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Die Einzelhändler der Regi-
on forcieren ihre Kunden-
bindung. Dies unterstreicht
eine Kurzumfrage der Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK)-Schwarzwald-Baar-
Heuberg bei rund 50 Einzel-
händlern zum Jahresstart.

Demnach setzt die
Branche weiter auf
physische Kunden-
bindungsinstru-

mente wie etwa Einkaufsgut-
scheine. Doch der digitale
Anteil wächst: fast jeder zweite
Betrieb betreibt Kundenbin-
dung bereits auf einem digi-
talen Weg. „Unsere Betriebe
nutzen das veränderte Kauf-
verhalten der Kunden immer
besser für sich”, bilanziertTho-
mas Weisser Vorsitzender des
IHK-Handelsausschusses. 44
Prozent aller Umfrageteilneh-
mer nutzen bereits ein digitales
Kundenbindungsinstrument,
beispielsweiseOnline-Coupons
oder Newsletter-Informations-
systeme. „Vielen Betrieben ge-
lingt es immer besser, sich auch
online die Frequenz in den
stationären Betrieb zu holen”,

so Weisser. Dieser Zusammen-
hang sei für die zukünftige
Wirtschaftskraft des Handels
zentral. „So kombinieren wir
Vertriebswege, so sichern wir
Frequenz, so können wir den
Kunden beraten und die neue
Generation an Kunden noch
gezielter abholen.”

Neben den Online-Kanälen
sind die klassischen Kommuni-
kationsmittel im Handel nach
wie vor stark im Einsatz. 65
Prozent aller Teilnehmer der
Umfrage vergeben Einkaufs-
gutscheine, 35 Prozent initiie-
ren Gewinnspiele oder setzen
Rundschreiben auf (29 Pro-
zent). Weniger genutzt wer-
den Citycards (15 Prozent),
Parkrückerstattungen (15 Pro-
zent) oder eigene Kunden-
magazine (sechs Prozent). Be-
sonders stark im Einsatz ist
freies W-Lan, rund jeder fünf-
te Händler bietet seinen Kun-
den diesen Service an. „Die
Möglichkeiten zur Kundenbin-
dung sind vielfältig.Wichtig ist,
dass jeder Betrieb seine Stär-
ken definiert und die Kunden-
bindungsinstrumente darauf
abstimmt”, sagt IHK-Handels-
expertin Lena Häsler. pm

Händler setzen
auf Kundenbindung
Region DigitaleTools verstärkt im Einsatz
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„Ich bin
fassungslos,
aber ich gebe
nicht auf!”
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Rottweil

Die häufigsten
Babynamen
Mia und Sophia sowie Elias und
Noah waren 2018 die beliebtes-
tenNamen fürNeugeborene in
Rottweil. Die Zahl der Gebur-
ten von Kindern im Rottwei-
ler Krankenhaus ist anhaltend
hoch. Das meldet das Stan-
desamt mit Hinweis auf seine
jährliche Statistik. Insgesamt
sind 2018 im Standesamtsbe-
zirk Rottweil 783 Kinder ge-
boren worden. Zum Vergleich:
2017 waren es 821, ein Jahr zu-
vor 812. Die Zahl der neu ge-
borenen Kinder, deren Eltern
in Rottweil leben, liegt bei 250.
Ein Jahr zuvor waren es 243.
Damit bleibt die Geburten-
zahl weiterhin stabil über der
200-er-Marke. pm

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

Rottweil

Testturm soll sich in Pose werfen Seite 10„
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Zimmern

Schwerer Unfall
auf der B 462
Am Donnerstag sind auf der
B 462 zwischen Rottweil und
Zimmern ein Kleinwagen und
ein LKW frontal zusammen
geprallt. Die Fahrerin des Au-
tos ist dabei schwerst verletzt
worden. Die Feuerwehren
Rottweil und Zimmern waren
an die Einsatzstelle ausgerückt.
Die Fahrerin des Kleinwagens
war eingeklemmt worden und
musste mit einer Rettungs-
schere befreit werden. Der
Rettungsdienst kümmerte sich
samt einem Notarzt um die
Frau. Der Fahrer des LKWs
ist nicht verletzt worden, er er-
litt einen Schock. Mehr: www.
NRWZ.de/221554 gg

NEUBAU-PENTHOUSE

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

GanzOBEN ist es
am SCHÖNSTEN!

Eschachschule Dunningen
Schulstr. 21, 78655 Dunningen, 07403 929050, www.eschachschule.de

Einladung zum Schnuppernachmittag

Am: Mittwoch, 20.02.2019
Von: 14.30 – 17.30
Wer: Schüler/innen der Klasse 4

und deren Eltern
Was: Infos über unser Schulprofil

Spannende Aktionen
Gespräche und Austausch

Schulleitung und
Kollegium freuen sich
auf alle, die unsere
Schule und unser
ganzheitliches Konzept
kennenlernen wollen!
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„Die NRWZ ist für mich eine Pflichtlektüre,
weil sie die Presselandschaft hier in der Raumschaft abrundet.”

Thomas Herzog, Oberbürgermeister

„Die NRWZ ist für mich wie ein Fensterplatz in die Region, sie
verliert nicht nurWorte, sondern setzt auch Zeichen.Außerdem: 10
Jahre NRWZ und 10 Jahre Schramberger Schwabengipfel – beide

bringen Farbe in den Alltag.“
Harald Burger, Museumsleiter und Veranstalter

„Die NRWZ ist für mich ein zuverlässiger Begleiter
durch unsere Stadt und Region,

weil aktuell, schnell und pfiffig berichtet wird.“
Rüdiger Kocholl, katholischer Stadtpfarrer

„Die NRWZ ist für michWochenendlektüre, weil sie die
lokaleWoche zusammenfasst und aufbereitet und Stadtrat und

Schramberg-Chefredakteur Martin Himmelheber
im Kasten oben rechts aus seinem Leben erzählt

und sich dabei nicht selten selbst aufs Korn nimmt!”
Clemens Maurer, Unternehmer und CDU-Fraktionsvorsitzender

„Die NRWZ ist für mich eine wichtige Nachrichtenquelle, wo
man schon recht schnell Aktuelles erfährt. Viel nutze ich auch die
Onlineausgabe. Interessant auch, dass wir – immer Freitags –

Stammgäste bei uns im Laden haben, welche direkt ihre Zeitung bei
uns abholen. DANKE NRWZ, ihr macht das klasse!”

Annette Kasenbacher, Foto Kasenbacher

„Die NRWZ ist für mich ausgeschlafen, weil sie immer schnell,
kompakt und nachhaltig informiert.”

André D. Alesi, Inhaber Bettenland Alesi

„Die NRWZ ist für mich auch online jeden Tag mindestens einen
Besuch wert, weil sie wie mein ERSTER FUSSBALLCLUB KÖLN

‚Spürbar anders’ und aktuell immer am Ball ist.”
HaPe Marte, „Vize-Bräsi“, Narrenzunft Sulgen

„Die NRWZ ist für mich die ‚Nabelschnur’ in mein altes
Heimatstädtchen, weil ich dadurch immer erfahre, was im

Tal (Schramberg) und auf der Höhe (Sulgen) und im Rest der
Raumschaft los ist. Die NRWZ vermittelt mir zusammen mit
der von Achim Ringwald gestalteten Facebook-Seite der Stadt
Schramberg das Gefühl, virtuell immer noch zu Schramberg

zugehörig zu sein. Heute Morgen gerade habe ich den sehr schönen
Artikel von MirkoWitkowski ‚Moritz Meyer – Ein Leben zum

Wohl der Stadt’ gelesen. Entdeckt hatte ich den Artikel
durch die Facebookseiten der Stadt.”

Dr. Christophe Neff,Waldbrandexperte

10 Jahre
NRWZ in
Schramberg
In eigener Sache Der Schramberger
Historiker und Kulturwissenschaftler
Carsten Kohlmann schaut zurück

D
er 31. Januar 2004 bleibt auch
aus der Distanz von mitt-
lerweile 15 Jahren eine Zäsur
in der Geschichte der Großen
Kreisstadt Schramberg, über
die ich immer noch nicht ohne
Emotionen schreiben kann.
Mit der kaltblütigen Einstel-
lung des „Schwarzwälder Tag-
blattes“ der „Schwäbischen
Zeitung“ verlor die Fünftäler-
stadt Schramberg eines ihrer
wichtigsten Kulturgüter und
hat sich von der damaligen
Flurbereinigung und Markt-
absprache in der südwest-
deutschen Medienlandschaft
bis heute nicht erholt. Im
Rückblick zeigt sich in seinem
Schicksal ein frühes Beispiel
eines bis heute im Zeitalter der

Globalisierung und Digitali-
sierung andauernden „Struk-
turwandels“, den seitdem auch
das Kreiskrankenhaus, etliche
Gastronomiebetriebe und
Einzelhandelsgeschäfte nicht
überlebt haben. Diese „Ent-
wicklung“ hat die gleicherma-
ßen historische wie moderne
Industriestadt Schramberg
„nachhaltig“ verändert.

Mit dem 31. Januar 2004 en-
deten in Schramberg sage und
schreibe 131 Jahre örtlicher
Zeitungsgeschichte, die in di-
rekter Linie vom „Schwarz-
wälder Postillion“ (1873 bis
1892) über den „Schramberger
Anzeiger“ (1892 bis 1908) bis
zum „Schwarzwälder Tag-
blatt“ der „Schwäbischen Zei-
tung“ reichte (1908 bis 2014).
Das „Tagblatt“ – wie man es
in Schramberg kurz nannte
– wurde 1935 in der Zeit des
Nationalsozialismus verboten.
Sein Redakteur August Lud-
wig Ackermann (1896-1981),
der am Ende des Zweiten
Weltkrieges die Jüdin Char-
lotte Dreyfuss (1900-1980) in
Schramberg versteckte, ist zu
den (wenigen) „Gerechten un-
ter den Völkern“ zu zählen.
1950 wurde das „Schwarzwäl-
der Tagblatt“ beim demokra-
tischen Neubeginn der jungen
Bundesrepublik Deutschland
in enger Kooperation mit der
„Schwäbischen Zeitung“ neu
gegründet. Die in den zurück-

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

Wir stellen ein:

Flaschner/-in
Dachdecker/-in
Sie haben eine Berufsausbildung vorzugs-
weise als Flaschner oder Dachdecker und
verfügen über Berufserfahrung im Bereich
Metalldach oder Dachabdichtung.

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz
in einem tollen Team.

liegenden 15 Jahren an den
„Schwarzwälder Boten“ verlo-
renen Leser konnte das Tradi-
tionsblatt aber nicht mehr wie-
dergewinnen.

Seiner Tradition entspre-
chend blieb es bis in die frü-
hen 1980er-Jahre eine Lo-
kalzeitung mit katholischem
Einschlag und Nähe zur CDU.
In der Amtszeit des ersten
SPD-Oberbürgermeisters Dr.
Roland Geitmann (1941-2013)
gab von 1974 bis 1982 Chefre-
dakteur Julius Viel (1918-2002)
den „Ton“ an. 2001 wurde er
nach der Enttarnung seiner
NS-Vergangenheit im „Ra-
vensburger Kriegsverbrecher-
prozess“ wegen Mordes an jü-
dischen KZ-Häftlingen zu
zwölf Jahren Gefängnis verur-
teilt – was allerdings nie rechts-
kräftig wurde. Ein größerer
Gegensatz als zwischen August
Ludwig Ackermann und Julius
Viel ist kaum denkbar.

In den 1980er-Jahren ge-
lang es einem jungen Redak-
tionsteam um Wolf H. Gold-
schmidt, Arnulf Hettrich,
Dieter Kleibauer, Uwe Mauch
und Thomas Weilacher das
„Tagblatt“ und die „Schwäbi-
sche“ zu einer engagierten, kri-
tischen und modernen Lokal-
zeitung zu machen, die zudem
mit Randolph Armbruster auch
einen meisterhaften Fotogra-
fen hatte. Das „Tagblatt“ und
die „Schwäbische“ gehörten zu
Schramberg wie der Schloss-
berg, der Hirschbrunnen oder
die Fasnet.

Umso schmerzhafter war es,
als Schramberg am 31. Janu-
ar 2004 von seiner ältesten4

Stimmen zur NRWZ
Was ist die NRWZ für Sie? Das wollten wir von einigen
unserer Schramberger Leser wissen. Hier eine Auswahl
an Antworten.

„
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*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt von externen Prüfingenieuren
der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Wir machen, dass es fährt.

- Inspektion
- HU*/AU
- Ölwechsel
- Reifenservice
- Gasprüfung G607

- Bremsenservice
- Wohnmobilservice
- Reparatur
für alle Marken

- Autoglas

Autohaus Kammerer
Rottweiler Straße 9
78713 Schramberg
Tel. (07422) 8285
info@autokammerer.de

Wir bieten Ihnen alles rund um die Uhr

Damen-, Herren u. Kinderarmbanduhren
Großuhren, Schmuck, Reparaturen

NEU: ARMBANDUHREN DER MARKE „JUNKERS“

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN KUNDEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

Wir haben vom 24.12.12 bis 06.01.13 geschlossen

Winzelner Str. 12, 78713 Waldmössingen, Tel.: 07402/929043
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 9.00 – 18.00 Uhr

Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

- u. Kinderarmbanduhren
Großuhren, Schmuck, Reparaturen

NEU: ARMBANDUHREN DER MARKE „JUNKERS“

WIR WÜNSCHEN ALLEN UNSEREN KUNDEN
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES NEUES JAHR

Wir haben vom 24.12.12 bis 06.01.13 geschlossen

Winzelner Str. 12, 78713 Waldmössingen, Tel.: 07402/929043
Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 9.00 – 18.00 Uhr

Freitag 9.00 – 17.00 Uhr

Von der ersten Ausgabe als kritische
Leserinnen und Leser geschätzt: die
Samstagmorgenkaffeeklatscher.

Archiv-Foto. Martin Himmelheber

„Die NRWZ ist für mich eine Freude, weil sie mich an die Zeiten
erinnert, als es in Schramberg noch zwei aktive Lokalredaktionen

gab, die spannend und aktuell über das lokale Geschehen berichteten.”
Dr.-Ing. Hans-Jochem Steim, Unternehmer

„Die NRWZ ist für mich ein gelungenes Beispiel für den
Erhalt der Meinungsvielfalt in Stadt und Land, weil sie quasi
als kleiner, frecherWadenbeißer das kommerzielle Streben
der überregionalen monopolistischen Medienkonzerne nach

allumfassender Deutungshoheit empfindlich stört. Deshalb ist die
NRWZ als Ergänzung zur Tageszeitung eine wertvolle, weil seriöse
Alternative zur Meinungsmanipulation in den so genannten sozialen
Netzwerken. Konkurrenz belebt schließlich das Geschäft und weckt

den gegenseitigen journalistischen Ehrgeiz.”
Edgar Reutter, SPD-Stadtrat und Redaktionsleiter i. R.

„Die NRWZ ist für mich jedeWoche ein Grund zur Freude, weil
sie stets aktuell aus der Region berichtet, den Themen des Tages
journalistisch korrekt auf der Spur bleibt und sich bei wichtigen
Fragen nicht scheut, Haltung zu zeigen. In diesem Sinne

grüße ich das ganze Team – macht weiter so
und hoffentlich auch noch länger als 10 Jahre.”

Uwe Rettkowski, Grafiker

„Die NRWZ ist für mich eine unabhängige und aktuelle Presse,
die ich gerne online und amWochenende auf Papier lese. Sie ist für
meine Agentur aber auch ein guter Geschäftspartner bei unserer
täglichen Arbeit, weil hier Kosten und Nutzen in einem sehr guten
Verhältnis stehen. Die sehr aktuelle Online-Berichterstattung

macht die NRWZ zu einem guten Online-Werbepartner für unsere
Kunden.Wir gratulieren zum 10-jährigen
und wünschen alles Gute für die Zukunft!”

Stefan Link, Geschäftsführer einer Werbeagentur

„Die NRWZ ist für mich eine wertvolle Ergänzung zu den
anderen Medien, weil manches an Meldungen, Kommentaren,
Spitzfindigkeiten und gelegentlich auch Skurrilem darin zu

entdecken ist. Sie ist professionell gemacht und steht gelegentlich
einigermaßen quer zu meiner eigenen Meinung. Genau dieses führt
dann zu verschärftem Nach- und Vordenken und regt mich sehr
viel mehr an als auf. Vor allem sind Unabhängigkeit, Vielfalt und
Pluralität in der Medienlandschaft unerlässlich und wichtig für ein
funktionierendes Gemeinwesen. Und: die NRWZ ist nie langweilig!”

Robert King, CDU-Pressesprecher

„Die NRWZ ist für mich zusätzliche Information, weil vieles, was
im Schwabo nicht stand, ich über die NRWZ erfahren habe.Auch
ist es gut, gleiche Informationen aus einem anderen Blickwinkel
kennen zu lernen.Alternative und gewisse Konkurrenz ist für die
Gesamtinformation des Lesers vorteilhaft. Ich finde es gut, dass es

beides gibt und danke für das Engagement der NRWZ.”
Hubert Haas, Vorsitzender Donum vitae

„Die NRWZ ist für mich – trotz nicht immer ganz objektiver
Berichterstattung in Sinne von Hajo Friedrichs –
auf lokaler Ebene die erste Informationsquelle,
weil sie in der Regel immer sehr aktuell ist.”

Max Eugen Rapp, Diplomingenieur

„Die NRWZ ist für mich ein toller Projektpartner, weil sie bei
unseren Großspielprojekten die Rolle lokaler Medien vermittelt.”

Marcel Dreyer, Leiter JUKS³

4Lokalzeitung Abschied neh-
men musste, an die 15 Jah-
re später kaum mehr etwas
erinnert. Das Gebäude der Ge-
schäftsstelle und Lokalredak-
tion direkt neben dem Rat-
haus in der Marktstraße 31 ist
mittlerweile abgerissen. Anstel-
le eines Gedenksteines stößt
man hier heute auf eine Tank-
stelle für Elektrofahrzeuge. An
dem einen oder anderen Haus
haben noch die alten, gelben
Briefkästen der „Schwäbischen
Zeitung“ überdauert.

Im Stadtarchiv werden die
schweren Bände mit allen Aus-
gaben des „SchwarzwälderTag-
blattes“ und der „Schwäbischen
Zeitung“ von 1908 bis 2004 für
die Nachwelt verwahrt. Nach-
denklich blättert man heute da-
rin und wird sich bewusst, was
Schramberg vor 15 Jahren ver-
loren hat. Die bunten Internet-
oberflächen unserer Gegen-
wart können eine Lokalzeitung
dieser Klasse nicht ersetzen.

Indes ist eine Generation
herangewachsen, die davon
nicht einmal vom Hörensagen
mehr etwas weiß. Die jungen
Bürgerinnen und Bürger, die
in diesem Jahr erstmals ihren
Oberbürgermeister und ihre
Gemeinderäte wählen werden,
waren in diesem Schicksalsjahr
ihrer Heimatstadt erst im frü-
hen Kindergartenalter.

Mittlerweile kommt aber
auch ein großer Teil der Kern-
stadtbewohner ohne Lokalzei-
tung aus. Im Stadtbild fallen je-
denfalls ganze Straßenzüge auf,
in denen zu früher Stunde nur
noch einige wenige gedruckte
Zeitungen in den Briefkästen4

„
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4zu bemerken sind. Die al-
ten Bande haben aber doch ge-
halten. Die ehemaligen Kol-
leginnen und Kollegen der
Geschäftsstelle und Lokalre-
daktion pflegen bis heute ei-
nen freundschaftlichen Kon-
takt zueinander und kommen
einmal im Jahr zu einem weh-
mütigen Treffen zusammen.
Mit der Serie „Schramberger
auswärts“ in der Kundenzeit-
schrift der Stadtwerke lebt
auch eine publizistische Tradi-
tion des „Schwarzwälder Tag-
blattes“ und der „Schwäbischen
Zeitung“ noch bis zur Gegen-
wart fort.

Mit dem Aufbau eines Lo-
kalteils der Neuen Rottweiler
Zeitung in Schramberg wieder-
holte sich vor zehn Jahren etwas
mehr als ein Jahrhundert später
ein Kapitel regionaler Pres-
segeschichte. 1901 hatte der
„Schwarzwälder Volksfreund“
in Rottweil das „Schramberger
Tagblatt“ gegründet, um in
Schramberg dem nationallibe-
ralen „Schramberger Anzeiger“
mit einer publizistischen Platt-
form des politischen Katho-
lizismus Paroli zu bieten. Die
alten parteipolitischen Kämpfe
spielten aber 2009 keine Rol-
le mehr, da es nunmehr darum

„Die NRWZ ist für mich ein Gewinn und eine echte Bereicherung,
weil sie durch gute Recherchen und große Themenvielfalt
Meinungsbildung möglich macht. Macht weiter so!”

Tanja Witkowski, Schulleiterin
und Fraktionsvorsitzende SPD/Buntspecht

„Die NRWZ ist für mich ein wertvoller Beitrag in der
Schramberger Medienlandschaft,
weil gute Bildung eine Vielfalt

in der regionalen Berichterstattung braucht.”
Axel Rombach, Leiter berufliche Schulen Sulgen

„ Die NRWZ ist für mich super, weil sie tagesaktuell ist
und man den Redakteur noch persönlich kennt.” “

Bernhard Schirling, ÖPNV-Experte, VVR

„Die NRWZ ist für mich online und gedruckt die wichtigste
Informationsquelle für lokale Nachrichten rund um Schramberg,
weil die Artikel gut recherchiert sind und oft am schnellsten nach

einem Ereignis die ersten wichtigen Fakten liefert.”
Lars Bornschein,Werbefachmann und Vorsitzender Podium Kunst

„Die NRWZ ist für mich eine wichtige lokale Informationsquelle,
weil die NRWZ komplett online verfügbar und kostenlos ist.”

Franz Maurer, kritischerWaldmössinger Fragensteller

„Die NRWZ ist für mich ein kleiner Ersatz für die Schwäbische
Zeitung, weil Meinungsvielfalt und Mitbewerber einer Demokratie

noch nie geschadet haben. Damit ist alles gesagt.”
Udo Neudeck, Abteilungsleiter Zentrum

für Ausbildung und Qualifikation in Heiligenbronn
und Fraktionsvorsitzender der Freien Liste

„Die NRWZ ist für mich ein Stück Heimat, weil ich fundiert, gut
recherchiert und top aktuell über die Nachrichten aus Schramberg

und der Region informiert werde.”
Tobias Haas, Leiter Personal, Volksbank Schwarzwald Donau Neckar

„Die NRWZ ist für mich lesenswert,
weil sie Infos knackig auf den Punkt bringt.”

Monika Rudolf, Vorsitzende desWeltladenvereins

„Die NRWZ ist für mich Pflichtlektüre amWochenende,
weil alle Artikel sehr gut recherchiert und jeweils interessant
aufgemacht sind. Macht weiter so. Ich hoffe, das sehen viele

Schramberger genauso!”
Klaus Andreae, Multitalent

„Die NRWZ ist für mich ein wichtiges Korrektiv, weil es in
Schramberg nur eine Tageszeitung gibt.”

Hans-Peter Rudolf, Lehrer i. R.

„Die NRWZ ist für mich Lese- und Lebensqualität, weil guter,
hinterfragender, kritischer, aufklärender und unabhängiger

Journalismus in Zeiten von Monopolisierung der Medienlandschaft
und dem teilweise besorgniserregenden Sittenverfall in sozialen
Medien eine herausragende Bedeutung für das gesellschaftliche

Miteinander hat.”
ThomasWeilacher, früherer Chef der SZ-Lokalredaktion

„Die NRWZ ist für mich eine verlässliche Informationsquelle,
weil die journalistische Sorgfalt groß und die

Berichterstattung differenziert ist.”
Gunnar Link, ehrenamtlicher Radbeauftragter,Waldmössingen

„Die NWRZ ist für mich interessant, weil sie gleichzeitig mit
Berichten, Kommentaren und Stellungnahmen die aktuelle politische
Meinung in Schramberg bildet, reflektiert und beeinflusst. Darüber

hinaus ist sie stets gut unterrichtet.”
Johannes Grimm CDU-Stadtrat

„Die NRWZ ist für mich gerade als Schulleiter der Musikschule
Schramberg sehr wichtig, weil ich mich, insbesondere auch durch das

Onlineportal, gut, übersichtlich und schnell informiert fühle.
Die Berichterstattung für meine Bereiche funktioniert
immer hervorragend, zuverlässig und sehr schnell.”

Meinrad Löffler, Musikdirektor,
Leiter der Musikschule Schramberg

ging, einem immer mächtiger
werdenden Medienmonopol
die Stirn zu bieten und ein re-
gionales Zeichen für Presse-
freiheit und Meinungsvielfalt
zu setzen.

Das ist der Lokalredaktion
Schramberg als „Ein-Mann-
Betrieb“ in der Person von
Martin Himmelheber mit nim-
mermüdem Engagement auch
gelungen. Als „rasender Re-
porter”, meist auf seinem Fahr-
rad im Städtle unterwegs, hat
er sich bis zu seinem Ruhe-
stand in gut einem Jahrzehnt
um den Lokaljournalismus in
Schramberg verdient gemacht.
Mirko Witkowski wird nun
mehr und mehr in seine Fuß-
stapfen treten. In beiden Lo-
kaljournalisten wirkt das Erbe
des „Schwarzwälder Tagblat-
tes“ und der „Schwäbischen
Zeitung“ fort, da sie bis 2004
zu dessen Mitarbeitern gehör-
ten und sein Ende miterlebten.

Für ihr Engagement, eine
kleine, unabhängige Lokalzei-
tung im Schatten eines über-
mächtigen Medienmonopols
fortzuführen, ist ihnen die Bür-
gerschaft zu Dank verpflichtet.
Ein Jahrzehnt Neue Rottweiler
Zeitung ist inmitten einer sich
weiter verändernden (vereinfa-
chenden) Medienlandschaft ein
erfreuliches Jubiläum.

Und wer weiß, vielleicht
können wir uns eines Ta-
ges auch über eine Neue
Schramberger Zeitung freuen?
Keine Aufgabe ist wohl in der
Gegenwart wichtiger – so un-
möglich es erscheinenmag – als
Zeitungen zu gründen, damit
unsere Demokratie am Leben
bleibt. Carsten Kohlmann

Der Historiker und Kulturwissen-
schaftler Carsten Kohlmann hat
die Liquidation des „Schwarzwäl-
der Tagblatts“ hautnah erlebt und
am 31. Januar 2004 zu früher
Stunde den Austrägern den letz-
ten „Schramberger Rückspiegler“
in die Hand gedrückt. Dieser wur-
de der letzten Ausgabe als Kopie
beigelegt, da die Redaktion nicht
mehr die Freiheit hatte, den Text
abzudrucken. Kohlmann ist seit
2006 Mitglied des NRWZ-Ver-
eins.

Stolz wie Bolle: Unser Blatt bei der damaligen Buchhandlung Klauss-
ner zusammen mit der Weltpresse. Archiv-Foto. Martin Himmelheber

rg

ww

„



„Als Leser ist die NRWZ für mich wichtig, weil im Internet immer
aktuell. Als Leser der gedruckten Ausgabe ist sie für mich wichtig,
weil immer wieder gut recherchiert wird.Als Firmenchef ist sie für
mich wichtig, weil ich damit Leser im ganzen Kreis erreiche.”

Hans-Jörg Dierstein.Tanzstudio-Inhaber

„Die NRWZ ist für uns ein Gewinn, weil sie zur
Meinungsvielfalt in unserer Stadt und Region beiträgt!”

Ruth und Herbert Zinell

„Die NRWZ ist für mich eine sehr gute und wichtige Ergänzung
zur örtlichen Tageszeitung, weil ich dort über den Online-Zugriff,
dank des ortsansässigen Journalisten, Martin Himmelheber,
allerneueste News (auch sehr detaillierte Recherchen zu heiklen
Themen) aus dem Städtle und der Region umgehend erfahre und
so auch die Möglichkeit habe, selbst Top-Nachrichten ausführlich

dargestellt zu bekommen!”
Arnhold Budick, ehemaliger Volksbank-Vorstand

„Die NRWZ ist für mich ein wichtiges Korrektiv,
weil sie der hiesigen Medienlandschaft die monotone

Eindimensionalität genommen hat.”
Felix Urbat, Medienreferent Stadtmusik Schramberg 1830

„Die NRWZ ist für mich die interessanteste regionale Zeitung – egal
ob online oder im Print, weil sie mir tagesaktuelle Informationen

liefert – kritisch und trotzdem unabhängig.”
Dorothee Golm, unter anderem

Vorsitzende des Kinderfonds Schramberg

„Die NRWZ ist für mich zum täglichen Begleiter meines Alltags
geworden, weil sie mich täglich auf den aktuellen Stand bringt, was

in meiner Heimatstadt Schramberg passiert.”
FernandoTiso, Florist

„Die NRWZ ist für mich sowohl als Print als auch Digital das
wichtigste Medium, weil es mich 24 Sunden, 7 Tage dieWoche
brandaktuell, gut recherchiert und regional informiert!”

Uli Bauknecht, IT-Unternehmer, Szene-64-Macher und CDU-Stadtrat

„Die NRWZ ist für mich eineWochenzeitung,
die immer bissig, schwäbisch, up-to-date ist.”

Peter Renz,Teppichexperte

„Die NRWZ ist für mich eine wertvolle Unterstützung meiner
ehrenamtlichen Tätigkeit, weil gut recherchierte Artikel und zeitnahe

Ankündigungen und Versammlungsberichte
schnell abrufbar sind.“

Peter Schimak,Vorsitzender Kinderschutzbund und Buntspecht

„Die NRWZ ist für mich ein interessantes Informationsmedium,
weil sie immer aktuell und zeitnah über die Geschehnisse in meiner
Heimatregion, nicht nur in Papierform, sondern auch im Internet

und anderen sozialen Medien, berichtet.”
PatrickWöhrle, Kommandant Talstadtfeuerwehr

„Die NRWZ ist für mich echt klasse, weil sie im Online-Bereich sehr
schnell und kompakt informiert. Im Print-Bereich bringt sie

oftmals eine andere Sichtweise zumAusdruck.
Lokale Medienvielfalt ist sehr wichtig!“

Kirsten Moosmann, Gastwirtin und Vorsitzende HGV

„Die NRWZ ist für mich eine wichtige Quelle, um mich schnell und
zuverlässig über regionale Vorkommnisse zu informieren, weil ich

dann immer auf dem aktuellsten Stand bin.“
Volker Liebermann, ödp Stadtrat

„Die NRWZ ist für mich eine neutrale Informationsquelle, weil
sie eingereichte Texte im Normalfall ungekürzt und ungefiltert

schnell und zuverlässig online veröffentlicht und man über regionales
Geschehen sehr gut informiert ist. Leider kommt der Bereich

Oberndorf, Dornhan und Sulz deutlich zu kurz.”
Bernd Richter, ödp-Stadtrat

„Die NRWZ ist für mich eine wichtige Informationsquelle, weil die
Berichte in der Regel gut recherchiert und aktuell sind und auch mal

das Bild von verschiedenen Seiten zeigen.”
Barbara Kunst, Steuerberaterin, Vorsitzende des Frauenbeirats

Samstag, 9. Februar 2019

WIR MACHEN DAS! – WWW.LINKDESIGN.DE

WERBUNG | DRUCKSACHEN | INTERNET

Für Ihre Augen
und Ihre Ohren
Hauptstraße 7
78713 Schramberg

Tel. 07422 7797
www.of-optikfischer.de

OPTIK FISCHER

Herzlichen Glückwunsch
zum 10 jährigen Jubiläum in Schramberg

Schramberg. Zeit für Kultur.

Lassen Sie uns gemeinsam
anstoßen...

10 Jahre NRWZ in
Schramberg
Der Theaterring Schramberg
gratuliert zum Jubiläum!

Kartenvorverkauf:
Bürgerservice
Hauptstraße 25
78713 Schramberg
Tel.: 07422 29215
www.schramberg.de
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Schramberg, Oberndorfer Str. 21
Tel: 0 74 22 - 2 26 33, Fax: 2 22 87

info@elektro-brauchle.de, www.elektro-brauchle.de

Industrie- und
Steuerungstechnik

Elektroinstallationen/EIB

Siemens Hausgeräte

Kommunikationstechnik

Sicherheitst technik

SAT-Anlagen

Zehn Jahre NRWZ
Schramberg sind
auch zehn Jahre
„Knapp daneben“

Viel Lob für gründliche
Recherche gibt es von
unseren Lesern – und
dennoch passieren uns
immer wieder Fehler,
manche verzeihlich, an-
dere blöd und ärgerlich.
In unserer Rubrik „Knapp
daneben“ haben wir im-
mer mal wieder um Ver-
zeihung bitten müssen,
wenn wir einen Bock ge-
schossen hatten. Hier
eine Auswahl.

Im September 2009 ist uns
bei einer Bildunterschrift
eine Namensverwechslung
passiert. Die Betroffenen
selbst hatten es nicht ge-
merkt, denn wir hatten aus
der Blindenwerkstatt inHei-
ligenbronn berichtet.

Rekordverdächtig: Drei
Fehler auf einen Streich –
am 17. Januar 2010 hatten
wir die Amtszeit des damali-
gen OB Zinell um vier Jah-
re verkürzt, Sibylle Bruggers
Vornamen falsch geschrie-
ben und Peter mit Uwe
Weisser verwechselt.

Das Lokal am äußerst
westlichen Zipfel Schram-
bergs haben wir verse-
hentlich gehochadelt und
mussten im August 2012 be-
kennen, dass die Wirtschaft
„Deutscher Jäger“, nicht
„Deutscher Kaiser“ heißt.

Namen scheinen unsere
Achillesferse zu sein: Im De-
zember 2014 verpassten wir
dem evangelischen Stadt-
pfarrer Michael Jonas zwar
auch einen an die Bibel ge-
mahnenden, aber eben fal-
schen Nachnamen: Jordan

Man soll nicht von sich
auf andere schließen, das
mussten wir im Juni 2016
erfahren. Wir hatten be-
hauptet, eine Versammlung
der damaligen Volksbank sei
nicht-öffentlich. Falsch, die
Versammlung war öffent-
lich – nur hatte die Bank die
NRWZ nicht eingeladen.
Wir waren beim damaligen
Chef nicht so beliebt.

Mathe war noch nie un-
sere große Stärke: Im Janu-
ar 2018 haben wir versucht,
aus Prozentzahlen in einer
Statistik die absoluten Zah-
len zu errechnen. Das ging
nicht nur knapp, sondern
sehr daneben, Stadtrat Jür-
gen Kaupp hat uns vorge-
rechnet, wie es geht, und wir
haben die richtigen Zahlen
zum LKW-Verkehr nachge-
reicht. him
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KÜCHEN ZUM VERLIEBEN
» WIR VERLÄNGERN DEN VALENTINSTAG FÜR SIE!

14. – 17. FEBRUAR
» VERLIEBEN SIE SICH MIT UNS IN IHRE INDIVIDUELLE KÜCHE!
Vom 14. bis 17. Februar 2019 veranstaltet das Fischer Küchenatelier
in Villingen-Schwenningen eine Valentinstags-Sonderaktion.
Sie bauen gerade oder wollen Ihre Küche endlich einmal rundum erneuern?
Egal, wie Ihre Wunschküche auch aussieht, die Experten vom Fischer
Küchenatelier planen mit Ihnen zusammen eine Küche, die genau zu Ihnen
passt - ganz nach Maß. Alles was Sie mitbringen sollten, ist einen Grundriss
Ihrer Küche und falls Sie renovieren zusätzlich ein Foto Ihrer aktuellen Küche.

» Planen Sie mit uns Ihre Traumküche mit hochwertiger Ausstattung
Einen Geschirrspüler von Bosch gibt es gratis dazu!

» Jetzt kaufen, Valentinstags-Rabatt von bis zu 40 % sichern und erst
in 2 Jahren einbauen lassen!

GESCHIRRSPÜLER
GRATIS DAZU BEIM KAUF
EINER KÜCHE AB 8.000 €

VALENTINSTAGSRABATT

BIS ZU 40 %
2 JAHRE
PLANUNGSSICHERHEIT+ +

Do & Fr: 10-19 Uhr | Sa: 10–16 Uhr | So: 10-17 Uhr

TIPP VON DEN PROFIS:
Wir können lediglich 20 Termine
innerhalb dieses Zeitraumes vergeben,

also seien Sie schlau und sichern Sie sich bereits
jetzt einen kostenlosen Beratungstermin vom
14.-17. Februar 2019 unter:

07720 996810 oder info@vs-kuechen.de

Fischer Küchenatelier
Villinger Straße 140
78054 Villingen-Schwenningen
07720 99 68 10
info@vs-kuechen.de

»»»



HÖHERER
GRUNDFREIBETRAG

Der Grundfreibetrag, also der
jährliche Betrag, auf den Sie keine
Steuern zahlen müssen, hat sich
von 9000 Euro auf 9168 Euro er-
höht. Für Ehe- beziehungsweise
Lebenspartner, die eine gemeinsa-
me Steuererklärung abgeben, gilt
der doppelte Betrag von 18.336
Euro.

AUSGLEICH DER KALTEN
PROGRESSION

Um die sogenannte kalte Pro-
gression abzumildern, ist der
Einkommensteuertarif an die
Preissteigerungsrate angepasst
worden: Die Grenze des Steuer-
tarifs verschiebt sich um 1,84
Prozent. Damit rutschen Steuer-
pflichtige beispielsweise bei einer
Gehaltserhöhung langsamer in
einen höheren Steuersatz – und
haben im Idealfall einen höheren
Reallohn.

MEHR
UNTERHALT

Der Unterhaltshöchstbetrag
steigt – ebenso wie der Grund-
freibetrag – auf 9168 Euro an.

Wer also Angehörige oder andere
begünstigte Personen zu unter-
stützen hat, kann die Unterhalts-
zahlungen bis maximal 9168 Euro
als außergewöhnliche Belastungen
steuerlich ansetzen.

MEHR KINDERGELD
UND HÖHERER

KINDERFREIBETRAG

Das Kindergeld erhöht sich ab
Juli 2019 für jedes Kind um zehn
Euro pro Monat. Damit erhalten die
Empfänger monatlich für das erste
und zweite Kind jeweils 204 Euro,
für das dritte Kind 210 Euro und für
jedes weitere Kind 235 Euro.
Der Kinderfreibetrag wird von

4788 Euro auf 4980 Euro angeho-
ben.
Beim Kinderfreibetrag handelt

es sich um den Betrag des jähr-
lichen Einkommens von Eltern, der
steuerfrei bleibt – damit profitieren
vor allem Eltern mit höherem Ein-
kommen vom Kinderfreibetrag.
Hinzu kommt der Freibetrag für
Betreuung, Erziehung und Aus-
bildung, der mit 2640 Euro un-
verändert bleibt. Nach wie vor
gilt: Durch die Günstigerprüfung
werden gezahltes Kindergeld und
Kinderfreibeträge miteinander ver-
rechnet, sodass jeweils das beste
Ergebnis für den Steuerpflichtigen
herauskommt.

ALTERSVORSORGE – HÖHERE
BEITRÄGE ABSETZBAR

Die Beiträge für die gesetzliche
Rentenversicherung, berufsstän-
dische Versorgungswerke oder die
Rürup-Rente können Steuerzahler
steuerlich als Sonderausgaben
bis zu einem bestimmten Höchst-
betrag absetzen. Dieser Höchst-
betrag liegt in 2019 bei 88 Prozent
der gezahlten Beiträge – und damit
um zwei Prozent höher als im Vor-
jahr. In Euro: Ledige können bis zu
24.305 Euro als Sonderausgaben
berücksichtigen, Ehepartner bezie-
hungsweise eingetragene Lebens-
partner bis zu 48.610 Euro.

HÖHERE BELASTUNG
FÜR RENTNER

Bis 2040 muss jeder neue Rent-
nerjahrgang jährlich einen höheren
Prozentsatz seiner Rente versteu-
ern. Für die Neurentner im Jahr
2019 bedeutet das: 78 Prozent
ihrer Rente sind steuerpflichtig.

STEUERVORTEILE FÜR
ELEKTRODIENSTWAGEN

Der Arbeitgeber bietet einen
elektrisch betriebenen Firmen-
wagen zur Nutzung? Dann müssen
Angestellte nur noch 0,5 Prozent
des Listen-Neupreises pro Monat
versteuern. Voraussetzung ist,
dass die Anschaffung des Fahr-
zeuges in den Jahren 2019, 2020
oder 2021 erfolgt.
Falls ein Fahrtenbuch geführt

werden muss, bestehen ebenfalls
Steuervorteile: Bei der Berechnung
des individuellen Nutzungswertes
werden nur noch die halbierte Ab-
schreibung oder die halben Lea-
singgebühren zugrunde gelegt.
Diese Regelung gilt sowohl für
reine Elektrofahrzeuge als auch für
extern aufladbare Hybridelektro-
fahrzeuge (Plug-in-Hybride).

STEUERBEFREITE E-BIKES
VOM CHEF

Wird vom Chef ein E-Bike zur
Verfügung gestellt, dann zahlen
Arbeitnehmer auf den geldwerten
Vorteil ab 2019 keine Steuern
mehr. Aber Achtung: Fährt das
E-Bike dank des Motors schneller
als 25 Stundenkilometer, gilt es als
Kraftfahrzeug und ist nicht steuer-
befreit – doch dann greift zumin-
dest die Neuregelung für Elektro-
fahrzeuge (siehe oben).

JOBTICKETS FÜR
BERUFSPENDLER
STEUERFREI

Unterstützt der Arbeitgeber
seine Angestellten finanziell beim
Pendeln mit Bus oder Bahn, so

sind diese geldwerten Vorteile ab
2019 nicht mehr steuerpflichtig.
Dabei ist es egal, ob er ein Job-
ticket zur Verfügung stellt oder die
gekauften Fahrkarten für Bus und
Bahn bezuschusst – wobei beide

Bezuschussungsarten auf die vom
Arbeitnehmer geltend gemachte
Entfernungspauschale angerech-
net werden.

MEHR
ZEIT

Ab 2019 haben pflichtveranlag-
te Steuerzahler zwei Monate mehr
Zeit für die Abgabe der Steuerer-
klärung. Die Steuererklärung 2018
muss erst bis zum 31. Juli 2019
(bisher 31. Mai) beim Finanzamt
eingereicht werden. Wer Mitglied
in einem Lohnsteuerhilfeverein,
wie etwa dem Steuerring ist oder
sich von einem Steuerberater
unterstützen lässt, hat mit der Ab-
gabe der 2018-er Steuererklärung
sogar Zeit bis zum 29. Februar
2020 (bisher 31. Dezember). pm

Thema: SteuernAnzeige |NRWZ/7NEUE
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Wir erstellen Ihre Steuererklärung:
Für Mitglieder, nur bei Arbeitsein-
kommen, Renten und Pensionen.

Lohn- und Einkommensteuer
Hilfe-Ring Deutschland e.V.
(Lohnsteuerhilfeverein)

Beratungsstellenleiter
Gerhard Würthner
Mozartstraße 12
78652 Deißlingen
Tel. 07420–2515
g.wuerthner@steuerring.de
www.steuerring.de/wuerthner

Beratungsstellenleiterin
Nicole Uhl-Gennaro
Eckenhofstraße 44
78713 Schramberg-Sulgen
Tel. 07422–5605401
nicole.uhl-gennaro@steuerring.de
www.steuerring.de/uhl-gennaro

Meine
Steuererklärung
lasse ichmachen.
KLARER PREIS.
SCHNELLE HILFE.
ENGAGIERTE BERATER.

Beratungsstellenleiterin
Nicole Uhl-Gennaro
Eckenhofstraße 44
78713 Schramberg-Sulgen
Tel. 07422–5605401
nicole.uhl-gennaro@steuerring.de
www.steuerring.de/uhl-gennaro

Beratungsstellenleiter
Gerhard Würthner
Mozartstraße 12
78652 Deißlingen
Tel. 07420–2515
g.wuerthner@steuerring.de
www.steuerring.de/wuerthner

Beratungsstelle Schramberg
Elisabeth Reuter

Berneckstr. 9, 78713 Schramberg
Tel. 07422 / 9593180
Email: schramberg@lohi-bw.de

Im Rahmen einer Mitgliedschaft und gemäß § 4 Nr. 11 StBerG erstellen wir

Einkommensteuer-
erklärungen

„ganz entspannt …“

bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, Renten und Unterhaltsleistungen Ihre
Einkommensteuererklärungen.

Mehr als 170.000 Mitglieder

!

Am Dorfplatz 1
(direkt bei der Post)
78658 Zimmern o.R.

0741/1747734

Steuern 2019: Was ändert sich?
Ob Grundfreibetrag, Kindergeld oder Unterhalt – auch im Jahr 2019 gibt es wichtige steuerliche Änderungen. Die NRWZ bietet einen Überblick über
die Neuerungen im Steuerrecht und die damit verbundenen finanziellen Entlastungen beziehungsweise Belastungen.
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Bild derWoche Das Städtle bei Schneefall. Foto: Werner Schwenk

Rottweil

Fasnetskonzert
der Stadtkapelle
Unter dem Motto „Golden Hits” veranstaltet
die Stadtkapelle Rottweil gemeinsam mit der
Jugendkapelle am Sonntag, 24. Februar, ihr
Fasnetskonzert in der Stadthalle. Dirigent Ju-
lian König hat laut Ankündigung ein abwechs-
lungsreiches Programm zusammengestellt.

Die Top-Hits beispielsweise von Louis Armstrong,
den Village People, Abba und Tom Jones, sowie die
Evergreens desViererbundes würden einen kurzwei-
ligenAbend garantieren.Als Gast wird wieder Bernd
Kohlhepp alias Hämmerle mit urschwäbischem Hu-
mor durch das Programm führen. „Der Comedian
und Schauspieler aus Tübingen ist längst zur Kult-
figur im Südwesten geworden und unsere Konzert-
besucher dürfen sich auf seinen Auftritt freuen freu-
en”, so der Veranstalter. Info: Das Konzert beginnt
um 18 Uhr, Saalöffnung ist bereits um 16.30 Uhr.
Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei Immobi-
lien Rau und der Buchhandlung Klein erhältlich. pm

Rottweil

Fasnetsball
Am Samstag, 2.
März, dem Fas-
netssamstag, fei-
ert die Intakt All-
style Band wieder
ihren Fasnetsball
im Pflugsaal in
Rottweil. Diesmal
unter dem Motto „Menschen, Tie-
re, Musikanten.” Info: Einlass ist
ab 19.30, Beginn um 21 Uhr. Kar-
ten gibt es in Rottweil bei Haus-
haltwaren Kopf und im Gasthaus
Pflug, in Deißlingen bei der Bäcke-
rei Knaus. pm

Rottweil

Stubenlesung
Am morgigen Sonntag ab 16 Uhr
liest Thomas C. Breuer bei Gra-
selli1763, der Agentur von Raum-
gestalter Andreas Häfner im
Neckartal 153 in Rottweil, aus sei-
nem Buch „Fas.net”. Jürgen Rei-
ter zeigt begleitend seine Fotoserie
„Abstauber in Rottweil.” pm

Lauffen

Kinderbasar
Die Initiative Kinderbasar lädt am
16. März zum Frühjahrsbasar in
die Sport- und Festhalle in Lauffen
ein. In der Zeit von 13.30 bis 15.30
Uhr können Artikel rund um Kind
und Schwangerschaft verkauft und
günstig erworben werden. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt, so die
Veranstalter. Tischreservierungen
sind ab 17. Februar unter Tel. 0771
18599358 möglich. pm

Schramberg

Kinderführung
Das Schramberger Eisenbahn-
museum im H.A.U.-Gelände lädt
am morgigen Sonntag ein zu einer
Kinderführung: „Kleine Welt ganz
groß.“ Beginn ist um 11 Uhr. pm

Schramberg

Malaktion mit Herz
Am heutigen Samstag lädt das
Stadtmuseum Schramberg zu ei-
nem Workshop mit Brigitte Land-
grebe: „Papa/Mama -Kind“. Der
Workshop ist ein Begleitprogramm
zur Ausstellung Brigitte Landgrebe
- ein Leben in Farbe“ und beginnt
im Stadtmuseum im Schloss um
14.30 Uhr. pm

Schramberg

Vortrag: Klimawandel
Auf Einladung von „Marktplatz
Kirche“ spricht dieWettermodera-
torin Claudia Kleinert am 15. Fe-
bruar in der Aula des Gymnasiums
Schramberg über „Wetter- und
Klimawandel zwingen zum globa-
len Brückenschlag“. Kleinert schaf-
fe es, „schwierige Sachverhalte auf
den Punkt zu bringen“, so die Ver-
anstalter. Beginn ist um 20 Uhr. pm

Sulgen

Hexen tanzen
Die seit 2011 bestehenden Ecken-
moorhexen Sulgen laden am Sonn-
tag, 3. März, auf 18.30 Uhr auf den
Schulhof der GWRS Sulgen ein.
Zum ersten Mal präsentieren sie
ihren schaurigen Hexentanz unter
freiem Himmel. pm

Rottweil Anzeige

„Gemeinschafts-
schule erleben“
..., heißt es am Montag, 18. Februar,
wenn sich von 14 bis 16 Uhr die Ge-
meinschaftsschule Rottweil mit Einbli-
cken in ihre Arbeitsweise präsentiert.
Was bietet sie mehr als eine Realschule
oder wie arbeiten die Schüler anders
als an einem Gymnasium und haben
dennoch das Abitur als realistisches
Ziel? Diese Fragen und mehr wollen
Lehrkräfte der GMS mit der Lehr-
befähigung aus allen weiterführenden
Schularten beantworten. Dazu gibt es
verschiedene Werkstätten und Mit-
machaktionen für die Viertklässler.
Eingeladen sind alle Schüler aus den
Abschlussklassen aller Grundschulen in
der Region Rottweil bis nach Oberndorf
mit ihren Eltern sowie alle Interessierte.
Ein Eltern-Info-Café mit der Möglichkeit
zum Austausch bei Kaffee und Kuchen
rundet das Angebot ab. Anmeldungen
sind nicht notwendig, aber hilfreich zur
Vorbereitung: telefonisch an die Kon-
rad-Witz-Schule unter 0741 18202 oder
per E-Mail an verwaltung@kws-rw.de

pm
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Lassen
Sie's raus!
Die Fasnet kommt und da-
mit auch das NRWZ-Ver-
klepferblättle. Dafür braucht
die Redaktion närrisches
Material, die eine oder an-
dere Anekdote.

Dieses Jahr ist die Zeit bis zur
Fasnet relativ lang und nie-
mand – höchstens vielleicht
jemand, der eine Wadelkappe
trägt – braucht in unangeneh-
me Hektik zu verfallen. Trotz-
dem erwarten wir schon bald
freudig Ihre Narrenstückle,
liebe Leser. Lassen Sie's raus!
Schicken Sie uns alles, was
lohnt, in den allseits beliebten
Verklepferseiten zu erschei-
nen, zur Freude sämtlicher Le-
ser und solcherart gewürdigten
Hauptakteure. Wir erwarten
gespannt die Zuschriften per
Brief an NRWZ-Redakti-
on, 78628 Rottweil, Haupt-
straße 31-33, per E-Mail an
Redaktion@nrwz.de, per Fax
unter 0741/ 32 07 90-99 . Die
närrische NRWZ-Redaktion
freut sich wie immer über un-
geheuer viele Rückmeldun-
gen. Redaktionsschluss ist am
Dienstag, 19. Februar. gh

Die Fasnetsausgabe der Neuen Rottweiler Zeitung. Unernst, aber nicht investigativ. Wieso auch?

NRWZ – die närrische Alternative. Fasnet 2018
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Seite III

Samstag, 9. Februar
Aichhalden
60. Geburtstags-Hexenball der NZ
Aichhalden mit Gastzünften und
Guggenmusiken, Josef-Merz-Halle

Frittlingen
Zunftball mit dem größten Garde-
und Showtanz-Wettbewerb in der
Region, Leintalhalle, 19 Uhr

Rottweil
Lieder aus der Luder-Lounge, Pop-
kabarett mit Iris Lamouyette, Zim-
mertheater, 20 Uhr

Spaichingen
Jubiläumsparty 30 Jahre Spoachin-
ger Bächles-Hupfer, Stadthalle, 19
Uhr

Trossingen
Mädels-Flohmarkt, Kesselhaus, 11 –
18 Uhr

Azzurro – Musikkomödie gepflastert
mit den größten Italo-Hits, Konzert-
haus, 20 Uhr

Tuttlingen
Catch me if you can – das Musical
mit Ilja Richter und Walther Plate,
Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
Pinocchio, Carlo Collodis Märchen,
Theater am Turm, 15 Uhr

Mount Meander, Musiker-Kollektiv
an der Grenze zwischen Avantgarde,
Jazz, Weltmusik oder Pop und Rock,
Jazzkeller, 21 Uhr

Zimmern
Bürgerball der Narrenzunft, Halle,
19.30 Uhr

Sonntag, 10. Februar
Spaichingen
Abschiedskonzert Gitarre, Studieren-
de der Klasse Prof. Hampel (Musik-
hochschule Trossingen), Klinikkapel-
le, 19 Uhr

Villingen
Matinee: Die Bürgerstiftung präsen-
tiert L‘arte dei Flaut, Abt-Gaisser-
Haus, 11 Uhr

Musik bei Kerzenschein, Kammer-
musik für Klarinette (Markus Färber),
Stefanie Rahm (Fagott) und Peter
Hastedt (Klavier, Orgel, Harmoni-
um), Markuskirche, 17 Uhr

Montag, 11. Februar
Trossingen
Vortrag „Was ist eine Bibliothek?“ –
Dr. Miriam Roner, Hörsaal der Hoch-
schule, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Magic of the Dance, steppen bis die
Füße brennen, Stadthalle, 20 Uhr

Dienstag, 12. Februar
Trossingen
„Enter Jazzland“ – Semesterab-
schlusskonzert des Verbreiterungs-
fachs Jazz- und Popularmusik,Künst-
lerische Leitung: Anika Neipp und
Prof. Matthias Anton, 19.30 Uhr,
Kesselhaus

Mittwoch, 13. Februar
Tuttlingen
Helmut Lotti (Bild), Soul Classics in
Symphony, Stadthalle, 20 Uhr

Donnerstag, 14. Februar
Schramberg
Bilderbuchkino Christa Amma und
Heike Obergfell zeigen das Bilder-
buch „Ich mit dir, du mit mir” als Dia-
show und lesen die Geschichte vor,
Mediathek, 15 Uhr

Trossingen
Vortrag „Streiks und revolutionäre
Unruhen in Trossingen 1919“ mit
Martin Häffner, Volkshochschule, 19
Uhr

Kontrabass – virtuos für Ensemble
und Solisten mit der Klasse von Prof.
Detmar Kurig, Würfelsaal der Volks-
bank, 19.30 Uhr

Freitag, 15. Februar
Aixheim
Ringtreffen des Narrenfreund-
schaftsrings: Brauchtumsabend,
Festzelt, 19.30 Uhr

Lauterbach
Brauchtumsabend der Narrengesell-
schaft „Hooriger Hund” Sulzbach,
Festzelt beim Gasthaus Wilhelms-
höhe, 19.30 Uhr

Rottweil
Das Duttenhofer-Projekt. Gespräch:
Schuss nach hinten. Backfire für
Max. Zimmertheater, 20 Uhr

Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Schwen-
ninger Wild Wings – Eisbären Berlin,
Bauchenbergstadion, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Stuttgarter Philharmoniker, Erinne-
rungen an Wasser, Stadthalle, 20 Uhr
Thomas Schreckenberger: Hirn für
alle, Kabarett, Angerhalle Möhrin-
gen, 20 Uhr

Villingen
Pinocchio, Carlo Collodis Märchen,
Theater am Turm, 15 Uhr

Aichhalden

Werkrealschule lädt ein
Die Entscheidung für die
Schulwahl steht für Eltern der
Schüler der Klasse 4 an. Die
Werkrealschule Aichhalden
möchte ihr Schulkonzept da-
her am Dienstag, 12. Febru-
ar, vorstellen. Eingeladen sind
Interessierte aus Aichhalden,
Rötenberg, Fluorn-Winzeln,
Waldmössingen und den um-
liegenden Gemeinden. Be-
ginn ist um 16.30 Uhr im
Musikraum. Infos: www.gwrs-
aichhalden.de pm

Kreis Rottweil

Musical abgesagt
Der Chorverband Schwarz-
wald-Baar-Heuberg hat auf
seiner jüngsten Sitzung in
Deißlingen beschlossen, das
seit langem geplante Kinder-
und Jugendmusical „Freude”
abzusagen. Denn trotz langer
Vorlaufzeit hätten sich von den
24 Vereinen im Verband gera-
de mal zwei dafür angemeldet,
hieß es. Ein Jugendblasorches-
ter war bereits organisiert, Hal-
len für die Auftritte waren ge-
bucht worden. pm

Wolfach

Wolf reißt Schaf
Am 22. Januar hat, wie jetzt bekannt geworden ist, ein
Wolf in der Nähe von Wolfach ein Schaf gerissen. Das teil-
te das Landes-Umweltministerium mit. Die Tötung wurde
der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in
Freiburg gemeldet, für die genetische Untersuchung wur-
den Rissabstriche an ein Forschungsinstitut geschickt.

Das Ergebnis der Analyse weise einen Wolf als Angreifer nach.
Es konnte aber nicht geklärt werden, ob es sich um den bekann-
ten Wolf mit dem offiziellen Namen „GW852m” handelt, der
bereits mehrfach im Schwarzwald nachgewiesen werden konn-
te. „Die Experten der FVA gehen allerdings davon aus”, so Mi-
nisteriumssprecherin Carola Walter.Wie in allen anderen Fällen
auch, seien die angegriffenen Schafe nicht wolfssicher eingezäunt
gewesen, der Eigentümer des getöteten Tieres werde dennoch
unbürokratisch entschädigt. Das Umweltministerium weist aber
darauf hin, dass eine Entschädigung bei unzureichend geschütz-
ten Tieren nur noch bis Ende Mai gezahlt wird. Zu diesem Zeit-
punkt besteht die FörderkulisseWolf seit einem Jahr, ab dann ist
eine lückenlose Elektroumzäunung in einer Höhe von 90 Zenti-
meternVoraussetzung für Entschädigungszahlungen. Empfohlen
wird eine Umzäunung in Höhe von 120 Zentimetern. Bei noch
unzureichendem Herdenschutz können kurzfristig über die FVA
die vom Umweltministerium bereitgestellten Notfall-Zaunsets
beziehungsweise Flatterband mit Stangen für 120 Zentimeter
Höhe ausgeliehen werden. pm

Rottweil Anzeige

Glückliche NRWZ-Gewinner:
Kammerer-Kalender übergeben
Wieder einmal hat die NRWZ drei ihrer Leser glücklich gemacht. Drei
Kalender von Tobias Kammerer (im Bild Zweiter von links) gab es zu
gewinnen, große farbige Darstellungen von Kammerer-Skulpturen, die
Joachim Krauss eindrucksvoll fotografisch dargestellt und für die Sabine
Voß (links) passende Worte gefunden hat, von ihr und Tobias Kammerer
signiert. Am Freitag durften sie Ulrike Lewinski-Papenberg und Karl Lam-
brecht auf dem Oberrotenstein in Empfang nehmen, dort wohnen und
arbeiten Tobias Kammerer und Sabine Voß. Der dritte Gewinner, Mathias
Woywod, war verhindert, ihm wurde sein Kalender später übergeben.
„Ich hab noch nie etwas gewonnen“, freute sich etwa Karl Lambrecht,
der durch seine Arbeit die von Tobias Kammerer ausgestaltete Kapelle im
Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen gut kennt. mm
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Gosheim

Überfall auf Pizzabote geklärt
Im Juni vergangenen Jahres ist beim
Sportplatz Gosheim ein Pizzabote über-
fallen worden. Inzwischen hat die Polizei
zwei Tatverdächtige, zur Tatzeit 19 und 20
Jahre alt, ermitteln können und vorläufig
festgenommen. Einer der Täter soll bei
einem Pizza-Service Ware bestellt haben.
BeimGosheimer Sportplatz soll der Pizza-
bote in der Dunkelheit abgepasst und von
einem der Tatverdächtigen zu einer Hüt-
te gelotst worden sein. Dort kam der zwei-
te Räuber hinzu und besprühte das Opfer
mit Pfefferspray. Sie klauten seinen gut ge-
füllten Geschäftsgeldbeutel. Die Warm-
haltebox mit der bestellten Ware sollen
sie ebenfalls mitgenommen haben, so die
Polizei. Danach sollen die Beiden auf den
Mann eingeschlagen haben. Der 65-Jähri-
ge Bote konnte sich befreien und flüchte-
te. Das Amtsgericht Rottweil erließ Haft-
befehl gegen beide Verdächtigen, setzte sie
jedoch gegen Auflagen außer Vollzug. pz

Lauterbach

Ford schleudert
gegen Felsen
Am Sonntagmorgen ist gegen 9.40
Uhr ein Ford auf der Landstraße 108,
zwischen Fohrenbühl und Lauterbach
ins Schleudern und nach links von der
Fahrbahn abgekommen.

Laut Polizei war der 21-jährige Fahrer zu
schnell unterwegs. Sein Ford prallte mit
der linken Fahrzeugseite gegen einen Fel-
sen. Dabei wurde die 17-jährige Beifah-
rerin schwer verletzt. Sie kam mit einem
Rettungswagen in die Helios Klinik nach
Rottweil. An dem Ford entstand ein Sach-
schaden in Höhe von rund 1500 Euro. pz

Sulgen

Einbrecher suchen Haus heim
Unbekannte sind im Zeitraum vom 25.
Dezember bis zum 2. Februar in ein Haus
in der Straße „Im Löchle” in Sulgen einge-
brochen. Die Einbrecher verschafften sich
über einKellerfenster Zugang zumGebäu-
de.Daraufhin begaben sie sich in sämtliche
Räume und klauten unter anderem einen
Lautsprecher, einen Subwoofer der Marke
Teufel, einen Makita-Akkuschrauber, eine
Bosch-Schleifmaschine und ein Ghost-E-
Bike. Etwas Kleingeld und philippinische
Pesos nahmen die Gauner auch noch mit.
Der Wert der entwendeten Gegenstände
beträgt etwa 2800 Euro. Das Polizeirevier
Schramberg nimmt Hinweise zu der Tat
oder den Tätern unter Tel. 07422 2701-0
entgegen. pz

Rottweil

Zeugen gesucht
Die Polizei sucht noch Zeugen zu ei-
nem Unfall am Dienstag, gegen 17.10
Uhr, auf der B 27. Ein unbekannter Fah-
rer eines blauen Vans fuhr an der Abfahrt
Schwenningen, von der A 81 kommend,
auf die B 27 in Richtung Rottweil ein.
Beim Spurwechsel achtete der Van-Fahrer
nicht auf den von hinten kommenden Ver-
kehr. Um einen Zusammenstoß zu verhin-
dern, wich eine 19-jährige Opel-Fahrerin
nach links aus. Ihr Wagen kollidierte mit
einem BMW, der auf der Überholspur un-
terwegs war.Der entstandene Sachschaden
wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Der
Van-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung
Rottweil fort. Hinweise an das Polizeire-
vier Rottweil unter Tel. 0741 477-0. pz

Dietingen

Kein Alkohol: Kunde wird sauer
Wegen des Alkoholverkaufsverbots an einer Tankstelle bei Dietingen ist am
frühen Samstagmorgen ein 27-Jähriger gegenüber dem Personal handgreiflich
geworden. Das meldet die Polizei.

Der zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon stark alkoholisierte Mann verlangte dort
gegen 3.25 Uhr mit seinen Begleitern nach Alkohol. Als ihn der Mitarbeiter auf das Al-
koholverkaufsverbot nach 22 Uhr hinwies, wurde er von demMann beleidigt. Der wur-
de zudem handgreiflich.Die hinzu gerufenen Polizeibeamten trennten die beidenMän-
ner und nahmen den Randalierer in Gewahrsam. Beide Männer wurden leicht verletzt.
Da der 27-jährige Mann nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde bei ihm eine Sicher-
heitsleistung erhoben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. pz

Rottweil

Testturm soll sich
in Pose werfen
Am 14. Februar schlagen viele Herzen
höher, manche sogar bis zum sieb-
ten Himmel. Der Valentinstag gilt als
Tag der Verliebten, der die Gesichter
all jener, die einen Liebsten oder eine
Liebste haben, zum Leuchten bringt.

U nd nicht nur Gesichter.
Pünktlich zum 14. Februar
2019 wirft sich auch der
Thyssenkrupp-Testturm in

Rottweil in Pose: An diesem Tag erstrahlt
der 246 Meter hohe Turm erstmals in
dem ihm zugedachten Licht. Pünktlich
zum offiziellen Sonnenuntergang um
17.44 Uhr wird das erste Liebespaar, das
vergangenes Jahr auf 220 Metern Höhe
im Testturm geheiratet hat, den Schalter
umlegen und die Forschungseinrichtung
in den Glanz ihrer 44 neuen Strahler
hüllen.

Wer möchte – und in Rottweil oder in
der Nähe des Turms wohnt – ist herzlich
dazu eingeladen, den Turm an diesem be-
sonderen Abend zurückzugrüßen. Bürger,
Anwohner und Händler, die mitmachen
möchten, mögen ein Licht in ihr Fens-
ter stellen, sodass zwischen Testturm und
Ort ein regelrechtes „Lichtduett” entsteht.
Der Dialog der Lichter soll auch die gute
Beziehung zwischen der ältesten Stadt
Baden-Württembergs und den Menschen,
die in seiner Nähe leben, zeigen.

Da der Rottweiler Testturm beliebtes
Fotomotiv ist und die neue Abendbeleuch-
tung voraussichtlich viele Hobby- und
Profifotografen zur Motivpirsch inspi-
rieren wird, lobt Thyssenkrupp Elevator
mit Beleuchtungsstart einen Fotowettbe-
werb aus. Hauptpreis wird das vermutlich
höchste Candlelight-Dinner Deutschlands
sein. Details dazu folgen kommende Wo-
che auf www.testturm.de.

Wie von den Architekten Werner So-
bek mit Helmut Jahn geplant, wird der
Aufzugstestturm nach der Premiere am 14.
Februar regelmäßig von unten nach oben
ringförmig angestrahlt. Synchron zur spitz
zulaufenden Form der Glasfaserumhül-
lung läuft auch die Stärke der geplanten
Beleuchtung nach oben hin aus.Mit Rück-
sicht auf Mensch und Tier und wenigen
Ausnahmen, so in den tiefen Nachtstun-
den zwischen 1 Uhr und 5 Uhr und wäh-
rend der regelmäßigen Wanderung der
Zugvögel zwischen Brutstätte undWinter-
quartier, erstrahlt das Licht das ganze Jahr
über. Es soll das Bauwerk magisch erschei-
nen lassen. pm

Rottweil

Tauschbörse eröffnet
Beim Frühjahrsputz findet man immer
wieder Dinge, die man eigentlich nicht
mehr benötigt, die aber für den Müll
zu schade sind. Oftmals landen die
Gegenstände dann doch einfach wie-
der ungenutzt in der Abstellkammer
oder werden entsorgt. Zur Lösung
dieses Problems bietet der Landkreis
Rottweil eine Online-Tauschbörse an.

Sie soll nach Mitteilung der Behörde ei-
nen wichtigen Beitrag zur Abfallvermei-
dung und zur Erfüllung des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes leisten. Abfälle erst gar
nicht entstehen zu lassen, sei in jedem Fall
nachhaltiger als sie zu recyceln oder gar zu
entsorgen, so das Landratsamt. Außerdem
werden durch den längeren Gebrauch der
Gegenstände auch Deponierungskosten
vermieden.

Darüber hinaus soll die Tauschbör-
se auch einen Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Durch die Wiederverwendung
der Gebrauchsgegenstände werden CO2-
Emissionen, die normalerweise bei der
Produktion, dem Transport und der Ent-
sorgung entstehen würden, vermieden.

Wer also noch funktionsfähige Ge-
brauchsgegenstände verschenken, tau-
schen oder zu einem Geldbetrag von ma-
ximal 20 Euro anbieten möchte, kann
die Online-Tauschbörse des Landkreises
Rottweil ausprobieren. Sie ist auf der In-
ternetseite des Landkreises zu finden un-
ter: www.landkreis-rottweil.de/de/Land-
Leute/Energie-Klima/Tauschbörse pm
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Im vergangenen Jahr haben sie den Cosmic
Award beim VS Music Contest gewonnen, jetzt
machen sie beim SPH Bandcontest mit, einem
der größten Nachwuchswettbewerbe Europas:
Silent Fox, vier junge Musiker aus Rottweil, wol-
len durchstarten.

Kennengelernt haben sie sich über ihre
Musiklehrer, das war vor sechs Jahren.
Seitdem waren sie regelmäßig bei Jazz
in Town oder dem Stadtfest zu hören,
aber auch beim Umsonst & Draußen-

Festival in Balingen.Anfangs brachten sie Covers auf
die Bühne, zu fünft mit Sängerin, dann ging einer
der beiden Gitarristen in die USA, die Sängerin ori-
entierte sich anderweitig. Also tourten sie als Trio,
Frontmann undGitarrist Severin Sailer, BastianGölz
am Schlagzeug und Bassist Nils Huonker. Kreierten
ihre eigenen Songs, wurden rockiger, mehr Punk,
mehr Grunge floss ein, „das ist Crossover, was wir
machen. Unser eigener Stil halt”, sagt Bastian Gölz.
Metalcore nennen sie es auch gerne.

Inzwischen ist Philipp Tenberken als zweiter Gi-
tarrist dazugestoßen, und so rockten sie auch die APO
beim Festival der Rollbrettmission Rottweil.Nun kam

kürzlich via Facebook die Anfrage der Veranstalter
vom SPH Bandcontest, und die vier fackelten nicht
lange. Jetzt wird noch etwas mehr geprobt und ge-
übt, „wir müssen uns schon noch dranklemmen”, und
dann geht es am 30.März auf die Bühne vom Bokle in
Radolfzell, einer der etwa 70 Vorentscheide desWett-
bewerbs, der nicht nur in ganz Deutschland, sondern
auch in Österreich und der Schweiz ausgetragen wird.
„Aber wir machen das nicht, um zu gewinnen. Es geht
um den Spaß, darum, Kontakte zu knüpfen”, betont
Philipp Tenberken. Beim SPH Bandcontest entschei-
det übrigens nicht nur eine Jury, sondern auch das Pu-
blikum, das Punkte vergibt. Und darum freuen sich
die vier Jungs, wenn schon imVorfeld Tickets gekauft
werden. Die gibt’s etwa bei den Bandmitgliedern und
über ihre Facebookseite. Dabei sein ist alles, gewin-
nen auch schön, und darum werden Silent Fox dem-
nächst im Studio stehen. Denn diesen Gewinn vom
VS Music Contest, den K3 Cosmic Award, haben sie
noch nicht eingelöst. Und wer weiß, vielleicht kommt
dann noch mehr dazu. Denn der SPH Bandcontest
wird von der Musikindustrie gefördert. Hier gibt es
unter anderem Coachings und Studio- undVideopro-
duktionen zu gewinnen. Und dann geht vielleicht ihr
großer Traum in Erfüllung: Eines Tages erfolgreich
als Profi-Musiker unterwegs zu sein. mm

Junge Band will durchstarten
Musik Nach demVSMusic Contest winkt jetzt Deutschlands größter Nachwuchswettbewerb

Ambitionierte junge Musiker: Silent Fox. Foto: mm
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Neue Blicke auf die alte Stadt
Eigentlich war Jürgen Reiter auf der Pirsch nach einer besonderen Morgenstimmung.
Nach dem schmeichelnden Licht der „goldenen Stunde”, das Frühaufsteher unter Foto-
grafen belohnt und selbst Altbekanntem einen Zauber verleihen kann.

Damit wollte er, nachdem bereits eine Serie mit Schwarzweiß-Motiven von der Kernstadt auf enor-
me Resonanz gestoßen war, dem alten Rottweil wieder neue, erfrischende Perspektiven abluchsen.
Beim erwartungsvollen Blick nach oben sah Jürgen Reiter aber nicht nur das allmählich die Gassen
aufweckende Dämmerlicht. Er entdeckte versteckte, sprechende Details und Bezüge: Farbspiele,
Ornamente an einer Traufe, ein kleines Konterfei. Und das alles ohne störendes Beiwerk. Sondern
makellos ausgestanzt vor einem in aller Herrgottsfrohe azurblau aufglühenden Herbsthimmel. Da
war er plötzlich auf Umwegen wieder: Der neue Blick auf Altbekanntes.Was der erfahrene Grafiker
undWerber, den es zunehmend zur Fotografie und freien Kunst drängt, entdeckt hat, kann ab 15.
Februar imAlten Rathaus bestaunt werden. Zeitgleich zur Ausstellung mit demTitel „upside town”
erscheint mit den Motiven ein Kalender, der sich an der Rottweiler Zeitrechnung orientiert und
von Fasnet zu Fasnet reicht. Info:Die Ausstellung wird am 14. Februar um 18 Uhr eröffnet und ist
bis 8. März zu sehen. al

Kommunalpolitik

Verzicht auf versenkbare Poller
zur Terrorabwehr gefordert
Terrorgefahr in Rottweil? Für die historische, mittelalterli-
che Innenstadt? Bei Massenveranstaltungen wie den Nar-
rensprüngen an der Fastnacht und dem Weihnachtsmarkt?
Die Stadtverwaltung sieht offenbar diese Terrorgefahr,
eine sechsstellige Summe ist bereit gestellt worden: für
versenkbare Poller. Doch die Freien Wähler fordern jetzt
einen Verzicht darauf, aus Kostengründen.

ImHaushalt 2019 sind 150.000 vorgesehen, um versenkbare Pol-
ler im Bereich der Oberen Hauptstraße einzubauen. Ziel dieser
Maßnahme soll es sein, bei entsprechenden Veranstaltungen ei-
nen möglichen Terrorangriff mittels eines LKW zu verhindern.
„Mit den Pollern soll die bisherige Praxis, dass vom Bauhof tem-
porär schwere Betonklötze abgestellt werden, ersetzt werden”,
erklären die Freien Wähler in einer E-Mail. „Neben den enor-
men Investitionskosten lösen die Poller auch erhebliche Betriebs-
kosten aus, da diese regelmäßig gewartet und auch instandgesetzt
werden müssen, wenn Verschmutzungen (Split, Tausalz) in die
versenkten Pollerhülsen eindringen”, argumentieren nun die
Freien Wähler. Auch die Koordination des Einsatzes der Poller
sehen sie „als nicht besonders praktikabel an.” So werde zu klären
sein, wer wann welche Zuständigkeit habe, welche(n) Poller nach
oben oder nach unten zu fahren?

Die FWV-Stadtratsfraktion stellt daher den Antrag „auf die
sehr kosten- und koordinationsaufwändigen Poller zu verzichten
und anstatt dessen weiterhin Betonklötze zu verwenden”, schrei-
ben die Kommunalpolitiker. Um den An- und Abtransport und
den hässlichen Anblick der Betonklötze zu vermeiden, könnten
Blumenkübel oder Sitzmöbel aus Beton geformt, mit dem Rott-
weiler Stadtwappen verziert und bei Bedarf entsprechend um-
gesetzt werden, argumentieren sie weiter. Aus anderen Städten
lägen solche Beispiele vor, so habe die Stadt Ulm einen Spatz
in Beton gegossen. „Sollte mit einzelnen Pollern nur das unbe-
rechtigte Zufahren in die Obere Hauptstraße verhindert werden,
dann könnten sowieso deutlich einfachere und kostengünstigere
Lösungen gefunden werden”, so Dr. Peter Schellenberg, FWV-
Fraktionsmitglied. gg
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Am Sonntag hat Florian Don-
derer seinen 50. Geburtstag
gefeiert – kein schlechter
Zeitpunkt, um die Leitung
des Rottweiler Klassik-Fes-
tivals „Sommersprossen” zu
übernehmen. Mit dessen 52.
Jahrgang vom 2. bis 9. Juli
gibt der renommierte Violi-
nist und Orchesterleiter sei-
nen Einstand als Nachfolger
von Ingo Goritzki. Bereits am
14. Februar stellt sich Don-
derer dem Freundeskreis vor.
Was er für Pläne hat, verriet
Donderer vorab im Gespräch
mit der NRWZ.

NRWZ: Herr Donderer, als
neuer Intendant der „Som-
mersprossen” werden Sie
Nach-Nachfolger von Jo-
hannes Goritzki, der Ende
Dezember gestorben ist. Was
verbinden Sie persönlich mit
Johannes Goritzki?

Florian Donderer: Johan-
nes Goritzki war mir immer ein
Begriff. Er war natürlich ein
Name im deutschen Musikle-
ben, unter anderem als Grün-
der und Leiter der Deutschen
Kammerakademie Neuss. Ich
habe ihn in Rottweil kennen-
gelernt, bin ihm aber nur zwei
oder drei Mal begegnet. Meine
Verbindung zum Festival kam
über Ingo Goritzki zustande.

Sie sind ein gefragter Künst-
ler mit engem Terminplan.
Was hat Sie motiviert, sich
trotz Ihrer vielen Aufgaben
um die Leitung der „Som-
mersprossen” zu bewerben?

Es ist unglaublich reizvoll,
ein über so lange Zeit etablier-
tes Festival künstlerisch zu lei-
ten. Gestalten zu dürfen und
eigene Schwerpunkte zu set-
zen, ist der Traum eines jeden
Musikers. Außerdem finde ich
Rottweil wunderschön und
mag die Stadt sehr. Die Men-
schen, die sich bei den „Som-
mersprossen” engagieren, habe
ich immer als sehr herzlich
empfunden und verbinde viele
schöne Erinnerungen mit dem
Festival. Es ist für mich eine
große Ehre, dieses Festival nun
leiten zu dürfen.
Es ist kein Festival, bei dem

man mit einem fetten Bud-
get klotzen kann. Wo liegen
dann die Stärken?

Was mich interessiert, ist,
an einem lebendigen Ort eine
Kombination hinzubekom-
men: Ich möchte die Musiker,
die ich verehre und die ich für
hörenswert halte, präsentieren.
Darüber hinaus möchte ich die
Kulturschaffenden und Kultur-
interessierten der Stadt ken-
nenlernen. Ich hoffe, dass ein
Austausch entsteht, und es alle
als Mehrwert empfinden, wenn
wir dort alljährlich aufkreuzen
und etwas Schönes Gemeinsa-
mes schaffen.

Ein Sprichwort sagt: „Neue
Besen kehren gut”. Was wol-
len Sie bei den „Sommer-
sprossen” denn anders ma-
chen?

Erstmal gar nichts. Ich
möchte keinen Bruch, sondern
zunächst eine Fortsetzung hin-
bekommen – es wird schon al-
lein dadurch anders, dass ich
das mache, dass ich eine ande-
re Persönlichkeit habe, andere
Akzente setze und andere Mu-
siker kenne als Ingo Goritz-
ki. Teils überschneidet sich das
freilich auch. Dieses Jahr wird
eher eine Staffelstab-Übergabe.
Ich finde es unglaublich, dass
so ein Festival 51 Jahre unter
derselben Führung war: Eine
großartige, bewundernswer-
te Leitung. Da bin ich erstmal
ganz bescheiden. Ich möchte
ankommen und hoffe, dass ich
willkommen bin. Mein Ziel ist,
so viele Menschen wie möglich
kennenzulernen. Ich möchte
zuhören und erfahren, was man
sich wünscht. Die Leute sollen
sagen können: „Das ist unser
Festival”.

Haben Sie schon Ideen, wie
Sie das Profil des Festivals
weiterentwickeln wollen?

Das Kulturamt hat betont,
dass Vielseitigkeit wichtig sei.
Das teile ich und möchte es
unbedingt fortführen. Was die
Künstler betrifft, so möchte
ich immer auch Musiker prä-
sentieren, die dem „Sommer-
sprossen”-Publikum noch un-
bekannt sind. Dieses Jahr
zum Beispiel sind Julian4

„Je lebendiger,
desto besser!”
Musik Staffel-Übergabe bei den
„Sommersprossen” / Ein Interview mit
dem neuen Intendanten Florian Donderer

12 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Gustav-Werner-Schule

Bauhaus-Ausstellung Zum 100-jährigen Bestehen der
Kunst-,Design- undArchitekturschule Bauhaus finden zahlreiche
Ausstellungen undVorträge statt. So auch in der Gustav-Werner-
Schule in Rottweil, einem Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung. Die Schüler gestalteten in ihren Klassen verschiedene
Objekte, in Anlehnung an dieWerke des Bauhauses. pm

Ehrenamt

Kinder- und Jugendhospiz-
dienst sucht freiwillige Helfer
Der Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser sucht
wieder ehrenamtliche Helfer für die Betreuung von Fami-
lien, in denen ein Kind oder Elternteil unheilbar krank ist.

Elf Helfer sind bereits aktiv, in den betroffenen Familien Kinder
zu trösten,mit ihnen zu reden oder Hausaufgaben zu machen, ins
Schwimmbad zu gehen oder zum Sport zu fahren – all die alltäg-
lichen Dinge, die in so einer Situation zu kurz kommen. Vor al-
lem die Geschwister von kranken Kindern brauchen Zuwendung,
und die bekommen sie vom Hospizdienst. Und genau dafür wer-
den nun wieder neue Freiwillige gesucht, denn die Ausbildung
dauert ein halbes Jahr und weitere Familien brauchen Unterstüt-
zung. Dafür gibt es am 21. Februar um 19 Uhr einen Informa-
tionsabend im Haus St. Antonius in der Johanniterstraße 35 in
Rottweil. Die Ausbildung ist kostenlos, für die Freiwilligen gibt
es neben professioneller Supervision, Fortbildung und regelmä-
ßigem Austausch auch Fahrtkostenersatz. Infos bei Sigrun But-
schek unter Tel. 0741 28005960 oder 0151 15697426. mm

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

Internet-Empfang per Handy?
Klappt im neuen Kaufland noch nicht
Seit das neue Kaufland auf der Saline in Rottweil geöffnet hat, „ist es auch so, dass
das Einkaufen nicht mehr so digital wie gewohnt abläuft”. Das schrieb ein Leser vor ei-
nigen Tagen an die Redaktion. „Kurz die Frau fragen, was man noch braucht, oder die
Einkaufsliste, die man in seiner App zuhause aufgeschrieben hat, abzurufen, ist schwer
oder unmöglich.” Er habe die Telekom als Anbieter – aber fast keinen Empfang, der
wenn, dann nur zum telefonieren reicht.

Die NRWZ hat bei der Pressestelle des Unternehmens nachgefragt – und ein Sprecher bedankt
sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. „Wir bieten unseren Kunden in allen Filialen kosten-
losesWLAN, so auch in Rottweil”, schreibt der Kaufland-Sprecher.Anlässlich des Neubaus sei die
Internetleitung neu verlegt worden. Doch „leider kam es hierbei zu technischen Problemen.”Das
Unternehmen arbeite mit Hochdruck daran, dass in der FilialeWLAN schnellstmöglich zur Ver-
fügung steht, so der Sprecher, der ergänzt: „Wir bedauern dieseVerzögerung und danken unseren
Kunden für ihr Verständnis.” gg

Gymnasien

Rüdiger Gulde ist
geschäftsführender
Schulleiter

Der Schullei-
ter des Leib-
niz-Gymnasi-
ums, Rüdiger
Gulde (Bild),
ist neuer Ge-
schäftsführen-

der Schulleiter der drei städti-
schen Gymnasien in Rottweil.
Das Regierungspräsidium Frei-
burg bestellte Gulde inAbstim-
mung mit der Stadt Rottweil
als Schulträger zum Nachfol-
ger von Edeltraud Voß-Soballa.
Die langjährige Schulleiterin
des Albertus-Magnus-Gymna-
siums war im vergangenen Jahr
in den Ruhestand verabschie-
det worden. pm

Rottweil
Glanzlichter erschienen
Die Höhepunkte des Rottwei-
ler Veranstaltungsjahres fasst
die Broschüre „Glanzlichter“
zusammen, die jetzt erschienen
ist. Das Jahr steht im Zeichen
der Feiern zu „500 Jahre Ewi-
ger Bund“: Rottweil erinnert
sich an seine enge Freundschaft
mit der Schweiz. Erstmals ist
der Gewerbe- und Handels-
verein vertreten. Ebenfalls neu:
Ein Clip des Stadtmarketings
in Zusammenarbeit mit der
Agentur hak design wirbt im
Internet und auf der Besucher-
plattform des Testturms für die
Rottweiler Highlights. Mehr:
www.NRWZ.de/221322 pm
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4Prégardien (Tenor) und Lars
Vogt (Klavier) zu Gast. Das
sind Weltstars. Sie interpretie-
ren Schuberts „Winterreise” –
wie schon bei den Salzburger
Festspielen und auf vielen an-
deren berühmten Podien. Das
wird sensationell. Neben sol-
chen Gästen möchte ich gerne
eine Gruppe von Musikern um
mich scharen, die in wechseln-
den Besetzungen wiederkom-
men.

Wichtig ist mir, dass man er-
kennt, dass Musik mit Zuhören
zu tun hat. Das ist auch ein ge-
sellschaftlich entscheidender
Punkt: Es wird so viel gebrüllt
– wir sollten das Zuhören wie-
der lernen, denn es prägt, wie
wir miteinander umgehen. Ich
will in einen Diskurs mit der
Bürgerschaft treten, was man
tun kann, dass das weitergege-
ben werden kann, grade an die
jungen Leute.

Wäre es womöglich an der
Zeit, den Namen zu aktua-
lisieren, der in den 1990er
Jahren keck war, mittlerweile
aber an Frische verloren hat?

Das steht im Moment nicht
zur Debatte. Ich kenne das Fes-
tival als „Sommersprossen”.
Namensänderungen sind gro-
ße Entscheidungen, bei denen
man sich auch um Markenfüh-
rung Gedanken machen muss.
Ich bin aber immer offen für
neue Ideen.

Kinder und Jugendliche sind
in ganz eigenen Hörwelten
unterwegs, die mit klassi-
scher Musik meist wenig zu
tun haben.Wie wollen Sie die
erreichen? Wie können Sie
überhaupt andere Hörerkrei-
se erreichen?

Ich glaube man erreicht an-
dere Hörerkreise, indem man
sich öfter sieht als nur einmal

im Jahr. Daher möchte ich ger-
ne öfter nach Rottweil kom-
men. Ich finde auch nicht, dass
Musik nur dann interessant ist,
wenn sie auf höchstem profes-
sionellem Niveau dargeboten
wird. Es kann ebenso berüh-
rend sein, wenn jemand Mu-
sik als Hobby betreibt oder ein
Instrument noch lernt. Mein
Traum war es immer, das zu
kombinieren.

Was die jungen Hörer be-
trifft, so geht es aus meiner
Sicht nicht in erster Linie um
freien Eintritt, sondern darum,
dass die jungen Leute auch ge-
hört und wahrgenommen wer-
den wollen. Ich mache mit
meinem Quartett viele Pro-
jekte, bei denen wir in Schulen
und Universitäten gehen, wo
für uns komponiert wird oder
wir gemeinsam komponieren.
Mein Orchester, die Deutsche
Kammerphilharmonie Bre-
men, ist in einer Schule zuhau-
se. Da gibt es ganz viele Mög-
lichkeiten. Ich möchte zunächst
einmal sondieren: Wer würde
sich interessieren? Die Musik-
schule, Schulen, Laienchöre –
es gibt so viele, bei denen man
anknüpfen kann. Und was gibt
es für Wünsche? Ich habe vie-
le Ideen, aber zunächst einmal
möchte ich die Leute und ihre
Erwartungen kennenlernen.

Seit den Siebzigerjahren sind
mit dem Festival Urauffüh-
rungen und Auftragskompo-
sitionen verbunden. Wollen
Sie diese Tradition, die das
Festival auch von anderen
abhebt, weiterführen?

Natürlich! Das braucht al-
lerdings einen längeren Vorlauf
und war 2019 nicht mehr mög-
lich. Im Übrigen bin ich dafür,
damit entspannt umzugehen.
Musik ist Musik, und Neue
Musik ist ein Teil davon. Je le-

bendiger, desto besser! Und
Neue Musik ist lebendig.
Sie sind unter anderem mit
der Deutschen Kammerphil-
harmonie Bremen, den Lu-
cerne Festival Strings oder
dem Kammerorchester Basel
als viel gerühmter Dirigent
oder leitender Konzertmeis-
ter tätig.Wird man diese En-
sembles bald in Rottweil hö-
ren können?

Ich glaube, es ist gut, wenn
man erstmal etwas klein an-
fängt. Außerdem betrachte ich
das Festival nicht als meine
private Spielwiese, auf der ich
mich als Dirigent produzie-
ren kann. Falls sich das aus sich
heraus entwickelt, will ich das
nicht ausschließen. Aber zu-
nächst einmal setze ich darauf,
schöne, leckere kleine Brötchen
zu backen, die dann vom Publi-
kum hoffentlich mit Genuss
verspeist werden.

Eine Stütze des Festivals ist
der Freundeskreis, der die-
ses Jahr 25. Jubiläum fei-
ert. Welche Rolle soll er ihrer
Meinung nach in Zukunft
spielen?

So ein Festival ist immer ab-
hängig von all den Menschen
vor Ort, die das wollen und sich
dafür einsetzen. Ich lerne den
Freundeskreis erst kennen und
es ist wohl eher am Freundes-
kreis, mir zu sagen, was ich al-
les tun soll.Aus meiner Sicht ist
der Freundeskreis essenziell.

Was planen Sie für Ihren ers-
ten „Sommersprossen”-Jahr-
gang 2019?

Es gibt in kurzer Folge sechs
Konzerte an unterschiedli-
chen Spielstätten. Beim ers-
ten Konzert sind wir mit der
Gruppe Quadro Nuevo und
dem Signum Quartett in der
Pulverfabrik, wo wir dem The-

ma Lieder nachgehen. Ein klei-
ner Schwerpunkt gruppiert
sich um Franz Schubert: Zum
einen werde ich mit meinem
Quartett „Der Tod und das
Mädchen” spielen. Zum andern
interpretieren – wie schon an-
gesprochen – Julian Prégar-
dien und Lars Vogt „Die Win-
terreise”. Das ist ein Konzert,
für das ich viel gearbeitet habe
und mit dem ich meine Vorlie-
ben zeigen möchte. Prégardien
ist einer der ganz großen Sän-
ger, der die Welt des Lieds neu
erschlossen hat. Seine musika-
lische Sozialisation ist übrigens
mit einem Rottweiler verbun-
den: Klaus Knubben, den er als
Leiter der Limburger Dom-
singknaben erlebt hat. Zudem
gibt es ein Doppelkonzert:
Nachmittags musiziere ich zu-
sammenmit IngoGoritzki, und
abends spielenmeine FrauTan-
ja Tetzlaff und ich in der Ruhe
Christi-Kirche Duos für Violi-
ne und Cello.Außerdem gibt es
zwei Kammermusik-Konzerte
mit Musikerfreunden. Einige
der Musiker sind dem „Som-
mersprossen”-Publikum be-
reits bestens bekannt, wie zum
Beispiel die Geigerin Yuki Ka-
sai oder der aus Rottweil stam-
mende Hornist Fritz Pahl-
mann. Den Abschluss bildet
ein Programm unter anderem
mit einem Werk von Krzysztof
Penderecki in der Hauser-Sali-
ne. Es wird also sehr vielfältig.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Florian Donderer stu-
dierte in Berlin und London
bei Bernhard Hartog, David
Takeno und Thomas Bran-
dis. Er war Professor für Vio-
line an der Musikhochschule in
Groningen und unterrichtete
an der Hochschule für Küns-
te Bremen. Derzeit lehrt er an
der Akademie der Deutschen
Kammerphilharmonie Bre-
men, deren Konzertmeister er
seit 1999 ist, beim Pärnu Music
Festival sowie an der Akademie
des Balthasar Neumann En-
sembles. Neben preisgekrön-
ten CD-Aufnahmen, der Mit-
wirkung an wichtigen Festivals
etwa in Berlin, Köln, Oslo, Ber-
gen, Talinn, hat sich Donderer
in Zusammenarbeit mit her-
vorragenden Orchestern auch
als Dirigent einen Namen ge-
macht.

Donderer ist am 14. Febru-
ar bei der Jahresversammlung
des Freundeskreises im Foyer
des Jugendstilsaals im Rotten-
münster zu Gast. Um 19 Uhr
gibt er dort mit dem Signum
Quartett ein Konzert mit Wer-
ken von Bach, Beethoven und
Erkki-Sven Tüür. Der Eintritt
ist frei.

Forum Kunst

Abtauchen in
Traumwelten
Mit einer im Vergleich zur
letzten Vernissage, bei der
ein Künstler im Adamskos-
tüm Furore machte, fast
schon braven Performance
ist das Forum Kunst ins
neue Ausstellungsjahr ge-
startet, das mit Arbeiten
von Barbara Ehrmann be-
ginnt.

Mit chinesischenGongs und ei-
nem Instrument aus zwei Halb-
kugel-Blechen stimmte Alexan-
der Nelles, der Ehemann der
Künstlerin, die Gäste ein. Sei-
ne sanften Klänge schienen den
Bildwelten regelrecht abge-
lauscht. Die Künstlerin, die an
der Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart studiert hat,
zeigt Malereien, Zeichnungen,
Collagen in Wachs sowie eine
Videoarbeit. Ehrmanns Werke
scheinen von einer Unterwas-
serwelt zu erzählen. Man fühlt
sich in ein poetisches, dem All-
tag enthobenes Zwischenreich
gezogen, das von schatten-
haften Wesen bevölkert wird.
Manche Schemen erinnern an
menschliche Gestalten, andere
scheinen ganz frei. Die Mehr-
deutigkeit der Bildwelten mit
Transparenzen, Überlagerun-
gen und Verschmelzungen,
öffnet Zwischenräume des Be-
wusstseins und lädt zum Träu-
men ein. Info: Die Ausstellung
ist bis 17. März dienstags, mitt-
wochs und freitags von 14 bis
17 Uhr, sowie donnerstags von
17 bis 20 Uhr und wochenends
von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr
zu sehen. al

Rottweil

Zweimal grün?
Am Dienstagmorgen ge-
gen 10.50 Uhr hat es auf
der ampelgeregelten Kreu-
zung Oberndorfer Stra-
ße / Nägelesgrabenstraße in
Rottweil heftig gekracht. Bei-
de Fahrer hatten angeblich
„grün”, berichtet die Polizei.
Es entstand Sachschaden in
Höhe von rund 25.000 Euro.
Die beiden Autofahrer blie-
ben unverletzt. Die nicht mehr
fahrbereiten Fahrzeuge, ein
Corsa und ein Mercedes, muss-
ten abgeschleppt werden. Zur
Klärung des Unfallhergangs
sucht das Polizeirevier Rottweil
(Tel. 0741 477-0) Augenzeugen
des Unfalls. pz

Florian Donderer Foto: pm
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112 europaweit
Rettungsdienst AmMontag ist der Tag des Notrufs – wegen des Datums 11.2.

Wer im europäischen Ausland unterwegs ist, muss nicht lange nach der
jeweils geltenden Notrufnummer suchen: Überall in der EU gilt die 112.

Um diese Tatsache bekannter zu machen, haben verschiedene Institutio-
nen den „Europäischen Tag des Notrufs 112” ins Leben gerufen

W
er weiß, wie lange
eine unkomplizierte
Reise aufs euro-
päische Festland
noch möglich ist?
Ein Student aus
Großbr i t ann ien
nutzt die Zeit vor

den Unwägbarkeiten des Brexit für einen Urlaub in
Deutschland und erkundet zu Fuß die Umgebung
von Rottweil. In einemWaldstück wird er Zeuge, wie
ein Auto von der eisglatten Fahrbahn abkommt und
gegen einen Baum prallt. Er macht sich auf den Weg
zum verunglückten Auto, um gegebenenfalls Hilfe zu
leisten.Auf demWeg dorthin zückt er sein Handy und
wählt den Notruf: 112.

Eine Familie aus Rottweil macht derweil Urlaub
in Griechenland. Auf demWeg zum Strand, das Auto
beladen mit Sandspielzeug und Picknickutensilien,
kommt der vor ihr fahrendeWagen von der Straße ab,
überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Die
Mutter lenkt das Auto auf die Seite, der Vater steigt
aus und nähert sich dem Unfallort. Die Mutter wählt
währenddessen die Notrufnummer. Und zwar? Ge-
nau, die 112.

Diese beiden erdachten Fälle zeigen: Innerhalb der
europäischen Union bleiben Reisenden lange Recher-
chen nach national geltenden Notrufnummern er-
spart. In der gesamten EU gilt dieselbe Nummer, die
112, und das bereits seit 1991. Dass dies so ist wis-
sen aber Umfragen zufolge sehr wenige Europäer, in
Deutschland waren es im Jahr 2013 weniger als ein
Viertel der Bürger. Um das zu ändern, haben das Eu-
ropäische Parlament, der Rat der EuropäischenUnion
und die EU-Kommission im Jahr 2009 den Europäi-
schen Tag des Notrufs 112 ins Leben gerufen. Die-
ser Tag wird jedes Jahr am 11. Februar begangen. Na,
Zahlenspiel erkannt? Genau, am 11.2.

Würde der Student aus Großbritannien nun im
Landkreis Rottweil die 112 wählen, könnte es sein,
dass Andreas Noth seinen Anruf beantwortet. Er ist
stellvertretender Leiter der Integrierten Feuerwehr-

und Rettungsleitstelle Rottweil und nimmt dort im
Wechsel mit seinen Kolleginnen und Kollegen die
Notfall-Anrufe entgegen. In der Leitstelle herrscht
eine hoch konzentrierte, ruhige Atmosphäre, die im
Gegensatz steht zu der Aufregung, die die Mitarbei-
ter mit einigen Knopfdrücken und Funksprüchen in
der ganzen Gegend auslösen – wenn Gaffer, angelockt
durch Feuerwehrsirenen oder Hubschraubereinsätze,
zu Unfallorten eilen oder wenn die Einkäufer im Su-
permarkt über Gänge hinweg herauszufinden versu-
chen, in welche Richtung der Notarzt wohl gefahren
ist.

Die Mitarbeiter der Leitstellen sind hochqualifi-
ziert: Sie sind (mindestens) ausgebildete Rettungsas-
sistenten mit langjähriger Erfahrung und waren zu-
sätzlich im feuerwehrtechnischen Dienst tätig. Hinzu
kommt die Weiterbildung zum Leitstellendisponen-
ten. Sie müssen in der Lage sein, in einem kurzen Ge-
spräch die richtigen Fragen zu stellen, gegebenenfalls
Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen zu

beruhigen, die Lage vor Ort zu
erfassen und die nötigen Schrit-
te einzuleiten: Ist überhaupt ein
Einsatz von Rettungsdienst
oder Feuerwehr notwendig und
wenn ja, in welchem Umfang?
Welcher Rettungswagen ist ge-
rade wo unterwegs, wer könnte
schnell vor Ort sein? Falls ge-
rade viele Notrufe gleichzei-
tig eingehen, gilt es zudem, die
Schwere der Fälle zu katego-
risieren: Ein Patient mit einer
Platzwunde muss etwas länger
warten, wenn gleichzeitig ein
bewusstloser Patient reanimiert
werden muss. Die Leitstellen-
disponenten sitzen vor einer
eindrucksvollenWand aus Mo-
nitoren und jonglieren mit Da-
ten, Tabellen und Landkarten.
Für einen Außenstehenden ist

es unmöglich, die genauen Abläufe zu überblicken,
gehen doch laufend neue Anrufe ein. Im Jahr 2018
waren es in der Leitstelle Rottweil 21.600 Notrufe,
die über die Notrufnummer 112 eingegangen sind,
durchschnittlich 60 pro Tag.

Auf Anrufe auf Deutsch und Englisch sind die Mit-
arbeiter der Leitstelle eingestellt, der Student aus
Großbritannien hätte also keine Sprachbarrieren zu
fürchten. Spricht ein Anrufer keine dieser Sprachen,
können andere Leitstellen unkompliziert um Hil-
fe gebeten werden. Ist auch dieser Schritt erfolglos,
steht den Disponenten als „Notanker” ein phoneti-
sches Hilfsprogramm zur Verfügung: eine Liste von
Fragen und Antworten, die lautsprachlich notiert sind
und von den Leitstellenmitarbeitern abgelesen wer-
den können.Ganz im Sinne des internationalen Funk-
verkehrs: Der Begriff „Mayday”, der dort in Notfällen
verwendet wird, leitet sich von der englischen Inter-
pretation des französischen „(Venez) m’aider” ab: Hel-
fen Sie mir! Sarah Hujer

Leitstellendisponent Andreas Noth an seinem Arbeitsplatz: Per Computer, Tele-
fon und Funk koordiniert er die Notfalleinsätze von Rettungsdienst und Feuer-
wehr. Foto. shu

Sulgen

Inklusives Sportfest
am 30. Juni
Mit einem Sportfest am 30.Juni
in Sulgen soll die Integration auch
im Sport ankommen. Dafür planen
Vertreter aus Sport und Sozialorga-
nisationen schon lange unter dem
Dach von GIEB, der Integrations-
plattfom des Landkreises, die Silvia
Gmelin organisiert.

GIEB ist die Abkürzung von „gestal-
ten, informieren, erleben und beteili-
gen”, und genau darum geht es am 30.
Juni: Menschen mit Behinderung sol-
len das Sportabzeichen machen können
und so auch längerfristig in die Sport-
vereine integriert werden. „Wir wollen
die Inklusion vorantreiben, und dafür
bietet sich der Sport an”, betont Sil-
via Gmelin. Der Deutsche Olympische

Sportbund biete schon lange angepass-
te Prüfungsvorschriften für Menschen
mit Behinderungen an, und das soll nun
auch im Landkreis Rottweil möglich
sein. Ein Jahr Vorlauf war nötig, man
sei auf wenig Resonanz seitens der Ver-
eine gestoßen. Sieben Vereine haben

die Veranstalter jetzt im Boot, sie bie-
ten Trainingsmöglichkeiten an. Wich-
tig: „Wir wollen Behinderte und Nicht-
behinderte zusammen bringen, keine
Extragruppen einrichten”, betont Dirk
Theis, beim Sportkreis für Integration
und Inklusion zuständig. „Sonst wäre

das Ziel verfehlt.” Immerhin:
Mit Frank Höfle, dem erfolg-
reichsten deutschen Behinder-
tensportler im Skifahren und
mehrfachen Goldmedaillen-
gewinner, wurde ein promin-
tenter Schirmherr gefunden.

Am 30. Juni wird dann auf
dem Sulgener Sportgelän-
de von 11 bis 17 Uhr ein gro-
ßes Fest für alle stattfinden, zu
dessen Rahmenprogramm ein
Spielmobil, ein Rollstuhlpar-
cours und Musik gehören. Für
die Teilnahme am Sportabzei-
chen ist eine Anmeldung er-
wünscht, und Zuschauer sind

willkommen. „Im Sport braucht man
auch Fans”, betont Silvia Gmelin. Und
Mirjam Pfau von Solifer ergänzt: „Wir
wollen Barrieren abbauen, es soll eine
offene Veranstaltung sein.” mm

Infos: www.gieb-rottweil.de

Sie bereiten ein Sportfest für Menschen mit und ohne Behinderung vor: Dirk Theis (Sportkreis),
Silvia Gmelin (GIEB), Karl-Heinz Wachter (Sportkreis), Mirjam Pfau (Solifer), Klaus Walter (Sport-
kreis) und Bianca Hock (Stiftung St. Franziskus) Foto: mm
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R adio ist ein Massen-
medium, das nach An-
gaben der Vereinten
Nationen das breiteste

Publikum der Welt erreicht. Es sei
auch als leistungsfähiges Kom-
munikationsmittel und kosten-
günstiges Medium anerkannt. Das
Radio sei besonders geeignet, um
abgelegene Gemeinschaften und
schutzbedürftige Menschen welt-
weit zu erreichen: Analphabeten,
Behinderte, Frauen, Jugendliche
und Arme. Gleichzeitig biete das
Medium eine Plattform, um un-
abhängig von der Bildungsstufe
der Bevölkerung in die öffentliche
Diskussion einzugreifen. Darüber
hinaus habe das Radio eine starke
und spezifische Rolle in der Notfall-
kommunikation und Katastrophen-
hilfe, so eine Erklärung der UN
zum Weltradiotag am 13. Februar.
Auch die Funkdienste, die sich in
der heutigen Zeit der Medienkon-
vergenz neuen technologischen
Formen wie Breitband, Handys und
Tablets anpassen, hätten ein neues
Gesicht erhalten.
Radio sei immer noch eines

der dynamischsten, reaktivsten
und anregendsten Medien, die
es gibt. Es habe sich den Ver-
änderungen des 21. Jahrhunderts
angepasst und biete neue Wege
der Interaktion und Teilnahme. Wo
soziale Medien und die Fragmen-
tierung des Publikums die Nutzer
in Medienblasen gleichgesinnter
Menschen versetzen können, sei
das Radio einzigartig positioniert,
um Gemeinschaften zusammen-
zubringen und einen Dialog für
den Wandel zu fördern. Das Radio
biete eine Vielfalt der Ansichten
und Stimmen.

Das Thema desWelttages 2019:
„Dialog, Toleranz und Frieden.”
Sendungen, die eine Plattform für
den Dialog und eine demokratische
Debatte über Themen wie Migra-
tion oder Gewalt gegen Frauen
bieten, könnten dazu beitragen,
die Aufmerksamkeit der Zuhörer
zu wecken, und das Verständnis
für neue Perspektiven anregen,
erklären die UN. Radioprogramme
könnten zudem Toleranz aufbauen
und die Unterschiede zwischen
den Gruppen überwinden.
Ziel des Tages ist nach UN-

Angaben die Sensibilisierung der
Öffentlichkeit und der Medien für
die Bedeutung des Radios.

Ein Tag
für das Radio
Am 13. Februar wird weltweit zum inzwischen achten
Mal der Tag des Radios der Vereinten Nationen und der
UNESCO begangen. Er soll den Beitrag des Radios zur
demokratischen Debatte durch Information und Unterhal-
tung derHörer herausstellen, aber auch der Interaktionmit
ihnen. Der internationale Gedenktag fand 2012 zum ersten
Mal statt. DieGeneralkonferenz derUNESCOhat denWelt-
radiotag in Erinnerung an die Gründung des United Nati-
ons Radio am 13. Februar 1946 ausgerufen. Der Beschluss
fiel auf der Generalkonferenz vom 3. November 2011 auf
Anregung Spaniens. In diesem Jahr steht derWelttag unter
demMotto „Dialog, Toleranz und Frieden”.

CDs / Schallplatten
Karten-Vorverkauf
RW – Hauptstr. 47
Tel.: 0741 4 22 67

Se
it

19
78

auf CD & MC
- Für Akkordeon und Klavier
- Rottweiler Schirme

Bärenplatz 1
78112 St. Georgen
Tel.: 07724/8599138

www.deutsches-phono-museum.de

am 22. Juni 2019
9 - 14 Uhr

Stadthalle St. Georgen

19. Intern. Phono- & Radiobörse

Anzeige

Wellendingen

Energie macht Schule
Markus Bur am Orde, Energieberater der Energieversorgung Rottweil (ENRW) besuchte
jüngst die beiden vierten Klassen der Neuwies-Schule in Wellendingen. In zwei Doppel-
stunden brachte der Diplom-Ingenieur den jungen Menschen die Themen „Energieerzeu-
gung“, „Stromsparen“ und „Umweltschutz“ nahe. Das teilt die ENRW mit.

Was ist Energie?Wie funktioniert eigentlich der Treibhauseffekt? Und welche Maßnahmen helfen
gegen den Klimawandel? Das sind nur drei der vielen Fragen, die Bur am Orde den Schülerinnen
und Schülern der vierten Klassen stellte. Im Klassenverbund folgten die Viertklässler zunächst dem
spielerischen Vortrag des Energieberaters und konnten ihr erlerntesWissen anschließend bei einer
Energie-Rallye quer durchs ganze Schulhaus sofort einsetzen. Die ENRW bietet 2019 bereits im
fünften Jahr Angebote für die Schulen und Kindergärten in ihremNetzgebiet: „Uns als regionalem
Energieversorger liegt viel daran, auch den Kindern die Bedeutung von ‚Energie‘ nahe zu bringen“,
betont ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger. pm

Bei Deißlingen ist vergan-
genen Donnerstag eine
68-jährige Spaziergängerin
gestürzt. Ihr Begleiter alar-
mierte den Rettungsdienst.
Die Retter haben die Frau
über den Neckar in Sicher-
heit gebracht. Sie kam ins
Krankenhaus.

Bergwacht und Feuer-
wehr sind an jenem
Abend an den Ne-
ckar bei Deißlingen

gerufen worden. Die Einsatz-
stelle lag etwa zwei Kilometer
außerhalb der Ortschaft, nahe
der Autobahnbrücke. Dort war
eine Frau mit einem Begleiter
und einem Hund unterwegs.
Sie rutschte aus – und kam
nicht mehr weiter. Der Beglei-
ter alarmierte den Rettungs-
dienst. „Anders ging’s nicht
mehr”, sagte er zur NRWZ.
Das Aufgebot, das er damit
aber in Marsch setzte, war
ihm sichtlich unangenehm.
Der Mann ist selbst in der
Deißlinger Feuerwehr, wie er
weiter erzählte.

Es rückten an: fünf Helfer
der Bergwacht, 25 Feuerwehr-
leute, mehrere DRK-Mitarbei-

ter, ein Notarzt, der Organisa-
torische Leiter Rettungsdienst
und die Polizei mit einer Strei-
fe. Acht Fahrzeuge, ein ordent-
liches Aufgebot.

Die Frau war ortsauswärts
linksseitig des Neckars ge-
stürzt, das einzige Sträßchen
führt rechtsseitig vorbei. Also
musste die Patientin über den
Neckar transportiert werden.
Dies geschah schonend, fest
eingepackt. Verwendet wurde
offenbar eine Vakuummatrat-

ze. Feuerwehrleute hatten eine
Leiter ausgefahren, ein Seil ge-
spannt. Die Patientin, der Be-
gleiter und der Hund kamen
trockenen Fußes rüber. Im eis-
kalten Wasser derweil – und
hoffentlich mit Gummistiefeln
ausgestattet – die Feuerwehr-
leute.

Die Frau kam nachAuskunft
des Kreisfeuerwehr-Sprechers
mit Verdacht auf eine Sprung-
gelenksverletzung in ein Kran-
kenhaus. gg

Über den Neckar gerettet
Deißlingen Feuerwehr und Bergwacht im Einsatz

Feuerwehr und Bergwacht retteten die Frau gemeinsam. Foto: fw
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Freitag: Am Schorenweg
macht dem Bauhof ein de-
fektes Kabel zu schaffen. Mit
einem Provisorium möchten
die Bauhöfler nun dafür sor-
gen, dass die Straßenbeleuch-
tung wieder funktioniert.

Die Schülerfirma „baggy-
goods“ des Gymnasiums
Schramberg hält ihre ers-
te Hauptversammlung ab. In
der Mensa erläutert das gute
Dutzend Firmenmitarbeiter
ihre Geschäftsidee.

Samstag: Mehr als 200 Kin-
der und Jugendliche aus der
Region Schwarzwald-Baar-
Heuberg sind am Wochen-
ende mit ihren Instrumen-
tenkoffern in Schramberg
unterwegs. Beim 56. Re-
gionalwettbewerb „Jugend
musiziert” fiebern sie ih-
ren Auftritten und Ergebnis-
sen entgegen. Der Wettbe-
werb geht zum dritten Mal in
Schramberg über die Bühne.
Mehr dazu auf www.NRWZ.
de

Carmen Spiegelhalder-
Schäfer wird als stellver-
tretende Landesvorsitzende
der Freien Wähler wieder-
gewählt. Die Landesmitglie-
derversammlung findet in
Hirschberg an der Bergstra-
ße statt.

Sonntag: Die Polizei infor-
miert, dass Unbekannte im
Zeitraum vom 25. Dezem-
ber bis zum 2. Februar in ein
Haus in der Straße „Im Löch-
le” in Sulgen eingebrochen
sind. Die Einbrecher schaff-
ten sich über ein Kellerfens-
ter Zugang zum Gebäu-
de. Der Wert der estohlenen
Gegenstände beträgt etwa
2800 Euro.

Montag: Die Stadt
Schramberg ist ab sofort
auch bei Instagram aktiv.
Damit bespielt sie neben der
Homepage und Facebook ei-
nen weiteren Internetkanal.

Donnerstag: Wegen eines
Rohrbruchs ist das „badsch-
nass” den Vormittag über
furztrocka. Ab zwölf heißt es
wieder „Kannnnnaaaal vollll!”

Der Ausschuss für Um-
welt und Technik des Ge-
meinderats befasst sich mit
der Straßenunterhaltung, ei-
nem Faulturm, dem Bau eines
Spielplatzes auf dem Schoren
und der Hangsicherung in
der Talstadt. him/wit

Die Woche kurz

Rekordverdächtig: Gerade
mal sieben Minuten dauer-
te die öffentliche Sitzung des
Verwaltungsausschusses am
vergangenen Donnerstag.
Die Räte segneten einstim-
mig die neue Schramberg-
Card ab.UnterVerschiedenes
kam noch ein Altglascontai-
ner zur Sprache – und das
war‘s dann auch schon. Weil
die Verwaltung schon geahnt
hatte, dass das Beratungs-
programm schnell über die
Bühne gehen würde, verzich-
tete man auf das Besorgen
der sonst üblichen Pausen-
brezeln. Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog scherz-
te noch nach dem offiziellen
Sitzungsende, statt wie sonst
üblichWasser und Brot, habe
er heute nur Wasser zu bie-
ten. Die Ausschussmitglieder
haben‘s verschmerzt und ka-
men so pünktlich zum häusli-
chen Vesper. him

Am Rande

Ausstellungseröffnung

„Ein Leben in Farbe” So lautet der Titel einer Jubiläumsausstellung mit Bildern und
Skulpturen der Schramberger Künstlerin Brigitte Landgrebe, die am Sonntag 60 Jahre
alt geworden ist. Eine große Schar Künstlerkollegen, Freunde, Familienangehörige und
Landgrebe-Fans war „in Schrambergs schönste Raume“ (Landgrebe) gekommen, um mit ihr
dieAusstellung im Schloss zu eröffnen.OberbürgermeisterThomasHerzog hob die Bedeutung
von Kulturschaffenden für eine Kommune hervor. Ausstellungsmacherin Annette Hehr
betonte die unkomplizierte Vorbereitungsarbeit für die Ausstellung. Kulturjournalist Bodo
Schnekenburger analysierte Landgrebes Schaffen. Biggi Landgrebe versprach mit Blick auf
geplante Aktionen im Museum: „Wir werden Leben in die Bude bringen.“ Einige Gratulanten
mit der Künstlerin (von links): Kulturdezernent Bernhard Rüth vom Landratsamt Rottweil,
Bodo Schnekenburger, Volker Kauder, MdB, Brigitte Landgrebe, Ehemann Rainer Landgrebe,
Museumsmitarbeiterin Annette Hehr und OB Thomas Herzog. Mehr unter www.NRWZ.
de/221308 him / Foto: him

Im Markt wird aufgeräumt
Erdrutsch Marktleiter Christoph Moosmann sucht nach einem Übergangsquartier

E ines ist sicher –
ich kann keinen
S c h o k o l a d e n -
pudding mehr
sehen“, scherzt

Marktbetreiber Christoph
Moosmann. „Das Zeug sieht
aus wie so ein Pudding und hat
auch so eine Konsistenz.“

Nach dem Erdrutsch von
Mitte Januar hatte ein absolu-
tes Betretungsverbot für das
Gelände und den Markt be-
standen. Die Gefahr, dass wei-
teres Material nachrutscht oder
die Gebäudestatik nicht mehr
stimmt, war zu groß. Inzwi-
schen sei für das Freigelände
„das Betretungsverbot teilwei-
se aufgehoben, die ‚Rinne‘ am
nördlichen Ende des Grund-
stückes, samt der Stützein-
richtung, darf weiterhin nicht
betreten werden“, teilt die
Sprecherin der Stadtverwal-
tung, Susanne Gorgs-Mager,
mit. Für das Gebäude werde
das Betretungsverbot ebenfalls
teilweise aufgehoben.

Marktleiter Moosmann ist
derzeit auf der Suche nach ei-

nem Ausweichquartier: „Ich
rechne damit, dass wir in den
nächsten Tagen eine Lösung
gefunden haben.“ Wie lan-
ge die Arbeiten am bisherigen
Standort noch dauern werden,
sei imMoment überhaupt nicht
abzusehen. Deshalb brauche er
eine Zwischenlösung, auch, um
seine Leute weiter beschäftigen
zu können.

Tiefbauamtsleiter Klaus
Dezember berichtet, die Lage
oben an der Abbruchstelle sei
unverändert. Die Pumpen, die

der städtische Bauhof oben
eingebaut hat, um das Wasser
in geregelten Bahnen aus dem
Hang zu bekommen, arbeiten.
„Wenn es taut, fließt das Was-
ser in den kleinen Teich, und
wir setzen die Pumpe inGang.“
Bauhofmitarbeiter kontrollier-
ten das mehrmals täglich. Un-
ten am Parkplatz sei die Ab-
flussrinne geschaffen. Ein Teil
des Materials könnte inzwi-
schen abgefahren werden. Bei
der Rinne aber müsse Mate-
rial bleiben, damit die Rinne
bei einem eventuellen nächsten
Rutsch stabil bleibt. Wie viel
das sei, müsse ein Fachmann
noch festlegen. Am Eingang
zum Markt könnte aber schon
abgeräumt werden.

Der nächste Schritt ist laut
Dezember, einen Geologen zu
suchen, der Vorschläge unter-
breitet, wie die Rutschung dau-
erhaft gesichert werden kann.
Sei es, dass das unter dem Park-
platz beim Schilteckhof gela-
gerte Material abgegraben und
weggefahren wird oder sei es
durch den Einbau einer Ge-
röllsperre im unteren Bereich.
„Sobald wir von Geologen
Honorarvorschläge für die Er-
arbeitung eines solchen Kon-
zeptes haben, kann die weitere
Vorgehensweise mit den be-
troffenen Grundstückseigentü-
mern besprochen werden“, so
Dezember.

Drei Wochen nach dem
Erdrutsch gibt es noch vie-
le Fragen, die die Juristen be-
schäftigen: Wann kam das
Material in das Tälchen beim
Schilteck-Hof? Wer hat vor
Jahrzehnten die Auffüllung ge-
nehmigt?Welche Versicherung
zahlt? Wahrscheinlich werden
sich die Gerichte damit befas-
sen müssen. In den nächsten
Tagen werden wir erfahren, wo
der Markt vorübergehend ein-
ziehen kann. Eines aber ist si-
cher: Wenn‘s nach Marktleiter
Moosmann geht, braucht nie-
mand dort nach Schokoladen-
pudding Ausschau halten. him

Im Thomas-Philipps-Markt brennt das Licht, vor einer seit-
lichen Eingangstür steht ein Heizaggregat und bläst heiße
Luft in den Markt, ein Mitarbeiter schiebt eine Schubkarre
nach der anderem mit zähem braunem Schlamm aus dem
Ladeninneren.

Die Aufräumarbeiten am und im Markt haben begonnen. Ein großes
mobiles Heizgerät ist installiert und schubkarrenweise schaffen die
Mitarbeiter den Schlamm aus dem Markt. Foto: him
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Die Modulbauten-Kitas sind eröffnet
Kindergärten Don-Bosco nun mit angemessenem Platz / Am Kirchplatz in Sulgen gibt es bald zwei Gruppen

Sowohl beim Don-Bosco-
Kindergarten in der Talstadt
als auch bei der ehemaligen
Kirchplatz-Grundschule in
Sulgen ist ab sofort Betrieb:
Kindergartenkinder flitzen
durch die Modulbauten, die
die Stadt im Dezember hat-
te errichten lassen.

K
indergarten-
leiterin Ma-
nuela Fix und
ihr Team ha-
ben die acht
neuen Räume

am Montagmorgen zusammen
mit Oberbürgermeister Tho-
mas Herzog, Hochbauamts-
leiter Andreas Krause und Ab-
teilungsleiterin Kerstin Flaig
vorgestellt. Von den elf Modu-
len dienen acht als Gruppen-
und Sanitärräume, drei bilden
den Flur, so Krause. 55.000 bis
60.000 Euro haben die Vor-
bereitung des Baugrunds, die
Anschlüsse für Gas, Wasser
und Abwasser und das Stellen
der Module gekostet. Weitere
20.000 Euro investiert die
Stadt in die Ausstattung der
Räume: „Wir haben diese Sa-

chen gekauft, weil wir sie dann
auch im neuen Kindergarten
später verwenden wollen.“

Die Miete für die Module
belaufe sich für die geplanten
zwei Jahre auf etwa 200.000
Euro.Geplant ist, dass der Kin-
dergarten-Neubau bis Ende
2020 steht: „DieGelder sind je-
denfalls so im Haushalt einge-
plant“, weiß OBHerzog.Wenn
alle angemeldeten Kinder auf-
genommen sind, werden 25
hier betreut werden, so die Lei-
terin der Kita Fix. „Jetzt sind
es zum Start wegen der Ein-
gewöhnungsphase erst einmal
nur sechs.“ In den ersten zwei
bis vier Wochen sind die Kin-
der nur stundenweise und mit
den Eltern in der Kita, erläu-
tert Kerstin Flaig. “Es werden
nach und nach mehr Kinder.“
Auch für die Mitarbeiterinnen
– inzwischen arbeiten zwölf
Betreuungskräfte im Don-Bos-
co-Kindergarten - bietet der
modulare Anbau endlich an-
gemessenen Platz. OB Herzog:
„Auch der bestehende Perso-
nalraumbedarf des Kindergar-
tens ist nun befriedigt.“ Insge-
samt sieht er die Lage bei den
Kitaplätzen durch die Modul-

lösung positiv: „Für den Bedarf
an Kita-Plätzen sind wir so sta-
bil aufgestellt, bis der Neubau
des Don-Bosco-Kindergartens
fertig ist.“

Auch in Sulgen ist die Nach-

frage nach Kindergartenplät-
zen deutlich gestiegen. Des-
halb hat die Stadt dort auf dem
Schulhof der früheren Grund-
schule ebenfalls in Modulbau-
weise einen Kindergarten für

zwei Gruppen errichten lassen.
Parallel dazu soll die leer

stehende Grundschule zum
Kindergarten umgebaut wer-
den. Am Montag ist auch das
Sulgener Provisorium in Be-
trieb gegangen. Die Vorarbei-
ten kosteten laut Krause etwa
85.000 Euro, die Miete für
zwei Jahre beläuft sich auf etwa
240.000 Euro.

Weitere 50.000 Euro in-
vestiert die Stadt in die Möb-
lierung. Auch hier sollen die
Möbel später in die dann
zum Kindergarten umgebau-
te Grundschule übernommen
werden. Die beiden neuen
Gruppen werden als Außen-
stelle des kommunalen Kinder-
gartens Eckenhof mit geführt.

Die stellvertretende Kita-
Leiterin Tina Langenbacher
und ihr Team begannen mit
einer Gruppe von sieben Kin-
dern, die bis Juli auf 22 anwach-
sen wird. Nach den Sommer-
ferien wird die zweite Gruppe
mit 20 Kindern starten. Insge-
samt zeigte sich Oberbürger-
meister Herzog froh darüber,
„dass wir mit den Modulbauten
adäquate Zwischenlösungen
haben“. him

Neugierig probieren die Kinder die Wasserhähne im neuen Wasch-
raum aus. Foto: him

Moritz Meyer – ein Leben zumWohl der Stadt
Geschichte Günter Buchholz erinnerte an den früheren Chef der Majolika und Schramberger Ehrenbürger

Aus Anlass des Gedenkens
der Opfer des National-
sozialismus am 27. Janu-
ar hat am Montag danach
Oberstudienrat a.D. Günter
Buchholz in der Mediathek
einen Vortrag gehalten:
„Moritz Meyer- Ein Leben
zum Wohl der Stadt.“

B uchholz schil-
derte den Weg
zweier Juden aus
Steinheim bei
Offenbach nach

Schramberg: Louis und Mo-
ritz Meyer waren Bankkauf-
leute, die in Frankfurt und
Mainz tätig waren. Sie hatten
auch Kontakte zur Steingut-
fabrik in Schramberg, die
Villeroy & Boch gehörte. Die-
se verkaufte das Gelände und
die Fabrik an der Schiltach an
die württembergischen Staats-
bahnen. Doch dem Unterneh-
men ging es damals schlecht.
Im Jahr 1912 übernahmen die
Meyers und Johannes Bartel
die Schramberger Majolika-
Fabrik und brachten sie wieder

auf Erfolgskurs. Von Anfang
an engagierten sich die Ge-
brüder Meyer auch für die
Kunst. Bei den Entwürfen für
die Majolika-Produkte spielte
beispielsweise Eva Stricker, die
später Eva Zeisel hieß, in den
20er Jahren eine bedeutende
Rolle.

Mit der Machtübernah-
me durch die Nazis wurde das
Leben für die jüdische Fami-
lie Meyer in Schramberg im-
mer schwieriger. Der Sohn
Peter Meyer musste 1936 die
Schule verlassen. Unter massi-
vem Druck der Nazis mussten
die Meyers ihre Majolika-Fir-
ma an einen NSDAP-Funk-
tionär weit unter Wert verkau-
fen. Die Familie wurde ins Exil
nach England gedrängt, nach-
dem die Nazis Meyer zunächst
in einem Konzentrationslager
in „Schutzhaft“ gesteckt hatten.

In England schaffte es Peter
Meyer auf abenteuerliche Wei-
se, in die britischeArmee aufge-
nommen zu werden. Dort riet
man ihm aber, seinen Namen
zu ändern, damit er im Falle ei-
ner Gefangennahme durch die

Deutschen nicht sofort umge-
bracht wird. SeineWahl fiel auf
Harry-Peter Melvin.

Nach Kriegsende dauerte es
bis 1948, bis Moritz Meyer die

Firma wieder zurück bekam.
Während Moritz Meyer sich
in Schramberg darum bemüh-
te, die Firma wieder in Gang zu
bekommen, lebte sein Bruder

Leopold in den USA. Als Leo-
pold 1957 verstarb, stand es für
die Zukunft der Firma Spitz auf
Knopf. Der Schramberger Fa-
milienzweig musste Leopolds
Erben auszahlen, was dasWerk
in Schramberg schwächte.

Moritz Meyers Dankesrede
aus Anlass der Verleihung der
Ehrenbürgerwürde ist noch
heute erhalten. Darin formu-
lierte er unter anderem: „Zwei
Weltkriege haben die Kraft un-
seres Unternehmens nicht zu
brechen vermocht.“ Im Jahr
1964 arbeiteten 380 Menschen
bei der Majolika Schramberg.
Moritz Meyer war laut Gün-
ter Buchholz ein „humorvoller
Realist“, aber auch ein großzü-
giger Mäzen. Moritz und Peter
Meyer leisteten beispielsweise
einen erheblichen Beitrag zum
Bau des damals neuen Kran-
kenhauses. Die Kinder-Plastik,
die Meyer stiftete, steht heute
am Eingang zum Gymnasium.
Moritz Meyer starb im Jahr
1970. Er und Peter Meyer ver-
standen es, die Firma „unter-
haltsam zu präsentieren“, so
Buchholz. wit

Moritz Meyer auf einer Abbildung in Buchholz‘ Vortrag. Foto: him
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Darios Mutter: „Ich bin
fassungslos, aber ich gebe nicht auf!”
Justiz Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Polizisten und Jugendamtsmitarbeiterinnen ein

Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen
vier Polizeibeamte und Mitarbeiterinnen von Jugendämtern in Tuttlingen
und Rottweil im Zusammenhang mit dem Dreifachmord vom September
2017 in Villingendorf eingestellt. Der Mörder Drazen D. ist inzwischen
rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. Die einzige Überlebende der

Bluttat, Elisabetha Schwarz* hatte Strafanzeigen erstattet, weil die Poli-
zeibeamten auf ihre Hilferufe nicht reagiert und sie und ihren Sohn nicht
geschützt hätten. Auch vom Jugendamt habe sie keine Hilfe erhalten,
vielmehr habe der spätere Mörder Drazen D. sogar vom Jugendamt ihre
neue Adresse erfahren, so ihre Vorwürfe.

S
taatsanwalt Frank Grundke
hat in einer Presserklärung die
Einstellung der Ermittlungen
juristisch begründet (ausführ-
lich dokumentiert unter www.
NRWZ.de/221238). Den vier
Polizisten hätten „strafprozes-
suale Maßnahmen, durch wel-
che die Tat hätte verhindert
werden können, ... nicht zur
Verfügung gestanden”. Der

spätere Täter hätte wegen der angezeigten Taten
Bedrohung und Sachbeschädigung nicht inhaftiert
werden können. Die Polizisten hätten pflichtgemäß
geprüft, ob die Anzeigenerstatterin in Gefahr war
und sodann die erforderlichen Maßnahmen getrof-
fen. Sie hätten ihre Sorgfaltspflicht nicht verletzt, so
die Staatsanwaltschaft.

Auch bei den Mitarbeiterinnen der Jugendämter in
Tuttlingen und Rottweil sieht die Staatsanwaltschaft
keine Mitverantwortung für das spätere Geschehen.
Drazen D. habe zwar ausgesagt, er habe die „streng
geheim gehaltene neue Anschrift in Villingendorf”
bei einem Besuch im Tuttlinger Jugendamt erfahren.
Die Ermittlungen hätten aber ergeben, dass Drazen
D. „schon Anfang März 2017 (vor dem von ihm be-
haupteten Termin beim Landratsamt) wusste, wo be-
ziehungsweise in welcher Gemeinde seine frühere Le-
bensgefährtin nunmehr wohnt”. Auch im Falle der
Mitarbeiterin des Jugendamtes in Rottweil sei die-
se ihren Verpflichtungen in Hinblick auf den sechs-
jährigen Sohn nachgekommen. „Eine Verpflichtung,
weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, habe nicht
bestanden.” Nur wenn für die beschuldigte Mitarbei-
terin „sowohl objektiv als auch subjektiv erkennbar
und naheliegend gewesen wäre, dass unmittelbar und
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine erhebliche
Rechtsgutverletzung drohen würde”, hätte sie han-
deln müssen. Dass Drazen D. tatsächlich entschlossen

gewesen war, seinen Sohn zu töten, sei aber für die Be-
teiligten nicht erkennbar gewesen.

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Rottweil,
macht Elisabetha Schwarz* wütend. In Gesprächen
und in Mails an die NRWZ erklärt sie, sie habe „den
Kopf geschüttelt” und gedacht, „das kann nicht wahr
sein”, als sie die Einstellungsverfügung gelesen hatte.
Die Staatsanwaltschaft, habe die „Sache” wohl schnel-
ler abschließen wollen. Aber das werde sie nicht zu-
lassen: „Eineinhalb Jahre bin ich schon ohne mei-
ne Familie, ohne meinem Engel, aber jeden Tag und
jede Nacht habe ich gehofft, dass die Gerechtigkeit
kommt, das jeder, bei dem wir damals waren und um
Hilfe gebeten haben und geglaubt haben, sie helfen
uns, die kriegen ihre Strafe.”

Im Tuttlinger Jugendamt habe die Mitarbeiterin
bei ihren Besuchen „keinen Bock” gehabt, ihr zuzuhö-
ren oder zu helfen. „Aber mit dem Teufel D. war sie
freundlich.” Sie sei sich sicher, dass D. dort die neue
Adresse erfahren habe.

Nach dem Umzug in den Kreis Rottweil sei beim
dortigen Jugendamt ihr Fall zunächst unbekannt ge-
wesen. Sie habe viele Unterlagen mitgebracht, auch
über Drazen D. und ihreVergangenheit, aber die Mit-
arbeiterin habe das nicht einmal angeschaut. Sie habe
am 28. August 2017 eine E-Mail geschrieben: „Wir
sind in Gefahr, er kennt unsere Adresse.” Tags darauf,
schickte sie eine weitereMail, dass es ihnen „noch gut”
gehe. „Das war doch ein Hilferuf”, schreibt Elisabe-
tha Schwarz: „Aber nein, jeder hat gewartet, bis es uns
nicht mehr gut geht.” Vierzehn Tage später geschah
der Dreifachmord.

Schwarz klagt, dass das Rottweiler Jugendamt ihr
in dieser Zeit keine Unterstützung beim Suchen ei-
ner neuenWohnung angeboten habe oder wenigstens
den Umzug in ein Frauenhaus organisierte. Bei einem
solchen Hilferuf wie ihrem wäre das doch eine schnel-
le Möglichkeit gewesen. Stattdessen habe „jeder nur
weiter gegeben, aber keiner hat uns geholfen”.

Sie berichtet von einem nächtlichen Besuch bei der
Polizei am 19. August 2017 mit ihrem Sohn und da-
maligen Partner.Der Junge sei sehr ängstlich gewesen
und habe gehofft, endlich in Sicherheit zu kommen.
Sie hätten bei einer „unfreundlichen Polizeiober-
kommissarin” eine Anzeige erstattet. Auch da habe
es keine Unterstützung gegeben. Die Beamtin wisse
ganz genau, dass sie „die Stelle als Polizistin nicht ver-
dient” habe, und nur „ihre Haut retten” wolle, glaubt
Schwarz. Die Polizeibeamtin habe laut Staatsanwalt-
schaft nach den Morddrohungen mit dem Täter tele-
foniert, aber nichts unternommen, empört sie sich.

Schwarz rät allen Frauen in ähnlicher Situation, gar
nicht erst zu Polizei und Jugendamt zu gehen: „Sie
verlieren nur Zeit.” Stattdessen sollten sie einfach so-
fort zur Kriminalpolizei gehen und in ein Frauenhaus
flüchten. „Gehen Sie nicht nach Hause zurück, denn
es ist niemand für Sie da, auch wennDir gesagt wurde,
dass ein Streifenwagen kommt oder vorbei fährt und
das Haus kontrolliert.”

Elisabetha Schwarz kündigt an, dass sie die Ent-
scheidung der Staatsanwaltschaft nicht hinnehmen
werde: „Ich bin fassungslos, aber ich gebe nicht auf!
Ich kämpfe, so lang ich noch lebe!”

ANWALT: BESCHWERDE BEIM
GENERALSTAATSANWALT

Gegen die Einstellungsverfügung will auch der
Anwalt von Elisabetha Schwarz, Wido Fischer aus
Rottweil, Beschwerde beim Generalstaatsanwalt in
Stuttgart einlegen. Der müsse dann aufgrund der Ak-
tenlage entscheiden, ob die Einstellung der Ermitt-
lungen rechtens war. Hinsichtlich der Erfolgsaussich-
ten einer Beschwerde sehe er allerdings auch, „dass die
rechtlichen Hürden, um tatsächlich eine strafrechtli-
che Verantwortlichkeit der Beschuldigten feststellen
zu können, recht hoch” seien. Martin Himmelheber
*Name von der Redaktion geändert.

Suche nach dem Killer: Die Polizei durchkämmte mit einem Großaufgebot die Gegend um den Tatort. Foto: gg
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Erleben Sie die neue B-Klasse.
Würde die neue B-Klasse nicht auch perfekt in
Ihre Einfahrt passen? Ihr neues Design, das va-
riable Raumkonzept und viele innovative Features
macht sie zum idealen Begleiter. Lernen Sie die
neue B-Klasse kennen.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart. Partner vor Ort:
Riess GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Rheinwaldstraße 2, 78628 Rottweil, Tel.: 0741 240-0, rottweil@riess-gruppe.de
Wehrstraße 11, 78727 Oberndorf, Tel.: 07423 9201-0, oberndorf@riess-gruppe.de

Premiere am Samstag, 16. Februar
bei Ihrem Autohaus Riess.

Sechs Tipps für sicheres Fahren im Winter
Autofahren imWinter ist nicht einfach. Experten des Allianz Zentrums für Technik stellen ihre sechs wichtigsten Tipps für sicheres Fahren vor.

Winterzeit ist Gefahren-
zeit: Im Winter ist es nicht
nur länger dunkel und käl-
ter, sondern das Wetter
ist insgesamt schlechter.
Die Menschen packen sich
warm ein, ihre Brillengläser
beschlagen und sie rutschen
trotz Stiefeln auf vereisten
Straßen aus. Da Winterklei-
dung normalerweise in eher
dunklen Farben gehalten ist,
sind Fußgänger für Autofah-
rer so gut wie unsichtbar.

F ür Autofahrer ist
der Winter eine be-
sonders gefährliche
Zeit”, sagt Dr. Chris-
toph Lauterwasser,
Geschäftsführer
des AZT. „Unfälle

auf vereisten Straßen oder bei
Schneestürmen führen zu höheren
Schäden oder schlimmeren Verlet-
zungen als Unfälle, die bei norma-
len Wetterbedingungen passieren.
Im Dunkeln und in der Kälte auf
Hilfe zu warten, kann die Schwere
von Verletzungen ebenfalls erhö-
hen. Andererseits entscheiden sich
auch einige Fahrer bei schlechten
Wetterbedingungen dafür, zu Hau-
se zu bleiben. Das ist eine sehr
gute Entscheidung und führt dazu,
dass die Unfallstatistiken im Winter
nicht ins Unermessliche steigen.”

Tipp 1: Fahren Sie langsam
Der einfachste Rat fürs Fahren bei
schlechtem Wetter oder in schwie-
rigen Bedingungen ist langsam zu
fahren. Wenn Sie jedoch zu einem
Meeting eilen, ist das leichter ge-
sagt als getan. Deshalb müssen
Sie im Winter für ihre Fahrten mehr
Zeit einplanen.
„Wenn die Straßen nass oder

vereist sind, ist langsames Fahren

oberstes Gebot“, sagt Christoph
Lauterwasser. „Bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten sind Unfälle nicht
so schlimm wie bei hohen Ge-
schwindigkeiten. Und natürlich
lassen sich Unfälle bei niedrigen
Geschwindigkeiten auch leichter
vermeiden, weil Sie länger Zeit
haben zu reagieren. Fahrer un-
terschätzen für gewöhnlich auch
den längeren Bremsweg und die
Rutschgefahr bei Schnee und Eis.“
Fahrer unterschätzen oft ihre

Geschwindigkeit und Reaktions-
zeit, insbesondere wenn sie be-
stimmte Strecken regelmäßig fah-
ren und diese gut kennen.

Tipp 2: Fahren Sie bei Schnee,
Regen und Eis nicht blind
Im Winter heißt es Scheiben-

kratzen – zumindest für die Fahrer,
die nicht das Glück haben eine Ga-
rage zu besitzen oder in wärmeren
Gegenden zu wohnen. Scheiben
können sich aber auch von innen
beschlagen und Schnee kann vom
Dach auf die Windschutzscheibe
rutschen. Viele Autofahrer wären
froh, wenn sie sich niemals in ei-
nem Schneesturm hinters Steuer
setzen müssten.
In einer Studie und Umfrage zu

Ablenkung am Steuer des Allianz
Zentrums für Technik (ATZ) gaben
mehr als 40 Prozent der von der
Allianz befragten Fahrer an, dass
sie beim Fahren die Windschutz-
scheibe von innen wischen, um
Kondenswasser zu beseitigen, statt
dazu anzuhalten.
„Wenn Sie trotz schlechter

Sicht fahren, verhalten Sie sich
fahrlässig und tragen bei Unfällen
Schuld“, sagt Dr. Jörg Kubitzki,
Unfallforscher im AZT. „Um gute
Sicht zu haben, müssen Fahrer für
eine ausreichend freie Windschutz-
scheibe, Seitenfenster und Außen-
spiegel sorgen.“

Selbst wenn es einige Zeit
dauert, ehe Sie losfahren können,
sollten Sie sicherstellen, dass Sie
aus den Autofenstern auch wirklich
hinaussehen können. Das kann
ihr Leben oder das eines anderen
Verkehrsteilnehmers retten.

Tipp 3: Vorsicht bei schnee-
bedeckten Verkehrszeichen
und Fahrbahnmarkierungen
Vor allem in den Bergen gibt

es oft mehr Schnee als gewöhnt.
Jedoch bedeckt die weiße Pracht
nicht nur die Landschaft, sondern

auch Verkehrszeichen und Fahr-
bahnmarkierungen. Dennoch müs-
sen Sie sich an diese halten und
oft ganz genau hinsehen, um Ihre
Spur zu finden.
„Der Fahrer ist immer in der Ver-

antwortung. Sie müssen immer4
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6.990,–
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km,
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU)
2017/1151 Space Star BASIS 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch
(l /100 km) innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombi-
niert 4,6. CO2-Emission (g /km) kombiniert 104.

Effizienzklasse C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l /100 km)
kombiniert 5,0–4,5. CO2-Emission (g /km) kombiniert 114–103.
Effizienzklasse D–C.
Die Werte wurden entsprechend neuemWLTP-Testzyklus ermittelt
und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 |Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-
Frey-Straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,
Metallic- und Perleffektlackierung gegenAufpreis. 2 |Empfohlener Aktions-
preis der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg
für Space Star BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange der
Vorrat reicht, gültig bis 30.04.2019.

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten
durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Nähere Informationen erhalten Sie zum Beispiel bei dem
nachfolgenden Mitsubishi Handelspartner:

SO GÜNSTIG
KOMMEN WIR
NICHT MEHR
ZUSAMMEN.

5 Türen und
6 Airbags

DerSPACE STAR
BASIS 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang

Aktionspreis gültig bis 30.04.2019

Statt 9.990,– EUR1

nur6.990,–EUR2

Autohaus Meng e.K.
Gewerbegebiet Vogelloch 4-6
78727 Oberndorf
Telefon 07423/82850
www.auto-meng.de

Eine Werkstatt – alle Marken !
• KFZ-Service/Motordiagnose
• Neuwagen
• EU-Neuwagen/Gebrauchtwagen
• Beschaffung von
Wunschfahrzeugen

• TOP-KFZ-Finanzierung
• Wohnmobil-/Wohnwagenservice
• Instandsetzung
• AU- und Gasprüfung
• Dekra-Stützpunkt

4so fahren, dass Sie sich an alle
Verkehrsregeln und Verkehrszei-
chen halten können“, sagt Dr. Jörg
Kubitzki.
Ein ordnungsgemäß aufgestell-

tes Verkehrszeichen behält seine
Gültigkeit, auch wenn es durch
Schnee unkenntlich geworden ist.
So sind Achtecke beispielsweise
immer Stoppschilder und gelten
ohne Einschränkung – auch in
verschneitem Zustand. Gleicher-
maßen bedeutet ein auf den Kopf
gestelltes Dreieck immer „Vorfahrt
achten“.
Bei allen anderen Verkehrs-

zeichen müssen Fahrer ganz be-
sonders aufpassen. Sie könnten
beispielsweise Geschwindigkeits-
begrenzungen anordnen oder vor
Gefahrenstellen warnen.

Tipp 4: Überprüfen Sie Ihre
Reifen auf Wintersicherheit
Unterschiedliche Länder haben

unterschiedliche Gesetzgebungen:
In manchen sind Winterreifen
Pflicht, in anderen sind nur „ange-
messene“ Reifen erforderlich. Dass
ein Reifen für den Winter ange-
messen ist, ist daran zu erkennen,
dass seitlich eine Schneeflocke mit
den Buchstaben „M+S“ oder mit
einem Bergsymbol angebracht ist.
„M+S“ steht für Übergangsreifen.
Nur wenn die Schneeflocke zu-
sammen mit einem Bergsymbol
zu sehen ist, handelt es sich auch
wirklich um Winterreifen.
Aber das Entscheidende an

einem Reifen ist die Qualität des
Profils. Reicht das Profil nicht aus,
verliert der Reifen Kontakt mit dem
Boden und beginnt auf nassen
Straßen zu „schwimmen“. Dann
können Sie ihr Auto nicht mehr
kontrollieren. Wenn Sie sich nicht
sicher sind, ob Ihre Reifen über
genügend Profil verfügen, können
Sie den Münztest machen. In
Europa können Sie beispielsweise
eine Ein-Euro-Münze zwischen die
Rillen stecken, in den USA einen
Penny. Wenn der Goldrand der
Euromünze sichtbar wird oder Sie
Lincolns Kopf auf dem Penny voll-

ständig sehen können, dann ist ihr
Profil zu dünn. „Für Ihre eigene Si-
cherheit, aber auch für die Sicher-
heit anderer Verkehrsteilnehmer,
sollten Sie Ihre Reifen jedes Jahr
erneuern oder auswechseln“, sagt
Carsten Reinkemeyer, Leiter des
Bereichs Fahrzeugtechnik und Si-
cherheit beim AZT. „Wenn Sie den
ganzen Winter mit Sommerreifen
unterwegs sind, ist das ein ernst-
haftes Problem, aber dasselbe gilt
auch, wenn das Profil Ihrer Reifen
abgenutzt ist.“
Fahrer unterschätzen für ge-

wöhnlich auch die Komplexität von
Schneeketten. So mögen sie zwar
Schneeketten im Kofferraum ha-
ben, haben aber nie versucht diese
anzulegen. „Es ist keine gute Idee
Schneeketten anzulegen, wenn Sie
einen Berg schon halb hochgefah-
ren sind und Frostbeulen an den
Fingern haben“, sagt Reinkemeyer.
„Sie sollten auch sichergehen, dass
Ihre Schneeketten überhaupt noch
passen, vor allem, wenn Sie sich
erst vor kurzem ein neues Auto zu-
gelegt haben.“

Tipp 5: Schnallen Sie Ihre Kin-
der im Winter richtig an
Als Verkehrsteilnehmer sind

Kinder am gefährdetsten, insbe-
sondere wenn das Unfallrisiko auf-
grund winterlicher Straßenbedin-
gungen steigt. Im Winter schützen
dicke Jacken zwar vor Kälte, im
Auto können sie jedoch gefähr-
lich werden, vor allem für Kinder.
Dicke Pullis und flauschige Jacken
machen das richtige Sichern der
Kinder in ihren Autositzen be-
sonders schwierig. Sie halten zwar
den Nachwuchs behaglich warm,
verhindern aber, dass der Sicher-
heitsgurt straff und nah am Kör-
per anliegt. Um den zusätzlichen
Zwischenraum zwischen Körper
und Gurt zu vermeiden, sollten Sie
Ihrem Kind am besten vor Antritt
der Fahrt die Jacke ausziehen. Sie
können diese dann immer noch als
warme Decke über den Gurt legen.
Carsten Reinkemeyer erklärt,

was für das ordnungsgemäße

Anlegen eines Sicherheitsgurts
wichtig ist. Um den Oberkörper
zu sichern, darf der Schultergurt
nicht von der Schulter rutschen
und muss auf dem Schlüsselbein
nahe am Nacken liegen. Genauso
wichtig ist die richtige Führung des
Beckengurts, weil Verletzungen
des Unterleibs gefährlicher sind als
am Hals.
„Unsere Tests haben gezeigt,

dass der Kinder-Dummy unter
dem Gurt durchrutscht, wenn der
Beckengurt nicht ordnungsgemäß
geführt ist. Das nennt man „Sub-
marining“. Es kann zu schlimmen
und sogar tödlichen Verletzungen
führen“, sagt Carsten Reinkemey-
er. „Wenn Sie Ihr Kind anschnal-
len, müssen sie ganz besonders
auf den Beckengurt achten. Der
Beckengurt muss flach auf den
Oberschenkeln direkt vor den
Beckenknochen liegen. So stellen
Sie sicher, dass der Gurt nicht über
den Beckenkamm in den Unterleib
rutschen kann. Sie dürfen nie ver-
gessen, dass allein die Knochen
Ihres Kindes stark genug sind, um
den Kräften, die während einem
Unfall freigesetzt werden, Wider-
stand zu leisten.“
Außerdem sollten sich auch

Erwachsene Gedanken über ihre
Kleidung machen. Im Winter ist
die Kleidung dicker und kann die
Führung des Sicherheitsgurts be-
einträchtigen.

Tipp 6: Sorgen Sie für gute
Ausrüstung bei Fahrten in
Schneegebiete
Im Sommer mag es in Ord-

nung sein, sich einfach ins Auto zu
setzen und loszufahren. Im Winter
sollten Sie jedoch vor jeder Fahrt
die Wettergegebenheiten beach-
ten.
„Stellen Sie sicher, dass ihr

Auto für den Winter gerüstet ist“,
sagt Jörg Kubitzki. „Sie sollten
stets überprüfen, ob Sie genügend
Frostschutzmittel für Ihre Schei-
benwischer haben. Außerdem
sollten Sie nie ihren Eiskratzer und
Handschuhe vergessen, damit Sie
den Eiskratzer auch wirklich be-
nutzen können. Ein kleiner Besen
mit langem Stiel ist nützlich, um
Ihr Auto abzukehren und zu ver-
meiden, dass Schnee vom Dach
rutscht. Mit einer kleinen Schaufel
können Sie Ihre Räder befreien,
wenn sie in Schneehaufen fest-
stecken. Bei älteren Autos können
auch die Türschlösser gefrieren,
dann ist ein Taschenfeuerzeug von
Nutzen.“
Wenn Sie im Winter in abgele-

gene Gegenden fahren, sollten Sie
auch ihr Mobiltelefon vorher auf-
laden und jemand wissen lassen,
dass Sie losfahren und wohin die
Reise geht.
Jörg Kubitzki empfiehlt auch

Sonnenbrillen. Sonnenbrillen im
Winter? „Im Winter steht die Son-
ne sehr tief und das grelle Licht
kann Fahrer blenden oder die Sicht
sogar komplett stören.“ pm

Fahrer unterschätzen für gewöhnlich die Komplexität von Schnee-
ketten (Tipp 4). Foto: privat
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Stress, Spaß und Superman
Studie: Die Emotionen der deutschen Autofahrer sind vielschichtig

Zwei Drittel der Befragten
sind gestresst im Stau und
haben trotzdem Spaß am
Fahren. Zu diesem Schluss
kommt eine aktuelle Studie.

Gestresst im Stau,
Spaß am Fahren,
Superman am
Steuer – auf diese
Kurzformel lassen
sich die Emotionen

und das Selbstbild der deutschen
Autofahrer bringen: Laut einer ak-
tuellen Mobilitätsstudie des Reifen-
herstellers Continental sind zwei
Drittel zwar wegen verstopfter
Straßen und Staus hierzulande
gestresst, die meisten im Umland
von Großstädten. Ebenso viele
Befragte haben aber nach wie vor
Spaß beim Fahren und halten sich
außerdem für gute bis sehr gute
Autofahrer.
Während die Zahl der gestress-

ten Autofahrer in Deutschland in

den vergangenen fünf Jahren auf
hohem Niveau konstant geblieben
ist, hat es in Japan einen Sprung
von 50 auf 64 Prozent nach oben
gegeben. Auch mehr als die Hälfte
der US-Amerikaner (53 Prozent)
sind gestresst, etwa so viele wie
vor fünf Jahren (49 Prozent). Ge-
lassener sind nach eigenen Anga-
ben die Chinesen, von denen un-
verändert 40 Prozent angeben, bei
Staus gestresst zu sein. Auffällig:
Der Stress-Faktor ist in allen vier
Ländern bei den Mitfahrern fast so
hoch wie bei den Fahrern selbst, in
China mit 47 zu 40 Prozent sogar
höher.
„Mit intelligenten Mobilitäts-

lösungen und automatisierten
Fahrfunktionen lässt sich der
Stressfaktor wirksam abbauen.
Ganzheitlich vernetzt sind Auto-
fahrer entspannter unterwegs, es
bleibt wieder mehr Spaß beim Fah-
ren. Der Fahrer behält die Wahl:
Selbst fahren, oder fahren lassen“,
sagt Continental-Vorstandsmitglied

Helmut Matschi, verantwortlich für
die Division Interior.
Trotz hoher Stress-Faktoren ge-

ben unverändert jeweils rund zwei
Drittel der Befragten in Deutsch-
land (64 Prozent) und den USA (62
Prozent) an, Spaß beim Fahren zu
haben. Bei den Chinesen sind so-
gar statt 48 Prozent vor fünf Jah-

ren nun 69 Prozent mit Freude am
Steuer unterwegs. Den Japanern
ist dagegen der Spaß vergangen:
43 Prozent Spaßfahrer bedeuten
14 Prozentpunkte weniger als noch
vor fünf Jahren. Auffällig ist, dass
die meisten Mitfahrer spaßbefreit
sind: In Japan fahren nur neun
Prozent mit Spaß mit, in Deutsch-

land immerhin 43 Prozent, in den
USA und China gibt etwa jeder
Dritte Nichtfahrer an, beim Auto-
fahren Spaß zu haben.
Einsame Spitze in Sachen

Einschätzung des eigenen Fahr-
könnens sind die Autofahrer in
den USA: 83 Prozent der Fahrer
dort halten sich für gute bis sehr
gute Autofahrer, gefolgt von 69
Prozent in China und 66 Prozent
in Deutschland. Ausnahme sind
mit 25 Prozent die Japaner. Die
Aussagen haben sich im Vergleich
zu denen vor fünf Jahren kaum
verändert, allerdings hielten sich
damals mit rund 50 Prozent we-
sentlich mehr Japaner für „sehr
gute Fahrer“.
Trotz zunehmender Verkehrs-

probleme in Großstädten erwartet
nur in China mit 55 Prozent eine
Mehrheit der Befragten Fahrverbo-
te in Innenstädten. In Deutschland
sind es 40 Prozent, in den USA da-
gegen nur 20 Prozent und lediglich
neun Prozent der Japaner. pm

Anzeige

72172 SULZ-KAK STELL 72275 ALPIRSBACH
TEL: 07444/95 50-0TEL: 07454/9670-0

AUTOMATIK-GETRIEBE CVT
AUTOMATIK G

HRERASSISTENZSYSTEM EYE-SIGHT

KRAFTSTOFFVERBRAUCH (L/100 KM): INNERORTS: 8,5; AUSSERORTS: 6,0; KOMBINIERT: 6,9. CO2- EMISSION (G/KM) KOMBINIERT: 157. EFFIZIENZKLASSE: D. AB-
BILDUNG ENTHÄLT SONDERAUSSTATTUNG. *5 JAHRE VOLLGARANTIE BIS 160.000 KM. DIE GESETZLICHEN RECHTE DES KÄUFERS BLEIBEN DANEBEN UNEINGE-
SCHRÄNKT BESTEHEN. **ZZGL. ÜBERFÜHRUNGSKOSTEN 750€. ABBILDUNG ENTHÄLT SONDERAUSSTATTUNG, ANGEBOTPREIS BETRIFFT DAS MODELL SUBARU
XV 1.6I TREND IN PURE RED 84 (114) / 6.200 [KW (PS) BEI U/MIN].

FAH
IK GETRIEBE CVT
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tolles, motiviertes Team
vielseitige Weiterbildungen
moderneWerkstatt-Ausstattung
ca. 2 Mitarbeiterveranstaltungen
30 Tage Urlaub
Urlaubs und
Weihnachtsgratifikation

Gehen Sie mit uns
gemeinsam in eine
vielversprechende Zukunft.

Klaus-Gutsch Str. 4 - 78628 Rottweil
Tel. 0741 17517-0 - Fax 0741 17517-90
E-Mail: info@autohaus-emmerich.de
www.autohaus-emmerich.com

Autohaus H. Emmerich GmbH

Umweiterhin erfogreich wachsen zu können, suchen wir :

KFZ - Mechatroniker m/w/d
abgeschlossene Berufsausbildung
gute Teamarbeit
Führerschein der Klasse B

Ihre vollständingen
Bewerbungsunterlagen bitte
per E-Mail oder Post
an Herrn Emmerich.
Wir freuen uns auf Sie!

Service Berater m/w/d
abgeschlossene Meisterausbildung (erwünscht)
gerne Quereinsteiger aus dem kaufmännisch / technischen Bereich
gute Team - & Kontaktfähigkeit
Kommunikations - & Organisationsfähigkeit
Führerschein der Klasse B

Wir bieten Ihnen:

koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
D-78628 Rottweil

Tel.: +49 (0) 741 94 22 06 0 -8
Fax: +49 (0) 741 94 22 06 0 -9

info@kfzgutachter-sued.de
www.kfzgutachter-sued.de

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Schadengutachten
Technische Gutachten
Gebrauchtkaufberatung
Fahrzeugbewertungen
Oldtimerbewertungen

Wertgutachten

Ohne Auto läuft fast nichts
Ziele auf dem Land gut erreichbar / Öffentlicher Verkehr schlechter bewertet

Vernachlässigt, ausgebremst und abgehängt – in der öffentlichen Wahr-
nehmung werden die Lebensverhältnisse im ländlichen Raum meist nega-

tiv bewertet. Besonders die Mobilität der Landbevölkerung gilt als verbes-
serungswürdig.

Doch die Meinung der
Menschen dort deckt
sich mit diesem Bild
jedoch nicht völlig,
wie der aktuelle ADAC

Monitor „Mobil auf dem Land“ er-
mittelt hat. Bei dieser repräsenta-
tiven Befragung zeigte sich, dass
ein Großteil der in ländlichen Ge-
meinden Deutschlands lebenden
Menschen mit seiner individuellen
Mobilität durchaus zufrieden ist.
Der ländliche Raum wird zwar als
abgehängt gesehen, offenkundig
gelingt es den Bewohnern aber
recht gut, sich mit den Verhält-
nissen zu arrangieren.
ADAC Vizepräsident für Verkehr,

Ulrich Klaus Becker: „Es ist toll und
für uns auch ein klein wenig über-
raschend, dass so viele Menschen
auf dem Land mit ihrer Mobilität
so zufrieden sind. Dennoch füh-
len sich auch etliche abgehängt
und ausgebremst, wünschen sich
deutlich mehr Investitionen in in-
novative Mobilitätsangebote und
schnelles Internet. Wir zeigen mit
unserer Befragung deutlich auch,
dass es einige benachteiligte Grup-
pen im ländlichen Raum gibt. Mo-
bilität hat viel mit Daseinsvorsorge
zu tun – dieser Aufgabe muss sich
der Staat stellen und Angebote
schaffen. Gerade der öffentliche
Verkehr hat hier noch starkes Ver-
besserungspotenzial. Und klar ist:
Ohne Auto geht auf dem Land
auch in Zukunft so gut wie nichts.“
Gespeist wird die hohe Zufrie-

denheit vor allem durch die gute
Erreichbarkeit relevanter Ziele,
wenn auch meist mit dem Auto.
Das Gefühl, abgehängt zu sein,
teilt jedoch trotz der alles in allem
guten Ergebnisse die Mehrheit
der Befragten. Insgesamt wurden
knapp 3400 Interviews in Gemein-
den mit maximal 150 Einwohnern
pro Quadratkilometer geführt.
Die Auto- und Motorradfah-

rer (Motorisierter Individualver-
kehr, MIV) bilden die zufriedenste

Gruppe unter den vier Mobilitäts-
arteten MIV, Öffentlicher Verkehr
(ÖV), Fahrrad- und Fußverkehr.
Die Mobilität auf dem Land wird
extrem stark vom Pkw dominiert,
er ist nahezu unverzichtbar. Fast
jeder Befragte nutzt das Auto oder
Krad mindestens gelegentlich, der
Großteil sogar sehr häufig. Ein
Unterschied ist jedoch bei den
Altersgruppen erkennbar: 30- bis
64-Jährige sind mit MIV und ÖV
erkennbar unzufriedener als die
Älteren und die Jüngeren.
Die schlechtesten Bewertungen

bekommt der ÖV. Fast die Hälfte
nutzt ihn überhaupt nicht, nicht
einmal jeder Zehnte ist Vielfahrer
(Nutzung an 100 Tagen und mehr
im Jahr). Auch flexible Mobilitäts-
angebote wie Rufbusse oder An-
rufsammeltaxis spielen auf dem
Land derzeit noch kaum eine Rol-
le. Anders als bei den anderen
Verkehrsarten gibt es bei der Be-
wertung des ÖV eklatante Unter-
schiede zwischen den Bundes-
ländern. So schneiden Bus und
Bahn in den alten Bundesländern
deutlich schlechter ab als in Ost-
deutschland. Die zufriedensten
ÖV-Nutzer finden sich laut ADAC
Untersuchung in Sachsen-Anhalt,
dagegen landen Schleswig-Hol-

stein und Rheinland-Pfalz auf den
hinteren Plätzen. Gründe für das
schlechte Abschneiden des ÖV

sind fehlende Direktverbindungen,
unzureichende Taktung und die als
zu lang empfundene Fahrdauer.

Das Fahrrad spielt nur eine un-
tergeordnete Rolle auf dem Land:
Dies vor allem deshalb, weil wichti-
ge Ziele damit nicht in akzeptabler
Zeit erreicht werden können. Um
den Radverkehr weiter zu fördern,
müssten nach Ansicht der Befrag-
ten die Radwege ausgebaut und in
Schuss gehalten werden.
Wenn es um die Erreichbarkeit

wichtiger Ziele wie die Arbeits-
stätte geht, sind Erwachsene über
18 Jahre laut der Studie deutlich
zufriedener als junge Menschen.
Deren Urteil, wie gut sie die Schu-
le, das Kino oder Sporteinrichtun-
gen erreichen, fällt entsprechend
schlechter aus. Generell bewerten
Jugendliche die Erreichbarkeit von
Zielen, die ihnen besonders wichtig
sind, mit Abstand am schlechtes-
ten. pm

Schlechte Verbindungen und niedrige Taktung: Die Zufriedenheit mit dem Öffentlichen Verkehr auf dem
Land hält sich in Grenzen. Foto: pm

Anzeige
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AbMärz 2019 suchen wir eine/einen

Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)
zur Verstärkung in Teilzeit oder Vollzeit

mit den Aufgabenschwerpunkten Prophylaxe
oder auch Behandlungsassistenz.

Es erwartet Sie eine moderne Praxis mit breitem
Behandlungsspektrum, eine herzliche Atmosphäre, die Perspektive

auf eine langfristige Zusammenarbeit und die Unterstützung
in persönlichenWeiterbildungsmöglichkeiten.

Sie sind motiviert, engagiert, serviceorientiert und haben Freude
an Ihrem Beruf? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Praxis Dr. Sigrun Eisenhardt
Grabenstraße 3 • 78655 Dunningen

Telefon 0 74 03 / 92 92 209
www.zahnmedizin-im-zentrum.net

Sie sind Zahnmedizinische Fachangestellte
und suchen ein neues Team?

Modehaus Vogelmann
Hauptstr. 31, 78713 Schramberg
Tel. 07422-4077, Mail: cvogelmann@aol.com
www.modehaus-vogelmann.de

LUST AUF
MODE & MENSCHEN?

WIR SUCHEN AB SOFORT

VERKÄUFER/IN
VOLL- UND TEILZEIT FÜR DAMEN- UND HERRENMODE
Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten und eine gute Bezahlung.
Bitte senden Sie ihre Bewerbung persönlich an Frau Christine Vogelmann-Bihlmaier

Ab September 2019 bilden wir aus:
Fachinformatiker-Systemintegration

(m/w/d)
Wir bieten:

interessante und abwechslungsreiche Ausbildung>
zukunftssicherer Arbeitgeber>
guter Teamgeist>
sehr gute Übernahmechancen und Aussichten auf einen sicheren>
Arbeitsplatz
qualifizierte Ausbildung durch engagierte Ausbilder>
kostenloses Jobticket>

Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage www.rottweil.de/Stellen

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
bis 31.03.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de

Kontakt: Andreas Schwandt
Telefon: 0741 494-254
E-Mail: andreas.schwandt@rottweil.de

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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SAUBERKEIT
IM KOPF?

Reinigungsfachkraft
(m/w/d)

Jetzt bewerben bei hitcom,
er Internet- und Werbeagentur

aus Dunningen

15–20 Std/Woche

Für unsere Fachstelle Integration suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine/n

Integrationsbeauftragte/n (m/w/d)
Die Vollzeitstelle ist unbefristet zu besetzen.

Die vollständige Stellenanzeige finden Sie auf der Homepage der
Stadt Rottweil unter „Jobs & Karriere“.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
bis zum 23.02.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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Für die Johanniterschule suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
bzw. Betreuungskraft (m/w/d)

für die Schülerbetreuung
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie auf der Homepage der
Stadt Rottweil unter „Jobs & Karriere“.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
bis zum 23.02.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.



Nutzen Sie unseren 
Lieferservice!

2x täglich 
beliefern wir mit 6 Fahrern 

unsere Kunden in 
Rottweil und Umgebung.

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

OPTIK STRIGL, Telefon 0741-7712

Inh.: Sigrun Schnitzer
Hochturmgasse 15/1
78628 Rottweil

Telefon 0741-21922
Mail info@sehminar-rottweil.de
Home www.SEHminar-Rottweil.de

Institut für Visualtraining
und Funktionaloptometrie

in Kooperation mit

Besser sehen kann man lernen!
Könnte Ihr Kind bessere Noten haben?
Schon mal an die Augen gedacht?
Optometrisches Visualtraining könnte
helfen.

Ich berate Sie gerne.

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Tobias Schlenker
Tel. 0741 534816
Tobias.Schlenker@LBS-SW.de
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*vom regulären
Verkaufspreis.

Alle Winterstiefel
mit einem %-Anhänger
(20% oder 30%) zum:

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 18.00 Uhr

Am 14. Februar ist Valentinstag
Denken Sie an Ihre Lieben!

Lassen Sie Blumen sprechen!

KAPITALANLEGER AUFGEPASST!
Praxis/Bürogebäudemit ca.6.9%Rendite,
im Ortskern neben dem Rathaus von Frittlingen,
modernes Gebäude mit gut eingeführter Zahnarzt-
praxis und langjährigemMietvertrag zu verkaufen,
Bj.'99, über 400 m² Nutzfläche, 9 Pkw-Stellplätze,
EA in Bearbeitung € 799.000.-

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

F R E I R AUM FÜR L EB EN S T R ÄUM E

ALLEINSTEHENDE DAME SUCHT
in Rottweil; Zimmern o.R. oder Villingendorf
eine kleine Eigentumswohnung

mit Balkon; bis ca. € 90.000.-

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

Wir waschen Ihre
Kissen und Decken!

BettenlandAlesi
Trossingen | Schramberg
Tel: 07425 -326864
www.bettenland.com

Studio Raks!

Wir suchen für unser Team schnellst-
möglich in Vollzeit (m/w/d)

Glaser/Fensterbauer/Schreiner
Bereich: Sonderbau

Produktionshelfer
Bereich: Fensterproduktion

Gerne mit Führerschein Klasse B und/oder C1E

Bürokaufleute
Bereich: Bearbeitung aller anfallenden Bürotätigkeiten

Des Weiteren suchen wir ab Herbst 2019
Auszubildende

Bereich: Glaser/Fensterbauer

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Frau Angele

F E N S T E R B A U

GMBH & CO. KG
GLASEREI ■ ROLLADEN

JALOUSIEN ■ MARKISEN

Strom Fensterbau
GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 10–12
78647 Trossingen
oder per E-Mail an:
s.angele@fensterbau-
strom.de

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Die Große Kreisstadt Rottweil, Ausrichter der Landesgartenschau
2028, sucht zur Verstärkung für die Abteilung Tiefbau zum
1. Oktober 2019 eine/einen

Landschaftsarchitekten/in
Dipl. Ing./B. Eng./M.Sc. (m/w/d)

Die Stelle umfasst u.a. die Planung, Ausschreibung und Bauleitung
kommunaler Grün – und Außenanlagen; Unterhaltung sowie Betrieb
und Verwaltung der kommunalen Anlagen.
Wir bieten einen interessanten, abwechslungsreichen und verant-
wortungsvollen Arbeitsplatz, eine dauerhafte Einstellung in Vollzeit
(39 Std./Woche) sowie eine Vergütung nach EG 11.
Die vollständige Stellenanzeige finden Sie auf der Homepage der
Stadt Rottweil unter Jobs & Karriere.
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen richten Sie bitte bis
28.02.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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Wir beraten Sie gerne!
Michael Görner: (02 21) 98 22-123 | stiftung.malteser@malteser.org | www.malteser-stiftung.de

Mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung helfen Sie
dauerhaft Menschen in Not.

»Dauerhafte Hilfe
hat einen Namen.Meinen!«

Malteser Stiftung


