
Amtsinhaber Karl-
Heinz Bucher war 
auf ärztlichen Rat-
schlag hin nicht 

mehr angetreten. „Schwe-
ren Herzens”, wie er sagte. 
Das Wahlergebnis ist in der 
Turn- und Festhalle bekannt 
gegeben worden. Viele Bür-
ger hatten sich dort am Sonn-
tagabend nach 18 Uhr, nach 
Schließung der Wahllokale, 
eingefunden.

Marcus Türk (Bild oben) 
ist 32 Jahre alt. Er ist zur-
zeit noch Hauptamtsleiter 
der Gemeinde Waldachtal 
(Kreis Freudenstadt), stammt 
aus Heiligenzimmern im 
Zollernalbkreis. Türk hat die 
Laufbahn für den gehobenen 
Verwaltungsdienst in Baden-
Württemberg eingeschlagen, 
direkt auf den Beruf Bürger-
meister gezielt. 1544 Stimmen 
entfielen allein auf ihn.

Frank Völker (Bild unten), 
Alter: 46 Jahre, wohnt seit 

zwölf Jahren in Villingendorf. 
Der gelernte Kaufmann und 
studierte Betriebswirt hat sich 
dort bereits in Vereinen einen 
Namen gemacht. 1972 ist er 
in Alsfeld (Oberhessen) gebo-
ren. Völker ist District Sales 
Manager bei Honda Deutsch-
land. Er bekam 182 Stimmen.
 gg, Fotos: Sven Maurer

Türk schafft’s 
im ersten Anlauf
Villingendorf Neuen Bürgermeister gewählt 
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Ich habe mein 
Mountainbike dabei 
und genieße es, man 
sieht so viel.”

Der Sportjournalist Michael Spind-
ler war im Sommer wieder in seiner 
Heimatstadt Rottweil.
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Schramberg

Richtungswechsel?
Ausführlich diskutiert hat der 
Schramberger Gemeinderat 
vergangene Woche eine Idee, 
wie künftig der Verkehr in der 
Talstadt organisiert werden 
könnte. Dabei betonte Ober-
bürgermeister Thomas Her-
zog, es gehe nicht um einen 
Beschluss, sondern nur darum, 
„Überlegungen vorzustellen“, 
die erst im Dezember vom 
Gemeinderat beschlossen 
würden. Auch Fachbereichs-
leiter Rudolf Mager betont auf 
Nachfrage der NRWZ: „Es 
war nur ein erster Anstoß.“ 
Denn sie planen Großes: auf 
den „Zwei-Richtungsverkehr” 
im Schlossbergtunnel zu ver-
zichten. Mehr unter www.
NRWZ.de/215061 him

Rottweil

79-Jähriger
tot aufgefunden
Vergangenen Donnerstag ist 
unter einer Brücke über den 
Neckar in Rottweil ein Toter 
gefunden worden (wir berich-
teten auf NRWZ.de und an 
dieser Stelle). Am Donners-
tagnachmittag, nach Redak-
tionsschluss der vergangenen 
Ausgabe, meldeten Polizei 
und Staatsanwaltschaft in ei-
ner gemeinsamen Mitteilung, 
dass es sich bei dem Verstor-
benen um einen 79-jährigen 
Mann gehandelt habe, der seit 
Mittwoch in einer Klinik ver-
misst worden sei. Ein Mitar-
beiter des örtlichen Energie-
versorgers ENRW hatte die 
Leiche gefunden.  gg

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

Chachapoyas/Dunningen

Ein Motorrad für die Strickerinnen
Seite 10 „

Marcus Türk ist neuer Bürgermeister der Gemeinde 
Villingendorf. Klare 88,9 Prozent der Stimmen entfielen 
auf ihn. Der Zweitplatzierte und einzige weitere Kandi-
dat, Frank Völker, kam auf 10,5 Prozent der Stimmen. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 64,6 Prozent. 

JETZT INFORMIEREN!

Dietingen

RICHTFEST  
IN KÜRZE!

Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Telefon: 0741.17425-25 
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de



Villingendorf Anzeige

Ausbildung mit Zukunft!
Johannsergasse 12 · 78628 Rottweil am Neckar

Tel. (0741) 5307-00 · Fax 41273
Johanniterbad@ringhotels.de · www.johanniterbad.de

https://www.facebook.com/HotelJohanniterbad

DIE KRAFT DES GANZEN

AM START? WERDEN SIE TEIL DES GANZEN

MS-Schramberg GmbH & Co. KG 
Max-Planck-Straße 15, D-78713 Schramberg-Sulgen
07422/519-0, bewerbung@ms-schramberg.de
ms-schramberg.de/karriere

Als Ausbildungsunternehmen sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir für 
junge Menschen übernehmen. Und unser guter Ruf kommt ebenso wie die hohe 
Bewerberzahl nicht von ungefähr.
Bei uns bekommen Sie keine 0815-Ausbildung, sondern viel Freiraum für Kreativität 
und Eigeninitiative sowie Verantwortung als Teil des Ganzen.

Karriere bei Knauf

RAUM FÜR IHRE ZUKUNFT

Knauf Gips KG 
Brühlstraße 47, 78652 Deißlingen-Lauffen 
Tel. 09323 31-1157 
www.knauf.de/karriere

Durchstarten mit Perspektive.

Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik 
bei Knauf macht fit 
für die Herausforderung von morgen!

Am 6. November lädt die 
Grund- und Werkrealschule 
Villingendorf in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitskreis 
Schule-Wirtschaft Region 
Rottweil und der Arbeits-
agentur Rottweil-Villingen-
Schwenningen zum vierten 
Regionalen Berufsforum 
ein. 

Schüler, Eltern und 
Gäste können sich 
hier bei Verantwort
lichen und Azubis 
im direkten Ge
spräch eingehend 

über Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren. In der Regel sind 
die Ansprechpersonen für Be
werbungen vor Ort, sodass4 

Berufliche Chancen vor der Haustür
Regionales Berufsforum: Mehr als 30 Unternehmen präsentieren sich in Villingendorf
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Lernen Sie uns kennen 

06. November 2018, 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

Regionales Berufsforum 
 
 

09. Februar 2019, 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Tag der offenen Tür 

 
 

www.schule-villingendorf.de 

Firmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 Rutesheim

Hast Du für deinen Berufseinstieg Lust auf eine 
interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 

in verschiedenen Abteilungen? Mit großen Aufstiegs-
chancen, verantwortungsvollen Tätigkeiten und 
überdurchschnittlicher Ausbildungsvergütung? 

Möchtest Du mit netten Kolleginnen und Kollegen 
zusammenarbeiten und freundliche Kunden bedienen? 

DANN BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!

Am Besten per E-Mail an:
bewerbung@hagebau-bolay.de

Am Besten per E-Mail an:
bewerbung@hagebau-bolay.de

Am Besten per E-Mail an:
bewerbung@hagebau-bolay.de

DURCHSTARTEN!

AUSBILDUNG
ZUM KAUFMANN
IM EINZELHANDEL

(M
/W

/X
)

Firmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 RutesheimFirmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 RutesheimFirmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 RutesheimFirmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 RutesheimFirmensitz: hagebaucentrum bolay GmbH & Co. KG, Dieselstraße 11, 71277 Rutesheim

Oberndorf-Bochingen

Im Vogelloch 15, 
Tel: 07423/9203-3000
www.hagebau-bolay.de

bewerbung@hagebau-bolay.de

Schulungen in der Zentrale 

und bei Lieferanten.

AUSBILDUNG
ZUM KAUFMANN (M

/W
/X

) Verschiedene 

Azubi-Events

Wir bilden aus in:  

• Pfl ege
• Hauswirtschaft

Wir bieten auch Stellen im Freiwilligen Sozialen 
Jahr und Bundesfreiwilligendienst an.
Besuchen Sie uns auf der Jobbörse. 

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung
Seniorenzentrum Haus Raphael
Tuchrahmstraße 22 | 78727 Oberndorf
Fon: +49 7423 86 79-12
Mail: bertsche.e@keppler-stiftung.de
www.seniorenzentrum-oberndorf.de

Wir bilden aus in:  

Gutes tun - und zwar richtig gut!

4man sich unmittelbar gegen
seitig kennenlernen kann. Wer 
nach einwöchigen Berufspraktika 
sucht, wird hier ebenfalls inter
essante Angebote finden.

Die Veranstaltung beginnt um 
15 Uhr. Bis 17.30 Uhr begrüßen 
Mitarbeiter von mehr als 30 ört

lichen sowie regionalen Unter
nehmen die Besucher und freuen 
sich auf anregende Gespräche. 
Aus erster Hand berichten die 
Akteure aus ihrem jeweiligen 
Arbeitsalltag und zeigen vielfäl
tige Möglichkeiten für junge Leu
te auf. Zudem wird es einige4 

Information steht im Vorder-
grund. Foto: pm
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BERUFSFORUM 

 

 

  

 Tag der Berufsorientierung – Einladung:

 REGIONALES

Berufliche Chancen bei uns 

vor der Haustür 
 Berufsmesse –  

regionale Betriebe informieren 
 

 Attraktive Unternehmen – 
gut erreichbar aus der Region 
 

 Azubis berichten vom Alltag 
 

 Wichtige Ansprechpartner 
im direkten Gespräch kennenlernen 



 Zerspanungsmechaniker/in 

 Industriemechaniker/in 

 Fachkraft für Metalltechnik 

 Mechatroniker/in 

 Techn. Produktdesigner/in 

 Industriekaufmann/frau 

 Bachelor of Engineering 

 Bachelor of Science 

 Studium Plus

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

Komm in unser Team!

Eine Ausbildung bei Schuler ist alles, ausser gewöhnlich. 

Besonders professionell, besonders umfassend und besonders zukunftssicher. 

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

Neugierig? Dann wirf einen Blick auf unsere aktuellen Ausbildungsstellen unter 
www.zukunft-bei-schuler.de
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Wir haben bei vielen Dingen die Hand im Spiel.
Dafür brauchen wir die richtigen Köpfe.

Deshalb investieren wir in die Zukunft und bilden an 
unserem Standort Industriemechaniker und Elektroniker 

für Betriebstechnik aus.
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Römerweg 13, 78727 Oberndorf-Hochmössingen
Telefon 07423/811-119    www.parker.com

4spannende Mitmachaktionen 
geben. Wer nach Praktika oder 
einem Ausbildungsplatz sucht, 
sollte sich diese Gelegenheit 
nicht entgehen lassen. Denn alle 
teilnehmenden Unternehmen 
stammen aus der Region und 
sind für Jugendliche gut erreich
bar.

Sämtliche wirtschaftlichen 
Bereiche sind vertreten: Finanz
wesen, Gesundheit und Soziales, 
Handwerk, Industrie, öffentlicher 
Dienst und Handel. Die Reprä
sentanten aus der Gastronomie 
wollen den Besuchern über ver
schiedene Aktivitäten vielfältige 
Selbsterfahrungen ermöglichen. 
Wer von diesem Berufsfeld noch 
keine konkrete Vorstellung hat, 
wird hier zahlreiche Einblicke 
erhalten. Der öffentliche Dienst 
informiert ausführlich über vier 
Tätigkeitsbereiche in Uniform: 
Polizei, Bundespolizei, Zoll und 
Bundeswehr. Auch hier liegen die 
Ausbildungsorte oft näher, als 
man denkt. Aber vielleicht übt 
das Unternehmen im Nachbarort 
eine viel größere Anziehungs
kraft aus? Auf dem Regionalen 
Berufsforum können es die Be
sucher selbst herausfinden.

Schulen, die mit mehreren Ju
gendlichen oder ganzen Klassen 
diese schülernahe Veranstaltung 
besuchen wollen, profitieren auf 
Wunsch von einem besonderen 
pädagogischen Konzept, das den 
Austausch zwischen Besuchern 
und Ausstellern fördern kann. 
Einige Eltern und Lehrer stehen 
zusätzlich als Messescouts zur 
Verfügung. Wer sich bei der Ge
sprächsführung nicht ganz sicher 
fühlt, darf sich ohne Voranmel

dung an die gut sichtbaren Hel
fer wenden. Das Berufsforum ist 
öffentlich und richtet sich auch 
an Eltern, Erziehungsberechtigte 
und alle interessierten Gäste.

Für das leibliche Wohl ist ge
sorgt. Sowohl Getränke als auch 
kleinere Snacks können günstig 
erworben werden. Der Messebe
such selbst bleibt kostenfrei. pm

Impressionen früherer Berufsforen der Villingendorfer Schule. Fotos: pm



AnzeigeImmobilien

www.merz-immobilien.de/marktwertanalyse

Nutzen Sie unsere Online-Marktwertanalyse unter: 

Anzeige für die NRWZ Sonderthema
KW 44/2018
2Sp/40 mm, 4c   

Marxstraße 6 · 78628 Rottweil
Fon 07 41/1 74 88-0

www.merz-immobilien.de
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IMMOBILIENVERKAUF GEPLANT ?
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e Ihr zuverlässiger Partner in allen 
Immobilienangelegenheiten 
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Für vorgemerkte Kunden suchen wir dringend 
Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, 

Doppelhaushälften und Bauplätze. 
Unsere Provision beträgt nur 1,5 % zzgl. Mwst. 

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

 Dominik Kicherer
Tel. 0741 534815 
Dominik.Kicherer@LBS-SW.de

Die Grundschuld

Gehört mein Haus der Bank?
Bei der Finanzierung des Eigenheims gilt es, die Feinheiten 
zu beachten.

Die Bestellung einer Grundschuld an einem Haus oder einer Woh
nung bedeutet, dass die Immobilie an die Bank verpfändet wird. 
„Anders als der Volksmund sagt, gehört dadurch die Immobilie aber 
nicht der Bank“, erklärt Daniel Wassmann von der Notarkammer 
Pfalz. Diese erwirbt nur eine Sicherheit dergestalt, dass die Bank, 
sollte die Immobilie zwangsversteigert werden, aus dem Versteige
rungserlös einen bestimmten Anteil erhält. Dieser Anteil errechnet 
sich aus dem Nennbetrag der Grundschuld sowie den vereinbarten 
Grundschuldzinsen. Im Hinblick auf die Zinsen sind das die Darle
henszinsen sowie Verzugszinsen. Nicht geschuldet werden hingegen 
die Grundschuldzinsen, oftmals 15 Prozent und höher, die mit der 
Grundschuld in das Grundbuch eingetragen werden. Viel wichtiger 
als die Grundschuldzinsen ist auch ein Blick in die Zweckerklärung 
beziehungsweise den Sicherungsvertrag. pb

Deutschland liegt bei der Wohneigentums-
quote im europäischen Vergleich immer 
noch auf einem Abstiegsplatz. Ein wichtiger 
Grund dafür: Die Nebenkosten beim Immo-
bilienerwerb sind hierzulande so hoch, dass 
sie für viele das Haupthindernis auf dem 
Weg in die eigenen vier Wände sind. Bau-
finanzierungsexperte Ralf Oberländer zeigt, 
wie Bauwillige in vier Schritten diese Eigen-
kapitalhürde dennoch meistern können.

Die Nebenkosten beim Immobiliener
werb sind in Deutschland deutlich 
höher als bei den meisten euro
päischen Nachbarn. So summieren 
sich Grunderwerbsteuer, Gebühren 
für Notar und Grundbucheintrag so

wie Maklerprovisionen in Deutschland auf bis zu 15 
Prozent des Kaufpreises. Wer eine Eigentumswoh
nung für 280.000 Euro kaufen möchte, sollte also 
schon mal 42.000 Euro allein für die Nebenkosten 
auf dem Konto haben. Damit stehen Kaufwillige 
vor einer hohen Eigenkapitalhürde. „Die muss aber 
keineswegs das Scheitern der Immobilienwünsche 
bedeuten“, macht Finanzierungsexperte Oberlän
der Eigentümern in spe Mut. „Es gibt durchaus 
Möglichkeiten, sie zu überwinden und die Latte 
schrittweise deutlich niedriger zu legen.“

SCHRITT 1: AUF DEN  
MAKLER VERZICHTEN?

Fachkompetenz und Expertise kosten überall 
Geld. So erwirbt nach Paragraf 652 Bürgerliches 
Gesetzbuch ein Immobilienmakler einen Lohnan
spruch, wenn durch seine Vermittlungstätigkeit 
ein Kaufvertrag zustande kommt. Die Höhe dieser 
Provision ist allerdings nicht durch eine Gebühren
ordnung verbindlich geregelt, im Prinzip also frei 
verhandelbar. In der Praxis orientieren sich Makler 
an der in ihrer Region marktüblichen Courtage, die 
in den meisten Bundesländern bei 7,14 Prozent 
des Kaufpreises liegt. Je gefragter ein Standort, 
desto eher muss der Käufer den Makler bezahlen. 
Die Provision wird in der Regel zu gleichen Teilen 
von Käufer und Verkäufer geteilt, nicht so aller
dings in Brandenburg und Hessen sowie in Berlin, 
Hamburg und Bremen: Hier muss der Käufer allein 
für die Leistungen des Maklers aufkommen.

Tipp Oberländer: „Überlegen Sie, ob es nicht 
auch ohne Makler geht. Wer die einschlägigen Im
mobilienforen aufmerksam studiert oder sich im 
Bekanntenkreis umhört, kann ebenso auf geeig
nete Objekte stoßen. Wer dennoch nicht auf pro
fessionelle Hilfe verzichten will, sollte zumindest 
– auch dort, wo es nicht ortsüblich ist – über eine 
50:50Regelung für die Provision verhandeln und 
diese in den Maklervertrag aufnehmen lassen.“

SCHRITT 2: MAKLERPROVISION  
NICHT IN KAUFVERTRAG AUFNEHMEN

Hat man mit dem Makler eine günstige Provisi
onsregelung ausgehandelt, sollte man darauf ach
ten, dass diese nicht in den Kaufvertrag einfließt. 
Denn die Maklergebühr erhöht den Kaufpreis, von 
dem wiederum die Grunderwerbsteuer und die 
gesetzlich geregelten Notargebühren abhängen. 
Zwar ist es üblich, in den – gesetzlich vorgeschrie
benen – notariellen Kaufvertrag einen Passus über 

die Honorierung der Maklertätigkeit aufzunehmen, 
juristisch zwingend ist es aber nicht. Für die Notar
gebühren sowie den vom Notar erledigten Grund
bucheintrag muss man 1,5 Prozent der Kaufsum
me einkalkulieren.

Tipp Oberländer: „Lassen Sie sich eingehend 
beraten, inwieweit man die Maklerprovision beim 
Kaufvertrag außen vorlassen kann. Ist in einem se
paraten Maklervertrag klar geregelt, wie hoch die 
Courtage und wer zu ihrer Zahlung verpflichtet ist, 
dann ist der Makler auf der sicheren Seite, dass er 
zu seinem Geld kommt.“

SCHRITT 3: IMMOBILIE  
UND INVENTAR TRENNEN

Wer eine Gebrauchtimmobilie mit Einbauküche 
oder einer Saunaanlage im Keller erwirbt, sollte 
den Preis fürs Inventar im notariellen Kaufvertrag 
getrennt ausweisen. Das Finanzamt berechnet die 
Grunderwerbsteuer nämlich ausschließlich aus 
dem Kaufpreis des Hauses oder der Wohnung.

Tipp Oberländer: „Viele Verkäufer lassen hier 
gerne mit sich reden, da ihnen aus dem Steuer
vorteil des Käufers selbst kein finanzieller Nachteil 
entsteht. Allerdings sollte man es auch nicht über
reizen: Werden mehr als 15 Prozent der Gesamt
summe separat als Kosten für Sonderausstattung 
ausgewiesen, wird auch der gutmütigste Finanz
beamte misstrauisch.“

SCHRITT 4: GRUNDSTÜCK  
VOR BAUVERTRAG

Wer Baugrund erwirbt, um darauf ein Eigen
heim zu errichten, muss im Prinzip die Grunder
werbsteuer nur für den Kaufpreis des unbebauten 
Grundstücks entrichten. Das gilt allerdings nicht, 
wenn zwischen Grundstückskauf und Hausbau ein 
eindeutiger Zusammenhang erkennbar ist, etwa 
wenn man beides aus einer Hand erwirbt. Bei dem 
häufigen Fall, dass man Grundstück und Eigen
heim beim selben Bauträger kauft, errechnet das 
Finanzamt die Grunderwerbsteuer aus dem Wert 
des bebauten Grundstücks.

Tipp Oberländer: „Bauherren, die Steuern spa
ren wollen, sollten also unbedingt zunächst das 
Grundstück erwerben und erst danach mit einer 
Baufirma, die mit dem vorherigen Grundstücksei
gentümer weder identisch noch nachweislich ge
schäftlich verflochten ist, den Bauvertrag abschlie
ßen.“ pm

Bau-Nebenkosten

Wie man die 
Eigenkapitalhürde nimmt
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Kaufgelegenheit beste Lage Zimmern 
großz. 3-Fam.-Haus

Neue Ortsmitte Deißlingen

Wohnkomfort   Unabhängigkeit   Lebensqualität 

Eigentumswohnungen & Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen: 

FWD-Mietgarantie für Kapitalanleger

Verkauf im Auftrag der FWD Hausbau:

Robert Gavranovic, 07420/9292-123

robert.gavranovic@voba-deisslingen.de

10 moderne Eigentumswohnungen im 

Wohn- und Geschäftshaus mit Wohnflächen 

zwischen 66 und 142 qm

Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ mit insgesamt

17 Einheiten zwischen 59 und 80 qm Wohnfläche

Altersvorsorge

Immobilienerbschaften nehmen zu
Wohneigentum ist für viele Deutsche Alters- und Generationenvorsorge zugleich. Progno-
sen zufolge werden 46 Prozent der Immobilienbesitzer ihr Objekt in den nächsten Jahren 
vererben – eine Steigerung um zehn Prozent seit der letzten Erhebung des Deutschen In-
stituts für Altersvorsorge (DIA) im Jahr 2001.

90 Prozent der Deutschen, die Wohneigentum besitzen oder dies anstreben, nennen als Hauptgrund 
dafür die Altersvorsorge. Statt Miete zu zahlen, sparen Eigentümer für sich selbst. Zudem können sie 
das eigene Zuhause schon ab dem Tag des Einzugs genießen und nicht erst im Rentenalter. „Die meisten 
sehen ihr Eigenheim aber nicht nur als Sicherheit fürs Alter an, sondern auch als einen Vermögenswert, 
den sie später an ihre Kinder oder Enkelkinder weitergeben können und möchten“, sagt Sven Schüler 
von der LBS. So halten dem aktuellen Kantar TNS Trendindikator zufolge 72 Prozent der Familien mit 
Kindern Haus und Grundbesitz für die beste Anlageform. Ein möglicher weiterer Anreiz zur gelebten Ge
nerationenvorsorge mit Immobilien: Wohneigentum ist die einzige Vorsorgeform, die unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei an Partner, Kinder und Enkel vererbt oder verschenkt werden kann.

Im Zeitraum von 2001 bis 2010 hat mehr als jeder dritte Erblasser (36 Prozent) eine Immobilie an 
seine Erben weitergegeben, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) zeigt. In 
Zukunft könnte die Bedeutung von Immobilien in Nachlässen sogar noch weiter zunehmen: Der Anteil 
von Immobilienübertragungen an der Gesamterbmasse soll der Prognose des DIA zufolge bis 2024 um 
10 Prozent auf 46 Prozent ansteigen.

„Wer in den eigenen vier Wänden leben möchte, sollte in erster Linie selbst die Initiative ergreifen 
und privat vorsorgen, anstatt auf eine Erbschaft zu bauen“, rät der LBSExperte. „Um aus eigener 
Kraft Wohneigentum erwerben zu können, ist es unerlässlich, rechtzeitig Eigenkapital aufzubauen. Ein 
Bausparvertrag hilft dabei. Gleichzeitig garantiert das Bauspardarlehen die bei Vertragsabschluss fest
gelegten Finanzierungskonditionen über die gesamte Laufzeit“, so Schüler. pm
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Ihr kompetenter  
Ansprechpartner für  
Verkauf, Vermietung  
und Bewertung Ihrer  
Immobilie!

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

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige 
in der NRWZ bestens aufgehoben. 

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50 
Infos auch per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de
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Rottweil 

17th Century Jazz 
im Refektorium
Ein Jazzsaxophonist, eine Operndiva, eine 
barocke Bassgruppe – und eine der faszinie-
rendsten Frauengestalten der Musikgeschich-
te. Kampf, Lebensfreude und Liebeskummer. 
Das alles bringt „Il Giratempo – Talking about 
Barbara” laut Ankündigung am 16. November 
um 20.30 Uhr, auf die Bühne des Refektori-
ums im Rottweiler Kapuziner. 
 
Weiter verspricht der Veranstalter „Funken sprü-
hende Dialoge zwischen Stimme und Saxophon 
und lupenreine Barockmusik – Laila Salome Fischer 
(Mezzosporan), Magnus Mehl (Jazzsaxophon) und 
das Barockensemble Il Giratempo interpretieren 
Musik aus der Welt der legendären Barbara Strozzi 
(1619 bis 1677).” Das Konzert erinnere an Venedig 
des frühen 17. Jahrhunderts. Das junge Ensemble 
mit übersetztem Namen „Der Zeitenwandler” wol-
le sein Publikum nicht in vergangene Jahrhunderte 
entführen, heißt es weiter. Es habe es sich vielmehr 
zur Aufgabe gemacht, mit den Schätzen seiner Rei-
sen in die Vergangenheit das Hier und Jetzt aufzu-
mischen. „17th Century Jazz”, heißt das dann. Info: 
Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Karten-
reservierung per E-Mail an jazzimrefektorium@
gmail.com pm

Rottweil

Nacht der Vielfalt
Die Lange Nacht der Vielfalt soll 
ein bunter und lebendiger Ort 
der Begegnung von Menschen 
unabhängig ihrer Herkunft, ih-
res Alters, ihrer Einschränkungen 
und Kulturen werden. Das Solifer 
– Offene Hilfen der Bruderhaus-
Diakonie – und das Mehrgenera-
tionenhaus Kapuziner Rottweil 
laden am 23. November in das 
ehemalige Kapuzinerkloster ein. 
Zugleich wird das zehnjährige 
Bestehen des Solifers gefeiert. 
Auf einer gemeinsamen Büh-
ne der kreativen Ideen wirken 
örtliche Vereine, Initiativen und 
Institutionen mit und gestalten 
Aktionen und Angebote. Zu-
dem wird es ein kulinarisches 
Angebot geben. Wunsch der 
Initiatorinnen ist es, die Vielfalt 
in Rottweil erlebbar zu machen. 
Infos per E-Mail an solifer@
bruderhaudiakonie.de oder un-
ter Tel. 0741 942059-14.  pm

Rottweil

Führung zu Gräbern
Für den morgigen Sonntag lädt 
der Geschichts- und Altertums-
verein Rottweil auf 11 Uhr zu 
einer Führung zu Grabsteinen in 
der Innenstadt ein. Dr. Winfried 
Hecht wird passend zum Monat 
November mit einer Reihe von 
Grabdenkmalen aus Stein be-
kannt machen, die oft übersehen 
werden oder nicht ganz einfach 
zugänglich sind. Treffpunkt ist 
die Lorenzkapelle. pm

Lauterbach

Neuer Kalender
ein beliebtes Kinderlied stand Pate 
für den Titel: „Summ, summ, 

summ.“ Der Fo
tokalender 2019 
der Edition Sibylle 
Zerr wirft einen 
liebevollen Blick 
auf Insekten und 
will so dazu einla
den, diesen schüt
zenswerten Mit
geschöpfen mehr 
Raum zu geben. 
Entstanden ist das 
Werk in Koopera
tion der Schwe
stern Katharina 
und Sibylle Zerr, 

die sich je mit ihren Mit
teln für Artenvielfalt einsetzen – die 
eine als Zierpflanzenzüchterin, die 
andere als Autorin und Verlegerin. 
Info: Der Kalender „Summ, summ, 
summ: Schützenswerte Insekten“, 
mit 13 Fotografien und einem Text
beitrag, ist ab sofort bei der Edition 
Sibylle Zerr und im guten Buchhandel 
erhältlich und findet laut den beiden 
Macherinnen mit seinen kompakten 
Abmessungen auf jedem Schreib
tisch oder Bücherbord Platz.  pm

Rottweil

Kulturstammtisch 
zum Stadtmuseum
Was sollten Museen heute leis-
ten? Dieser Fragestellung widmet 
sich der nächste Kulturstamm-
tisch von „kulturottweil” am 29. 
November um 20 Uhr im Do-
minikanermuseum Rottweil. Als 
Referentin und Moderatorin hat 
der Dachverband die Kulturjour-
nalistin Adrienne Braun eingela-
den und nimmt Bezug zur aktu-
ellen Debatte um einen Standort 
für das Rottweiler Stadtmuseum. 
Dass das derzeitige Stadtmuseum 
in seiner Konzeption nicht mehr 
zeitgemäß sei, stehe außer Fra-
ge, so der Kultur-Dachverband 
„kulturottweil”. Auch sei unum-
stritten, dass am Gebäude akuter 
Sanierungsbedarf besteht und 
die Exponate unter konservatori-
schen Gesichtspunkten zum Teil 
in Gefahr sind. Doch nicht nur 
wegen der historischen Vergan-
genheit der Stadt sei es von großer 
Bedeutung, die Stadtgeschichte 
ansprechend darzustellen. Es gel-
te außerdem, für Touristen einen 
Magneten zu schaffen, der sie 
vom Thyssenkrupp-Testturm in 
die Innenstadt lockt: „Ein Mu-
seum mit einer Strahlkraft über 
die Stadtgrenze hinaus”, wie es 
„kulturottweil”-Sprecher Simon 
Busch formuliert. Aber bevor ein 
künftiger Standort gewählt wer-
de, müsse bekannt sein, was dieser 
leisten müsse. Der Kulturstamm-
tisch solle nun Überblick über 
diese Anforderungen geben. pm

Bild der Woche. Blick vom Testturm auf das morgendliche Rottweil.  Foto: Sven Haberer
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Deißlingen

Schaumberge
nach LKW-Brand
Am Sonntagmorgen trauten manche 
Deißlinger und Lauffener ihren Augen 
nicht: Auf dem Neckar und teilweise 
auch in den anliegenden Gärten türm-
ten sich Schaumberge. Um den größ-
ten kümmerte sich dann die Feuer-
wehr, der war im Neckartal unterhalb 
der Autobahnbrücke. 

Von dort kam der Schaum auch – näm-
lich von einem vor zwei Wochen ausge-
brannten LKW, der Shampoo geladen 
hatte. Zwar habe man damals versucht, so 
viel wie möglich von dem Stoff zu entfer-
nen, so Kreisbrandmeister Mario Rumpf, 
doch offenbar ist allerhand übrig geblie-
ben. Das hat nun der Regen zum Neckar 
hinunter gespült. „Wir haben jetzt den 
größten Schneeberg im Landkreis”, nahm 
Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich 
das Ganze mit Galgenhumor.

Die Feuerwehren aus Deißlingen und 
Sulz sorgten mit Sandsäcken und Sperren 
dafür, dass das Shampoo nun nur langsam 
in den Fluss abläuft und so den Lebewesen 
nicht schadet, wie es hieß. „Es ist ja biolo-
gisch abbaubar”, so Dr. Wolfgang Weber 
vom Umweltschutzamt. Doch wenn zu-
viel auf einmal ins Wasser gelange, könne 
das schon schädlich sein.

Die Neckaranwohner dürften nun be-
ruhigt sein. Es ist nur Shampoo, was sie in 
ihren Gärten haben. mm

A81

Laster auf der  
Autobahn geparkt
Am vergangenen Donners-
tagabend haben mehrere Au-
tofahrer einen auf der A81 
zwischen Villingen-Schwen-
ningen und Rottweil gepark-
ten Lastwagen gemeldet. Un-
beleuchtet und damit schlecht 
sichtbar stand er laut Polizei 
auf dem Seitenstreifen. Den 
Fahrer fanden die Beamten 
der Verkehrspolizei nicht, 
also ließen sie den Laster mit 
Hilfe eines Abschleppdienstes 
entfernen. Ob dem Parken an 
der ungewöhnlichen Stelle ein 
technischer Defekt zugrunde 
lag, konnte vorerst nicht ge-
klärt werden.  pz

Rottweil

Dieb saust davon
Auf recht dreiste Art, so die 
Polizei, entwendete am ver-
gangenen Mittwochabend ein 
bislang unbekannter junger 
Mann eine Aprilia SR 50 in 
Rottweil. Der Täter schaute 
sich das Gefährt zunächst bei 
dem Verkäufer an. Als dieser 
für einen Moment durch ein 
klingelndes Handy abgelenkt 
wurde, nutzte der Unbekann-
te die Chance und sauste mit 
der Maschine davon. Er wird 
als etwa 22 Jahre alt, rund 184 
Zentimeter groß und 100 bis 
110 Kilogramm schwer be-
schrieben. Das Versicherungs-
kennzeichen des Rollers lautet 
119 KKT. Hinweise unter Tel. 
0741 477-0 an die Polizei.  pz

Rottweil

Mountainbike geklaut
Am Sonntag hat ein bislang 
unbekannter Täter ein Moun-
tainbike der Marke „Haibike” 
in Rottweil gestohlen. Das ne-
ongelbe Rad hatte der Besitzer 
an einen Baum gegenüber des 
Fitnessstudios „Injoy” gelehnt 
und mit einem Zahlenschloss 
gesichert.  pz

Deißlingen

Genehmigung fehlt
Eigentlich wäre der Rad-
weg zwischen Lauffen und 
Bühlingen längst fertig, die 
Bauarbeiten sind abgeschlos-
sen. Es fehlt aber noch eine 
Genehmigung Regierungs-
präsidiums. Mehr unter www.
NRWZ.de/214788   mm

Zimmern

Sattelzug gegen Audi
Beim Fahrstreifenwechsel hat 
am Dienstag ein Sattelzug an 
der Autobahn-Anschlussstelle 
Rottweil einem in gleicher 
Richtung fahrenden Audi 
den Weg abgeschnitten. Bei 
dem Zusammenstoß entstand 
Sachschaden. Das berichtet 
die Polizei. Gegen 7.45 Uhr 
fuhren demnach beide Fahr-
zeuge nebeneinander. Kurz 
vor der ersten Auffahrt zur 
A81 endet die linke Fahrspur, 
weshalb der Sattelzugfahrer 
nach rechts zog. Dabei über-
sah er den neben ihm fahren-
den Audi A3 und stieß mit 
ihm zusammen. Verletzt wur-
de niemand. Schaden: etwa 
13.000 Euro.  pz

Hinweise der NRWZ-Leser
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Lesern, die uns auf ei-
nen vermeintlichen Missstand aufmerksam machen wollen. Wir 
überprüfen die Hinweise gerne, im Bedarfsfalle auch vertraulich 
und ohne Nennung von Namen. Hier unser jüngster Beitrag, der auf 
diese Weise zustande gekommen ist. 

Krankentransport: 
Rechnung nach drei Jahren?
Vor bald drei Jahren musste ein NRWZ-Leser aus dem Raum Rottweil 
sich im Krankenhaus in Donaueschingen an seiner Hüfte operieren lassen. 
Während der Behandlung dort haben die Ärzte ein Problem an seiner Galle 
festgestellt und ihn sofort mit einem Krankenwagen ins Klinikum nach 
Villingen-Schwenningen verlegen lassen. 

Inzwischen ist unser Leser wieder gesund. Doch vor wenigen Tagen hat er nicht 
schlecht gestaunt. Da lag ein Brief des Deutschen Roten Kreuzes in seinem Brief-
kasten. Er möge doch für die Fahrt am 15. 12.2015 insgesamt 84.40 Euro bezah-
len. Das DRK schrieb ihm, weder das Klinikum noch seine Krankenkasse hätten 
bisher für die Fahrt bezahlt. Das Klinikum verweise auf die Krankenkasse, die 
Kasse auf das Klinikum. „In dieser Situation bleibt uns nichts anderes übrig, als 
Sie selbst um die Zahlung der Rechnung … zu bitten.” Bevor unserem Leser nun 
die Galle hochkam, hat er sich an uns gewandt – und wir haben seine Krankenkas-
se gefragt. Die Antwort ist positiv – zumindest für unseren Leser: „Die Kasse steht 
mit dem betroffenen Versicherten in Kontakt und hat ihn bereits informiert, dass 
er für eine Verlegung von einem Krankenhausstandort zu einem anderen keine 
Kosten tragen muss.”  Martin Himmelheber

Rottweil

Top-Unternehmen
Kleine und mittlere Unternehmen im 
Ländlichen Raum, die das Potenzial 
zur Technologieführerschaft haben, 
soll das Förderprogramm „Spitze auf 
dem Land” ansprechen. 

In der aktuellen Auswahlrunde haben 
acht Unternehmen den Zuschlag für 
insgesamt drei Millionen Euro För-
dermittel erhalten – darunter die Fir-
ma Carparts in Rottweil. Sie plant am 
Standort eine Fertigungslinie zur Her-
stellung von Halbleiterrelais für den 
Automotive-Bereich. Das teilte das Re-
gierungspräsidium Freiburg mit. Dessen 
Prädidentin Bärbel Schäfer: „Die ausge-
wählten Firmen haben sich im Wettbe-
werb zu anderen Betrieben erfolgreich 
positioniert, denn nur rund ein Drittel 
der Antragsteller kam zum Zug.” pm

Schramberg

Polizei sucht bestimmten Fiesta
Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Mon-
tag, 6.30 Uhr, fuhr ein Unbekannter auf 
der Göttelbachstraße in Schramberg in 
Richtung Parkplatz H.A.U. Dabei kam 
der Wagen nach rechts von der Fahr-
bahn ab und prallte gegen eine Straßen-
laterne. Danach machte sich der oder 
die Verantwortliche aus dem Staub. Al-
lerdings muss es an der Stelle ordentlich 
gekracht haben, denn es blieben etliche 
Kleinteile des Verursacherfahrzeugs 
liegen. Das Sammelsurium reichte der 
Polizei, um festzustellen, dass ein grau-
er Ford Fiesta, Baujahr 2016 bis 2017 
an dem Unfall beteiligt war. Deswe-
gen sucht die Polizei nach einem sol-
chen Wagen mit nicht unerheblichem 
Frontschaden. Hinweise zum Auto und 
dessen Nutzer nimmt das Polizeirevier 
Schramberg unter Tel. 07422 2701 0 
entgegen. pz

Dunningen

Polizei sucht 
rücksichtslosen 
Überholer
Am Montag hat auf der Bun-
desstraße 462, zwischen 
Sulgen und Dunningen ge-
gen 22.10 Uhr ein bislang 
unbekannter Fahrer eines 
dunklen Kleinwagens beim 
Überholen fast einen Un-
fall verursacht. Die Polizei 
sucht den Unbekannten.

Eine 59-jährige Fiat-Fahrerin 
fuhr laut Polizeibericht zu 
diesem Zeitpunkt in die ent-
gegengesetzte Richtung von 
Sulgen nach Dunningen. Auf  
auf Höhe der Heuwies kamen 
ihr auf einer geraden Strecke 
drei Fahrzeuge entgegen. 

Der letzte von diesen, ein 
dunkler Kleinwagen, scherte 
dann offenbar zum Überhol-
vorgang aus, obwohl der Fiat 
entgegenkam. Die Polizei ver-
mutet, dass der Unbekannte 
die Distanz zum entgegen 
kommenden Fiat falsch einge-
schätzt hatte. Dessen Fahrerin 
jedenfalls musste ihren Wa-
gen stark abbremsen und auf 
den Seitenstreifen ausweichen 
um einen Zusammenstoß zu 
vermeiden. Währenddessen 
befanden sich drei Fahrzeuge 
nebeneinander auf der Straße. 

Das Polizeirevier 
Schramberg hat die Ermitt-
lungen aufgenommen und bit-
tet Zeugen oder Beteiligte des 
Vorfalls sich unter Tel. 07422 
2701-0 zu melden. pm
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Alarm im Alten Rathaus
Am vergangenen Sonntag sind die Ein-
satzkräfte von Polizei, Rotem Kreuz 
und Feuerwehr zum Alten Rathaus in 
Rottweil ausgerückt. Ein Brandmelder 
hatte Alarm geschlagen. Im Bühnen-
bereich sei das gewesen, „ohne erkenn-
baren Grund”, so Volkmar Caduff, 
Abteilungskommandant und stellvertre-
tender Stadtbrandmeister, zur NRWZ. 
Er vermutete Feuchtigkeit oder Schnee-
fall als Ursache. gg

Hardt

Sommerreifen drauf
Ein 22-jähriger Audi-Fahrer ist am 
Sonntag gegen 11 Uhr in Hardt auf 
die schneebedeckte Gegenfahrbahn ge-
kommen und dort mit einem VW-Golf 
zusammengestoßen. Schaden: 13.000 
Euro. Unfallursache: Sommerreifen. pz 

St. Georgen

Familienstreit eskaliert
Am vergangenen Freitag gegen 20 
Uhr eskalierte in der Stadtmitte von 
St. Georgen ein Familienstreit derart, 
dass letztlich Spezialkräfte der Poli-
zei zum Einsatz kamen.

Ein 52-jähriger, laut Polizei alkoholisier-
ter Familienvater drohte während des 
Streits seine Frau zu erschießen, worauf-
hin diese mit den beiden gemeinsamen 
drei und sechs Jahre alten Kindern das 
Haus verließ und die Polizei verstän-
digte. Laut Aussage der Ehefrau hatte 
sich der 52-Jährige angeblich mit einer 
Schrotflinte zwischenzeitlich im Keller 
seines Hauses verbarrikadiert und droh-
te damit, jeden zu erschießen, der ihm 
zu nahe komme. Die Polizei vor Ort 
forderte Spezialkräfte an, die mittels Po-
lizeihubschrauber eingeflogen wurden. 
Nach längeren Verhandlungen konnte 
der Mann zur Aufgabe und zum Verlas-
sen des Hauses überredet werden. Er ließ 
sich anschließend widerstandslos fest-
nehmen und wurde wegen seines psy-
chischen Zustandes in eine Fachklinik 
eingewiesen. Die angebliche Schrotflinte 
entpuppte sich als erlaubnisfreie Luft-
druckpistole. pz

Schramberg

Fahrer baut Unfall – und flüchtet
Ein Fahrer eines Ford Fiesta ST war am Sonntagmorgen, gegen 5.45 Uhr, auf dem 
Heideckle bei Schramberg offenbar viel zu schnell. Sein Wagen geriet auf nasser 
Fahrbahn in Schleudern und prallte zunächst gegen eine Steinmauer. Anschließend 
kollidierte das Fahrzeug noch mit einem geparkten Auto, das auf ein weiteres Fahr-
zeug geschoben wurde. Der Ford des Unfallverursachers wurde bei dem Unfallge-
schehen total beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie sich der Ford-Fahrer 
anschließend zu Fuß aus dem Staub machte. Der Mann dürfte etwa 25 Jahre alt sein, 
schlank und trug zum Zeitpunkt des Unfalls unter anderem einen Kapuzenpulli. Die 
Unfallermittlungen dauern an. Das Verursacherfahrzeug wurde sichergestellt. pz Schramberg

Rettungseinsatz 
in der Hauptstraße
Der Rettungsdienst des Deutschen 
Roten Kreuzes hat am Montag gegen 
10 Uhr die Freiwillige Feuerwehr zur 
Unterstützung bei einem Rettungs-
einsatz in Schramberg angefordert. 
Auch ein Notarzt war vor Ort.

In der Hauptstraße musste eine Frau 
wegen eines medizinischen Notfalls 
aus einer Dachgeschosswohnung in ein 
Krankenhaus gebracht werden. Da der 
Transport nach draußen durch das Trep-
penhaus nicht zu machen war, wurde die 
Drehleiter der Feuerwehr angefordert, 
wie Abteilungskommandant Patrick 
Wöhrle auf Anfrage der NRWZ infor-
mierte.

Das Treppenhaus war zu eng, die Frau 
musste aber wegen ihrer medizinischen 
Situation flach transportiert werden. 
Schwierigkeiten bereitete der Feuerwehr 
die enge Innenstadtbebauung sowie die 
Freileitungen.

Dennoch gelang es, die Drehleiter so 
zu stellen, dass die Frau über ein Fenster 
gerettet werden konnte. Die Feuerwehr-
leute brachten die Patientin sicher nach 
unten zum Krankenwagen. wit, Foto: ari

Chachapoyas/Dunningen

Ein Motorrad für die Strickerinnen Am Fuße der Festung Kuelap, in den nordperuanischen Anden, ganz in der Nähe 
der Stadt Chachapoyas, ist vor wenigen Wochen ein rotes Lastenmotorrad seiner Bestimmung übergeben worden. Die mehr 
als 30 Frauen der Kunsthandwerkervereinigungen von María und Corralpampa mussten seit der Öffnung der ersten Seilbahn 
Perus zunächst erhebliche Einbußen hinnehmen, da viele Touristen den direkten Weg mit der Seilbahn nutzen und so an den 
verschiedenen Verkaufsständen entlang der Strecke hinauf zur hoch gelegenen Festung Kuelap nicht mehr vorbei kommen. „Als 
Lösung haben sie die Verkaufsstände bei der Bergstation der Seilbahn neu eingerichtet. Seither mussten sich die Strickerinnen 
allerdings mit neuer Ware täglich zum Verkaufsstand fast eine Stunde den Berg hinauf und abends hinunter quälen”, berichtet 
Frank Friedrich vom Verein „Alianza – Pro Amazonas Peru” mit Sitz in Dunningen. Dieser hat das Lastenmotorrad finanziert 
und den Vereinigungen im August übergeben. Links im Bild: Reyna Vargas, Vorsitzende der Vereinigung der Strickerinnen 
von María. In der Bildmitte sind Anna Born und Anna Leupold zu sehen, die seit August ein Freiwilliges Soziales Jahr in 
Chachapoyas ableisten.  pm
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„Ich hab’ schon viel gesehen von der Welt”
Besuch Michael Spindler ist als Sportreporter auch bei Olympia dabei

Er ist bei den meisten gro-
ßen Sportereignissen mit 
dabei: Michael Spindler. In 
Rottweil geboren und auf-
gewachsen, einst erfolgrei-
cher Leichathlet beim TSV 
und seit 20 Jahren Sport-
reporter beim ZDF und 
dem SWR. Nach Rottweil 
kommt er gern, aber sel-
ten, doch im Sommer war 
er wieder mal zuhause, 
besuchte seine Schwester 
Gabi, die den elterlichen 
Friseursalon betreibt, und 
hatte auch Zeit für ein Ge-
spräch mit der NRWZ.

Das mit dem Jour-
nalismus, das hat 
Spindler eigent-
lich dem Zufall zu 

verdanken. Als Sportstudent 
im Mainz wurde er irgend-
wann gefragt, ob er nicht für 
die Hochschulzeitung schrei-
ben könnte. Er sagte zu, aber 
eigentlich nur, weil er dann ei-
nen Schlüssel für die Schranke 
des Hochschulparkplatzes be-
kommen konnte. Doch dann 
faszinierte ihn das, er pack-
te auf das Sportstudium ein 
journalistisches drauf, machte 
Praktika, hospitierte und war 
schließlich fest beim ZDF. 

Mit Frau und Tochter lebt 
er in Mainz, eine Stadt, die 
er schon als Kind gut kann-
te, denn seine Mutter war 
Mainzerin, und die Oma hat 
er oft besucht. Zuhause ist 
er aber auch in der ganzen 
Welt, begleitet die Weltcup-
Skirennen, ist bei Olympia 
vor Ort, bei den Paralympics 
oder der Leichtathletik-WM. 
„Ich hab schon viel gesehen 
von der Welt”, erzählt der 
braungebrannte, nach wie vor 
durchtrainierte 52-Jährige. 
Felix Neureuther, Magdale-
na Neuner, Thomas Dreßen, 
Roger Federer, Franz Becken-
bauer, Usain Bolt: Michael 
Spindler kennt sie alle. Ob da 
nicht auch die eine oder an-
dere Freundschaft entsteht? 
Nein, das nicht. „Es ist über 
die Jahre ein gewisses Ver-
trauensverhältnis entstan-
den,”, Respekt, den er sich 
erarbeitet hat. „Das ist besser 
so”, sagt Spindler. Schließlich 
muss er als Journalist immer 
kritische Distanz wahren. Re-
spekt hat er selbst auch vor 
diesen Hochleistungssport-
lern. „Dennoch bleibt immer 
ein Restzweifel, ob da wirklich 
alles auber ist.” Der eine oder 
andere hat ihn aber nachhal-
tig beeindruckt, zum Beispiel 

Tennis-Legende Federer oder 
der „Kaiser Franz”, „die ha-
ben sowas von einer guten 
Kinderstube.” Beckenbauer 
beispielsweise laufe bei ei-
nem Redaktionsbesuch zuerst 
die Runde, um jedem, bis hin 
zur Sekretärin, die Hand zu 
schütteln. 

Olympia, Weltcup, das ist 
das eine, aber Spindler sind 
die kleineren Sportarten ei-
gentllich lieber, wo man als 
Journalist nicht nur einer von 
vielen, eine Nummer ist. „Da 
macht der Umgang mit den 
Athleten einfach mehr Spaß.” 
Dennoch ist er dabei, bei den 
Großereignissen, bei Olym-
pia, einer der weltweit wohl 
am besten gesicherten Veran-
staltungen. In das olympische 
Dorf kommt man überhaupt 
nicht rein, das ist total abge-
riegelt, und auch drumrum ist 
alles extrem gesichert. „Das 
macht mir nicht direkt Angst, 
aber man hat schon so seine 
Bedenken.” 

Und auch der steigende 
Spardruck bei den öffentlich-
rechtlichen Sendern macht 
ihn nachdenklich. So wurde 
die Fußball-WM in Russland 
von Baden-Baden aus mode-
riert, um Reisekosten zu spa-
ren. Die Technik mache da 

viel möglich, aber es gehöre 
eben auch dazu, die Stimmung 
im Stadion einzufangen. „Es 
muss schon das Ziel sein, live 
dabei zu sein.” Was für den 
Sportjournalist natürlich auch 
bedeutet, viel unterwegs zu 
sein und meist am Wochenen-
de zu arbeiten. Wie vereinbart 

man das mit der Familie? „Ich 
habe eine sehr verständnisvol-
le Frau.” Und den Vorteil, un-
ter der Woche mal frei zu ha-
ben. Was er im Sommer auch 
in Rottweil genoss. „Ich habe 
mein Mountainbike dabei und 
genieße es, man sieht so viel.” 
 Moni Marcel

Besuch im Sommer: Spindler in Rottweil. Foto: mm
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Thyssenkrupp-Testturm

Der Turm ist fertig Am Mittwoch hat eine Schweizer Hubschrauber-
Transportfirma im Auftrag Thyssenkrupps damit begonnen, den Kran auf der Spitze des 
Aufzugtestturms in Rottweil abzubauen. Mit einem Helikopter und in rund 245 Meter Höhe. 
Damit kann der Turm als fertiggestellt gelten. Als „optisch vollendet”, wie ein Beobachter sagte. 
Der Helikopter war am Morgen gegen 9.40 Uhr eingetroffen. Später begann der Abtransport 
des Baukrans. Die Maschine stieg dabei immer wieder zur Turmspitze auf, um Kranteile 
abzuholen. Am Boden stand ein Tanklastzug zur Betankung des Hubschraubers bereit. Die 
Arbeiten erfolgten unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Die Zufahrtsstraße zum Turm 
hatte eine private Sicherheitsfirma im Auftrag Thyssenkrupps abgeriegelt. Eine entsprechende 
verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt liege vor, bestätigte das Rottweiler Ordnungsamt der 
NRWZ. gg

Bürgerstiftunf

Rikscha gespendet Dank der Bürgerstiftung Rottweil 
gibt es im Altenzentrum St. Elisabeth seit ein paar Monaten 
eine Fahrradrikscha. Sie ermögliche Fahrten beispielsweise 
zum Markt oder zu einem Straßencafé, aber auch für den Weg 
zum Arzt könne sie genutzt werden, teilt die Bürgerstiftung 
mit. Inzwischen könne nicht nur das Pflegepersonal mit 
dem Gefährt umgehen, auch Angehörige hätten sich schon 
unterweisen lassen. Das Altenzentrum hatte sich für eine 
Förderung durch den „Geschwister-Knittel-Fonds” der 
Bürgerstiftung beworben und wurde mit einem Förderbetrag 
in Höhe von 2100 Euro bedacht. pm
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Jubiläum

30 Jahre Holzmanufaktur In Herrenzimmern liegen die Wurzeln eines inzwischen 
international bekannten Rottweiler Unternehmens. In der dortigen Dorfschreinerei haben 
Hermann Klos und Günther Seitz ihre Schreinerei gegründet und sind die ersten Schritte in 
der Baudenkmalpflege gegangen. Heute arbeiten rund 100 Kollegen in der Holzmanufaktur 
im historischen Gewerbepark Neckartal in Rottweil. 1993 war die Holzmanufaktur nach 
eigenen Angaben noch Pionier der Umnutzung in der ehemaligen Pulverfabrik. Die Projekte 
für Baudenkmalpflege führen die Schreiner inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus, 
vielfach in die Schweiz und bis Griechenland. Laut Klos und Seitz genießt die Denkmalpflege seit 
den 1980-er Jahren, seit den Stadtjugendring-Sanierern, in Rottweil einen hervorragenden Ruf. 
Diesen wollten sie sozusagen in die Lande tragen. Das Ziel haben sie erreicht: In mehr als 3500 
Gebäuden hat ihr Unternehmen in den 30 Jahren denkmalpflegerische Arbeiten vorgenommen, 
so zum Beispiel an der Junghans-Villa in Schramberg oder an den Pagodenhäusern von Junghans. 
Das Neue Schloss in Stuttgart gehört zu den Projekten ebenso wie der Kapuziner in Rottweil 
und der Speyerer Dom. Am 30. Jubiläumstag standen aber weniger die Projekte im Fokus 
als viel mehr die Mitarbeiter, die gerade in einem Handwerksbetrieb die wichtige Säule des 
Erfolges sind und gleichzeitig die Seele des Betriebs. Entsprechend würdigte Geschäftsführer 
Günther Seitz auch den besonderen Geist, der in der Holzmanufaktur herrscht und den man 
doch auch an Zahlen ablesen kann, nämlich an der Anzahl der Liebespärchen, die sich in der 
Holzmanufaktur gefunden haben. Diese Zahl nennt das Unternehmen freilich nicht.  pm
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B 27: Im Frühjahr 
wird nachgebessert
Die gerade frisch sanierte Bundesstraße 27 zwischen 
Rottweil und dem Stadtteil Neukirch weist strecken-
weise Unebenheiten auf. Der Bauunternehmer soll nun 
nachbessern, heißt es aus dem Straßenbauamt des 
Landratsamts, das die Baumaßnahme im Auftrag des 
Regierungspräsidiums geplant hatte. Das passiere nicht 
mehr im Herbst.

„Entgegen der erklärten Absicht, die Nachbesserungsarbeiten 
noch im Herbst dieses Jahres auszuführen, wurde nunmehr 
entschieden, sie ins Frühjahr zu verschieben.” Das erklärt Mar-
tin Osieja, der Leiter des Rottweiler Straßenbauamts. Dann 
herrschten die für die Arbeiten erforderlichen Witterungsbe-
dingungen.

Es sei zudem „erklärtes Ziel”, eine erneute Vollsperrung der 
Strecke für die Zeit, in der die Nachbesserungsarbeiten durch-
geführt werden, zu vermeiden. „Eine definitive Entscheidung, 
wie die Verkehrsführung ausgestaltet sein wird, kann im Mo-
ment aber noch nicht getroffen werden”, so der Amtsleiter 
weiter. Man arbeite an verschiedenen Lösungsansätzen. Zu-
letzt war die Straße für Monate dicht.

Nachgebessert werden soll in Fahrtrichtung Rottweil der 
rechte Fahrstreifen im Bereich der Neukircher Steige auf der 
gesamten, also auf etwa 1700 Metern Länge. In Fahrtrichtung 
Neukirch der linke Fahrstreifen im Bereich der Neukircher 
Steige auf einer Länge von etwa 220 Metern.

Das Bauunternehmen soll dort die vier Zentimeter starke 
Asphaltdeckschicht – das ist die oberste Lage der gebundenen 
Schichten – partiell abfräsen und anschließend neu herstellen. 
Osieja weist darauf hin, dass ein unabhängiger Sachverstän-
diger für Asphalttechnologie zwecks Bewertung der Sachlage 
eingebunden worden sei.

Auf Basis der Expertise dieses Sachverständigen hätten die 
Vertragsparteien, der Bauunternehmer und das Baureferat Ost 
(Donaueschingen) des Regierungspräsidiums Freiburg sowie 
das Straßenbauamt des Landkreises als Vertreter des Regie-
rungspräsidiums im Konsens entschieden. pm, gg

Dietingen

Weichenstellung 
für Maria Hochheim
Die Haushalte in der Gemeinde Dietingen be-
kommen in den nächsten Tagen Post zum 
Thema Maria Hochheim. Darin bittet der För-
derverein um Spenden. Mit dem Geld soll bald-
möglichst das Mesmerhaus gekauft werden. 
Dieser Tage wurden bereits Sicherungsmaß-
nahmen getätigt.

„Es wurden Ziegel gesteckt, das Dach abgedichtet 
und Stützen eingebracht”, berichtete der ehemalige 
Dietinger Pfarrer Hans Schlenker auf Anfrage der 
NRWZ. Im Moment gehe es darum, zu verhindern, 
dass das Gebäude weitere Schäden erleidet, erklärte 
Schlenker, der dem 2017 gegründeten Förderverein 
Maria Hochheim vorsteht.

Nachdem jahrelang Stillstand herrschte und mit 
Interessenten kein Einvernehmen erzielt werden 
konnte, geht es nun offenbar voran bei der Erhal-
tung des aus dem 17. Jahrhundert stammenden 
Mesmerhauses, das zusammen mit der benachbar-
ten Kapelle ein historisch bedeutendes Ensemble 
bildet.

Die entscheidende Weiche hat jüngst der Irslin-
ger Kirchengemeinderat gestellt: Man entschied 
sich dafür, das Mesmerhaus zu kaufen, sofern der 
Förderverein die erforderlichen Mittel dafür auf-
bringt.

Kalkuliert wird derzeit mit 40.000 Euro für den 
Erwerb und rund 40.000 Euro für eine Instandset-
zung. Dabei wird betont „niederschwellig” gedacht: 

Nicht ein Ausbau nach modernen Maßstäben ist 
vorgesehen, sondern eine denkmalgerechte, einfa-
che Nutzung, die nicht einmal zwingend winter-
tauglich sein muss.

Auf dieser Grundlage könnte – so zumindest 
ein Gedankenspiel – aus dem Mesmerhaus eine 
Begegnungsstätte werden, mit einer kleinen Be-
wirtschaftung im Erdgeschoss und einer einfachen 
Unterkunft etwa für Pilger im Obergeschoss. Ma-
ria Hochheim liegt an einem Rad- sowie an einem 
Jakobus-Pilgerweg und erfreut sich jüngst wieder 
eines wachsenden Interesses. 

Dass nun die Kirchengemeinde Irslingen das seit 
Jahrhunderten eng mit dem Dorf verbundene histo-
rische Kleinod erhalten will, ist aus Sicht von Hans 
Schlenker, der seit Jahren für Maria Hochheim 
kämpft, eine sehr gute Lösung.  al

Rottweil

Experimentelles Arbeiten mit Farbe

Kürzlich haben die Macherinnen des internati-
onalen Frauenfrühstücks den Workshop „See-
lenlandschaften – Experimentelles Arbeiten 
mit Farbe” im Kutschenhaus beim Kapuziner 
veranstaltet.

Dank der finanziellen 
Unterstützung von Sarah 
Link von der Fachstelle 
Integration und des Inte-
grationsbeauftragten der 
Stadt Rottweil, Herbert 
Stemmler, konnten die 
Leiterin des internatio-
nalen Frauenfrühstücks, 
Valentina Primiceri, und 
die Kunstlehrerin Barbara Susann Verona einen in-
teressanten und kostenlosen Workshop für 18 Teil-
nehmerinnen anbieten. Diese durften verschiedene 
Materialien zum Malen nutzen, um ihrer Kreativität 
freien Lauf zu lassen. Der Workshop im Rahmen 
der Angebote des internationalen Frauenfrühstücks 
im Kutschenhaus hat mit einer tollen Atmosphäre 
und der Sprachenvielfalt noch einmal einen Ideen- 
und Kulturaustausch für alle Teilnehmerinnen mög-
lich gemacht. Die gelungene Veranstaltung soll im 
kommenden Jahr wiederholt werden. Am 30. März 
wird es wieder einen Vortrag von Barbara-Susann 
Verona geben, dann wird die Künstlerin Niki de 
Saint-Phalle vorgestellt, und am 19. Juli wird es den 
passenden Workshop geben, in dem ihre berühmten 
Nanas als kleine Modelle gestaltet werden. mmSoll mit Spenden gekauft werden: das Mesmerhaus.
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Rund 50.000 Menschen erleiden jährlich 
einen Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb 
des Krankenhauses. Die Überlebenschan-
cen hängen dann von wenigen Minuten 
ab – und davon, ob engagierte Ersthelfer 
in der Nähe sind. Wie man ein Leben ret-
ten kann, probten Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Rottweil jetzt in der Helios-
Klinik Rottweil.

Ziel der Veranstaltung: Möglichst vie-
len Menschen den Mut zu geben, in 
einem Ernstfall nicht mit der Hilfe 
zu zögern. „Die meisten Menschen 

haben seit dem Pflicht-Erste-Hilfe-Kurs im 
Zuge des Führerscheins keinen Auffrischungs-
kurs besucht. Durch meine Arbeit als Arzt 
weiß ich, wie wichtig schnelles Handeln im 
Notfall ist”, sagte Chefarzt Dr. Björn Hendryk 
von Stritzky. Besonders die Zeit zwischen dem 
Abgeben des Notrufs und dem Eintreffen der 
Sanitäter ist entscheidend für das Schicksal des 
Betroffenen. Zu langes Zögern kann schwer-
wiegende Folgen mit sich bringen. 

Um zu wissen, wie man sich in so einer Si-
tuation verhält, zeigte von Stritzky den Teil-
nehmern der Stadtverwaltung anhand von 
lebensgroßen Puppen, wie erste Reanimati-
onsmaßnahmen durchgeführt werden. Nach 
lautem Ansprechen der Person, dem Überprü-
fen des Atems und dem Absetzen des Notrufs 
wird die Herzdruckmassage begonnen – und 
zwar solange, bis die Rettungssanitäter über-
nehmen. „Wichtig ist hierbei, dass man einen 
gleichmäßigen Takt findet und nicht zu leicht 
drückt. Nur so kommt die Massage überhaupt 
beim Herz an.”, erläutert der Arzt den Teil-
nehmern. Um den richtigen Takt zu finden, 
kann es helfen, im Takt eines Liedes zu pum-

pen. „’Staying alive’  von den Bee Gees eignet 
sich hierfür hervorragend”, sagt von Stritzky 
mit einem Schmunzeln. 

Nach der theoretischen Einführung sind 
die Kursteilnehmer an der Reihe, sich als po-
tentielle Ersthelfer zu beweisen. Abwechselnd 
und in Zweier-Teams beleben sie den Patien-
ten aus Plastik wieder.

Auf die Frage aus der Runde, ob man bei 
dem Versuch der Reanimation etwas falsch 
machen könne, sagt von Stritzky: „Der Patient 
ist zu dem Zeitpunkt, an dem Sie ihn auffin-
den, bereits tot – im besten Fall kann er sich 
dank Ihrer schnellen Reaktion ein paar Tage 
später bei Ihnen bedanken. Kurz gesagt: Als 
Ersthelfer kann man nichts falsch machen. 
Jede Hilfe ist besser als keine Hilfe”.

Der Nachmittag endet mit vielen aufge-
frischten Erkenntnissen zum Thema Wieder-
belegung und bei Kaffee und Kuchen. Der 
Chefarzt zieht Resümee: „Wir hatten viele 
interessierte und engagierte Teilnehmer – und 
jetzt haben wir ein paar Ersthelfer mehr auf 
Rottweils Straßen.” pm

Ein Leben retten 
kann ganz einfach sein
 
Erste Hilfe Stadtverwaltung Rottweil frischt Wissen auf

Am „World Restart a Heart Day“ hatte die Helios-
Klinik Rottweil Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Rottweil eingeladen, um die Wiederbelebung in 
Theorie und Praxis zu üben. Foto: pm

Aichhalden

Gemeinde plant ein
Seniorenzentrum
 In zentraler Lage innerhalb der Gemeinde Aich-
halden soll im kommenden Jahr mit dem Bau 
eines modernen Seniorenzentrums begonnen 
werden. Das hat die Gemeindeverwaltung mit-
geteilt.

Das Seniorenwohn- und Pflegeheim werde auf ei-
nem rund 5129 Quadratmeter großen Grundstück 
in der „Hinteren Stadt” am Gäßle Ecke Brunnen-
straße errichtet. Die auf Seniorenwohn- und Pfle-
geimmobilien spezialisierte WI-IMMOGroup aus 
Hildesheim in Niedersachsen werde von der Ge-
meinde dazu das Grundstück erwerben und über-
nehme die Entwicklung und Realisierung des künf-
tigen Seniorenzentrums. Das Unternehmen habe in 
den vergangenen Jahren bundesweit bereits mehr 
als 30 Pflegeeinrichtungen initiiert und investiere 
nun in den Standort Aichhalden, erklärt die Ge-
meinde in einer Mitteilung.

Die Planungen sehen demnach ein dreigeschos-
siges Gebäude in L-Form mit Platz für rund 70 
stationäre Pflegeappartements sowie eine angeglie-
derte Tagespflege und einen ambulanten Dienst vor. 

Den künftigen Betrieb der Pflegeeinrichtung soll 
MENetatis aus Bergheim übernehmen, eine Ge-
sellschaft für die langfristige Anmietung und den 
Betrieb von Seniorenzentren im gesamten Bundes-
gebiet. Neben dem Seniorenzentrum in Aichhalden 
haben die WI-IMMOGroup und die MENetatis 
bereits Pflegeeinrichtungen in Dassel (Niedersach-
sen) und Calden (Hessen) initiiert. Insgesamt ver-
antwortet die Gesellschaft derzeit den Betrieb von 
acht Seniorenzentren in Niedersachsen, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Zuspruch findet das Projekt auch bei Bürger-
meister Michael Lehrer. Die Gemeinde Aichhalden 
habe sich schon längere Zeit um die Realisierung 
einer stationären Pflegeeinrichtung bemüht. „Zu-
künftig können die pflegebedürftigen Aichhalder 
Bürger ihren Lebensabend in ihrer Heimatgemein-
de verbringen”, so Lehrer. Durch das zusätzliche 
Angebot einer Tagespflege und eines ambulanten 
Dienstes wird sich die Versorgung der Senioren in 
der Gemeinde erheblich verbessern.

Ein konkreter Zeitpunkt für den Start der 
Bauarbeiten steht zwar noch nicht fest. Der Baustart 
solle aber bereits im ersten Halbjahr 2019 erfolgen. 
„Dann könnten”, so Bürgermeister Lehrer, „bereits 
Mitte 2020 die ersten Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in das neue Seniorenzentrum im Herzen von 
Aichhalden einziehen.” pm

Region

1580 neue Stellenangebote
Der Arbeitsmarkt in der Region habe sich im 
Oktober erneut positiv entwickelt. Das meldet 
die Arbeitsagentur.

„Die anhaltend stabile Konjunktur sowie die jahres-
zeitlich übliche Belebung der Nachfrage ließen die 
Arbeitslosigkeit in der Region im Oktober nochmals 
sinken”, beschreibt Erika Faust, Chefin der Agentur 
für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen die 
aktuelle Arbeitsmarktentwicklung. Insgesamt ver-
ringerte sich nach Angaben der Agentur die Zahl 
der Arbeitslosen in den vergangenen vier Wochen 
um 355 oder 5,1 Prozent auf 6595. Die Arbeitslo-
senquote ging noch einmal um ein Zehntel auf 2,4 
Prozent zurück. Vor einem Jahr gab es im Oktober 
665 Arbeitslose mehr und die Quote lag bei 2,6 Pro-
zent. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg nahm 
die Quote aktuell um ein Zehntel auf 3,1 Prozent 
im Oktober ab. In dem Monat mussten sich in der 
Region 2370 Menschen arbeitslos melden, knapp 
60 mehr als im September. 1050 kamen unmittelbar 
aus einer Erwerbstätigkeit und 590 im Anschluss 
an eine berufliche oder schulische Ausbildung zur 
Agentur für Arbeit. Für 2740 Personen ging die Zeit 
der Arbeitslosigkeit zu Ende. pm

Leserbrief

Viel Geld mit 
nur kurzfristiger Wirkung

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wird auch 
in unserer Stadt weiter steigen – Renterinnen und 
Rentner mit geringem Budget, Alleinerziehende, 
Erwerbstätige in prekären Beschäftigungsverhält-

nissen und so weiter.
Dass sich Stadtverwaltung und Gemeinderat der Lösung 

dieses Problems nun stellen, und das in einem Neubaugebiet 
ist, zunächst sehr lobenswert. Wie das mit den jetzt beschlos-
senen Richtlinien aber geschehen soll ist mehr als deutlich zu 
hinterfragen. Die vorgesehenen 890.000 Euro sind deshalb 
alles andere als ein großer Wurf.

1. Es ist kein längerfristig wirkendes Angebot an preis-
werterem Wohnraum, weil die Mietpreisbindung 
bereits nach 15 Jahren endet – möglich wären derzeit 
auch 30 Jahre.

2. Die Stadt nimmt weder Einfluss auf die Mieterstruktur 
(Stichwort: Belegungsrecht) noch auf die daraus abzu-
leitenden bedarfsgerechten Wohnungsgrößen.

3. Die Stadt verzichtet wohl auch auf Vorgaben zur Höhe 
der möglichen Mietpreisabsenkung gegenüber der 
örtlichen Vergleichsmiete (nach Landesrecht sind bis 
zu 40 Prozent zulässig).

Das bedeutet: Nach 15 Jahren können die Bauträger Zug 
um Zug die Mieten auf Normalniveau anheben, ja sogar die 
Miet- in Eigentumswohnungen umwandeln und verkaufen. 
Das den Bauträgern mit bester Absicht geschenkte Grund-
stück wird zum Spekulationsobjekt.

Nachhaltige soziale Wohnungspolitik sieht anders aus.
Bleibt nur zu hoffen, dass der Gemeinderat wenigstens 

bei seiner eigenen Stadtbau darauf achtet, dass diese mit viel 
öffentlichen Geldern geförderten Wohnungen auf Dauer zu 
sozialen Preisen vermietet werden. Nachbesserungen bei den 
anderen Bauträgern sind ja ebenfalls nicht ausgeschlossen, 
sofern noch keine Grundstücksverträge beurkundet wurden.

Nur dann wären die gesamten 890.000 Euro auch wirklich 
ein großer Wurf.  Hans-Peter Faißt, Rottweil

Hinweis: Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion 
wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Nicht alle 
Zuschriften können veröffentlicht werden. Leider können wir Leserbriefe 
weder zurücksenden noch beantworten. 
Mehr Leserbriefe online: www.NRWZ.de/leserbriefe 
Senden Sie Ihren Beitrag an redaktion@NRWZ.de
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„Abschiebungen werden erheblich erschwert”
Flüchtlinge Aden besucht Unterkunft / Niedrige Quote bei Ausweisungen, weil Asylbewerber nicht kooperieren 

Zurück gehende Asylbe-
werberzahlen – auch, weil 
viele Flüchtlinge offenbar 
inzwischen auf eigenen 
Füßen stehen. Das hat der 
FDP-Landtagsabgeordnete 
Dr. Gerhard Aden bei ei-
nem Besuch im Flücht-
lingsheim ausgemacht. Er 
habe wissen wollen, wie 
sich die Asylpolitik im Kreis 
Rottweil nach dem „ Wir 
schaffen das” entwickelt 
habe, heißt es in einer Mit-
teilung seines Büros. Das 
Heim selbst bezeichnet 
Aden darin als einen „Ort 
zum Davonlaufen.”

D
er Land-
tagsabge-
o r d n e t e 
hatte sich 
nach eige-
nen Anga-

ben getroffen mit dem Sozial-
dezernenten des Landkreises 
Rottweil, Bernd Hamann, dem 
Leiter des Flüchtlings- und 
Umsiedlungswesens beim 
Landkreis, Markus Burger, 
dem Leiter des Ausländeram-
tes Michael Gundel und der 
Leiterin des Kreissozialamtes 
Angela Jetter. Aden wollte sich 
einen Überblick verschaffen 
über die aktuelle Situation im 
Bereich Asyl und eine Bilanz 
ziehen im Vergleich zu Mai 
2016. 

Der Landkreis Rottweil 
hatte in Spitzenzeiten etwa 
2500 geflüchtete Menschen 
unterzubringen. Dazu er-
klärte Markus Burger: „Lei-
der können wir die aktuelle 
Zahl der Menschen nicht ge-
nau beziffern, da Flüchtlinge 
nach Einstellung des Bezugs 
von Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 
etwa durch Aufnahme ei-
ner Beschäftigung oder auch 
den Bezug von Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch 
II (‚Hartz IV’) nicht mehr 
statistisch erfasst werden be-
ziehungsweise wegen der 
Datenschutzgrundverord-
nung eine Übermittlung der 
Flüchtlingszahlen nicht mög-
lich ist.” Derzeit befänden sich 
772 Menschen im Landkreis, 
welche Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz 
erhalten. Zusätzlich lebten 
306 anerkannte Flüchtlinge in 
vom Landkreis angemieteten 
Gemeinschaftsunterkünften. 
Hinzu kämen Flüchtlinge, 
die ihren Lebensunterhalt aus 
eigenem Einkommen bestrei-
ten und nicht mehr statistisch 
erfasst werden können. Es sei 
ohnehin eine Frage, wie lan-
ge Flüchtlinge als solche be-
schrieben und in Statistiken 
aufgelistet werden könnten, 
hieß es von Seiten der Land-
kreis-Vertreter.

Rottweil hat sich für eine 

dezentrale Flüchtlingsunter-
bringung entschieden. In der 
Hochphase der Flüchtlings-
krise sind mehr als 100 Un-
terkünfte angemietet worden, 
so Aden in seinem Bericht. 
Bernd Hamann dazu: „Durch 
die dezentrale Unterbringung 
werden soziale Brennpunkte 
vermieden und die Flüchtlin-
ge besser integriert, da viele 
Ehrenamtliche und Flücht-
lingsmanager an verschiede-
nen Standorten individuell 
auf die Geflüchteten eingehen 
können.” Außerdem schaf-
fe die öffentliche Nähe ein 
menschliches Engagement in 
der Bevölkerung. Auch durch 
diese persönlichen Kontakte 
hätten bereits viele Flücht-
linge in ein Arbeitsverhältnis 
vermittelt werden können. 
Die gesunkenen Flüchtlings-
zahlen und andere Gründe 
hätten nun das ehrenamtliche 
Engagement reduziert. 

Ein Problem stellt laut Ha-
mann nun die Auslastungska-
pazität dar. „Wegen der ge-
sunkenen Flüchtlingszahlen”, 
so der Kreis-Sozialdezernent 
laut FDP-Mitteilung, „wer-
den viele Unterkünfte nicht 
mehr gebraucht, allerdings 
mussten in der Hochphase 
des Flüchtlingszustroms zum 
Teil Mietverträge bis zu ei-
nem Zeitraum von zehn Jah-
ren abgeschlossen werden.” 
Nachdem von Bundes- und 

Landesseite eine Verdoppe-
lung der Zahlen für die Fol-
gejahre prognostiziert wurde, 
habe man versucht, Hallenbe-
legungen und sämtliche teu-
reren Alternativen zu vermei-
den, die jetzt rückabgewickelt 
werden müssen.

Angela Jetter, die Leiterin 
des Kreissozialamtes, infor-
mierte, dass ihr Sachgebiet 
zwischenzeitlich auf knapp 
40 Mitarbeiter angewachsen, 
gewesen sei, es hätten aber 
bereits zwölf Stellen wieder 
abgebaut werden können.

In zweieinhalb Jahren seien 
rund 1000 Asylanträge bear-
beitet worden. 800 wurden 
positiv und 200 wurden nega-
tiv beschieden. Jedoch hätten 
nur weit unter zehn Prozent 
der ausreisepflichtigen Asyl-
bewerber tatsächlich abge-
schoben werden können, da 
keine ausreichenden Ausweis-
papiere vorgelegen hätten, 
erfuhr der Landtagsabgeord-
nete Aden. 

Michael Gundel stellt als 
Leiter des Ausländeramtes 
fest: „Manche abgelehnten 
Asylbewerber sind nicht be-
reit zu kooperieren.” Bei der 
Einreise nach Deutschland 
hätten viele Menschen ihre 
Pässe weggeworfen. Dadurch 
könne unter Umständen nicht 
genau festgestellt werden, aus 
welchen Ländern diese Men-
schen kommen. „Deshalb 

werden Abschiebungen durch 
die betroffenen Asylbewerber 
erheblich erschwert.”

Im Anschluss an das Ge-
spräch besuchte der Abgeord-
nete Aden ein Flüchtlingsheim 
im Rottweiler Neckartal. Der 
Vermieter der Einrichtung 
führte die Gruppe durch die 
Flüchtlingsunterkunft. Ins-
gesamt werden am Standort 
Neckartal bis zu 50 Menschen 
untergebracht. 

Aden beschreibt seine Ein-
drücke so: „Die Unterbrin-
gung ist in einem desolaten 
Zustand. Küche, Bad und To-
ilette sind runtergekommen 
und stark verunreinigt. Der 
Boden und die Wände sind 
verschmutzt und zum Teil 
stark beschädigt.” Man habe 
ihm erklärt, dass Reinigung 
und Ausgestaltung der Räum-
lichkeiten den Bewohnern 
selbst obliegen. 

Aden stellt nunmehr fest: 
„Der Bereich Asyl ist ein 
hochkomplexer Sachverhalt, 
welcher sehr viel Detailwissen 
erfordert und einen enormen 
Verwaltungsaufwand mit sich 
bringt.” Die dezentrale Un-
terbringung sei ein Erfolgs-
modell, viele Menschen konn-
ten so integriert und in Arbeit 
gebracht werden. Doch: „Die 
Flüchtlingsunterkunft ist kein 
schöner Ort zum Leben, im 
Gegenteil, es ist ein Ort zum 
Davonlaufen.” pm

Der FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Gerhard Aden machte sich ein Bild über die Lage der Flüchtlinge und die Zahlen der Asylbewerber im Landkreis. Unser Bild zeigt ihn rechts mit 
(von links) dem Leiter des Ausländeramtes, Michael Gundel, dem Leiter des Flüchtlings- und Umsiedlungswesens beim Landkreis, Markus Burger, Sozialdezernent Bernd Hamann 
und der Leiterin des Kreissozialamtes, Angela Jetter.  Foto: pm
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Der Revolution auf der Spur
Literatur Rottweils Stadtschreiber Thomas Perle ist für einen Drama-Preis nominiert

Bis zum Fest sind es noch 
knapp acht Wochen. Tho-
mas Perle jedoch, der Rott-
weiler Stadtschreiber des 
Jahres 2018, fühlt sich 
schon dieser Tage ein biss-
chen wie an Weihnachten. 
Der Grund: Gerade ist sein 
erstes Buch erschienen. 
Und er wurde für den Retz-
hofer Dramapreis nomi-
niert.

E
in unglaublich 
schönes Ge-
fühl” sei das, 
gesteht Perle. 
Der 31-jährige, 
der seit Mitte 

September als Stadtschreiber 
amtiert, hat bereits in Litera-
turzeitschriften veröffentlicht, 
hat Theatertexte verfasst, die 
auch auf die Bühne gebracht 
wurden. Aber nun hält er 
sein erstes richtiges Buch in 
Händen – bedrucktes, gebun-
denes Papier, das in Zeiten 
digitaler Glitzerwelten man-
chem altmodisch vorkommen 
mag. Und doch einen zeitlo-
sen Zauber verströmt: Einen 
Duft, eine Haptik, ein Ra-
scheln, das kein noch so schi-
cker E-Reader bietet.

Der zwischen roten So-
wjet- und blauen US-Stern 
geklemmte Band ist Perles 
Prosadebüt, zur Druckrei-
fe gebracht im September 
in Rottweil. Sieben Texte, in 
denen ein großes Thema ver-
handelt wird: Die Revolution 
1989 in Rumänien und deren 
Auswirkungen. Perle war zwei 

Jahre alt, als in seiner dama-
ligen Heimat das Ceaucescu-
Regime weggefegt wurde. In 
einer behutsam beobachten-
den, dabei prägnanten, durch-
rhythmisierten Sprache spürt 
er nun den von der Revolution 
ausgelösten Erschütterungen 
nach, die auch seine Biografie 
bis heute prägen.

Der Umstand etwa, dass 
seine Eltern Rumänien nach 
dem Ende der Diktatur für 
die Kinder verließen – eine 
Dynamik voller Hoffnung, 
die auch der Titel spiegelt: 
„wir gingen weil alle gingen”. 
Und dass den Eltern dennoch 
„der Sozialismus bis heute 
in den Knochen steckt”, wie 
Perle erzählt. Oder die trans-
nationale Identität, die er im 
Lauf der Jahre entwickelte, in 
denen es jeden Sommer von 
Nürnberg zurück in die alte 
Heimat ging – auf 17-stündi-
gen Autofahrten quer durch 
halb Europa.

Perle zeigt sehr anschau-
lich und teils erschütternd 
dramatisch, dass man Lebens-
phasen und Erfahrungen nie 
ganz abschütteln kann, son-
dern immer mit sich trägt. 
Selbst über Generationen 
hinweg. Bis heute empfindet 
der Stadtschreiber etwa eine 
„Wertschätzung für alles” – 
ein Nachhall der sozialisti-
schen Knappheitsgesellschaft, 
der mit der Konsumlaune 
der westlichen Gegenwart in 
Spannung steht.

Was Perle, der an keiner 
Stelle einer verklärten „Ostal-
gie” das Wort redet, vor allem 

unterstreicht, ist der Stellen-
wert der Familie: Sie bietet 
bei Perle Halt. Und lässt in 
einem multikulturellen Kon-
text nationale Identitäten völ-
lig in den Hintergrund treten. 
Perle zeigt, dass auf dieser 
Ebene Verschiedenheit funk-
tioniert. Eine kraftvolle, sehr 
europäische Botschaft, gerade 
vor dem Hintergrund aktuel-
ler Polarisierung: „Es ist gar 
nicht so schwer, miteinander 
auszukommen, wenn man 
ein wenig voneinander weiß,” 
fasst Perle zusammen.

Von seinem Stipendien-
ort jedenfalls weiß der Stadt-
schreiber schon eine gan-
ze Menge. Ein „sehr nettes 
Städtchen” sei Rottweil, lobt 
Perle, der schöne Orte der 
Beheimatung gefunden hat 
– das Café „Känzele” etwa, 
oder den Bockshof, wo sich 
mit Blick auf das Panorama 
des Neckartals wunderbar die 

Wandlungen des Herbstes 
verfolgen lassen. „Es ist eine 
super Jahreszeit, um hier zu 
sein”, freut sich Thomas Per-
le.

Auch im Konvikt fühlt 
er sich wohl. Selbst in den 
Herbstferien, in denen das 
Gemäuer verwaist ist und er 
nur mit den in Öl verewigten, 
teils von Säbeln und Lanzen 
malträtierten Jesuiten Zwie-
sprache halten kann, die den 
Flur zu seiner Stadtschreiber-
Klause säumen. „Die sind 
mittlerweile meine Freunde 
geworden”, schmunzelt der 
Autor.

So stehen die Ordensmän-
ner in gewisser Weise Pate 
bei Thomas Perles aktuellem 
Projekt, der Arbeit an seinem 
Stück „ein fleck in den kar-
paten”. Angesiedelt ist es in 
Transsilvanien, einer Region, 
in der seit Generationen ’zig 
Nationalitäten nebeneinander 
gelebt haben. Perle lotet aus, 
ob das Zusammenleben wirk-
lich so friedlich war, wie es oft 
heißt. Und er geht ganz über-
greifend der Frage nach, was 
Menschen letztlich verbindet.

Der Aufbau steht, der-
zeit feilt er an den Szenen. 
Rottweil erweist sich dabei 
als günstiger Standort, nicht 
nur der gelehrigen Glaubens-
männer wegen: Neulich hat 
Perle den Dialog konzipiert, 
den er eine Verkörperung der 
Donau sprechen lässt. „Da bin 
ich einfach zur Donauquelle 
gefahren und habe mir das 
angeschaut”, erzählt der Lite-
rat – noch erheitert von der-

Einsicht, dass die ach so ma-
jestätische Donau zwischen 
Immendingen und Fridingen 
mancherorts still und heim-
lich in den Rhein fließt. Von 
Wien aus, seinem regulären 
Wohnort, wäre eine solche 
Exkursion nicht machbar ge-
wesen.

Befeuert wird der Schreib-
prozess von der Nachricht, 
dass Thomas Perle für den 
mit 4000 Euro dotierten Retz-
hofer Dramapreis nominiert 
worden ist, eine Auszeichnung 
für szenisches Schreiben, die 
nach dem Schloss in der Stei-
ermark benannt wurde, auf 
dem sie seit 2003 vergeben 
wird. Das Besondere ist, dass 
Bewerber bei der Arbeit an ih-
rem Beitrag von Experten für 
Drama und Film beraten und 
unterstützt werden – was die 
Chancen steigert, in der The-
aterwelt wahrgenommen und 
aufgeführt zu werden. 

Ob Perle diesen Preis letzt-
lich erringt, das wird sich al-
lerdings erst in einigen Wo-
chen zeigen, lange nach dem 
Fest.

 Andreas Linsenmann

Info: Thomas Perles Prosa-
debüt „wir gingen weil alle 
gingen” (136 Seiten, ISBN 
9783901899690), ist bei der 
Wiener „edition exil” erschie-
nen und kostet 12 Euro. Der 
Stadtschreiber stellt das Buch 
am 22. November, 20 Uhr im 
„Schwarzen Lamm” sowie im 
Rahmen einer Gesprächsrun-
de am 27. November um 19 
Uhr im „Hasen” vor.

Freut sich über sein erstes Buch: 
Thomas Perle.  Foto: al

Bühne

Das Rottweiler Zimmertheater 
zeigt Szenen von Heiner Müller
In weiten Teilen ist sie alles andere als heiter, 
die deutsche Geschichte. Und dennoch darf 
bei der Zimmertheater-Produktion „Germania. 
Schlaf. Traum. Schrei”, die mit Texten Heiner 
Müllers just diese Historie aufs Korn nimmt, 
herzhaft gelacht werden. Was das Publikum 
ausgiebig tut – und abschließend polternd ap-
plaudiert.

Es ist auch zu vergnüglich, wie da etwa die bier-
ernste Pose des patriotischen Überschwangs im 
Kaiserreich hochgeschraubt wird und schließlich 
kippt. Regisseur Peter Staatsmann verortet die Sze-
nen in einem Klassenzimmer, was die obrigkeitliche 
Schieflage der deutschen Geschichte verdeutlicht: 
Der „deutsche Michel” bekam allzu oft vorgeschrie-
ben, was er denken sollte und hatte zu gehorchen.

Das Schauspieler-Ensemble schlüpft in dieses 
Zeitkolorit geschmeidig hinein. Andreas Ricci etwa 
versteht es, für die nationalen Wahrheiten förmlich 
zu glühen. Aber auch Mariam Jincharadze, Marlies 
Bestehorn und Steffen Happel stehen als putzmun-

tere Schülertruppe in vaterländischen Eifer kaum 
nach. Sie zeigen in feinen Untertönen, zu welcher 
Aggressivität und Deformierung die schneidige 
Dressur führt. 

Damit illustrieren sie eine Hauptthese Heiner 
Müllers (1929-1995), des vielleicht bedeutendsten 
deutschen Dramatikers der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts: Die Hitler-Diktatur mit ihren mons-
trösen Verbrechen hatte aus seiner Sicht tiefe Wur-
zeln in der deutschen Mentalität.

In mehreren Werken hat Müller sich mit der 
deutschen Vergangenheit auseinandergesetzt, etwa 
in „Germania Tod in Berlin” (1978), in dem er 
Frühphasen der DDR mit der germanisch-preußi-
schen Historie verband und damit die Kontinuität 
repressiver Kräfte verdeutlichte. 

Dass das Zimmertheater nun eine Collage aus 
Müllers Deutschland-Stücken zeigen kann, ist kei-
ne Selbstverständlichkeit. Es braucht eine Freigabe 
der Witwe und des Verlags von Heiner Müller, die 
schwer zu bekommen ist, weil eine Verzerrung der 
Werke befürchtet wird.

Da zahlt es sich aus, dass Zimmertheater-Inten-
dant Peter Staatsmann bereits in seiner Weimarer 
Zeit erfolgreiche Inszenierungen zu Heiner Müller 
realisiert und 2015 auch ein Buch über das Bühnen-

werk des streitbaren Dramatikers veröffentlicht hat.
Mit der Germania-Produktion ist das Zimmer-

theater in die mit „Gegenwart plus/minus Ge-
schichte” überschriebene Spielzeit 2018/19 gestar-
tet. Dabei ist ein vitaler Aufschlag gelungen, der die 
funkelnde, scharfsinnige Sprache Müllers pointiert 
in Szene setzt. Wer Freude an klugen, gewitzten 
Texten und an präzise getakteter, humorvoller In-
teraktion auf der Bühne hat, sollte sich diese Pro-
duktion nicht entgehen lassen. al

Info: Weiteren Aufführungen gibt es am 3., 9., 10., 
16. und 17. November sowie am 8., 15., 28., 29. 
und 31. Dezember. Kartenreservierung unter 0741-
8990. 

Eifrige Patrioten: Marlies Bestehorn, Andreas Ricci, Mari-
am Jincharadze und Steffen Happel (von links). Foto: al
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Donnerstag: Nun ist es 
öffentlich: Die Stadt muss 
sich für das Spielegolf nach 
nur einer Saison einen neu-
en Pächter suchen. Da nur 
1215 Gäste, und damit we-
niger als erhofft, gekommen 
sind, gibt Lothar Roming 
auf.

Samstag: Die Bundes-
straße 462 zwischen 
Schramberg und Schiltach 
ist wegen Felssicherungs-
arbeiten übers Wochenen-
de zeitweise gesperrt. Die 
Umleitung führt in dieser 
Zeit über Aichhalden und 
Rötenberg.

Sonntag: Unfallflucht auf 
dem Heideckle: Der Fahrer 
eines Ford Fiesta ST befährt 
gegen 5.45 Uhr, die Straße 
„auf dem Heideckle” in der 
Schramberger Talstadt.  Da-
bei gerät das Fahrzeug auf 
nasser Fahrbahn in Schleu-
dern und prallt gegen eine 
Steinmauer. Anschließend 
kollidierte das Auto mit ei-
nem geparkten Pkw, der 
auf ein weiteres Fahrzeug 
geschoben wird. Der Ford 
des Unfallverursachers wird 
total beschädigt. Ein Zeu-
ge beobachtet, wie sich der 
Ford-Fahrer anschließend 
zu Fuß aus dem Staub macht. 

Montag: Der Don Bosco 
Kindergarten in der Tal-
stadt erhält zusätzliche Kin-
dergartenräume in Modul-
bauweise als Interimslösung 
auf dem Parkplatz in der 
Graf-von-Bissingen-Straße. 
Die dort verbleibenden 
Parkplätze sind für Lehrer 
reserviert.

Mittwoch: Evangelische 
Christen feiern den Refor-
mationstag. Andere haben 
großen Spaß an Halloween. 
Dieses Brauchtum war ur-
sprünglich vor allem im ka-
tholischen Irland verbreitet. 
Die Stadt Schramberg bietet 
in Tennenbronn für Kinder 
eine Gruselparty zur Kilbe 
an. 

Donnerstag: Am Feiertag 
Allerheiligen gedenken die 
katholischen Christen aller 
Heiligen. Traditionell wer-
den die Gräber besucht. Der 
Gottesdienst auf dem Fried-
hof in der Schramberger 
Talstadt wird von einem 
Bläserensemble der Stadt-
musik begleitet.         wit

Die Woche kurz

Der erste Schnee kommt 
zwar jedes Jahr so sicher 
wie Weihnachten. Aber ir-
gendwie scheint es für so 
manchen dann doch zu früh 
und vor allem überraschend 
zu sein. So haben die Auto-
werkstätten alle Hände voll 
zu tun, wenn es um den Rä-
derwechsel geht. Und doch 
gibt es Termine recht zügig. 
Nicht einmal zehn Tage 
zwischen Anruf und Termin. 
Was will man mehr.  wit

Am Rande

Kinderschutzbund
Kinonachmittag im Subiaco Anläss lich des Welt kin der ta ges hat der Kin der schutz-
bund die ser Tage Kin der aus den Schram ber ger Grund schu len, Peter-Mey er-Schu le und aus 
den Grund schu len in Wald mös sin gen und Ten nen bronn zu Film vor füh run gen im Sub ia co-
Kino eingeladen. Es waren – laut Pres se mit tei lung – 270 Kin der gekom men. Sie sahen den 
Familienfilm „Mein Freund die Giraf fe”. Er handelt von Domi nik, der neben einem Zoo wohnt 
und Freund schaft mit einer spre chen den Giraf fe geschlos sen hat. Viele Kinder bedankten sich 
bei Anne Marie Beaurier-Storz, die die Filmvorführung organisiert hatte. Der Vorsitzende des 
Kinderschutzbundes, Peter Schimak freute sich über die reibungslose Zusammenarbeit mit 
dem Subiaco-Team.   pm

Radweg und Schotterweg
 
Gemeinderat Bürger nutzen Fragemöglichkeit

Dass man damit 
aber noch weit 
von einer Ver-
wi rk  l i  chung 
des Vor ha bens 

weg ist, ist aller dings auch 
klar. Fach leu te schät zen, frü-
hes tens 2021/22 kön ne mit 
dem Bau begon nen wer den. 

Die zwei te Anfra ge kam 
vom ehe ma li gen Stadt rat Ro-
land Bant le. Er woll te wis sen, 
ob die Stadt den Ver bin dungs-
weg vom Lam prechts hof zum 
Beschen hof nicht mal asphal-
tie ren wol le. Nach star ken 
Regen fäl len habe der Bau hof 
dort immer wie der den Schot-
ter weg aus bes sern müs sen. 
Bant le: „Kann man da nicht 
mal einen Knopf dran ma-
chen?” Auch da gab es eine 
posi ti ve Ant wort von OB 
Her zog. „Wir haben uns das 
für das nächs te Jahr so vor ge-
nom men.”

Zum Thema Radweg 
meldeten sich am Donners-
tag auch der ehrenatmliche 

Radbeauftragte der Stadt 
Schramberg, Gunnar Link, 
und die CDU-Gemeinderats-
fraktion zu Wort.

„Die CDU-Fraktion un-
terstützt grundsätzlich die 
Überlegung einen Radweg 
zwischen Sulgen und Maria-
zell einzurichten und geht 
von einer entsprechenden 
Planungsrate im kommenden 
Haushalt aus. Darüber hinaus 
bitten wir die Verwaltung den 
aktuellen Sachstand zu den 
im Schramberger Stadtge-
biet angedachten Radwegen, 
beziehungsweise Radwegaus-
bau vorzulegen. Dabei sollen 
jeweils auch die Rahmenbe-
dingungen, wie die Priorisie-
rung im Rahmen des Landes-
radwegeprogramms oder die 
Grundstücksverfügbarkeit, 
einbezogen werden”, schreibt 
Fraktionsvorsitzender Cle-
mens Mauer in einer Anfrage 
an die Stadt.

Gunnar Link schreibt 
in seiner Stellungnahme: 

„Der Schramberger Stadt-
teil „Schönbronn ist über die 
Kreisstraße K5532 mit dem 
Stadtteil Sulgen verbunden 
(Strecke: rund 2,5 Kilome-
ter). Vom Ortsausgang Sulgen 
(Friedhof) bis zum „Deißen-
hof” (Gaststätte Paradies) 
existiert ein Gehweg (rund 
250 Meter), der nicht im bes-
ten Zustand ist. Ab dem Dei-
senhof bis nach Schönbronn, 
sowie weiterführend in die 
Nachbargemeinde Eschbronn 
(Mariazell) gibt es straßen-
begleitend keinen Fuß- oder 
Radweg. Diese Situation ist 
schon seit Jahrzehnten unbe-
friedigend, vor allem für die 
zahlreichen Bewohner des 
Hintersulgen. Kinder und 
Jugendliche müssen zur Bus-
haltestelle „Lambrechtshof” 
auf der schlecht einsehbaren 
Straße laufen. Für Fuß- und 
Radverkehr ist die Strecke auf 
Grund des Verkehrsaufkom-
mens gefährlich. Ziel einer 
jeden Kommune sollte es sein, 
ihre Ortsteile fußgänger- und 
fahrradfreundlich miteinan-
der zu vernetzen.” Dies sollte 
nach Links Ansicht auch zwi-
schen Sulgen und Schönbronn 
und weiterführend Richtung 
Mariazell geschehen.

 him/wit

Zu Beginn der Gemein de rat sit zung am ver gan ge nen Don-
ners tag haben sich zwei Bür ger zu Wort gemel det. Wie 
zuvor schon ange kün digt, woll te für die jüngst ent stan-
de ne „Bür ger initia ti ve Rad weg Sulgen/Mariazell” Tho-
mas Mai er wis sen, ob die Stadt für die ses Vor ha ben 
Pla nungs mit tel im Haus halt ein pla ne. Schram bergs OB 
Tho mas Her zog ant wor te te schlicht: „Ja.”

Wahlen 2019

Ausschüsse 
gewählt 
Im kommenden Jahr stehen 
die Wahlen zum Gemeinderat 
und die Wahl des Oberbür-
germeisters von Schramberg 
an. Für beide Wahlen hat 
der Gemeinderat Entschei-
dungen getroffen. Die Wahl 
des Oberbürgermeisters fin-
det am 7. Juli 2019 statt; eine 
Neuwahl am 21. Juli. Da OB 
Thomas Herzog sein Amt am 
4. Oktober 2011 angetreten 
hat, endet seine Amtszeit am 
3. Oktober 2019. Er hat noch 
nicht erklärt, ob er sich erneut 
bewerben möchte. Bewerber-
vorstellungen wird es am 24. 
Juni in Schramberg-Tal, am 
26. Juni in Sulgen, am 1. Juli 
in Waldmössingen und am 3. 
Juli in Tennenbronn geben. 
Als Mitglieder im Gemein-
dewahlausschuss für die OB-
Wahl hat der Rat als Vorsit-
zenden Dr. Jürgen Winter 
und als Stellvertreterin die 
Leiterin des Ordnungsamtes 
Cornelia Penning gewählt. 
Beisitzer sind Ulrich Bau-
knecht, Gertrud Nöhre, Udo 
Neudeck und Eva Richter. 
Stellvertretende Beisitzer sind 
Renate Hilser, Edgar Reutter, 
Franz Rapp und Edeltraud 
Maier. Für die am 26. Mai 
stattfindende Gemeinderats-
wahl hat der Gemeinderat 
den „Gemeindewahlausschuss 
für die Kommunalwahl” be-
stimmt. Ihm gehören als Vor-
sitzende Cornelia Penning, als 
Stellvertreterin Gisela Weg-
ner vom Amt für öffentliche 
Ordnung sowie als Vertreter 
der Gemeinderatsfraktio-
nen Klaus Armbruster, Elke 
Ringl-Klank, Cornelia Funk 
und Eva Richter an. Stellver-
treter sind Helmut Banholzer, 
Werner Klank, Franz Rapp 
und Edeltraud Maier. Laut 
Gemeindeordnung dürfen 
dem Ausschuss nur Bürger 
angehören, die nicht für den 
Gemeinderat kandidieren. him
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Ein Krebs am Berneckstrand
Natur Eine willkommene Rückkehr oder eine Katastrophe? 

Woran sich ältere 
Schramberger noch gut 
erinnern, ist heute eine 
Seltenheit: Einen ausge-
wachsenen, etwa 15 Zen-
timeter langen Krebs in 
der Schiltach finden. Vor 
einige Tagen hat ein Leser 
uns das Foto eines Kreb-
ses geschickt, das er am 
Berneckstrand aufgenom-
men hat. Wir haben es an 
einen Fachmann weiterge-
leitet.

Der Gewässerwart 
des Schramberger 
Angelsportvereins 
Michael Roth war 

begeistert. In Gummistie-
feln und wasserdichter Hose 
macht er sich tags drauf auf 
die Suche: „Ich habe viele 
Steine im Bereich, in dem 
dieser Krebs gesehen wurde, 
umgedreht – Ergebnis: Nicht 
einen Krebs gesehen.”

Leider, denn Roth will he-
rausfinden, um welchen Krebs 

es sich handelt: den heimi-
schen Edelkrebs oder Bach-
krebs, der bis zu 20 Zenti-
meter lang werden kann oder 
den unerwünschten amerika-
nischen Krebs.

Roth hat das Leser-Foto 
an den Fachmann im Landes-
fischereiverband Ingo Kra-

mer geschickt. Dieser kann 
die Bestimmung nicht genau 
vornehmen. „Dazu ist die 
Aufnahme ein bisschen zu un-
scharf.” Er habe Roth deshalb 
gebeten, nach dem Krebs zu 
suchen und detailliertere Bil-
der vom Kopf und den Sche-
ren zu machen. Da die Krebse 

nachtaktiv seien, könne Roth 
auch mit der Taschenlampe 
nach ihm fahnden.

Wenn der Krebs vom 
Berneckstrand ein Edelkrebs 
wäre, „wäre das natürlich 
wunderbar”, findet Roth. 
Wenn es sich jedoch um den 
bis 16 Zentimeter großen 
Signalkrebs, der aus Ameri-
ka stammt, handelt, wäre es 
„eine Katastrophe”, so Roth: 
„Mit diesem Krebs kann die 
Krebspest eingeschleppt wer-
den, was zum sicheren Tod 
unserer heimischen Krebse 
führen würde.” Außerdem 
sei diese Krebsart aggressi-
ver, vermehre sich schneller 
und verdränge die heimi-
schen Krebse. Ein Aquarianer 
könnte ihn ausgesetzt haben, 
vermutet Roth. Um die Un-
sicherheit zu beseitigen, um 
welche Krebsart es sich han-
delt, will Roth weiter versu-
chen, „diesen Kameraden zu 
finden”. Die Wasserqualität 
der Schiltach sei ausgezeich-
net, so Roth, der das Flüss-

chen regelmäßig von der 
Quelle oberhalb von Tennen-
bronn bis Schramberg un-
tersucht. Die Gewässergüte 
dagegen sei weniger gut: Es 
fehlten die Kleinstlebewesen 
wie Fliegenlarven oder Kö-
cherfliegen. 

Die Angler beobachteten, 
dass die Forellen gute Laich-
bedingungen in der Schiltach 
finden. Aber wenn die Forel-
len größer würden, wander-
ten sie auf Nahrungssuche 
talabwärts. Insofern wäre ein 
ausgewachsener Edelkrebs ein 
gutes Zeichen für die Schil-
tach. Ingo Kramer meint, es 
sei schon „ein riesengroßer 
Zufall”, einen solchen Krebs 
einfach so zu finden. Wenn es 
sich um einen einheimischen 
Krebs handelt, dann dürften 
sich noch weitere in der Ge-
gend tummeln. Ob allerdings 
schon bald wieder Lausbuben 
unter die Steine in der Schil-
tach greifen, um einen Krebs 
zu fangen, das ist doch eher 
unwahrscheinlich. him

Michael Roth auf der Suche nach weiteren Krebsen am Berneckstrand 
in Schramberg.  Foto: him

Verwaltung stellt überarbeitete Pläne vor
Schulcampus Gemeinderat begrüßt neue Überlegungen

Neu überdacht hat die 
Stadtverwaltung die Pläne 
für den Schulcampus an 
der Graf-von-Bissingen-
Straße: Jetzt haben die Pla-
ner auch die Peter-Meyer-
Schule einbezogen. Diese, 
wie die frühere Graf-von-
Bissingen-Schule, sollen 
abgerissen und durch einen 
Neubau ersetzt werden. 

I
n der öffentlichen 
Sitzung des Ge-
meinderats am 
Donnerstag hat 
Fachbereichslei-
ter Rudolf Mager 
die neue Planung 

begründet. Zum einen könn-
ten bei Neubauten moderne 
pädagogische Konzepte bes-
ser verwirklicht werden. Vor- 
und Nachmittags-Unterricht, 
Schulflure als Arbeitsräume, 
flexible Klassenräume, um nur 
einige Stichworte zu nennen. 
Auch sei das Risiko bei der Sa-
nierung von Altbauten hoch, 
dass man unliebsame Überra-
schungen erlebe. Und schließ-
lich habe man „eine Variante, 
wie der Schulcampus kom-
plett auf städtischem Gelände 

errichtet werden kann”. Das 
Lichtspielhaus als mögliche 
Aula und die Karl-Diehl-Hal-
le runden den Campus ab.

Durch den bestehenden 
Bebauungsplan sei bereits 
Baurecht vorhanden, und man 
könne bald los legen. An der 
geplanten modularen Um-
setzung ändere sich nichts, so 
Mager. „Ich rechne mit vielen 
Synergieeffekten, die sich auf 
die Kosten auswirken.” Die 
neuen Pläne seien mit den 
Schulleitern abgestimmt und 

würden von diesen gut gehei-
ßen.

Begonnen werde mit dem 
Neubau des Don-Bosco-
Kindergartens. Dann kann 
die Peter-Meyer-Schule vo-
rübergehend in den alten 
Kindergarten umziehen und 
Räume in der Erhard-Jung-
hans-Schule nutzen. Diese 
werden frei, wenn alle Kinder 
an der Berneckschule unter-
richtet werden. Dann kann 
erst die Peter-Meyer-Schule 
und anschließend die ehe-

malige Graf-von-Bissingen-
Schule durch Neubauten 
ersetzt werden. Als letzter 
Schritt käme der Neubau der 
Berneckschule, entweder an 
der Bahnhofstraße oder an 
der Schlossstraße, wenn die 
Stadt dort Grundstücke kau-
fen kann. 

Auf diese Weise ließe sich 
das etwa 40-Millionen-Euro-
Projekt schrittweise innerhalb 
von einem Jahrzehnt umset-
zen. „Wir bekommen einen 
Schulcampus, der die besten 

Bedingungen bieten kann”, so 
Mager.

Thomas Brantner (CDU) 
fand, dies sei „eine gute Lö-
sung”, der Neubau sei vorteil-
haft. Er empfahl, dennoch auf 
längere Frist die Grundstücke 
dort zu erwerben, um den 
Campuscharakter zu erhal-
ten. Johannes Grimm (CDU) 
fürchtet die um 50 Prozent 
höheren Kosten durch den 
Neubau im Vergleich zur Sa-
nierung. Dafür sei aber auch 
das Risiko viel höher, dass 
es Probleme gibt, entgegne-
te Mager. Langfristig sei der 
Neubau günstiger. 

Die Fraktion SPD/Bunt-
specht begrüßte insbesonde-
re, dass es bei der modularen 
Bauweise bleibt und die neuen 
pädagogischen Konzepte bes-
ser umgesetzt werden können. 
Bernd Richter, ÖDP, fand den 
Plan „sehr überzeugend.” 

Noch sind etliche Fragen 
offen: Wie wird die Zufahrt 
für die Anwohner geregelt, wo 
parken die Lehrer, weshalb 
sind zwei Mensen nötig? Bis 
zur Dezemberrunde sollen die 
Vorschläge weiter konkreti-
siert werden, so Oberbürger-
meister Thomas Herzog.  him

So könnte der neue Schulcampus an der Graf-von-Bissingen-Straße eines Tages aussehen. Blau um-
rahmt: Diese Grundstücke gehören bereits der Stadt Schramberg. Grafik: Stadt Schramberg
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Manfred Jungbeck (links) und Oberbürgermeister Thomas Herzog 
(rechts) bei Matthias King und Nadja Öhler. Foto: him

Keine Zeit für die Akquise
Existenzgründer Junges Team bietet ganzheitliche Werbekonzept

Früher einmal entstanden 
hier Keramikvasen und 
Geschirr. In den 90er Jah-
ren hatte das Land in den 
leer stehenden Fabrikräu-
men Asylbewerber unter-
gebracht. Seit einiger Zeit 
entstehen in einem großen 
Raum im Gewerbepark 
Majolika an der Bahnhof-
straße Werbekampagnen 
und Filme für Firmen und 
Einrichtungen aus dem 
weiten Umkreis.

Dieser Tage be-
suchten Oberbür-
germeister Tho-
mas Herzog und 

Wirtschaftsförderer Manfred 
Jungbeck die Designagentur 
sptmbr von Nadja Öhler und 
Matthias King. Die beiden 
Mediengestalter hatten 2017 
ihre Agentur zunächst im Ge-
werbepark H.A.U. gegrün-
det und sind diesen Sommer 
in die Majolika umgezogen. 
„Wir hatten diesen großen 
Raum und konnten ihn ganz 
nach unseren Idee gestalten”, 

erzählt Öhler. So sind im 
hinteren Teil ein Fotostudio 
und im vorderen Teil zwei 
Büros und ein großer Bespre-
chungsraum entstanden. Der 
Fabrikcharakter passe gut zu 
ihrer Arbeit, finden die beiden 
Agenturchefs.

Auf den merkwürdigen 
Agenturnamen seien sie ge-
kommen, indem sie „einfach 
die e’s im Monat September 
weggelassen” haben, so King. 
Öhler und King haben un-
terschiedliche Schwerpunkte: 
während sie sich um Texte 

und Gestaltung kümmert, ist 
King für Film, Foto und Ton 
zuständig. Man sei „eine De-
signagentur für ganzheitliche 
Markenberatung und effekti-
ve Markenkommunikation”, 
heißt es in ihrer Selbstbe-
schreibung.

Am Beispiel der Stiftung 
St. Franziskus, für die sptm-
br eine große Kampagne mit 
Film, Anzeigen und Flyern 
gestaltet, haben die beiden 
ihre Arbeit erläutert: Sie ha-
ben alle Einrichtungen der 
Stiftung vom Kinder- und 

Jugendbereich über die Hei-
ligenbronner Werkstätten 
bis zu den Seniorenheimen 
besucht. „Wir haben an 37 
Tagen mehr als 58.000 Fotos 
geschossen, und davon 2185 
ausgewählt und bearbeitet”, 
berichtet King. 

Bei den Aufnahmen habe 
er versucht, den Fotografier-
ten „das Gefühl zu geben, dass 
wir gar nicht da sind”. Diese 
Fotos und weitere 160 Port-
räts kann die Stiftung nun für 
ihre Arbeit benutzen. Auch ein 
Design für Personalanzeigen 
mit besonders ansprechenden 
Slogans haben die beiden für 
die Stiftung entwickelt. Noch 
in Arbeit ist ein Film, für den 
sie elf Interviews geführt ha-
ben.

Für Schneider Schreibge-
räte in Tennenbronn haben 
die beiden ebenfalls eine An-
zeigenkampagne entwickelt, 
bei der die Mitarbeiter als 
Porträtierte eine wichtige 
Rolle spielen. Die von ihnen 
entwickelten Gestaltungs-
richtlinien kann nun die Fir-
ma selbst für ihre Personalan-

zeigen verwenden. 
Neben diesen beiden Ins-

titutionen zählen Öhler und 
King weitere namhafte Fir-
men aus Schramberg zu ihren 
Kunden. Für die Uhrenma-
nufaktur Lehmann haben sie 
gerade Uhren fotografiert, 
Trumpf Laser, das Bettenland 
Alesi, Tiso oder Rebmann Re-
search stehen auf ihrer Liste.

Sptmbr hat gut zu tun: 
„Wir denken immer wieder, 
wir müssten neue Kunden 
akquirieren, aber kommen 
vor lauter Aufträgen gar nicht 
dazu”, meint King schmun-
zelnd. Und Öhler ergänzt, 
dass man mit freiberuflichen 
Kolleginnen und Kollegen 
zusammen arbeite, um das Ar-
beitspensum bewältigen und 
auch besonders eilige Kun-
denwünsche erfüllen zu kön-
nen. him

Info: Der Schraivogel hat 
Montag bis Freitag ab 18 Uhr 
geöffnet, samstags von 11.30 
bis 14 Uhr. Gesellschaften 
sind auch sonntags willkom-
men. .

Fix an steilen Hängen
Wirtschaft Ein Schreitbagger für die ganz besondere Arbeiten

Die Schaufel drückt auf 
den Grasboden, langsam 
hebt sich das Ungetüm 
in die Höhe, Robin Fix 
im Fahrerhaus fährt zwei 
Arme mit Krallen aus und 
presst sie in den weichen 
Untergrund.

Mit dem Schreit-
bagger „Made 
in Liechten-
stein” kann der 

junge Maurer- und Beton-
bauer-Meister an ungewöhn-
lichen Stellen arbeiten: „Für 
Arbeiten an Steilhängen, wo 
man mit einem normalen 
Bagger nicht hinkommt, ist 
der ideal.” Fix, der in seiner 
Freizeit als Trialfahrer ak-
robatisch auf dem Fahrrad 
über Hindernisse balanciert, 
hält auch mit seinem Schreit-
bagger die Balance. Er kann 
über Hindernisse bis zu vier 
Meter Höhe klettern, durch 
Gewässer bis zwei Meter 
Tiefe waten und Steigun-
gen bis 45 Grad überwinden. 
„Wenn‘s steiler wird, brauche 
ich eine Seilwinde.” Seit et-

lichen Jahren arbeitet er für 
eine Schramberger Baufirma. 
Für den Schreitbagger hat er 
eine eigene Firma gegründet 
und angemeldet. Aufträge 
kommen auch von weiter her, 
denn die nächsten Schreitbag-
ger stehen in Baiersbronn und 
Furtwangen. So habe er schon 
in Hardt und Schonach in un-
wegsamem Gelände Gräben 
für Wasserrohre ausgehoben. 
Eine Fix‘sche Spezialität ist 
das Setzen von Naturstein-
mauern. Aber auch Bäume 
ausgraben und Felsen entfer-
nen kann er mit seinem Un-
getüm.

Und noch etwas Besonders 
kann der Schreitbagger gut: 
Quellfassungen graben. Das 
werde immer wichtiger, weil 
der Grundwasserspiegel wei-
ter sinke. „Man muss immer 
tiefer graben”, so Fix, „dafür 
eignet sich mein Schreitbag-
ger bestens.”

 Diesen hat er vor einem 
knappen Jahr gebraucht ge-
kauft. „Neu sind sie uner-
schwinglich.” Gut eine viertel 
Million Euro müsse man für 
einen neuen Schreitbagger 

rechnen, so Fix. Dafür ist der 
Schreitbagger auch sehr viel-
seitig einzusetzen: „Ich kann 
damit auch ganz normale 

Baggerarbeiten machen, aber 
wenn‘s nötig ist, auch ganz 
spezielle.” Info: Robin Fix 
wohnt in Hardt, er ist über die 

Telefonnummer 0152/0980 
1356, per E-Mail: robin-fix@
online.de  oder über Facebook 
Fix Erdbau zu erreichen. him

Fingerspitzengefühl und Konzentration: Robin Fix in der Führerkabine seines Schreitbaggers.  Foto: him
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ELEMENTS Badausstellung der Birk KG 
Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil ·  Telefon 0741 2605-0

        SC HAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag im Monat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspiration & 

aktuelle Badtrends:

elements.impressionstool.de

Wir begleiten Sie auf 

dem Weg zum 

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.

Schausonntag in Schramberg-Sulgen von 10 – 17 Uhr
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungzeiten keine Beratung und kein Verkauf.

Armbruster Fliesen 
und Natursteine GmbH

Albert-Moser-Straße 9
Industriegebiet Lienberg

78713 Schramberg-Sulgen
www.armbruster-fl iesen.de

Kaupp GmbH

Max-Planck-Straße 25
Industriegebiet Ost

78713 Schramberg-Sulgen
www.kaupp-gmbh.com

HolzLand Saum GmbH
Türen, Boden, Wand und Decke

Dr.-Kurt-Steim-Straße 19
Industriegebiet West

78713 Schramberg-Sulgen
www.holzland-saum.de

FLIESEN UND NATURSTEINE

H. Maurer GmbH & Co. KG
Heizung – Klima – Sanitär

Dr.-Kurt-Steim-Straße 7
Industriegebiet West

78713 Schramberg-Sulgen
www.maurer-schramberg.de

Graf GmbH
Schreinerei – Fenster – Innenausbau

Heiligenbronner Staße 64
Industriegebiet Ost

78713 Schramberg-Sulgen
www.graf-innenausbau.de

Schausonntag, Anzeigen
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Fon 05252 ‘51250   ·   Fax 05252 ‘53011   ·   www.ivwk.de   ·   Zentrale@ivwk.de
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GEBEN SIE KINDERN PERSPEKTIVEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große 
Katastrophen in Not geraten, helfen wir. 
Gemeinsam, schnell und koordiniert. 
Schon ab 5 € im Monat werden Sie 
Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und 
genau dort, wo die Not am größten ist. 

Spendenkonto: 
DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:  
www.Aktion-Deutschland-Hilft.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

Verträgt sich das?
Wenn Sie es genau wissen wollen,

dann kommen Sie zu uns.

Wir prüfen alle Ihre Medikamente 
und geben Ihnen wertvolle 

Einnahmehinweise. 

VVereinbaren Sie noch heute Ihren Termin!

www.sailers-apotheken.de
Königstrasse 35  78628 Rottweil fon. 0741 209 664 70   fax. 209 664 729

   
Bankverbindung: Kreissparkasse Rottweil  (BLZ 642 500 40)  Konto-Nr. : 101 600 

IBAN: DE08 6425 0040 0000 1016 00        BIC: SOLADES 1 RWL 

Aktion Eine Welt  
Rottweil 

 

 

Geschäftsstelle:  
Sybille Joos 

Waldtorstraße 8 
78628 Rottweil         

Tel.: 0741 – 6589 
www.aktion-eine-welt-rottweil.de 

Email: aktion-eine-welt-rw@t-online.de 
 

 
Aktion Eine Welt Rottweil, Waldtorstr. 8, 78628 Rottweil 
 

18. Oktober 2018 

NRWZ Verlag 
Hauptstraße 31-33 
78628 Rottweil   
 
 
Per E-Mail 
 
 
Angebotsanfrage Anzeige 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie eine  Vorlage für eine Anzeige 
Format 2 Spalten x 50 mm  
Erscheinungstermin: Samstag 27. Oktober 2018 oder Samstag 3. November 2018 
(abhängig vom redaktionellen Bericht) 
 
mit der Bitte um ein Angebot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Sybille Joos 
Geschäftsstelle Aktion Eine Welt Rottweil 
 

Aktion Eine Welt RottweilHerzliche 
Herzliche Einladung zum                         
Eine Welt Tag mit Basar  
am 4. November 2018 
Beginn um 9.30 Uhr mit Gottesdienst im Hl. Kreuz Münster in 
Rottweil. Anschließend findet im Gemeindehaus Adolph 
Kolping, Waldtorstraße 8 von 10.45 – 16.00 Uhr der Basar mit 
Mittagessen, Kaffee und Kuchen statt. Verkauf von Bücher, 
Bilder, Antiquitäten, Moderne Kunst, Musikinstrumente, 
Weihnachtsartikel, Geschirr, Spielwaren, Handarbeiten aus El 
Salvador, Textilien, Taschen, Schallplatten, CDs und vieles 
mehr. 
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10 € *-Gutschein
* Einzulösen bei QUICK SCHUH. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Nur ein Gutschein pro Einkauf. Gültig bis 11.11.2018.

je 9545
 Die  größte  Rieker 

Auswahl  der  Region

Verfügbar in Gr. 36-42 

Damen Stiefelette mit leichtem Fleecefutter

49.95

ab einem Einkaufswert von 49,95€.

ROTTWEIL - Hauptstr. 31-33

Theaterabend
mit dem Villingendorf:Käppeletheater

„Glaubersalz und Nonnefürzle“
Komödie in 3 Akten von Angelika Grimm

in der Turn- und Festhalle Villingendorf
Es laden herzlich ein:

am um17.11.2018 19:30 Uhr
Narrenzunft Villingendorf e.V.

Es unterhalten die Hirschgässle-Musikanten

am um24.11.2018 14:30 und 19:30 Uhr
Musikkapelle Villingendorf e.V.

Saalöffnung jeweils Stunde vor Beginn1

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Gerne stellen wir Ihnen 
Geschenkkörbe aus unseren 

Hofladenprodukten zusammen!

 

Übrigens: wir haben wieder eigenen  Ackersalat 

Die Stiftung Kath. Freie Schule der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart ist eine kirchliche 
Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
72108 Rottenburg am Neckar. Sie ist der 
Dachverband für ca. 90 Katholische Freie 
Schulen in der Diözese. 
Für die Ganztagesbetreuung an unserer 
Maximilian-Kolbe-Schule in Rottweil, 
Katholische Freie Grund- und Werkre-
alschule mit Realschule und Tagesheim 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine/n

Küchenmitarbeiter/in
mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 
12,5 Wochenstunden auf der Basis von 37 Jahreswochen
Weitere Informationen zu dieser Stelle entnehmen Sie bitte der 
Homepage www.mks-rottweil.de 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte bis 16. November 2018 an 
Maximilian-Kolbe-Schule 
Herrn Markus Mauch 
Bollershofstraße 14 
78628 Rottweil-Hausenw
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Schlaganfall ist die dritthäufi gste 
Todesursache in Deutschland. 
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe setzt sich dafür ein, dass 
weniger Menschen daran sterben.

W
ir 

da
nk

en
 fü

r d
en

 k
os

te
nl

os
en

 A
bd

ru
ck

.

Informationen:
Tel.: 05241 9770-0
schlaganfall-hilfe.de

Spendenkonto
Sparkasse Gütersloh
IBAN: DE80 4785 0065 
0000 0000 50
BIC: WELADED1GTL

Tee trinken für die Umwelt.
Unser Mate-Tee-Projekt in 
Paraguay sichert Existenzen 
und schützt den Urwald.

www.globalnature.org 
info@globalnature.org
Tel. 07732-9995-85

Übernehmen Sie 
eine Patenschaft. 

Wir erhalten Einzigartiges. 
Mit Ihrer Hilfe.

www.denkmalschutz.de 

IBAN: DE71 500 400 500 400 500 400  
BIC: COBA DE FF XXX 
Commerzbank AG

Spendenkonto


