman Jabanou und Saeed Hussein, Bewoh-
ner des Hauses. 

Warum die Frau den ganzen Terror veranstaltet? 
„Es sind ihr wohl die Kinder im Haus zu laut”, mut-
maßt eine Anwohnerin. Und anstatt um mehr Ruhe 
zu bitten, habe sie die „heimliche” Lösung gewählt. 
Denn: Angesprochen auf die Vorfälle verweigert sie 
entweder das Gespräch oder weist darauf hin, dass 
ihr niemand am Kittel flicken könne: „Beweisen Sie 
es mir doch!”

Natürlich sei auch schon oft die Polizei geru-
fen worden, es wurde mehrmals Anzeige erstattet. 
„Aber es steht Aussage gegen Aussage, und solan-
ge nicht wirklich etwas Schlimmes passiert, können 
die Beamten nichts tun, um weitere Taten zu ver-
hindern. Die können ja nicht die ganze Nacht im 
Hausflur sitzen”, sagt Sabine King. Auch die Ge-
meindeverwaltung sei eingeschaltet worden – zu 
einem Gesprächstermin im Rathaus zwischen den 

Mietparteien seien alle erschienen, nur eine nicht: 
Frau K. 

DIE KLEINSTEN ALS OPFER AUSERKOREN?

Vor allem auf Kinder scheint es die Horror-
Nachbarin abgesehen zu haben. „Ein Kind traut sich 
nicht mehr aus der Wohnung, sie war tagelang nicht 
mehr im Kindergarten”, berichtet eine Erzieherin. 
Das Mädchen sei von der Frau geschlagen worden, 
erzählt es, die Frau habe es am Arm gepackt und in 
ihre Wohnung ziehen wollen. Ein anderes Mädchen 
erzählt, Frau K. sei mit dem Auto mit Vollgas auf das 
Kind zugefahren und habe erst im letzten Moment 
gebremst. Passiert sei nichts – außer, dass das Kind 
in Angst und Schrecken versetzt wurde. 

Immerhin durften Jugendamt und Sozialamts-
mitarbeiter den Terror live miterleben: Während ei-
nes Besuchs bei einer Flüchtlingsfamilie wunderten 
sie sich über laute Schläge und einen Knall. „Das ist 
Frau K., wahrscheinlich schlägt sie mit dem Ham-
mer gegen die Heizung”, löste Saeed Hussein das 
Rätsel zumindest teilweise. „Wie sie diesen lauten 
Knall hinkriegt, das wissen wir auch nicht”. 

DIE LAGE SPITZT SICH ZU

Am vergangenen Montag traf sich der Helfer-
kreis des „Netzwerks Willkommen”, um zu über-

legen, wie man den vier Familien im Haus helfen 
könne. „Mittlerweile sind Polizei, Jugendamt, 
Landratsamt, Rathaus, Rechtsanwalt und wir vom 
Netzwerk mit dieser Frau beschäftigt”, berichtet 
Sabine King.

Ulrich Fischer, stellvertretender Revierleiter bei 
der Polizei in Schramberg, bestätigt das: „In letz-
ter Zeit gab es mehrere Einsätze dort”, sagt er auf 
Nachfrage der NRWZ. Und: „Die Abstände werden 
kürzer.” Seine Kollegen ermittelten dort inzwischen 
nicht nur wegen Ordnungswidrigkeiten à la Ruhe-
störung, sondern auch wegen möglicher Straftaten. 
„Da werden jetzt Zeugen gehört, um herauszufin-
den, was wirklich passiert ist”, so Fischer. 

Die Polizei versuche zudem, schlichtend ein-
zuwirken, „aber wir können ja nicht präventiv tä-
tig werden, wir kommen eben, wenn was passiert 
ist”, so der Schramberger Beamte weiter. Er hoffe 
aber darauf, dass die Beteiligten – neben der Polizei 
nennt er auch die Gemeinde Lauterbach und das 
Landratsamt – eine Lösung für das Problem fänden, 
das in dem Ort „mittlerweile ein offenes Geheimnis 
ist.”

Im Haus wohnen vier Flüchtlingsfamilien und 
drei deutsche, eine davon Frau K. Mittlerweile füh-
len sich auch andere Nachbarn in den umliegenden 
Häusern gestört. „Als sie das erste Mal die Rollläden 
runterkrachen ließ, hat es so geknallt, ich dachte es 
ist ein Unfall passiert”, berichtet eine Anwohnerin. 
Dass das immer wieder mitten in der Nacht gesche-
he, sei schon sehr störend. „Bei ihr klappt es nicht, 
friedliche Lösungen suchen zu wollen, da fehlt das 
Verständnis – sie fühlt sich im Recht und als Opfer”, 
meint eine andere Nachbarin. 

Am vergangenen Montag besuchte eine Netz-
werk-Helferin Annika Sjögren eine der Flüchtlings-
familien im Haus. Als sie an der Wohnung von Frau 
K. vorbeigegangen sei, habe diese die Tür geöffnet 
und sich auf sie gestürzt, erzählt Sjögren. Das Gan-
ze endete wieder mit einem Polizei-Einsatz. Wie es 
weitergeht – da sind Bewohner und Netzwerk Will-
kommen ein bisschen hilflos. Ein Umzug sei viel-
leicht für einige Familien machbar, aber eigentlich 
auch keine Lösung. „Denn dann hat Frau K. mit 
ihrem Terror ja erreicht, was sie wollte.” 

Frau K. war übrigens zu einem Interview nicht 
bereit. Durch die geschlossene Tür sagte sie: „Ich 
habe keine Zeit.” Sonja Rajsp
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Mitglieder des Netzwerk Willkommen und betroffene Flüchtlingsfamilien bei der Krisensitzung vergangenen Montag. Fotos: sr

In diesem Haus soll sich das Drama abspielen.
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Die zweiten Deißlinger Highlandgames waren ein voller Erfolg.  Fotos: Thomas Decker/Moni Marcel
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Bürgermeister Ulbrich ist 
unter die Rothaarigen gegangen
Deißlingen Highlandgames locken die Zuschauer in Scharen

Etwa 1000 Besucher kamen am Samstag 
zu den zweiten Deißlinger Highlandgames. 
Und sie bekamen ordentlich was zu sehen

16Teams von starken Männern 
maßen sich nämlich hier in 
ausgefallenen Disziplinen wie 
Traktorreifenschleppen, Baum-
stammweitwerfen oder Wasser-

eimertragen über einen abenteuerlichen Parcours, 
und das alles natürlich in traditionellen schottischen 
Kilts. Wobei beispielsweise das Team vom Orient-
kebap weißen Kochschürzen bevorzugte. Da floß 
der Schweiß in Strömen, aber natürlich auch das 
Guinness, und am Ende gab es dann die Königsdis-
ziplin: Auf einem Balkenüber einem Wasserbecken 
balancierend mussten die Jungs, bewaffnet mit ei-
nem Strohsack, versuchen, den Gegner ins Wasser 
zu werfen. Das gab herrliche Szenen, bei der auch 
die Zuschauer immer mal wieder nass wurden. Am 

Ende stand dann Sebastian Boué als Highlander 
des Jahres fest, und in der Teamwertung siegten die 
Trapperboyz, die erstmals mit dabei waren, aber sich 
offenbar bestens vorbereitet hatten. 

Eröffnet wurden die Spiele von den Caverhill 
Guardians mit echter Dudelsackmusik und von 
Bürgermeister Ralf Ulbrich, der ein echtes Glas-
gow-Rangers-Fantrikot trug und rote Haare hatte, 
und von der fast originalen schottischen Minister-
präsidentin Nicola Sturgeon, die live zugeschaltet 
war und ein herrliches deutsch-englisches Gemisch 
von sich gab.

Erstmals dabei war in diesem Jahr aus die High-
landgames für Kids, die dabei ebenfalls einen 
Riesenspaß hatten. Gefeiert wurde danach bis in die 
Morgenstunden, bestens unterhalten von der „The 
William McNilaan Cheesy Allstar Band”, die sich 
als gute Mischung Deißlinger Lokalmatadoren er-
wies, und das im Festzelt, das von den Organisato-
ren, der Gruppe Skrös und den Glutsbrüdern, in ein 
waschechtes Pub verwandelt worden war. 
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Freitag: Leichte Verlet-
zungen zieht sich ein Rol-
lerfahrer bei einem Un-
fall in Waldmössingen 
zu. Im Kreisverkehr war 
der 48-Jährige von einem 
53-jährigen Autofahrer 
übersehen worden. 

Samstag: Die Bürger für 
Bürger bieten beim DRK-
Heim in Tennenbronn zum 
Ferienende „Spiel und Spaß 
beim DRK” an.

Sonntag: Auch wenn das 
Wetter gut ist, die Saison 
im Freibad in Tennenbronn 
endet für dieses Jahr.

Montag: Der Alltag beginnt 
nun auch wieder für die 
Schülerinnen und Schüler 
der Schramberger Schulen 
sowie für ihre Lehrkräfte. 
Die Sommerferien sind vor-
bei. Wieviele Schüler genau 
unterrichtet werden, wird 
die Statistik zeigen, die vor-
aussichtlich im Oktober vor-
liegen wird.

Dienstag: Fahrbahnschä-
den werden auf der B462 
von Schramberg Richtung 
Schiltach repariert. Der 
Verkehr zwischen Autohaus 
Dold und Rappenfelsen 
wird per Ampel geregelt.

Mittwoch: Nun ist es offen-
bar raus. Im Städtle heißt es, 
dass die promovierte Ge-
sundheitswissenschaftle-
rin Jennifer Ganter in die 
ehemaligen Renz-Räume in 
der Hauptstraße einzieht. 
Sie bietet Personal-Training 
und Gesundheits-Coaching 
an.

Donnerstag: Der Gemein-
derat trifft sich zu einer 
Sondersitzung und berät 
über einen Zuschussantrag 
für das Freibad. Anschlie-
ßend tagt der Verwal-
tungsausschuss. Er besich-
tigt die Ausstellungräume 
im Schloss, befindet über 
die Ausstellung „Made in 
Schramberg”, hört Berichte 
zum Auto- und Uhrenmuse-
um, Theaterring und Volks-
hochschule und beschließt 
über das Ausstellungspro-
gramm des Stadtmuseums. 
Außerdem geht es um die 
Verlässliche Grundschule 
in Tennenbronn, das Qua-
litätshandbuch für die Kin-
dergärten und den Jahres-
abschluss des Eigenbetriebs 
Spittel-Seniorenzentrum.

Die Woche kurz

Zum Bürgerempfang hatte 
Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier 4000 
ehrenamtliche Bürger ein-
geladen. Darunter auch die 
Schramberger Gemeinde-
räte Tanja und Mirko Wit-
kowski mit ihrem Sohn Jan. 
Als der Achtjährige im Park 
von Schloss Bellevue einen 
Eisstand entdeckte, verlang-
te er nach einem Rino-Eis, 
das sei schließlich das beste 
Eis überhaupt. Während der 
Papa ihn schon vertrösten 
wollte, hatte der Nachwuchs 
bereits die entscheidende 
Entdeckung gemacht. Vor 
ihnen stand Attilo Andreot-
ta, der dort mit anderen 
Hochkarätern seines Fachs 
das leckere Eis herstellte. 
Die Freude, Schramberger 
im Park von Schloss Belle-
vue zu treffen, war natürlich 
auf beiden Seiten groß.

Am Rande

Aktion Schultüte

Erstklässler freuen sich über Leseausweise Schon eine Woche vor Schulanfang 
erhielten 31 Erstklässler im Rahmen der „Aktion Schultüte” neben dem kostenlosen 
Mediatheksausweis und einem Erstlesebuch zahlreiche weitere nützliche Utensilien für Schule 
und Freizeit. Die Erstklässler waren stolz, einen eigenen Ausweis in den Händen zu halten. 
Während die bereits eingeschulten Kinder am Montag, 10. September, ins neue Schuljahr 
gestartet sind, hatten die Fünftklässler teilweise einen Tag länger Zeit, sich auf das neue Schuljahr 
vorzubereiten. Die neuen Erstklässler werden je nach Grundschule an unterschiedlichen Tagen 
eingeschult. pm

Schwache Besucherzahlen
Freibad Die Heizung fällt aus / Wird 2019 nochmal geöffnet?

Bäderleiter Joa-
chim Ragg sieht 
einen allge-
meinen Trend, 
nennt aber auch 

Tennenbronn-spezifische 
Probleme. Allgemein seien 
in Deutschland die Zahlen 
rückläufig, das habe kürzlich 
eine Fachzeitschrift berichtet. 
Und auch in Rottweil sind in 
diesem Jahr nicht mehr Gäste 
ins Schwimmbad gekommen 
als im Vorjahr. Beim Tennen-
bronner Bad werde es „ein-
fach Zeit, dass etwas gemacht” 
werde, findet Ragg. 

Das vermeintliche Parkie-
rungsproblem sei für man-
chen abschreckend. Hinzu 
sei in diesem Jahr gekommen, 
dass das Bernecktal fast den 
ganzen August durch gesperrt 
war. „Das haben wir ganz klar 
gemerkt.” Auch gebe es keine 
richtig gute Busverbindung 
von Schramberg zum Frei-
bad. „Das macht die Hemm-
schwelle noch höher.”

In diesem Jahr habe es auch 
immer wieder technische Pro-

bleme mit der mehr als 40 
Jahre alten Bädertechnik ge-
geben. „Wir mussten sehr viel 
improvisieren.” Er sei inzwi-
schen der einzige, der noch 
weiß, wie die Anlage funkti-
oniert, so Ragg. Ein Übriges 
hätten einseitige und negative 
Zeitungsgeschichten getan.

 Seit zwei Wochen sei die 
Uralt-Heizung komplett aus-
gefallen. Die Herstellerfirma 
sei schon vor etwa zehn Jah-
ren vom Markt verschwun-
den. Die Wartungsfirma, die 
die Tennenbronner Anlage 
bisher am Laufen gehalten 
habe, bekomme keine Ersatz-
teile mehr. „Die sind sogar in 
Österreich und in der Schweiz 
auf die Suche gegangen”, be-
richtet Bäderleiter Joachim 
Ragg.

 Für ihn sei „fraglich, ob 
man das Bad im nächsten 
Jahr überhaupt nochmal öff-
nen soll”. Die Heizung sei 
„definitiv im Eimer”, eine 
Übergangslösung für ein Jahr 
würde enorm teuer. Er könnte 
sich vorstellen, dass die Planer 

versuchen, schneller voranzu-
kommen und auszuschreiben, 
damit man dann gleich im 
nächsten Jahr mit der Bad-
modernisierung beginnt. Zu-
mal das Gesundheitsamt ein 
scharfes Auge auf die Wasser-
qualität hat.

Ragg spricht einen weite-
ren Punkt an: Ein Geologe 
wird im Oktober den Bau-
grund untersuchen. Da unter 
dem Bad vor der Erbauung 
sehr viel aufgeschüttet wurde, 
solle der Geologe feststellen, 
ob der Baugrund für die Um-
bauarbeiten stabil genug wäre. 
Dazu muss er aber auch in den 
Becken Löcher bohren. „Wir 
müssen also das Wasser ablas-
sen. Überstehen die Becken 
und die Folien den Winter 
ohne Wasser?” 

Am Donnerstag ist der 
Gemeinderat zu einer kurzen 
Sondersitzung zusammenge-
kommen. Dabei ging es – wie 
berichtet – um einen Zu-
schussantrag beim Bund. Da 
die Sitzung erst nach Redakti-
onsschluss für unsere Druck-
ausgabe stattgefunden hat, be-
richten wir über den Verlauf 
der Sitzung des Gemeinderats 
und die Ergebnisse in unse-
rer Online-Ausgabe auf www.
NRWZ.de him

Lediglich 29.000 Besucherinnen und Besucher haben 
in diesem Jahr die Freibadverantwortlichen in Ten-
nenbronn gezählt – und dies trotz idealer Wetterbe-
dingungen. Im verregneten Sommer 2017 waren etwa 
27.000 Badegäste ins Freibad gekommen.

Straßenbauarbeiten

Altenburger Weg  
gesperrt
Ab dem 17. September bis 
voraussichtlich 16. Novem-
ber wird die Straße von Hardt 
nach Tennenbronn, der Al-
tenburger Weg, voll gesperrt. 
„Eine Durchfahrt ist nicht 
möglich”, so Joachim Hilser 
vom Straßenbauamt im Land-
ratsamt Rottweil.

Die Baustelle beginne 
oberhalb der Einfahrt der Fir-
ma Fichter bis zur Kreuzung 
der Kreisstraße Hardt – St. 
Georgen. „Zunächst werden 
in den angrenzenden Wald-
grundstücken Forstarbeiten 
durchgeführt und die Schutz-
planken abgebaut; daher ist es 
ab Montag den 17. September 
nicht mehr möglich die Straße 
zu befahren”, erläutert Hilser.

Anschließend werde die 
komplette Asphaltdecke ab-
gefräst, die Straßenfläche ge-
reinigt und der Haftkleber 
aufgetragen, sodass die neuen 
Asphaltschichten aufgebracht 
werden können. „Wir möch-
ten Sie bitten, den abgesperr-
ten Bereich entsprechend 
der Beschilderung freizuhal-
ten, um einen reibungslosen 
Bauablauf zu gewährleisten.”

Die Umleitungsstrecke 
führt über die K 5531 nach 
Hardt und die L 177 nach 
Schramberg und umgekehrt. 
Das Straßenbauamt Rottweil 
bitte um Verständnis bei den 
Verkehrsteilnehmern und ins-
besondere auch bei den Anlie-
gern, heißt es abschließend.pm
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Herzog GmbH | Brambach 38  | 78713 Schramberg-Sulgen  | Telefon 0 74 22 5 66-0 

DURCHSTARTEN.
WEITERKOMMEN!

Wir suchen:
Elektriker/in Instandhaltung
Zerspanungsmachaniker/in
Mechaniker/in Instandhaltung
Mechatroniker/in

Wir bewegen Menschen und Motoren. Und zwar elek
trisch. Mit eMobility. Ein Bereich, den wir durch inno
vative Entwicklungsarbeit tagtäglich auf Hochtouren 
bringen und der für die Zukunft enormes Wachstum 
verspricht. Ein Bereich, für den wir engagierte Men
schen brauchen. Voller Energie. Mit Interesse an neuen 
Technologien. Mit Spaß an der Arbeit im Team. Mit Lust 
auf ein Unternehmen, das Talente fördert, Engagement 
belohnt und in der Region fest verankert ist. Und bleibt. 
Wir suchen Sie! Start your engine!

Jetzt bewerben: www.hgears.com

Seit der Gründung im Jahr 1958 bis heute hat sich 
die Herzog GmbH vom Schwarzwälder Familien-
unternehmen zu einem führenden Hersteller von 
Präzisionszahnrädern und Komponenten sowie 
Getrieben und Antriebssystemen für unterschied-
lichste Kunden und Branchen in der ganzen Welt 
weiterentwickelt. 

Die durch das perfekte Zusammenspiel von 
Mensch und Technik entstandene Qualität 
zieht sich durch den gesamten Produktions-
prozess. Heute gehört die Herzog GmbH mit 
ihren Schwesterunternehmen miniGears im 

italienischen Padua und chinesischen Sushou zur hGe-
ars-Gruppe. Als eines der weltweit wenigen Unterneh-
men setzt die Firmengruppe auch mechanische Bear-
beitungsverfahren mit Pulvermetalltechnologien ein: Mit 
dem Sinterspezialisten miniGears im italienischen Padua 
hat sich die Herzog GmbH 2015 zusammengeschlossen. 
Bis 2017 lag der Schwerpunkt der Herzog GmbH auf der 
Entwicklung und Fertigung von Produkten für professi-
onelle Elektrowerkzeuge, anspruchsvolle Industriean-
wendungen sowie für den traditionellen Motorradmarkt. 
Nach der strategischen Neuausrichtung des Unterneh-
mens spielen die Elektromobilität und insbesondere An-
triebskomponenten für E-Bikes eine immer wichtigere 
Rolle. Zur Zeit wird der Maschinenpark auf die neuen zu-
kunftsträchtigen Produkte umgestellt. „Hierdurch ist die 
Herzog GmbH bestens für weitere erfolgreich Jahrzehnte 
aufgestellt“, erklärt die Geschäftsleitung. 

ARBEITEN UND AUSBILDUNG 
BEI DER HERZOG GMBH 

Im Jahr 2017 erwirtschaftete 
hGears mit 1.000 Mitarbeitern an 
den drei Standorten in Deutsch-
land, Italien und China einen Um-
satz von 140 Millionen Euro. Gelei-
tet wird das Unternehmen wird von 
den beiden Geschäftsführern Pier-
luca Sartorello (CEO) und Patrick P. 

Heimpold (CFO). Am Stand-
ort Schramberg beschäftigt 
die Herzog GmbH rund 400 
Mitarbeiter sowie 40 Auszu-
bildende im kaufmännischen 
und technischen Bereich. 
Seit dem 3. September 
verstärken 14 weitere Aus-
zubildende das Team im 
Industriegebiet Brambach. 
Dort wartet ein modernes 
firmeneigenes Ausbildungs-
zentrum auf sie. Die Herzog 
GmbH fördert und motiviert 
die Auszubildenden in inte-
ressanten technischen und 
kaufmännischen Berufen mit 
dem Ziel, sie anschließend 
im Unternehmen zu integrie-
ren.  pm

Aus dem Sulgen in die Welt
Herzog: 60 Jahre Präzisionsfertigung komplexer Teile aus Metall

MEILENSTEINE DER FIRMENCHRONIK 

1958 Gründung des Unternehmens in Lauterbach durch Helmut Herzog 
1986 Bau des Firmengebäudes in Schramberg-Sulgen
1996 Ausbau der Produktion von Zahnrädern: Fertigung kompletter Getriebe
2002 Eröffnung des Ausbildungszentrums
2004 ISO 9001 Zertifizierung des Qualitätsmanagements
2011 Einstieg der Finatem Beteiligungsgesellschaft
2015 Zusammenschluss mit miniGears, Gründung der Gruppe hGears
2017 Schwerpunktsetzung auf Elektromobilität

Vom Familien- zum Weltunternehmen: die Herzog GmbH wird 60.  Foto: pm
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Ingrid und Franz Rapp gehen in den Ruhestand
Schwarzwälder Schnapsbrennerei Ende Oktober schließen sie ihr Geschäft am Bärenplatz auf dem Sulgen

Ende Oktober soll 
Schluss sein. Ingrid und 
Franz Rapp wollen ihre 
„Schwarzwälder Schnaps-
brennerei” aufgeben. Aus 
Altersgründen schließen 
sie ihren Laden am Bä-
renplatz, Franz Rapp fei-
ert im Januar seinen 70. 
Geburtstag. 

Eigentlich haben wir 
ja was ganz anderes 
früher gemacht”, 
erzählen die beiden. 

„Ich habe als Rechtsanwalts-
gehilfin gearbeitet und Franz 
war bei der Volksbank.” Bis zu 
seinem 77. Lebensjahr hatte 
Franz‘ Vater die Schnaps-
brennerei und die Seilerei am 
Bärenplatz betrieben. 1991 
haben die Eheleute Rapp das 
Geschäft dann übernommen. 
„Meine Frau Ingrid hatte vor-
her schon viele Jahre bei mei-
nem Vater mitgeholfen und so 
auch das Schnapsbrennen ge-
lernt.” Sie hätten sich damals 
sehr kurzfristig entscheiden 
müssen, das Geschäft zu über-
nehmen. „Das war ein Sprung 
ins kalte Wasser.” Weil Franz 
ja noch hauptamtlich bei der 

Bank beschäftigt war, trug 
Ingrid Rapp die Hauptverant-
wortung, bis ihr Ehemann mit 
62 in Altersteilzeit ging.

Die Zusammenarbeit mit 
ihrem Schwiegervater war 
schon etwas besonders: „Da 
kommt so eine Junge daher 
und schwätzt ins Geschäft 
rein”, erzählt sie lachend. Sie 
habe ja auch anfangs „wirklich 
von Tuten und Blasen keine 
Ahnung gehabt”. Auch körper-
lich sei das Schnapsbrennen 
anspruchsvoll für sie gewesen. 

Ganz ungefährlich ist das 
Schnapsbrennen auch nicht. 
Das musste Ingrid Rapp 
gleich nach der Übernahme 
1991 schmerzhaft erfahren. 
„Damals war es furchtbar kalt, 
und so ist ein Überdruckventil 
eingefroren.” Der Druck im 
Brennkessel stieg zu stark an, 
die Maische hat die Brenn-
blase zerdrückt, und Ingrid 
Rapp erlitt böse Verbrennun-
gen am Arm. Auch der Scha-
den war beträchtlich. „Doch 
seither ist nie mehr etwas 
passiert”, berichtet sie stolz.

Die Brennerei habe eine 
lange Familientradition, so 
Franz Rapp. Seit 1885 hätten 
der Urgroßvater, der Groß-

vater, der Vater und nun sie 
am Bärenplatz Schnaps ge-
brannt. Das zweite, eigentlich 
wichtigere Standbein war die 
Seilerei. Bis heute ist ein Teil 
der alten Seilerbahn noch er-
halten. Der 2001 verstorbene 
Vater Franz Rapp senior war 
Seilermeister, einer der letz-
ten im Raum Schramberg. 
Bis kurz vor seinem Tod habe 
er noch kleinere Aufträge 
übernommen. Einige Jahre 
haben auch die Rapps noch 
fertige Seile verkauft: „Der 
Name war halt bekannt.”

Doch schon bald nach der 

Übernahme krempelten die 
beiden das Geschäft um. „Das 
Sortiment war einfach nicht 
mehr zeitgemäß”, erinnert sich 
Franz Rapp. Es ging immer 
mehr in Richtung Geschen-
ke. Besondere Flaschen, Öle, 
Essig oder Gewürze und Pra-
linen ergänzten die Schnäpse. 

Und bald kam der Wein 
hinzu. Dort, wo früher die 
Seile gedreht wurden, hat 
Franz Rapp eine Vinothek 
eingerichtet. Das Wissen um 
die Weine hat er sich im Laufe 
der Jahre und auf vielen Reisen 
nach Frankreich, Spanien und 

Italien selbst angeeignet. „Der 
Wein hat mich begeistert, und 
ich glaube ich hatte ein glück-
liches Händchen bei der Aus-
wahl.” Anfangs habe es Über-
zeugungskraft gebraucht, 
um seine Lieblinge – Weine 
aus Spanien – den Kunden 
schmackhaft zu machen. „Da 
gibt es wirklich gute Rotweine 
zu erschwinglichen Preisen.” 

Bei ihren Reisen hätten sie 
immer wieder Weingüter be-
sucht und neue Entdeckungen 
gemacht: „Dafür muss man 
eine Leidenschaft mitbrin-
gen”, weiß Rapp. Zu seinen 
Weinen schreibt er immer 
auch ein Infoblatt zur Her-
kunft und Besonderheiten, 
das er seinen Kunden mit gibt.

Ende Oktober wollen die 
beiden das Ladengeschäft 
aufgeben, die Gesundheit hat 
Vorrang. Auch kommunalpo-
litisch will Rapp aussteigen 
und bei den nächsten Wahlen 
im Mai nicht mehr für den 
Gemeinderat antreten. Statt-
dessen wollen die beiden mit 
ihrem Wohnwagen auf Tour 
gehen. Ob sie auf Besuche 
in den Weingütern verzich-
ten? Kaum anzunehmen.

 Martin Himmelheber

Ingrid und Franz Rapp in ihrer Schnapsbrennerei. Foto: him

West Side Story als musikalischer Höhepunkt
Musikschule Schlusspunkt des Jubiläumsjahres zum 60-jährigen Bestehen

Die Schramberger Musik-
schule feiert den 60. Ge-
burtstag. Mit dem Klas-
siker „West Side Story” 
setzt die Musikschule mit 
nahezu 100 Akteuren ei-
nen Schlusspunkt der Fei-
erlichkeiten zum 60-jäh-
rigen Bestehen. Zu sehen 
sind die Aufführungen im 
Bärensaal am Mittwoch, 
3., Freitag, 5., und Sams-
tag, 6. Oktober, jeweils 
um 19.30 Uhr sowie am 
Sonntag, 7. Oktober, um 
15 Uhr. Dies geht aus ei-
ner Pressemitteilung der 
Musikschule hervor. 

Eine Geschichte von 
Liebe, Tod und 
Hoffnung. Tony 
liebt Maria. Und 

die liebt ihn. Aber alle sind 
dagegen. Romeo und Julia 
in den New Yorker Hinter-
höfen. Großes Drama mit 
Musik. Unsterblich schön. 
Der Broadway-Regisseur und 
Choreograf Jerome Robbins 

hatte die Idee schon Ende der 
40er-Jahre: Eine Neufassung 
des Shakespeare-Klassikers 
als zeitgenössisches Dra-
ma, als Musical, angesiedelt 
in den heutigen USA. Sein 
Freund Leonard Bernstein 
war begeistert. Er hatte be-
reits für das Stück „On The 
Town” einen neuen ameri-
kanischen Sound geschaffen. 
Urban, wild, jazzig. Erst acht 
Jahre später schrieb Stephen 
Sondheim das Libretto und 
die „West Side Story” konn-
te Wirklichkeit werden. „Ich 
kann den Puls des Stückes 
fühlen”, schrieb Bernstein in 
sein Tagebuch.

Der Konflikt wurde in das 
Milieu der Jugendbanden ver-
legt. Die Geschichte von Tony 
und Maria endet tragisch, na-
türlich. Tony stirbt, aber Ma-
ria überlebt. Die „West Side 
Story” scheint am Ende selbst 
die Shakespeare-Vorlage hin-
ter sich zu lassen. Maria ver-
söhnt die Jugendgangs. Und 
so bleibt wenigstens ein biss-
chen Hoffnung.

Seit 1992 begeistern die 
Musicalaufführungen der Mu-
sikschule ihr Publikum. Gera-
de auch „West Side Story” war 
und ist für die Musikschule, so 
Schulleiter Meinrad Löffler, 
eine große Herausforderung. 
Das Musical stellt, so Löffler, 
an Orchester, Protagonisten 
und Tänzer große Anforde-
rungen und wäre ohne den 
Zusammenhalt in der Stadt 
und die kulturellen Netzwer-
ke nicht zu leisten.

So wurden in zahlreichen 
Proben die Protagonisten und 
Tänzer von Roland Eisele 

(Theaterwerkstatt) und Janina 
Rodriguez (Tanzschule Ara-
besque) auf ihre Rollen vor-
bereitet. Parallel hierzu wurde 
der musikalische Part mit dem 
Sinfonieorchester der Musik-
schule von Schulleiter Löffler, 
der auch die musikalische Ge-
samtleitung hat, einstudiert. 
Das ganze Ensemble probt 
nun seit Mai zusammen und 
fiebert der Premiere am 3.Ok-
tober im Bärensaal entgegen. 

Im Musicalprojekt „West 
Side Story” wird laut Löffler 
die Leistungsfähigkeit der 
Musikschule besonders deut-

lich. „Nahezu alle musikali-
schen Kräfte, die mitwirken, 
sind oder waren an der Mu-
sikschule in Ausbildung. Dies 
erfüllt mich mit Hinblick auf 
die Anforderungen mit gro-
ßem Stolz. Gleichermaßen 
verdeutlicht dies einmal mehr, 
wie wichtig die Musikschule 
Schramberg für die Stadt und 
die ganze Raumschaft ist”, 
lobt Löffler. 

Um die Dramaturgie des 
Musicals authentisch darzu-
stellen, sind in Teilen auch 
derbe Dialoge und Szenen zu 
sehen. Die Vorstellungen sind 
deshalb ab zwölf Jahren emp-
fohlen. pm

Info: Der Vorverkauf zu 
„West Side Story” startet am 
Montag im Büro der Bürge-
rinformation im Rathaus der 
Stadt Schramberg. Telefo-
nische Reservierungen sind 
nicht möglich. Unterrichtsbe-
ginn ist im Oktober. Anmel-
dungen sind bis 26.September 
möglich. Mehr unter www.
musikschule-schramberg.de

Die Musikschule Schramberg führt die West Side Story auf. Foto: pm
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75 Künstler gratulieren zum Schwabenalter
Ausstellung Das Schramberger Podium Kunst wird 40

Podium Kunst wird 40. Und der rührige 
Schramberger Kunstverein feiert das Schwabenal-
ter glanzvoll: Mit einer großen Ausstellung, die am 
22. September eröffnet wird, sowie einem Künstler-
fest samt Jazz-Konzert mit Arno Haas und Freun-
den.

D
ie Verbindung 
von Vernissage, 
Fest und Musik 
ist der würdige 
Rahmen, um das 
Projekt zu prä-
sentierten, das 
im Mittelpunkt 
steht: Der 1978 
ins Leben gerufe-
ne Verein hat alle 

Kreativen, die bei ihm ausgestellt haben und noch 
erreichbar waren, eingeladen, zur Jubiläums-Schau 
ein Werk beizusteuern. Aber nicht irgendeines. Ge-
setzt war ein Format von 40 mal 40 Zentimetern, 
darüber hinaus gab es indes keine Vorgaben.

„Wir hatten rund 150 Adressen, von denen eini-
ge aber wohl schon veraltet waren”, berichtet der 
Podium-Kunst-Vorsitzende Lars Bornschein im 
Gespräch mit der NRWZ. Gerechnet habe man mit 
30, vielleicht 40 Rückmeldungen – was ja durchaus 
zur Symbolik des Anlasses gepasst hätte.

Zurück kamen jedoch über 100 Antworten – und 
insgesamt 75 Beiträge zur Schau. „Wir waren über-
wältigt”, erzählt Bornschein, und man merkt ihm 
an, wie gut dem Orga-Team die Resonanz getan hat, 
die ja auch etwas über das Ansehen sagt, das Podium 
Kunst genießt. Davon zeugt zudem die Reichweite: 
Auch Künstler aus der Schweiz, Frankreich, 
Italien, den Niederlanden, Großbri-
tannien und Kroatien haben Arbeiten 
geschickt, von denen viele – Malerei-
en, Grafiken, Skulpturen – eigens für 
diesen Anlass entstanden.

Nun kann der Verein, der von einer 
Gruppe kunstinteressierter Bürger um 
den Kunstpädagogen Werner Siep-
mann gegründet wurde, zum Jubiläum 
aus dem Vollen schöpfen und ein denk-
bar breites Spektrum von Gegenwarts-
kunst präsentieren.

Da findet sich eine zarte Natur-Studie 
des Berliners Alfred Bast neben einer ges-
tisch-expressiven Malerei des Freiburgers 
Henning Grießbach. Oder einer Arbeit 
Werner Fohrers, der in einem „Doppel-
portrait” Donald Trump und den nord-
koreanischen Machthaber Kim Jong-un 
überblendet – Gegenwartskunst als Kom-
mentar zum Zeitgeschehen.

Da scheint ein filigranes Papierschnitt-
Gebilde des Niederländers Sjer Jacobs schier 
zu schweben, während die Tübingerin Beatrix Gie-
bel in einer mit „Das XXI. Jahrhundert” betitelten 
Kohlezeichnung Menschen – vielleicht Flüchtlinge 
– schicksalsschwer an den Boden gedrückt zeigt.

Auch Künstler aus der Region sind mit pointier-
ten Beiträgen vertreten. So etwa Angela M. Flaig mit 
einer 40 Zentimeter messenden Artischockenblü-
ten-Schale, Rémy Trevisan mit poetisch geschich-
teter Malerei, Brigitte Landgrebe mit quadratisch 
choreografierter Farbwucht oder Mario Moronti 
mit einer ungestümen „Hommage an das Licht”.

Die Jubiläums-Schau beeindruckt mit Vielfalt. 
Sie macht aber auch deutlich, welch bemerkenswer-

te Konstanz 
der Verein bei seiner wich-
tigen Vermittlungsarbeit 
aufweisen kann. Es hat sich 
bewährt, dass er in den ge-
diegenen Räumlichkeiten 
des Schramberger Schlos-
ses seit 1978 nur profes-
sionellen Künstlern eine 
Plattform bietet.

Der Eintritt ins 
Schwabenalter ist für Po-
dium Kunst jedoch nicht nur Anlass, mit Freude 
zurückzuschauen. Man blicke auch „mit Elan in 
die Zukunft”, unterstreicht der Vorsitzende Lars 

Bornschein. Die Mitgliederzahl ist konstant, 
es gibt Kooperationen mit dem Gymnasi-
um Schramberg, um junge Leute verstärkt 
an Kunst heranzuführen – und nicht zuletzt 
versteht man, wie die Verbindung von Kunst, 
Fest und Jazz bei der Vernissage deutlich 
macht, auch die Event-Klaviatur zu bespie-
len, die es mittlerweile braucht, um sichtbar 
und attraktiv zu sein.

Vor diesem Hintergrund versteht Born-
schein das Jubiläum als Anlass um „durch-
zustarten”, mit den nächsten 40 Jahren fest 
im Blick, die er Podium Kunst durchaus 
zutraut.  Andreas Linsenmann

Info: Die Ver-
nissage mit 
K ü n s t l e r f e s t 
und Jazz-Kon-
zert am 22. Sep-
tember beginnt 
um 18 Uhr und 
ist mit 10 Euro 
Eintritt ver-
bunden. Viele 
Künstler werden 
anwesend sein. 
Die Ausstellung 
im Schloss, zu 
der ein Katalog 
erscheint, ist bei 
freiem Eintritt 

bis 18. November dienstags bis samstags von 
13 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags 11 bis 17 
Uhr zu sehen.

Breites Spektrum: Das Bild „Durchblick“ von Rémy Trevisan (oben), die Zeichung „XXI. Jahrhundert“ von Beatrix 
Giebel (unten) und ein „Doppelportrait“ von Werner Fohrer (ganz unten). Fotos: al
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Spende 

Biken für krebskranke Kinder Bereits zum dritten Mal nahm das 
Mountainbike-Team der Maschinenfabrik Berthold Hermle als eine der 
größten Firmenmannschaften am Schwarzwald-Bike-Marathon teil. Hermle 
sitzt in Gosheim und betreibt auch einen neuen Standort in Zimmern. 79 
Starterinnen und Starter (Bild) hätten eine Teamleistung von 4350 Kilometern 
erbracht, teilt das Unternehmen mit. Alle Starter kamen demnach ins Ziel 
und das Team belegte den zweiten Platz in der Firmenwertung. Bereits vom 
Startgeld des Marathonveranstalters geht ein Anteil an die Rehabilitationsklinik 

Katharinenhöhe in Furtwangen. Für die vom Hermle-Team gefahrenen 
Rennkilometer spendet die Hildegard und Katharina Hermle-Stiftung 
zusätzlich 20 Euro pro Kilometer, so das Unternehmen weiter. Die diesjährige 
Teamleistung verwandelte die Stiftung demnach in eine Gesamtspendensumme 
in Höhe von 87.000 Euro. Die Hermle-Stiftung finanziert sich nach 
Unternehmensangaben aus Dividendenausschüttungen der Maschinenfabrik 
Berthold Hermle und hat seit ihrer Gründung mehr als 4,5 Millionen Euro 
für soziale, medizinische oder pädagogische Einrichtungen, aber auch für viele 
Einzelprojekte gespendet.  pm

Berufstätige sehen sich nicht für digitale Arbeitswelt gerüstet
Weiterbildung: Sieben von zehn haben im Job dafür keine Zeit / Drei Viertel sehen Digitalkompetenz als neue Kernkompetenz

Die meisten Berufstätigen 
sehen sich nicht optimal für 
die digitale Arbeitswelt ge-
wappnet. Der Mehrheit fehlt 
es für Weiterbildungen an 
Zeit und Angeboten, um im 
Job mit den Anforderungen 
der Digitalisierung Schritt 
halten zu können. Zu diesem 
Schluss kommt eine aktuelle 
Studie des Branchenver-
bands Bitkom.

Sieben von zehn 
der abhängig Be-
schäftigten (72 
Prozent) beklagen 
laut der Studie, 
dass während 
der Arbeit keine 

Zeit für eine Weiterbildung zum 
Umgang mit neuen, digitalen 
Technologien bleibt. Sechs von 
zehn (59 Prozent) sagen, dass 
ihr Arbeitgeber keine Weiterbil-
dungen zu Digitalthemen an-
bietet. Und vier von zehn (39 
Prozent) erklären, dass ihr Ar-
beitgeber vermehrt auf neue, 
digitale Technologien setzt, ohne 
in die dafür erforderliche Wei-
terbildung seiner Mitarbeiter zu 
investieren. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Bevölke-
rungsbefragung im Auftrag des 
Digitalverbands Bitkom. „Neben 
der Motivation der Mitarbeiter 
spielen auch das vorhandene 
Zeitbudget und das Angebot an 
Weiterbildungen durch den Ar-
beitgeber eine entscheidende 
Rolle. Hier ist vor allem das Ma-

nagement gefordert. Lebens-
langes Lernen muss raus aus 
dem Podiumssprech und rein in 
die unternehmerische Praxis. Di-
gitalkompetenz gehört dabei in 
den Mittelpunkt“, sagt Bitkom-
Präsident Achim Berg.

Drei von vier Erwerbstätigen 
(77 Prozent) sind der Ansicht, 
dass Digitalkompetenz für ihren 
Arbeitsplatz künftig genauso 
wichtig sein wird wie fachliche 
oder soziale Kompetenz. 8 Pro-
zent meinen, dass Digitalkom-
petenz in Zukunft die wichtigste 
Fähigkeit von Arbeitnehmern 
sein wird. Berg: „Fragt man Ge-
schäftsführer und Personalent-
scheider, zeigt sich ein ähnliches 
Bild. Digitalkompetenz wird in 
allen Branchen zur Kernkompe-
tenz.“ 

Schon heute sind digitale 
Technologien im Job nicht mehr 
wegzudenken. Acht von zehn 
Erwerbstätigen (80 Prozent) sa-
gen, dass digitale Technologien 
wie Computer, Internet oder di-
gitale Produktionsmaschinen für 
ihre tägliche Arbeit eine große 
Bedeutung haben. Je nach The-
ma haben die Erwerbstätigen 
einen unterschiedlichen Nach-
holbedarf. Jeder Dritte (32 Pro-
zent) hat bereits eine Weiterbil-
dung zur richtigen Bedienung 
von Standardprogrammen zum 
Beispiel von Microsoft, SAP oder 
Datev gemacht. Jeder Vierte (27 
Prozent) dagegen hat dazu noch 
keine Weiterbildung absolviert, 
obwohl es im Job hilfreich wäre. 
Zur allgemeinen Handhabung 

digitaler Technik hat sich jeder 
Fünfte (19 Prozent) weitergebil-
det und ein weiteres Drittel (31 
Prozent) hielte das für hilfreich. 
Seltener bilden sich Erwerbstä-
tige weiter zu Datenschutz im 
Internet (13 Prozent), Digitali-
sierung in Wirtschaft und Gesell-
schaft (13 Prozent), technischen 
Grundlagen wie Programmier-
sprachen (9 Prozent), rechtlichen 
Grundlagen im Internet wie Ur-
heberrecht (8 Prozent) und rich-
tigem Verhalten in Chats und So-
zialen Netzwerken (3 Prozent).

Allgemein gibt es ein breites 
Bewusstsein für die Bedeu-
tung von lebenslangem Lernen 
im digitalen Zeitalter. Jeweils 
etwa neun von zehn Bundes-
bürgern ab 14 Jahren sagen, 
dass lebenslanges Lernen im 
Zusammenhang mit Digitalisie-
rung immer wichtiger wird (92 

Prozent), Weiterbildungen zu 
Digitalthemen die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erhöhen (89 
Prozent) und Weiterbildungen zu 
digitalen Technologien Voraus-
setzung für Erfolg im Beruf sind 
(88 Prozent). Die Bereitschaft, 
sich außerhalb des Jobs weiter-
zubilden, ist entsprechend groß. 
Drei Viertel der Bundesbürger 
(76 Prozent) bilden sich privat 
weiter. Die populärsten Themen 
sind Ernährung/Kochen (klas-
sische Lernformate: 36 Prozent; 
digitale Lernformate: 23 Pro-
zent), Computer-Programme wie 
Microsoft Office oder Adobe Pho-
toshop (25 Prozent/7Prozent) 
und Fremdsprachen (20 Pro-
zent/7 Prozent). Im Program-
mieren bilden sich 4 Prozent 
klassisch weiter, 2 Prozent nut-
zen digitale Lernformate. Dabei 
unterscheidet sich der Zeitauf-

wand sehr stark. Pro Woche sind 
13 Prozent bereit, bis zu 30 Mi-
nuten zu investieren, 27 Prozent 
bis zu einer Stunde, 21 Prozent 
bis zu zwei Stunden, 13 Prozent 
bis zu einen Tag und 2 Prozent 
mehrere Tage. Jeder Fünfte (20 
Prozent) ist dagegen nicht bereit, 
Zeit in eine private Weiterbildung 
zu investieren. Berg sieht hier 
Potenzial für digitale Lernfor-
mate. „Digitale Lernformate wie 
Online-Tutorials, Lern-Apps fürs 
Smartphone oder MOOCs sind 
vielseitig und leicht zugänglich. 
Sie lassen sich immer und überall 
nutzen – etwa auf Bahnfahrten, 
im Wartezimmer oder an der Bu-
shaltestelle. Neue Technologien 
wie adaptive Learning ermögli-
chen Inhalte, die genau an den 
individuellen Wissensstand und 
Lernfortschritt angepasst sind.“ 
Das bestätigt auch die Studie:4 
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Wenn nicht jetzt, wann dann?
Deißlingen Weltreisende machen Zwischenstopp

Silke und Klaus Riedel haben kein 
Haus, keine Wohnung, aber ein riesiges 
Wohnmobil mit Anhänger. Seit 2015 
sind die beiden auf Weltreise, und jetzt 
haben sie Station in Deißlingen ge-
macht, bei Fotograf Jürgen „Beges” Bö-
gelspacher, der die beiden schon Jahre 
kennt.

D
en Gedanken, aus dem 
Alltag auszusteigen, 
hatten beide schon 
lange, und schon früh 
war das Wohnmobil 
die zweite Heimat, 
beim Besuch bei den 
in Deutschland ver-

streuten Kindern und Enkeln, und natürlich 
im Urlaub in Griechenland beispielsweise. 
Dann kam 2013 die Kündigung des Vermie-
ters und damit der Entschluss, nur noch im 
Wohnmobil zu leben, unter dem Motto: Wenn 
nicht jetzt, wann dann? Also verkauften sie 
alles, was sie nicht mehr brauchten, reichten 
Urlaubsanträge ein und fuhren los, erst einmal 
quer durch Südamerika. „Irgendwann haben 
wir dann überlegt, dass wir auch mit dem Rad 
reisen könnten”, erzählt Silke Riedel.

Also ließen sie sich besonders stabile Rä-
der bauen, radelten damit erst einmal durch 
Kuba und dann den Nordseeradweg entlang, 
von Holland über Dänemark, Schweden bis 
Bergen in Norwegen. Und dann ging es nach 
Bangkok, mit dem Flieger und den Rädern, von 
dort aus radelten sie durch Thailand und My-
anmar, nur über Weihnachten ging es für ein 
paar Wochen wieder zurück nach Deutschland 
und zur Familie. Im Januar 17 starteten sie er-
neut in Thailand, diesmal war Laos das Ziel, 
wo sie in einem deutschen NGO-Projekt, der 
„Bambusschule” mitten im Busch mitarbeite-
ten. Drei Monate blieben sie, „das war eine 
tolle Erfahrung”, erzählt Klaus Riedel. Unter 
anderem erlebten sie mit, wie eine alte Frau 
im Sterben lag und dabei vom ganzen Dorf 
begleitet wurde, sie von den anderen Frauen 
massiert wurde, „das war, als ob sie ihr noch 
einmal Kraft geben wollten”, und das hat wohl 
auch funktioniert: Die Frau lebte noch acht 
Wochen lang weiter. Wie sie sich denn ver-
ständigt haben? Die beiden lachen und ziehen 
ihren wohl meistgebrauchten Gegenstand he-

raus: Ein kleines Buch mit Symbolen, die auf 
der ganzen Welt verstanden werden, das „Oh-
ne-Wörter-Buch”. Während Klaus beim Bau-
en half, kümmerte sich Silke um die Hygiene 
der Kinder, „wir haben so viel Elend gesehen, 
da wollten wir auch mal etwas zurückgeben”, 
sagt Klaus, begeistert von Menschen, die so 
wenig haben und dennoch so glücklich sind. 

Weiter ging es nach Vietnam, und überall 
begegneten sie freundlichen Menschen, wur-
den eingeladen und einmal sogar vor dem Tod 
gerettet. „Wir hatten unser Zelt an einem klei-
nen Bach aufgebaut, nachts um zehn kamen 
Leute mit Mopeds, wir bekamen echt Angst.” 
Doch den Leuten ging es darum, die beiden in 
Sicherheit zu bringen, denn in der Nacht kam 
es zu starken Regenfällen, sogar Brücken wur-
den überschwemmt. „Und wir sollten dann im 
Bett unseres Gastgebers schlafen!” Kambod-
cha und wieder Thailand, eine Silberhochzeit 
mit deutschen Freunden gefeiert, „das war 
schön, mal wieder in einem Hotel zu schla-
fen!”, erinnert sich Silke Riedel. 

Und wieder nach Kambodscha, Ankhor 
Wat, Pnomh Phen, Laos, den Mekong ent-
lang nach China. Auch hier gab es grandiose 
Landschaften und unzählige tolle Begegnun-
gen, Einladungen zum Essen, „manchmal 
haben Leute einfach so für uns bezahlt, ohne 
etwas zu sagen!” Oder es standen Besucher 
morgens vor dem Zelt, bestaunten es und hat-
ten gleich was zum Frühstücken dabei, Leber 
beispielsweise. „Was ich schon alles gegessen 
habe!”, lacht Silke Riedel. Schließlich ging es 
Richtung Pakistan, durch das Grenzgebiet, 
das einem Hochsicherheitstrakt gleicht. „Wir 
mussten die letzten 120 Kilometer mit dem 
Taxi fahren, durften nicht radeln, nicht aus-
steigen, nicht fotografieren.” Die beiden ver-
muten, dass in diesem Gebiet die Zwangslager 
sind, in denen so viele muslimische Uiguren 
eingesperrt sind. Und schließlich waren sie 
in Kirgisistan, wo Silke große gesundheitli-
che Probleme bekam und auf dem schnellsten 
Weg nach Deutschland zurück musste. Klaus 
blieb es, von dort mit 90 Kilo Gepäck und zwei 
Fahrrädern hinterherzufliegen, als klar wur-
de, dass für seine Frau erst einmal Pause mit 
Radtouren angesagt war. „Wir warten jetzt auf 
die Ergebnisse”, und wohnen so lange wieder 
in ihrem Wohnmobil, das im Anhänger nicht 
nur Fahrräder, sondern auch ein Motorrad mit 
Beiwagen und ein Gästebett beherbergt.  mm

Jürgen Bögelspacher (links) mit Silke und Klaus Riedel und ihrem Wohnmobil. Foto: mm
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Berufliche Bildungsstätte Tuttlingen GmbH 
Info-Tel. 07461/9290-0 - www.bbt-tut.de 

Berufstätige sehen sich nicht für digitale Arbeitswelt gerüstet
Weiterbildung: Sieben von zehn haben im Job dafür keine Zeit / Drei Viertel sehen Digitalkompetenz als neue Kernkompetenz

4Knapp neun von zehn Nutzern 
digitaler Lernformate (87 Pro-
zent) sehen den Vorteil, sich im-
mer und überall weiterbilden zu 
können. Sechs von zehn (59 Pro-
zent) sind überzeugt, mit digi-
talen Lernformaten schneller und 
zielgerichteter lernen zu können. 
43 Prozent sagen, digitales Ler-
nen macht mehr Spaß als mit 

klassischen Lernformaten. Der 
Bitkom fordert daher eine Initi-
ative von Politik und Wirtschaft, 
um lebenslanges und informelles 
Lernen zu stärken. In der beruf-
lichen Weiterbildung sollten die 
Angebote kontinuierlich verbes-
sert und an die sich wandelnden 
Anforderungen der Digitalisie-
rung angepasst werden. pm

Anzeige

Thomas Cook Reisebüro
Hauptstr. 12 · 78628 Rott weil · Tel. 0741-1752710

Sommerverlängerung
mit exklusiven Rabatt en.
Kommen Sie bei uns vorbei – bei Buchung bis
Ende September erwarten Sie att rakti ve Angebote.
Am Samstag, den 15. September erhalten Sie zusätzlich 
 Sangria, Snacks & Co. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Jetzt ist die optimale Pflanzzeit! 
Für frohe Farben und reiche Blüte im 

kommenden Frühjahr. Bei uns finden Sie 
Zwiebelpflanzen in großer Auswahl.
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Deißlingen hat eine neue 
Jugendbeauftragte: Ca-
trin Glück. Die NRWZ 
hat sich mit ihr getroffen.

B
is vor ein paar 
Jahren arbeitete 
Catrin Glück im 
Lauffener Kin-
dergarten, dann 
wurde sie Mama 

und beschloss, in Elternzeit zu 
gehen. Das sollte eigentlich 
noch eine Weile so bleiben, 
doch dann kam Bürgermeis-
ter Ralf Ulbrich auf sie zu und 
fragte, ob sie nicht Lust hät-
te, sich ein paar Stunden pro 
Woche um die Jugendlichen 
im Ort zu kümmern. Und 
das tut sie jetzt: Während die 
Oma auf die beiden Kleinen 
aufpasst, setzt sie sich mit den 
Jugendlichen an einen Tisch 
und entwickelt Ideen und 
Konzepte. 

Ein erstes Projekt ist schon 
fast fertig: Eine Broschüre, 

in der man beispielsweise die 
Adressen von Beratungsstel-
len findet, von der Schuld-
nerberatung bis zur Hilfe bei 
sexuellem Missbrauch. Und 
auch viele Veranstaltungs- 
und Freizeittipps sowie solche 
zum Thema Mobilität haben 
die Jugendlichen gesammelt, 
„ich gebe da nichts vor, das 
machen sie alles selbst, ich 
moderiere nur”, sagt Catrin 
Glück.
 

Die Broschüre wird es zu-
nächst auf Papier geben, eine 
digitale Version ist ebenfalls in 
Planung. Thema ihrer Treffen 
mit den Jugendlichen ist aber 
natürlich auch die Schließung 
des Jugendclubs nach dem Är-
ger mit renitenten Besuchern. 
„Mein Wunsch ist, dass es ir-
gendwann wieder etwas gibt”, 
sagt Catrin Glück. Das Team 
von Jugendlichen, die den 
Club betreuten, sei eine tolle 
und engagierte Truppe, „ich 

arbeite sehr gern mit ihnen 
zusammen.” Wenn der Ju-
gendraum wieder öffne, „dann 
werde ich ihn begleiten.” Es 
sei wichtig, dass ein Ansprech-
partner da sei, und derzeit sei 
sie im Gespräch mit Aldingen 
und Rottweil, wo es selbstver-
waltete Jugendclubs gibt. Cat-
rin Glück weiß auch, dass es in 
jedem Jugendtreff immer wie-
der schwierige Zeiten gibt, wo 
die Jugendlichen professionel-
le Unterstützung brauchen. 
Die sie ihnen gerne geben 
möchte, denn sie weiß auch, 
dass hier enormes Potential 
und viel Kreativität drinsteckt, 
und dass Deißlingen eine gute 
Gemeinschaft mit viel sozia-
lem Engagement hat. „Ich bin 
wirklich gerne hier.”

Was ihr vorschwebt, ist ein 
größerer Pool von Jugendli-
chen, mit denen sie gemein-
sam Veranstaltungen stem-
men kann. Schon jetzt gibt es 
einige, die engagiert mitma-
chen, die beim Jugendhearing 
vergangenen Herbst dabei 
waren, ihre Wünsche äußern 
und beim Umsetzen dabei 
sind. Das dürften mehr wer-
den, denn ihr schwebt unter 
anderem ein Open Air zum 
Sommerferienbeginn vor, mit 
Bands und natürlich nicht nur 
für Jugendliche, „sondern für 
alle, die Lust haben.” Parti-
zipation, die Dinge gemein-
sam anpacken, das ist eines 
ihrer Ziele, und dafür gibt es 
in Deißlingen ja bereits ge-
nug gute Beispiele, wo Jung 
und Alt gemeinsam an einem 
Strang ziehen.

Info: Interessierte Jugendli-
che können sich per E-Mail 
melden unter catrin.juref@
deisslingen.de

Catrin Glück (Mitte) mit Sebastian Bayer und Stefanie Ettwein beim 
Arbeiten an der neuen Jugendbroschüre für Deißlingen.  Foto: mm

Catrin Glück kümmert sich 
um Deißlingens Jugendliche
Sozialarbeit Die Neue hat Pläne und setzt auf Zusammenarbeit

AOK und Uniklinik

Telemedizin-Projekt gestartet
Eine schnelle Auskunft durch einen Facharzt bei einem un-
klaren Hautbefund beim Hausarzt – das testet die AOK nun 
im Pilotprojekt TeleDerm. Es soll Versicherten eine schnelle, 
fundierte Meinung eines Facharztes liefern.

„Falls der Hausarzt einen dermatologischen Befund nicht abschlie-
ßend beurteilen kann, macht er Fotos von den betroffenen Stellen 
und schickt sie zusammen mit einem Fragebogen an den Facharzt 
– alles über eine sichere Datenverbindung“, wie Michaela Sieber vom 
Arztpartner-Service der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg erklärt. „So 
bekommen die Patienten eine schnelle Rückmeldung und müssen 
nicht auf einen Termin beim Hautarzt warten.“

Dr. Peter-Michael Ilg (unser Bild) ist einer von zehn Hausärzten 
im Landkreis Rottweil, die an dem Modellprojekt teilnehmen. „Tele-
Derm ist ein sehr sinnvolles Projekt, das mich von Anfang an interes-
siert hat“, so der Rottweiler Hausarzt. „Bei den Patienten kommt die 
Vorgehensweise sehr gut an.“ Der Ablauf in der Praxis ist einfach: 
Entdeckt der Hausarzt eine Hautveränderung, die er nicht einordnen 
kann, kommt das Dermatoskop zum Einsatz, das wie ein dicker Mar-
ker-Stift aussieht. Das Gerät wird auf die Haut gehalten und erzeugt 
hochauflösendes Bildmaterial, das dann gemeinsam mit Anamnese, 
Alter, Pseudonym und Geschlecht des Patienten per Praxisverwal-
tungssystem über eine gesicherte Internetverbindung zum Hautarzt 
übertragen wird. Dieser gibt dem Hausarzt innerhalb von 48 Stunden 
eine Einschätzung zu dem Befund und teilt mit, ob eine fachärztliche 
Behandlung notwendig ist. Der Hausarzt kann dabei auch Rückfra-
gen stellen. So erfolgt ein schneller Informationsaustausch zwischen 
Haus- und Facharzt. Die Telemedizin eröffnet dadurch neue Möglich-
keiten, die Versorgung auf dem Land zu verbessern.

Die AOK hat das Telemedizin-Pilotprojekt gemeinsam mit dem 
Uniklinikum Tübingen und weiteren Partnern entwickelt. TeleDerm 
läuft bis 30. Juni 2019 im Landkreis Rottweil in zehn Praxen im 
Rahmen des AOK-Hausarzt-Programms. Insgesamt sind 50 Haus-
arztpraxen in den Kreisen Calw, Böblingen, Zollernalb und Rottweil 
beteiligt. Nach dem Ende der Praxisphase werden die teilnehmenden 
Ärzte, Patienten und die medizinischen Fachangestellten zu ihren 

Erfahrungen befragt. Außerdem 
werden die entstandenen Prozes-
sdaten analysiert. Die Ludwig-Ma-
ximilian-Universität München wird 
das Projekt evaluieren. Finanziell 
gefördert wird TeleDerm durch 
den Innovationsfonds des Ge-
meinsamen Bundesausschusses. 
Das Institut für Allgemeinmedizin 
und Interprofessionelle Versor-
gung der Uniklinik Tübingen ist 
die projektführende Institution.
 aok
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Hortense Huget
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Tel. 0741-6537
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Heilpraktikerin für Psychotherapie
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Wohlfühl-Oase mitten in der Innenstadt
Das ist Dana Milosevics Massagestudio in der Blumengasse 4. Hier bietet sie neben klassischen Ganzkörper- und Rücken-
massagen auch die Behandlung mit Edelsteinen, Akupressur, Klangschalen- und Schröpftherapie an.

„Gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit kann man sich bei einer Massage wunderbar entspannen und das Urlaubsfeeling 
zurückholen“, betont die Inhaberin. Sie ist überzeugt: Ob Ausdauersportler oder Büroangestellter, für jeden Menschen und 
für jedes Problem gibt es eine passende Massage.

„Ich gehe individuell auf meine Kunden ein, um sie von Schmerzen zu befreien und Blockaden zu lösen“, sagt Dana Milosevic.
Jede Behandlung beginnt mit einer Fußreflexzonenmassage. Die vielen erlernten Techniken hat Dana Milosevic in ihrem 
besonderen Wellness-Konzept vereint. Besonders wichtig ist es ihr, wissenschaftliche und energetische Aspekte miteinan-
der zu verbinden. Auch ein starker Bezug zur Natur spielt eine große Rolle - im Ambiente des Massagestudios, in der Holz 
und grüne Farben dominieren, genauso wie bei jeder einzelnen Behandlung. Vegane Öle, warme Lavendeltücher und 
schöne Entspannungsmusik machen jeden Besuch in Danas Massagestudio zu einem wunderbaren Wohlfühl-Erlebnis.

Sonnentherapie
Lichtmangel macht die Knochen krank

Viel Licht und eine ausrei-
chende Menge an Vitamin 
D sorgen für gesunde Kno-
chen. Das gilt natürlich auch 
in der nun kommenden dun-
klen Jahreszeit.

Für starke Knochen 
braucht der Mensch 
Vitamin D. Rund 80 
Prozent des Bedarfs 
kann der Körper in 
der Haut mit Hilfe 

des Sonnenlichts selbst bilden. 
Im Sommer reicht in der Regel 
ein halbstündiger Aufenthalt im 
Freien, um die Vitamin D-Reser-
ven aufzufüllen. Fehlt Licht, kann 
die Gesundheit leiden. Darauf 
weist die Techniker Kranken-
kasse (TK) hin. „Vitamin D hilft 
dem Körper, Kalzium und Phos-
phat in die Knochen einzulagern 
und sorgt so für ein stabiles und 
belastbares Skelett und feste 
Zähne“, sagt Nicole Battenfeld, 
Ernährungswissenschaftlerin bei 
der TK. Außerdem unterstützt es 
das Immunsystem. „Nur etwa 20 
Prozent des Vitamin D-Bedarfs 
kann man mit der richtigen Er-
nährung abdecken“, erklärt die 
TK-Expertin. Den überwiegenden 
Teil Vitamin D bildet der Körper 
in der Haut selbst mit Hilfe des 
Sonnenlichts. Allerdings ist die 
dafür nötige Sonneneinstrahlung 
in unseren Breiten nur von April 
bis Oktober ausreichend. Daher 

kann es in den Wintermonaten 
zu einer Unterversorgung kom-
men. In diesem Fall greift der 
Körper auf seine Vorratskam-
mern im Fettgewebe zurück.

Laut einer aktuellen Stellung-
nahme der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) ist 
mehr als jeder zweite Deutsche 
nicht ausreichend mit Vitamin D 
versorgt. Folge eines längeren 
Vitamin D-Mangels könnte zum 
Beispiel Osteoporose sein, eine 
Erkrankung des Skelettsystems, 
bei der die Knochen ihre Festig-
keit verlieren und deshalb emp-
findlich leicht brechen.

Bei Kindern kann sich der Vi-
taminmangel auf das Wachstum 
auswirken. Säuglinge bekom-
men deshalb heutzutage Vita-
min D-Präparate. Eventuell wird 
auch die Psyche vom Vitamin D-
Haushalt beeinflusst. Laut einer 
Forsa-Umfrage im Auftrag der TK 
ist mehr als jeder Fünfte wäh-

rend der dunkleren Jahreszeiten 
in schlechterer Stimmung. 

Neuesten Empfehlungen der 
DGE zufolge sollte ein Erwach-
sener täglich 20 Mikrogramm 
Vitamin D aufnehmen statt wie 
bisher 5 Mikrogramm. Große 
Mengen des Sonnenvitamins 
enthält Lebertran. Nicole Batten-
feld: „Früher gehörte der Löffel 
Lebertran in vielen Haushalten 
zum täglichen Ritual. Für die 
meisten wahrlich keine Gaumen-
freude. Seefisch, Pilze, Avocado, 
Eier und Milch sind wesentlich 
wohlschmeckendere Vitamin D-
Quellen.“ pbl

Gesundheitsbewusstsein

Geschlechterfrage
Laut einer Umfrage richten mehr Frauen als Männer ihren 
Lebensstil auf den langfristigen Erhalt von Gesundheit und 
Fitness aus.

Wer bis ins hohe Alter gesund sein 
und gut aussehen will, muss auch 
etwas dafür tun. Davon sind laut 
einer repräsentativen Umfrage der 
„Apotheken Umschau“ vor allem die 
Frauen überzeugt. 79,5 Prozent von 
ihnen legen beispielsweise beson-
deren Wert auf gesunde Ernährung, 
bei den Männern tun dies nur 57,6 
Prozent. 

Auch in anderen Bereichen der 
Gesundheitsvorsorge haben die 
Frauen die Nase vorn: 71,4 Prozent 
geben an, weitgehend auf Alkohol 
zu verzichten (Männer: 43 Prozent). 
81,2 Prozent sorgen für ausreichenden Sonnenschutz und regelmä-
ßige Pflege der Haut (Männer: 42,1 Prozent). 86,5 Prozent achten 
besonders auf genügend Schlaf (Männer: 78,6 Prozent). 61,4 Pro-
zent reduzieren im Hinblick auf den langfristigen Gesundheitserhalt 
ihr Übergewicht oder bemühen sich, das Normalgewicht zu halten 
(Männer: 50,1 Prozent). 

Doch es gibt natürlich auch die Ausnahme von der Regel: Der 
Anteil derjenigen, die durch Bewegung Gesundheitsvorsorge betrei-
ben, ist bei beiden Geschlechtern in etwa gleich hoch. Sowohl bei 
den Frauen (54,4 Prozent) als auch den Männern (55,1 Prozent) gibt 
mehr als die Hälfte an, für den Erhalt der körperlichen Fitness min-
destens 60 Minuten pro Woche sportlich aktiv zu sein. 

Für die Studie befragte die GfK Marktforschung Nürnberg insge-
samt 2008 Personen ab 14 Jahren, darunter 1030 Frauen und 978 
Männer. aok
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Sterbefälle 
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Müller, Margot geb. Sailer, 86 Jahre, 
Rottweil, Wernzstraße

Hennen-Reger, Inge geb. Groß, 75 
Jahre, Rottweil, Eisenbahnstraße

Widmann, Christiane geb. Helm, 67 
Jahre, Zimmern, Hegaustraße

Breiing, Christa geb. Konrad, 74 Jah-
re, Rottweil, Im St. Michael

Wilkens, Christine geb. Gaube, 71 
Jahre, Rottweil, Konrad-Witz-Straße

Morskova, Maria geb. Ostertag, 81 
Jahre, Rottweil, Krummer Weg

Pfriender, Monika geb. Dieterle, 60 
Jahre, Rottweil, Tannstraße

Schneider, Alfons, 83 Jahre, Neukirch, 
Hohenzollernstraße

Dr. Bergmann, Ingrid geb. Stöcker, 
80 Jahre, Zimmern, Mühlhöfle

Hertkorn Bestattungen
 ist zuverlässiger Partner im Trauerfall, aber auch 

für alle Fragen zum Thema Tod, Trauer und Abschied.
Im Mittelpunkt steht der Mensch

und damit die Aufgabe, den letzten Weg des Menschen 
würdevoll zu gestalten.

Wir sind ein Familienunternehmen in dritter Generation 
und suchen zur Verstärkung unseres Teams einen

 Mitarbeiter  (m/w)

für den Bereich 

Abholung und Einbettung von Verstorbenen und
Vorbereitung und Betreuung von Bestattungen

Durch eine gründliche Einarbeitung werden Sie
mit diesen Aufgaben vertraut.

Wenn Sie daran interessiert sind,
Erfahrung im Umgang mit Menschen haben, 

gewohnt sind selbständig zu arbeiten,
 Führerscheinklasse 3 besitzen und bereit sind
auch an Wochenenden Dienst zu übernehmen, 

dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild an uns.

Gerne dürfen Sie sich auch vorab telefonisch
bei uns informieren oder erkundigen.

 Kreissparkasse
 Rottweil

Bau nanzierungsberater (w/m/d)
Wir investieren in die Bau nanzierungsberatung und suchen Sie für unser
Beraterteam im Immobiliencenter.

Alle Informationen hierzu  nden Sie hier: www.ksk-rw.de/stellenboerse

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

 

 

Starthelfer werden –
Perspektiven schaffen
Help unterstützt Kleinunternehmer 
bei der Existenzgründung in ihrer 
Heimat – unser Weg, Fluchtursachen 
nachhaltig zu bekämpfen.

www.help-ev.de

Spendenkonto (IBAN)
DE81 3705 0198 0000 0446 44
Sparkasse KölnBonn
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 Tobias Schlenker
Tel. 0741 534816 
Tobias.Schlenker@LBS-SW.de

Bleib, wer du bist.
 Gleich anrufen:

0741 / 34 88 55 41

Pflegedienst
Tübingenfür die Region Rottweil

• Kompetent: qualifi zierte
Pfl ege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

„DER EXKLUSIVE

FENSTERSCHUTZ

GRATIS* FÜR SIE!“

Schumacher & Merz GmbH | Fenster-Türen-Sonnenschutz
info@schumacher-merz.de | www.schumacher-merz.de

Mühlrainstr. 3 | 72336 Balingen-Engstlatt
Telefon 07433 - 90 90 0 | Fax 07433 - 90 90 20

Carl-Friedrich-Benz-Str. 11 l 78073 Bad Dürrheim
Telefon 07726 - 93 82 50 l Fax 07726 - 93 82 52 0

Schumacher & Merz GmbH | Fenster-Türen-Sonnenschutz
info@schumacher-merz.de | www.schumacher-merz.de

Mühlrainstr. 3 | 72336 Balingen-Engstlatt
Telefon 07433 - 90 90 0 | Fax 07433 - 90 90 20

Carl-Friedrich-Benz-Str. 11 l 78073 Bad Dürrheim
Telefon 07726 - 93 82 50 l Fax 07726 - 93 82 52 0

Wir stehen für FENSTER!

 KEINE VERGILBUNG

 KEINE AUSBLEICHUNG

 PFLEGELEICHTIGKEIT

 10 JAHRE GARANTIE

 WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

 HOCHWETTERFEST

 HÖCHSTE STABILITÄT

 IN VIELEN FARBEN ERHÄLTLICH

IHRE VORTEILE DER SCHÜTZENDEN
VORSATZSCHALEN AUS ALUMINIUM:

VORSATZSCHALE AUS ALUMINIUM

* Aktion gültig bis 20.11.2018 beim Kauf der Fenstersysteme KF 410, KF 500, KF 405, KV 440 und KS 430.

BEIM KAUF IHRER NEUEN FENSTER
BIS 20.11.2018, ERHALTEN SIE DIE

SCHÜTZENDEN VORSATZSCHALEN
AUS ALUMINIUM GRATIS*!

AKTION*GÜLTIG BIS20.11.2018

 Trossingen | Schramberg
Tel: 07425 / 326864

Aktions
  Preis

Alesi‘s Betten-TÜV
   

Bettenreinigung
Kopfkissen + Zudecke 
Standardgröße

Umarbeitungs-Service
Waschen + Umfüllen + Inlett
Komplettpreis

24,50 €

89,00 €
Statt
109,- €
nur

Statt
34,50 €
nur 
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www.kleider-mueller.de

    
    

   
  
 

        
       
   

SCHLAGANFALL 
KANN JEDEN 
TREFFEN!

Sorgen Sie vor und informieren Sie sich:

Telefon: 05241 9770-0
Internet: schlaganfall-hilfe.de



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

Jetzt kostenlos testen!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


