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Offenbar bereits zweimal 
zugeschlagen hat ein Unbe-
kannter in Epfendorf – und 
diesmal erfolgreich. Bereits 
Mitte Januar war dort ein 
Wohnwagen durch ein Feu-
er beschädigt worden, in 
der Nacht auf Dienstag ist 
er ausgebrannt. Die Polizei 
sucht den Täter.

Ein lichterloh bren-
nender Wohnwagen 
hat in der Nacht 
die Feuerwehr in 

Epfendorf auf den Plan ge-
rufen. Das Feuer hatte auf 
nebenstehende Autos überge-
griffen. Die Polizei vermutet 
Brandstiftung. Die Freiwillige 
Feuerwehr Epfendorf rückte 
mit sechs Fahrzeugen und 23 
Wehrleuten an, um das Feuer 
zu löschen.

In den frühen Morgenstun-
den des Dienstags sind der Po-
lizei zunächst mehrere bren-
nende Autos im Kirchbühlweg 
gemeldet worden. Nach bishe-
rigen Ermittlungen setzte ein 
bislang unbekannter Täter ge-
gen 3.10 Uhr einen abgestell-

ten Wohnwagen in Brand. Das 
Feuer griff auch auf die beiden 
rechts und links des Wohnwa-
gens geparkten Autos über, die 
ebenfalls vollständig zerstört 
wurden.

Durch die enorme Hitze-
entwicklung wurde noch ein 
drittes Auto auf der Fahrerseite 
beschädigt. Dieser Transporter 
hatte neben einem der beiden 
ebenfalls zerstörten Autos ge-
standen.

Im Wohnwagen haben sich 
nach Auskunft von Kreis-Feu-
erwehrsprecher Sven Haberer 
zwei Gasflaschen befunden. 
Die Feuerwehr habe sie ge-
kühlt und zur Seite geschafft, 
Explosionsgefahr habe keine 
bestanden. 

Nach ersten Schätzungen 
entstand ein Sachschaden von 
mehr als 100.000 Euro. 

Der Wohnwagen wurde 
laut Polizei bereits Mitte Janu-
ar durch ein Feuer beschädigt. 
Die Polizei Rottweil (Tel. 0741 
477–0) hat daher ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Brand-
stiftung eingeleitet und nimmt 
Hinweise zum bislang unbe-
kannten Täter entgegen.  gg

Wohnwagen
abgefackelt
Epfendorf Polizei sucht den Täter
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Wie mach’ ich 
eine Stadt sexy?”

Peter Jung-Teltschik, Rottweils 
neuer Stadtplaner, möchte das auch 

von Jugendlichen wissen.
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Rottweil

Falsche Beamte 
festgenommen
Am Sonntagabend sind in 
Rottweil und dem Teilort Fe-
ckenhausen insgesamt elf An-
rufe von falschen Polizeibeam-
ten bei verschiedenen Personen 
eingegangen und gleich bei 
der richtigen Polizei angezeigt 
worden. Das melden Staatsan-
waltschaft und Polizei in einer 
gemeinsamen Erklärung. Zwei 
Deutsche im Alter von 33 und 
36 Jahren wurden festgenom-
men. Hintergrund: Gegen 23 
Uhr ließ sich ein angerufenes 
Ehepaar auf ein längeres Ge-
spräch mit den Betrügern ein. 
Während der Mann mit dem 
falschen Polizeibeamten telefo-
nierte, verständigte seine Ehe-
frau die richtige Polizei.  pz 

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

Villingendorf

Bucher mit Ehrenmedaille ausgezeichnet Seite 3„
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Schramberg

Fahrer schwer verletzt
Zu einem schweren Unfall ist 
es am Mittwoch nachmittag 
auf der Landstraße zwischen 
Waldmössingen und Heiligen-
broinn gekommen. Ein 52-Jäh-
riger hatte zu spät erkannt, dass 
der vor ihm fahrende Wagen 
nach links in Richtung Aichhal-
den abbiegen wollte und des-
halb anhielt. Der 52-Jährige 
wich mit seinem Renault Twin-
go in den Gegenverkehr aus 
und prallte mit einem entgegen 
kommenden Caddy zusammen. 
Der Renault-Fahrer wurde ein-
geklemmt und schwer verletzt, 
kam mit einem Retrtungshub-
schrauber in eine Klinik. Zwei 
weitere Unfallbeteiligte wur-
den leicht verletzt. Mehr unter 
www.NRWZ.de/222055  him
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Neujahrsempfang des 
CDU-Kreisverbandes 
Der CDU-Kreisverband lädt zum Neujahrsemp-
fang. Am 22. Februar wird Bundesentwick-
lungsminister Dr. Gerd Müller (im Bild rechts) 
sprechen. 

Zum Neujahrsempfang lädt der CDU-Kreisver-
band auf Freitag, 22. Februar, in die Stadthalle nach 
Rottweil, Stadionstraße 40, ein. Beginn ist um 18 
Uhr. Erstmals in der knapp 20-jährigen Geschichte 
der Neujahrsempfänge wird ein Festredner ein zwei-
tes Mal auftreten. Der Grund: „Die Botschaft, die 
uns der Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 
auf den Weg gibt, ist in diesen Zeiten noch wichtiger 
als vor vier Jahren, und deshalb haben wir ihn noch 
einmal eingeladen”, sagt der CDU-Kreisvorsitzende 
Stefan Teufel. Damals habe er mit seiner Darstellung 
der Situation vor allem in Afrika und den von ihm 
auf den Weg gebrachten Lösungsansätzen schon 
aufgezeigt, worauf es ankommt. „Dies ist heute noch 
sehr viel aktueller und die Botschaft des Ministers ist 
längst von einem vermeintlichen Randthema zu ei-
nem zentralen Anliegen der Politik und der gemein-
samen Verantwortung geworden.” Müller, vertritt als 
direkt gewählter Abgeordneter den Bundestagswahl-
kreis Kempten, Oberallgäu und Lindau seit dem Jahr 
1994. Von 2005 bis 2013 war er Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministeri-
um.  pm

Rottweil

Themenabend Brustkrebs 
Am Mittwoch, 20. Februar, lädt 
das Brustzentrum Neckar-Donau 
Interessierte und Betroffene um 
17.30 Uhr zu einem Themenabend 
Brustkrebs ins Café der Helios-
Klinik Rottweil ein. Welche Mög-
lichkeiten der Behandlung gibt 
es? Welche Rolle spielt die plasti-
sche Chirurgie beim Thema Brust-
krebs? Und warum ist Bewegung 
ein so wichtiger Faktor bei einer 
Krebserkrankung? Diese und wei-
tere Fragen sollen von Ärzten und 
Physiotherapeuten beantwortet 
werden. pm

Rottweil

Literaturcafé zur Fasnet 
Am Mittwoch, 20. Februar, wid-
met sich das VHS-Literaturcafé 
der Rottweiler Fasnet. Beginn ist 
um 19.30 Uhr im Café im Känzele, 
Abendkasse, keine Anmeldung er-
forderlich. pm

Rottweil

Nachwuchsklepfer gesucht 
Das Kinder- und Jugendreferat der 
Stadt Rottweil und Schuhmacher-
meister Karl-Heinz Auch laden in 
Kooperation mit der Narrenzunft 
Rottweil alle Kinder und Jugend-
liche im Alter von sechs bis 15 Jah-
ren zum 19. Klepferwettbewerb 
in die Innenstadt ein. Das Wett-
spiel beginnt am Samstag, 23. Fe-
bruar, um 14.30 Uhr in der Oberen 
Hauptstraße vor dem Alten Rat-
haus. Infos unter Tel 0741 494-353 
und auf www.kijuversum.de pm

Rottweil
Frauenwochen im März
Vom 1. bis 30. März finden zum 
fünften Mal die Rottweiler Frauen-
wochen statt. Das ist wie jedes Jahr 
ein sehr buntes Programm rund 
um den internationalen Frauentag 
am 8. März, gestaltet von der Poli-
tischen Rottweiler Fraueninitiative 
(PRoFi), dem Verein Frauen helfen 
Frauen/Auswege, dem Mehrgene-
rationenhaus Kapuziner, dem in-
ternationalen Frauenfrühstück und 
der Ditib-Frauengruppe. Mehr un-
ter www.NRWZ.de/221990 pm

Rottweil

Salsa und Bachata live 
Die Pit Lopez 
Band habe das 
Publikum der 
Markthalle be-

reits in den Auftritten der beiden 
Vorjahre begeistert, berichtet der 
Veranstalter. Am Samstag, 23. Fe-
bruar, kommt der in der Domini-
kanischen Republik geborene Sän-
ger und Bachata-Komponist mit 
seiner Band in die Markthalle zu-
rück. Info: Beginn des Konzerts ist 
um 21.3 Uhr, um 21 Uhr startet ein 
Salsa-Crashkurs. Kartenreservie-
rung per E-Mail an post@markt-
halle-rottweil.de  pm

Zimmern
Grund- und 
Werkrealschule
öffnet die Türen

Am Montag, 18. 
Februar, öffnet die 
Grund- und Werk-
realschule Zimmern 
von 16 bis 18 Uhr 
ihre Türen und heißt 
alle interessierten 

Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern willkommen. Auf die künftigen 
Fünftklässler warten handlungsori-
entierte Workshops in den Bereichen 
Experimentieren, Technik, Musik, Me-
dienbildung, gesunde Ernährung und 
ein Sportparcours. Darüber hinaus 
stehen Lehrer, Eltern sowie die Schüler 
für Fragen zu Verfügung und berichten 
über die Besonderheiten der Zimmer-
ner Werkrealschule. Dabei stehen die 
pädagogische Betreuung durch kleine 
Klassen, die mit dem BORIS Siegel aus-
gezeichnete Berufsorientierung sowie 
das Arbeiten in den einzelnen Fach-
bereichen im Mittelpunkt. Außerdem 
möchte die Schule über die verschie-
denen Anschlussmöglichkeiten nach 
Klasse 9 informieren. Eingeladen sind 
alle Schülerinnen und Schüler aus den 
Abschlussklassen aller Grundschulen 
in den Regionen Rottweil, Villingen-
Schwenningen und Tuttlingen. Für die 
Schüler der kommenden ersten Klasse 
gibt es Bastelangebote und ebenfalls 
die Möglichkeit, sich mit Lehrern und 
Eltern auszutauschen. Für beide Klas-
senstufen gibt es in regelmäßigen Ab-
ständen Führungen durch das Schul-
haus.  pm

Bild der Woche Wasserfall bei Reutin/Alpirsbach.  Foto: Karl Gutmann
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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

NRWZNRWZ zur FasnetSensationen, Enthüllungen

und auch sonst lauter dummes Zeug
11 Seiten
Unsinn
und so

Frauen, zieht Röcke an, oder: 

„Make Fasnet 
great again!“

Beatrix von Frosch: 

Mausrutscher in 
Waldmössingen Seite X

Schmalziges Märchen: 
Wie Ronja S. aus L
den bösen Ronne bekehrte

Efeu am Testturm: 
Rottweil ergrünt 
zur Landesgartenschau
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Samstag, 16. Februar
Aichhalden
Zunftball der Narrenzunft, Josef-
Merz-Halle, abends

Aixheim
Ringtreffen des Narrenfreund-
schaftsrings: Kindertanz-Nachmit-
tag, Festzelt, 13 Uhr

Brauchtumsabend der Gastzünfte 
und Radio7-Party, Festzelt, 19.30 
Uhr

Aldingen
Der Gsälzbär – eine bedrohte Art, 
Lesung mit Rolf Waldvogel, Café 
Waltraut, 19 Uhr

Bad Dürrheim
40 Jahre Urviecherzunft: 18 Uhr 
Nachtumzug mit anschl. Buntem 
Abend im Haus des Bürgers

Donaueschingen
Maximilian Hornung & Münchener 
Kammerorchester, Strawinsky, 
Haydn, Azarashvili, Donauhallen 
Strawinsky-Saal, 20 Uhr

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

Rottweil
Kabisball, Turnhalle Altstadt, 20 Uhr

Villingen
Eva Klesse Quartett, Miniatures, 
Jazzkeller, 21 Uhr

Zimmern
Hexenball der Stettener Stumpenhe-
xen, Festhalle, 19 Uhr

Sonntag, 17. Februar
Aixheim
Ringtreffen des Narrenfreund-
schaftsrings: Großer Umzug der 
Ringzünfte mit Gastzünften, 13.30 
Uhr

Bad Dürrheim
40 Jahre Urviecherzunft: großer Um-
zug, 13.30 Uhr

Trossingen
Bruchstücke einer Arie, Künstleri-
sche Abschlussprüfung Music Elina 

Rommely, Konzertsaal der Hoch-
schule, 11 Uhr

Montag, 18. Februar
Rottweil
Vortrag: „Jeden Tag das gleiche 
Outfit“ mit Annette Reif, Kapuziner, 
19.30 Uhr

Dienstag, 19. Febriar
Tuttlingen
Salut Salon, „Liebe“, Klassik-Cross-
over-Quartett, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
Auerhaus, Schauspiel nach dem 
Roman von Bov Bjerg mit der Württ. 
Landesbühne Esslingen, Theater am 
Ring, 19.30 Uhr

Meisterkonzert Andreas Mildner, 
Harfe, und die Neue Philharmonie 
Westfalen: Beethoven, Rota, Rossini; 
Franziskaner-Konzerthaus, 20 Uhr

Mittwoch, 20. Februar
Rottweil
„Literarisches zur Rottweiler Fasnet“ 
mit Hans-Peter Gerhardt und Sabina 
Kratt, Café am Känzele, 19.30 Uhr

Agenda Kino „we feed people“, Cen-
tral-Kino, 19.30 Uhr

Villingen
Elvis, Comeback! Musikalische Revue 
von James Lyons, Theater am Ring, 
20 Uhr

Donnerstag, 21. Februar
Tuttlingen
Die große Reise – Abenteuer Welt-
umrundung, Live-Multivision von 
Susanne Bemsel und Daniel Snaider, 
Stadthalle, 20 Uhr

Villingen 
Rheingold, Oper von Richard Wag-
ner mit der Badischen Philharmonie 
Pforzheim, Theater am Ring, 20 Uhr

Freitag, 22. Februar
Rötenberg
Hexenball der Hexenzunft, Turn- und 
Festhalle, 19.59 Uhr

Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Schwen-
ninger Wild Wings – Grizzlys Wolfs-
burg, Bauchenbergstadion, 19.30 
Uhr

Rottweil

Ingo Goritzki 80
Nächsten Freitag feiert Ingo Goritzki (Bild) 
seinen 80. Geburtstag. Gemeinsam mit sei-
nem im Dezember verstorbenen Bruder Jo-
hannes Goritzki hat er 1967 die später zu 
„Sommersprossen” umbenannten „Rottweiler 
Kammerkonzerte” ins Leben gerufen. Zwei 
Dekaden lang leiteten die Brüder das Festival 
im Tandem, ehe Ingo Goritzki 1987 die allei-
nige Stabführung übernahm – die er erst 2018, 

51 Jahre nach der Gründung des Festivals abgab. Goritzki war 
als Solo-Oboist im Sinfonieorchester Basel und beim Radiosin-
fonieorchester Frankfurt engagiert, ehe er 1976 eine Professur in 
Hannover und 1989 in Stuttgart annahm, gefolgt 2012 von einer 
Gastprofessur an der Korea National University of Arts in Seoul. 
In seiner breit gefächerten Discographie als Solist und Kammer-
musiker ragt unter anderem die Einspielung der Oboensonaten 
von François Devienne heraus, die 2013 mit einem „Echo Klas-
sik” prämiert wurde. Ingo Goritzki hat in Rottweil immer wieder 
mit einfallsreichen Programmen überrascht und die „Sommer-
sprossen” erfolgreich weiterentwickelt, was von der Kulturstif-
tung Rottweil 2002 mit einem Preis gewürdigt wurde. Bei der 
letzten von ihm verantworteten Ausgabe des Klassik-Festivals vo-
riges Jahr, bei dem unser Bild entstand, bekam er dankbaren, teils 
geradezu frenetischen Applaus. al

Villingendorf

Bucher mit Ehrenmedaille 
ausgezeichnet
Im Rahmen eines eher kleinen Empfangs für 80 geladene 
Gäste ist Villingendorfs beliebter Bürgermeister Karl-Heinz 
Bucher verabschiedet worden, der sich aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hat. Im 
Rahmen dieser Feier hat Bucher für seine Verdienste rund 
um die örtliche Feuerwehr eine Ehrenmedaille erhalten.

Der nun ehemalige Bürgermeister Karl-Heinz Bucher ist im 
Rathaus in Villingendorf für seine Verdienste um die Villingen-
dorfer Wehr mit der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille aus-
gezeichnet worden. Diese wird nach Informationen des Kreis-
Feuerwehrverbandes auf Antrag des Präsidenten des Deutschen 
Feuerwehrverbandes verliehen. Sie ist vornehmlich für verdien-
te Personen bestimmt, die nicht aktiv der Feuerwehr angehören. 
Kreisverbandsvorsitzender Jürgen Eberhardt (im Bild rechts), der 
die Verleihung zusammen mit Villingendorfs Kommandant Ro-
bert Flaig (links) vornahm, erklärte, dass Bucher „während seiner 
Amtszeit” die Villingendorfer Feuerwehr massiv nach vorne ge-
bracht” habe. Zwischen ihm und der Wehr habe es „immer ei-
nen Umgang mit Respekt und Achtung” gegeben. Man habe sich 
auf beiden Seiten sehr geschätzt, Bucher habe immer ein offenes 
Ohr für die Belange der Feuerwehr gehabt. „Unter seiner Regie 
wurden die Feuerwehr Villingendorf aufgerüstet, der Atemschutz 
und die persönliche Schutzausrüstung gefördert und nicht zuletzt 
die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge als Ersatz für die ins Al-
ter gekommenen Fahrzeuge in die Wege geleitet”, so Eberhardt.
  gg, Foto: Gemeinde Villingendorf, Titelfoto: Feuerwehr

Rottweil

2000 Euro für die 
Lebenshilfe
Über eine Spende in Höhe von 
2000 Euro kann sich die Le-
benshilfe im Kreis Rottweil 
freuen – überreicht von der 
Volksbank Schwarzwald-Do-
nau-Neckar. Vorstandsmitglied 
Rainer Fader (links), und Way-
ne Pohl, Direktor Regional-
markt, übergaben den Scheck 
an die Geschäftsführerin der 
Lebenshilfe Rottweil, Dr. 
Heidemarie Hofmann-Princ 
(rechts). Nach deren Worten 
soll das Geld den von der Le-
benshilfe betreuten Menschen 
mit Behinderung sportliche 
Aktivitäten ermöglichen.  pm

Rottweil

Weltladen zieht um
Dieses Jahr veranstaltet der 
Weltladen Rottweil sozusagen 
seinen eigenen Fasnetsumzug: 
Vom 25. Februar bis 9. März 
will das ehrenamtlich arbeiten-
de Team das neue Ladenlokal 
in der Oberamteigasse 1 be-
ziehen. Ab dem 26. Februar er-
halten die Fasnetsaktiven daher 
die nach Angaben des Vereins 
fair gehandelten Süßigkeiten 
bei „Glückseligkeiten von Rau” 
in der Hauptstraße 41.  pm

Schörzingen

Kuh kontra Suzuki
Am Donnerstag hat sich bei 
Schörzingen eine Kuh einem 
Geländewagen in den Weg ge-
stellt. Gegen 19 Uhr lief das 
Tier plötzlich auf einen Ge-
meindeverbindungsweg. Ein 
Suzuki Jimny erfasste die Kuh 
frontal und zwang sie zu Boden, 
so die Polizei. Dann sei die Kuh 
aufgestanden und davon ge-
trottet. An dem kleinen Gelän-
dewagen entstand Totalschaden 
in Höhe von 6000 Euro. pz
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Schüler-Ideen rund um den Testturm
Es sind tolle Ideen, die sich die Schülerinnen des Profilfachs Gestaltungs- und Medien-
technik des Technischen Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Nadine Wiedemann ausgedacht 
haben: Rund um den Testturm, wo derzeit noch ein tristes Gewerbegebiet ist, könnte, 
wenn es nach ihnen geht, ganz schön was los sein. Zum Beispiel Spielplätze, Strandbad, 
Open-Air-Bühne, Baumwipfelpfad, Minigolfanlage, Skaterbahn, Grillstellen, Zeltplatz, 
eine Zipline für den schnellen Abgang vom Testturm und vieles mehr.

Wie sie sich das vorstellen, das kann man jetzt in der Volksbank in der Hochbrücktorstraße sehen, 
dort sind die Modelle ausgestellt, und dort können sie jetzt bewertet werden, denn es gibt ein Preis-
geld für das Modell mit den meisten Stimmen. Anschauen kann man sie auch im Internet, auf der 
Seite der Volksbank oder von Arvenio Marketing, die das Projekt unterstützen.

Und weil das auch die Herren des Stadtmarketings so toll finden – die Idee kam von den Schüle-
rinnen selbst – wird es in den nächsten Jahren weitere Projekte geben. 2020 soll es um die Gestal-
tung der Innenstadt gehen, und im Jahr darauf um die Landesgartenschau. Und dabei dürften die 
Schüler „ohne Grenzen phantasieren”, so ihr Schulleiter Stefan Steinert. Es gehe darum, die Krea-
tivität der Jugend zu nutzen, denn die lasse im Alter ja rapide nach.

„Die Jugend muss mit an die Front”, betonte Peter Jung-Teltschik, Rottweils neuer Stadtplaner. 
„Ich brauch’ Euch als Ideengeber”, es gehe um die Frage: „Wie mach’ ich eine Stadt sexy?” Jung-
Teltschik kennt sich da aus, er war bisher in Wildbad tätig, wo ja bereits eine Hängebrücke von In-
vestor Günter Eberhardt hängt, die in Rottweil eher eine Hängepartie ist. Der Testturm stehe in 
einem stinknormalen Gewerbegebiet, „das war keine Stadtplanung, aber ist passiert.” Er sehe in der 
Innenstadt „viele Jugendliche, die ich als heimatlos bezeichnen würde”, so Jung-Teltschik. „Wir 
wollen ein Projekt aufbauen, dass die Jugend uns in Zukunft als Partner sieht. Ihr müsst nicht nur 
meine Rente zahlen, Ihr seid auch meine Auftraggeber.” mm

Rottweil

Fasnetsserie von Tobias Kammerer zu gewinnen
Tobias Kammerer und seiner Partnerin Sabine Voß gehen die Ideen nicht aus. Nach der 
„Ode an die alten Türme Rottweils” gibt es jetzt eine Fasnetsserie mit ebenfalls sieben 
Motiven. Es sind Aquarelle des für seine Glasobjekte bekannten Rottweiler Künstlers.

Die Fasnet in der Kunst? Das lag nahe, immerhin 
ist Tobias Kammerer in einer Rottweiler Maler-
familie aufgewachsen, er selbst gehört zur fünften 
Generation, die das Handwerk beherrscht. Erst 
kürzlich hat er einen Entwurf seines Großvaters 
in seinem Atelier wiedergefunden, der stammt aus 
dem Jahr 1925 und war wohl die Vorlage für ein 
Fasnetsfresko. „Leider weiß ich nicht, wo das ist, 
vielleicht existiert es ja auch längst nicht mehr”, 
sagt Kammerer mit leisem Bedauern. Diesen 
Entwurf eines erwachsenen Gschells mit Kin-
dergschell an der Hand, eine echte Rarität, findet 

man ebenfalls auf dem Flyer zu der Kartenserie. Kammerer selbst hat wie seine Vorfahren Weiß-
narren bemalt und Larven gefasst. Was eine Kunst für sich ist, die er von seinem Vater gelernt hat. 
Auch das ist ihm und Sabine Voß ein Anliegen: Alte Traditionen zu bewahren und weiterzugeben. 
Darum gibt es nun also die Fasnet im Aquarell, das erste Motiv, das Tobias Kammerer malte, war 
der schöne Narrenengel. Dann folgten ein Rössle, Gschell und Biss in Kombination, ein Fransen-
kleidle, der Guller, ein Schantle und ein Fedarahannes. Garniert sind die Aquarelle auch in dieser 
Serie wieder mit ganz persönlichen Gedanken und Erinnerungen des Künstlers.  Moni Marcel

Gewinnspiel: Nun können Sie, liebe NRWZ-Leser, drei der Kunst-Kartensets Kammer-
ers gewinnen. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist, uns eine E-Mail zu schicken – an die Adresse  
gewinnspiel@NRWZ.de, Betreff: Kammerers Kartenset. Mit ein bisschen Glück gehört ein Set 
bald Ihnen. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Einsendeschluss ist der 23. Feb-
ruar. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per Losentscheid bestimmt und per E-Mail benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des NRWZ-Verlags können nicht an der 
Verlosung teilnehmen.

Rottweil

Stadtmission setzt Referentin ein
Erstmalig in ihrer Geschichte hat die Stadtmission Rottweil ne-
ben dem hauptamtlichen Pastor eine weitere Stelle in Teilzeit mit 
21 Prozent besetzt. Am 1. Februar hat die 28-jährige Susanne 
Wubs, eine ausgebildete Jugend- und Heimerzieherin mit jahre-
langer Erfahrung in der Diakonie und Schulsozialarbeit, die Stel-
le als Referentin für Kinder- und Jugendarbeit und Musik ange-
treten. Unlängst ist sie von Ulli Sommer, Pastor der Stadtmission, 
und den drei weiteren Mitgliedern der Gemeindeleitung ins Amt 
eingesetzt und gemeinsam mit ihrem Mann Dominik für den 
Dienst gesegnet worden. Wubs ist gebürtige Rottweilerin und 
besucht seit ihrer Kindheit die Stadtmission. Dort arbeitet sie be-
reits seit einigen Jahren ehrenamtlich im Bereich Kinder- und Ju-
gendarbeit mit. Aber auch ihre musikalische Begabung bringt sie 
in der Gemeinde ein, die zum Liebenzeller Gemeinschaftsver-
band gehört. Ihr jüngstes Projekt ist die Leitung der Teenie-Band 
„InSpirit”, die schon bei einem Auftritt am Adventsnachmittag 
begeisterte. Die Referentin selbst singt in verschiedenen Musik-
Gruppen mit und wird jetzt im Rahmen ihrer Anstellung deren 
Koordination zur Aufgabe haben. Darüber hinaus wird sie Aufga-
ben in den verschiedenen Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit 
wahrnehmen. Außer ihren Tätigkeiten in der Stadtmission arbei-
tet Wubs als Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule 
Eschach-Neckar in Deißlingen und studiert „Soziale Arbeit B.A.” 
im Fernstudium. Unser Bild zeigt (von links): Stefan Walliser, Ulli 
Sommer, Ruth Steinhilber, Susanne Wubs, Dominik Wubs und 
Conny Ott. pm

Schramberg 

Falkensteiner 
Fasnet heute
Am heutigen Samstag, 16. Fe-
bruar, steigt die traditionelle 
Falkensteiner Fasnet im Ma-
rienheim. Beginn ist um 19.30 
Uhr mit der Begrüßung und 
dem Brezelsegen. In den letz-
ten Wochen haben sich viele 
Mitglieder der Falkensteiner 
in verschiedenen Gruppen ge-
troffen, um Auftritte zu pro-
ben. Zur musikalischen Be-
gleitung spielt Yannik Bihl, so 
dass weder die schunkel- noch 
die tanzwütigen Gäste zu kurz 
kommen werden. Die Falken-
steiner freuen sich gemeinsam 
mit ihren Gästen auf einen ver-
gnüglichen Abend. Karten gibt 
es an der Abendkasse.   pm

Schramberg

Film im Subiaco 
Die Filmgruppe des Eine-
Welt-Forums zeigt in Koope-
ration mit dem Subiaco-Kino 
Schramberg am Dienstag, 19. 
Februar um 19.30 Uhr den Do-
kumentar-Film „Das System 
Milch”. Dieser Film von An-
dreas Pichler thematisiert laut 
Pressemitteilung, wie neben 
traditioneller Milchwirtschaft 

weltweit in einem Riesenaus-
maß eine „Industrialisierung” 
der Milchproduktion und ih-
rer Vermarktung entstand. 
Milch ist Big Business. Hinter 
dem unschuldig anmutenden 
Lebensmittel verbirgt sich ein 
milliardenschweres Industrie-
geflecht. Im Anschluss steht 
Biolandwirt Dr. Josef Günter 
aus Tennenbronn für Fragen 
zur Verfügung. pm

Stetten

Minister 
im Milchhäusle 
Am Freitag, 22. Februar, be-
sucht Landwirtschaftsminister 
Peter Hauk das Milchhäusle 
in Stetten. Er kommt auf Ein-
ladung der Vorsitzenden des 
CDU-Ortsverbands Zimmern, 
Monika Schneider, und des 
Landtagsabgeordneten und 
CDU-Kreisvorsitzenden Ste-
fan Teufel, teilt die Kreis-CDU 
mit. Das an der Eschach ge-
legene Milchhäusle, 1949 er-
baut und zwischenzeitlich fast 
dem Zerfall preisgegeben, ist 
in den vergangenen Jahren von 
Stettener Bürgern saniert wor-
den. Um 10 Uhr wird Hauk an 
dem neuen Dorftreffpunkt er-
wartet.  pm
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Spielgeld im Umlauf
Die Polizei warnt vor Spielgeld, das im 
Umlauf sei. So liegt dem Präsidium Tutt-
lingen ein 50-Euro-Schein vor. Der Schein 
sei als Spielgeld erkennbar – allerdings 
eventuell nicht bei schlechten Lichtver-
hältnissen, vermuten die Beamten. Ihre 
Recherchen hätten zudem ergeben, dass 
diese vermeintlichen Geldscheine in bis zu 
500-Euro-Noten im Umlauf seien und als 
Zahlungsmittel eingesetzt werden könn-
ten. Die Polizei bittet daher um erhöhte 
Aufmerksamkeit bei der Entgegenahme 
von Scheingeld, vor allem bei Fastnachts-
veranstaltungen. Harri Frank, Sprecher 
des Polizeipräsidiums Tuttlingen, hat ei-
nen Tipp: „Ein genauer Blick bei ausrei-
chenden Lichtverhältnissen bewahrt Sie 
vor Schaden.” pz

Rottweil

Anwohner verfolgen Rabauken
Drei junge Männer haben am späten Frei-
tagabend an drei in der Königstraße in 
Rottweil geparkten Autos die Außenspie-
gel beschädigt. Anwohner hörten gegen 
23.30 Uhr den Lärm und verständigten 
die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beam-
ten liefen die Anwohner den Männern hin-
terher, so dass diese dann als Täter iden-
tifiziert werden konnten. Nun müssen sich 
die Rabauken im Alter zwischen 18 und 19 
Jahren in einem Strafverfahren und natür-
lich auch wegen des angerichteten Scha-
dens verantworten. pz

Dietingen

Überholmanöver missglückt
Rund 10.000 Euro Sachschaden ist bei ei-
nem missglückten Ausweichmanöver am 
Sonntag, gegen 14.15 Uhr, auf der Auto-
bahn 81 entstanden. Dort erkannte eine 
48-jährige Citroen Berlingo-Fahrerin ei-
nen Stau zu spät, wich aus – und kam ins 
Schleudern. schlitterte zunächst gegen die 
Mittelleitplanken und anschließend gegen 
einen Ford Kuga auf dem rechten Fahr-
streifen. Die Unfallbeteiligten blieben un-
verletzt. pz

Rottweil

Miet-Mercedes
landet im Graben
Auf der regennassen Straße ist am Sonn-
tag, gegen 17.15 Uhr, ein 19-jähriger Mer-
cedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekom-
men und im Straßengraben gelandet. Der 
19-Jährige wollte mit seinem PS-starken 
Mietwagen an der Auffahrt Zimmern ob 
Rottweil auf die B 14 / B27 in Richtung 
Villingendorf auffahren. Der junge Mann 
verlor in der leichten Linkskurve die Kon-
trolle über den Wagen und geriet in den 
Grünstreifen abseits der Straße. Beim Zu-
rücklenken touchierte der Mercedes eine 
Verkehrsinsel und schleuderte anschlie-
ßend über die gesamte Bundesstraße in 
den gegenüberliegenden Straßengraben. 
Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben 
unverletzt. Der entstandene Sachschaden 
wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. pz

Dunningen

Unfall auf glatter Fahrbahn
Rund 12.500 Euro Schaden sind bei einem 
Unfall am Montag gegen 8.20 Uhr auf der 
Bundesstraße 462 bei Dunningen entstan-
den. Das berichtet die Polizei. Ein 29-jäh-
riger Fahrer eines VW Passat war dem-
nach auf der Bundesstraße von Dunningen 
kommend in Richtung Sulgen unterwegs. 
Beim Abbremsen kam der Passat ins Rut-
schen. Um einen Zusammenstoß mit dem 
vorausfahrenden Wagen zu verhindern, 
wollte der Autofahrer sein Fahrzeug rechts 
an seinem Vordermann vorbei lenken. Da-
bei geriet er ins Schleudern und streifte ei-
nen entgegenkommenden Mercedes GLA. 
Im weiteren Verlauf kam es zu einer wei-
teren Kollision mit dem vorausfahrenden 
Mercedes X-Klasse. Alle Unfallbeteiligten 
blieben unverletzt. pz

Schönwald 

Kind von Dachlawine verschüttet
Ein tragischer Unglücksfall hat sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in Schön-
wald ereignet. Dort ist ein achtjähriges Mädchen von einer herunterstürzenden 
Dachlawine erfasst und unter den Schneemassen vollständig begraben wor-
den. Das berichtet die Polizei.

Das kleine Mädchen erlitt demzufolge lebensgefährliche Verletzungen. Sofort befreiten 
die in unmittelbarer Nähe befindlichen Eltern des Kindes und hinzugerufene Ersthelfer 
das verschüttete Kind aus den Schneemassen und führten erste Wiederbelebungsmaß-
nahmen durch. Nach einer weiteren Versorgung durch die eintreffenden Rettungskräfte 
wurde das kleine Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. 
Die Familie aus Frankreich war im Urlaub in Schönwald.  pz

NEUE
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Villingen 

23-Jähriger offenbar 
aus Versehen erschossen
Am späten Freitagabend ist ein 23-Jähriger auf einem 
Parkplatz in einem Waldstück zwischen Villingen und Pfaf-
fenweiler ums Leben gekommen. Er wurde durch mehrere 
Schüsse aus einer automatischen Waffe tödlich verletzt. 
Die Ermittler vermuten ein tragisches Unglück beim Han-
tieren mit einer illegalen Maschinenpistole. 

Die Tötung des 23-Jährigen in einem Waldstück bei Villingen 
stellt sich nach ersten Ermittlungen als tragischer Unglücksfall 
beim verbotenen Umgang mit einer Schnellfeuerwaffe dar. Das 
berichten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend in 
einer gemeinsamen Pressemitteilung. Hintergrund: Die beiden 
hätten eine Schnellfeuerwaffe ausprobieren wollen. Dann löste 
sich aus Versehen eine Schussserie. 

So gehen die Ermittler davon aus, dass sich die beiden jun-
gen Männer im Alter von 22 und 23 Jahren – beide kennen sich 

von der Arbeitsstelle – in Begleitung der Freundin des Älteren in 
den späten Abendstunden auf einem Waldparkplatz an der „Alten 
Vöhringer Straße” in dem zwischen Villingen und Pfaffenweiler 
gelegenen Waldstück getroffen haben. Dies sei in der Absicht ge-
schehen, dort mit einer illegal erworbenen beziehungsweise ille-
gal erlangten Schnellfeuerwaffe – ähnlich einer Maschinenpistole 
– verbotene Schießübungen vorzunehmen.

Dann soll sich, als der jüngere der beiden Männer dem 23-Jäh-
rigen die Waffe übergeben wollte, wohl infolge ungeübter Hand-
habung eine Schussserie aus der Schnellfeuerwaffe gelöst haben. 
Sie traf den Gegenüberstehenden mehrfach in Bauch und Brust. 
Der von der Schussserie Getroffene erlag nach dem Bericht der 
Ermittlungsbehörden kurz darauf den massiven Verletzungen.

Alles unter den Augen der Freundin des Opfers. Der jüngere 
der Beiden war nach dem Vorfall zunächst geflüchtet. Er stellte 
sich dann aber an der Einsatzstelle den Polizeibeamten, die gera-
de den Tatort sicherten und erste Fahndungsmaßnahmen einlei-
teten. Widerstandslos habe er sich festnehmen lassen, so die Er-
mittler. Über den Köpfen der Beteiligten kreiste derweil bereits 
ein Polizeihubschrauber. Die Feuerwehr wurde hinzu gerufen, 
ihre Zelte schützten später den Tatort, die Leiche.

„Sollten die weiteren Ermittlungen nicht zu einem anderen 
Ergebnis führen, muss sich der 22-Jährige nun zumindest we-
gen des Tatbestandes der fahrlässigen Tötung verantworten”, 
fasst Dieter Popp, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, 
das Ermittlungsergebnis zusammen. Nach Abschluss der krimi-
naltechnischen und sonstigen polizeilichen Maßnahmen wurde 
der 22-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz 
auf freien Fuß gesetzt, da die strafprozessualen Voraussetzungen 
(Paragraf 112 Strafprozessordnung) für eine Haft nicht gegeben 
gewesen seien, so Popp weiter. Der Mann wurde entsprechend 
betreut. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Rottweil und der 
Staatsanwaltschaft Konstanz zu den näheren Tatumständen dau-
ern an. Unklar ist etwa, woher die Schnellfeuerwaffe stammt, mit 
der der junge Mann getötet worden ist. pz, Foto: Die Neckarquelle
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Lang verfolgtes Ziel realisiert
Heilpraktikerin Claudia Hofheinz eröffnet eigene Praxis in der Schramberger Straße

Für Claudia Hofheinz hat sich nun 
ein lang verfolgtes Ziel realisiert: 
Die Heilpraktikerin hat in der 
Schramberger Straße ihre eigene 
Naturheilpraxis eröffnet. 

In den schön renovierten Alt-
bauräumen mit Blick über den 
Stadtgraben bietet sie naturheil-
kundliche Diagnose- und The-
rapieverfahren an. Neben ganz-
heitlicher Anamnese-Erhebung 
und Labordiagnostik kommen 

die klassischen Ausleitungsverfahren wie 
das Schröpfen oder der Hildegard-Aderlass 
ebenso zum Einsatz wie die Homöopathie, 
bioregulatorische Injektionskonzepte, Spa-
gyrik und anderes. Das Behandlungsspek-
trum der Heilpraktikerin umfasst Allergien, 
Infektanfälligkeit, Funktionsstörungen im 
Verdauungs-, Stoffwechsel- und Hormon-
bereich sowie auch Leistungsminderung bis 
hin zu Erschöpfungszuständen. Schmerzen 
am Bewegungsapparat behandelt sie unter 
anderem mit der Pneumatischen Pulsations-

therapie. Dieses Therapieverfahren gibt 
tiefenwirksame, regulative Impulse auf das 
Muskel-, Faszien- und Bindegewebe und 
ist deshalb beispielsweise zur Triggerpunkt-
Therapie angezeigt.

Die 58-Jährige studierte zunächst nach 
einer Krankenpflege-Ausbildung das Fach 
der Ethnomedizin an der Freien Universität 
Berlin. Diese Erfahrung führte sie zur Aus-
bildung als Heilpraktikerin. Da sie inzwischen 
auch Mutter dreier Söhne war, arbeitete sie 
aus familiären Gründen zunächst weiterhin 
als Krankenschwester am Internationalen 
Evangelischen Krankenhaus in Genua in Ita-
lien und als Heilpraktikerin in der Praxis ei-
nes deutschen Arztes für Ganzheitsmedizin.

Nach ihrer Rückkehr zog sie nach 
Rottweil und arbeitete zunächst zehn Jahre 
in der stationären psychiatrischen Pflege 
des Vinzenz-von-Paul-Hospitals. Warum sie 
sich gerade für Rottweil entschied? „Ich 
mag gerne Orte, die noch so erkennbar 
Geschichte atmen“. Es war eine Bauchent-
scheidung: „Ich habe mich in Rottweil gleich 
wohlgefühlt.“ nrwzHeilpraktikerin Claudia Hofheinz in ihrer neuen Praxis. Foto: nrwz

Anzeige

Stichwort

Unfallserie sorgt für Chaos 
Drei Unfälle innerhalb nur einer Stunde haben am vergangenen Freitag die 
Einsatzkräfte gefordert. Zwei der Unfälle hat eine 84-jährigen Frau ver-
ursacht. Sie sorgte damit für ein Chaos.

Insgesamt sechs beschädigte Autos, vier Verletzte, zwei Unfallstellen: Die alte 
Dame hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen, Am Friedrichsplatz hatte sie an 
einem Fußgängerüberweg zunächst eine 36-jährige Fußgängerin angefahren. Die-
se wurde schwer verletzt. Im Anschluss fuhr sie davon und verunglückte in der 
rund einen halben Kilometer entfernten Predigerstraße. Dort fuhr sie zunächst 
gegen mehrere geparkte Wagen. Im Anschluss durchbrach sie mit ihrem Opel die 
Hecke eines Grundstückes und bockte den Wagen dann noch an der Motorhaube 
eines weiteren geparkten Autos auf. Diese beiden Fahrzeuge begannen zu rauchen. 
Die 84-Jährige hing derweil wie leblos in ihrem Fahrersitz fest.

Eine Spur der Verwüstung – die die Einsatzkräfte forderte. Zunächst zur Un-
fallaufnahme am belebten Friedrichsplatz, dann in der Predigerstraße, wo Feuer-
wehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem großen Aufgebot anrückten. Seine 
ersten Rettungsmaßnahmen bezahlte einer der Streifenbeamten mit einer leich-

ten Verletzung am Arm. Ein Feuerwehrmann ist zudem durch Rauchgase verletzt 
worden. Währenddessen drängelten sich Passanten vorbei, hinter einem rückwärts 
rangierenden Rüstfahrzeug der Rottweiler Feuerwehr hindurch, etwa. Sehr zum 
Ärger eines Streifenbeamten, beispielsweise. Weitere Polizisten wurden abgestellt, 
die Zufahrtswege mit Flatterband abgesperrt, zudem von Beamten bewacht. Es 
herrschte Stress. 

Dann die gute Nachricht: Die 84-Jährige lebte, sie wurde schwer verletzt aus 
dem rauchenden Opel befreit, kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 
ermittelnde Verkehrsunfallaufnahmedienst geht derzeit davon aus, dass ein medi-
zinischer Notfall der 84-jährigen Fahrerin für den Unfall ursächlich war. 

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Ermittler 
sind noch auf der Suche nach Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet ha-
ben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0741 348790 zu melden. 

Nur etwa eine Stunde später ist es im Bereich des Fußgängerüberweges am 
Friedrichsplatz erneut zu einem Verkehrsunfall gekommen. Diesmal hatte ein 
Fahrer eines Mercedes Vito eine Elfjährige übersehen. Er ist dem Mädchen über 
den Fuß gefahren, als dieses gerade den Zebrastreifen hatte überqueren wollen. 

Nach einer Erstversorgung durch anwesende Passanten wurde das Mädchen 
durch die eintreffenden Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in die Helios Kli-
nik gebracht, berichtet die Polizei.  gg

Rottweil

JETZT GÜNSTIG BEI UNS: 
Matratzen und  
Winter betten!

Anz_Winterbetten_Hugger_2016-01.indd   1 20.01.16   18:47



Rottweil www.NRWZ.de

Drüberstehen. Den Überblick bewahren. Und 
Haltung. Unverdrossen, egal was passiert. Wer 
würde das nicht gerne? Dem „Eidgenossen”, 
dem Bannerträger in Landsknechtstracht auf der 
Spitze des Rottweiler Marktbrunnens gelingt es. 
Souverän beobachtet er die Geschicke der Stadt. 
Mit Unterbrechungen seit fast 500 Jahren. Wie 
er an seinen Platz kam und was er bedeutet, 
lesen Sie hier im zweiten Teil der NRWZ-Serie 
zum Jubiläum des „Ewigen Bundes” zwischen 
Rottweil und der Eidgenossenschaft.

W
er ihn geschaffen hat, weiß 
man nicht. In seinem bis 
heute unübertroffenen 
Werk über Rottweiler 
Steinbildwerke kann Willi 
Stähle als Urheber des 

„Eidgenossen” nur „Unbekannter Meister” vermer-
ken. Aber das stilistische Vorbild ist klar: Holzschnit-
te von Hans Burgkmair dem Älteren (1473-1531) hat 
der Rottweiler Bildhauer als Vorlagen herangezogen. 
Der in Augsburg tätige Burgkmair war ein bedeu-
tender Zeichner, Holzschneider und Maler, dessen 
Werke – wie die seines Lehrers Martin Schongauer 
oder die Albrecht Dürers – durch Drucke große Ver-
breitung fanden. Dass Burgkmair Hofmaler Kaiser 
Maximilians war, der 1507 auch Rottweil besuchte, 
gab Anlass zu Spekulationen.

Einig sind sich die Experten, dass die gut 90 Zenti-
meter messende Figur beträchtlichen künstlerischem 
Wert aufweist – wie der Marktbrunnen als Ganzes, 
den er bekrönt. Die rund sieben Meter aufragende 
Brunnenpyramide, deren Entstehung meist auf etwa 
1540 taxiert wird, zeugt vom produktiven Umbruch 
zwischen Spätgotik und Renaissance. Neben christ-
liche Themen, Stil- und Deutungsmuster traten die 
mit Begeisterung wiederbelebten Anschauungen und 
Formmodelle der griechisch-römischen Antike. 

Der Marktbrunnen ist eine Synthese beider Sphä-
ren: Die Hälfte der 16 von ursprünglich wohl 20 er-
lesenen Figuren stellen Tugenden (Glaube, Liebe, 
Hoffnung, Stärke) und Laster (Geiz, Hoffart, Träg-
heit, Zorn) dar, sind also im christlichen Vorstellungs-
horizont verankert. Die andere Hälfte belegt kraftvoll 
die Rezeption des Renaissance-Humanismus: Der 
Idee des Individualismus folgend werden Helden-
gestalten verherrlicht (Judith, David, Caesar), zudem 
werden die nach antiker Lesart schicksalsbestimmen-
den Kräften der Gestirne aufgegriffen (Jupiter, Mars, 
Merkur, Saturn, Sonne).

Dass nun ausgerechnet ein Landsknecht, ein zwar 
schlagkräftiger, aber wenig glamouröser Söldner die 
Spitze dieses eleganten Panoramas von Allegorien und 
Heroen bildet, ist nicht gerade zwingend. Der kom-
pakte Kämpfer führt keinen der Themenkreise weiter, 
die heute noch ablesbar sind.

Warum also wurde er ganz oben auf dem Brunnen 
postiert? Für Alt-Stadtarchivar Dr. Winfried Hecht 
steht fest: Als Bekenntnis zum 1463 erstmals geschlos-
senen Bündnis mit der Schweiz. Denn man griff ein 
im helvetischen Raum verbreitetes Modell auf: Das 
des Bannerträger- oder „Vennerbrunnens”, auf dem 
ein geharnischter Fußsoldat mit Fähnlein thront – 
welches in Rottweil ursprünglich ein schwarzer Stadt-
adler auf Goldgrund zierte. Beispiele dieses Typs sind 
heute noch etwa in Bern, Biel oder Neuchâtel zu fin-
den, deren Aufbau einfacher ist als in Rottweil und vor 
allem die deutlich martialischeren Bannerträger ins 
Licht rücken.

Die Bezugnahme auf die Schweiz war für die Zeit-
genossen wohl eindeutig: In einem Rechnungsbuch 
der Stadt ist 1607 im Zusammenhang mit Maler- und 

Goldschmiedearbeiten am „Marck Brunnen” erstmals 
von der Figur des „Aidtgenossen” die Rede.

Für Winfried Hecht steht außer Frage: „Es war ein 
Symbol. Rottweil hat bekundet: Wir sehen uns als eid-
genössische Stadt”, erläutert er im Gespräch mit der 
NRWZ. Zumal der am zentralen Straßenkreuz gele-
gene Brunnen genau den Platz markiert, an dem 1519 
der Schwur zum „ewigen Bund” zwischen Rottweil 
und der Eidgenossenschaft geleistet worden war.

Für Hecht war das Bekenntnis der „Neckarschwei-
zer” nicht zuletzt die Folge eines erbittert geführten 
Konflikts, die als „große Landenberger Fehde” Ein-
gang in die Annalen gefunden hat. Ausgelöst wurde 
der Zwist, als Hans von Landenberg, der seit 1526 
die Herrschaft Schramberg innehatte, sich 1538 da-
gegen wehrte, dass Rottweiler unter Berufung auf ihr 
Pürschrecht in der Herrschaft Schramberg jagten und 
einen von ihnen verhaftete. Der Streit eskalierte, wur-
de zunächst aber einvernehmlich geschlichtet. 

Doch Landenbergs Sohn Christoph fühlte sich 
nicht an die Abmachung gebunden. Er ging ab 1539 
mit Verbündeten brutal gegen Rottweil vor, äscherte 
Beffendorf, Wellendingen und Hochmössingen ein, 
brandschatzte Balgheim, raubte Pferde und Vieh, er-
schlug Rottweiler Untertanen – sogar Kinder kamen 
ums Leben.

Zudem entstand der Eindruck, Christoph von Lan-
denberg werde vom württembergischen Herzog Ul-
rich gedeckt, mit dem Rottweil ohnehin Spannungen 
hatte. Und die Gegenseite argwöhnte, die Rottweiler 
hätten Männer bezahlt, den Herzog zu erschießen.

Der Stadt drohte ein Krieg mit gleich zwei Kontra-
henten. In dieser prekären Lage baten die Rottweiler 
ihre eidgenössischen Bündnispartner um Hilfe. Und 
die zauderten nicht, sondern beschlossen die Ent-
sendung von insgesamt 15.000 Mann. Da eine solche 
Streitmacht das Kräftegefüge im Südwesten empfind-
lich verschoben hätte, griff nun allerdings der Kaiser 

ein. Karl V. ließ über Landenberg die Reichsacht ver-
hängen und entschärfte so den Konflikt.

In diesem heiklen Kontext kam der „Eidgenosse” 
also auf den Marktbrunnen – als Zeichen eines Bünd-
nisses, das sich bewährt hatte und zu dem die Rottwei-
ler sich demonstrativ bekannten. Aber, wie Winfried 
Hecht hervorhebt, auch als Ausdruck, wie Rottweil 
damals seine Staatlichkeit verstand: Als souveräne 
Stadtrepublik, die sich am demokratischen Modell 
eidgenössischen Zuschnitts orientierte.

Für alle Zukunft war Rottweil damit aber nicht 
festgelegt. Die andere Sichtachse der Reichsstadt war 
auf den Kaiser und das Haus Habsburg ausgerichtet – 
zumal nachdem man in den Reformationswirren für 
die ungeteilte Beibehaltung des katholischen Glau-
bens optiert hatte. Die Folge war ein Spannungsver-
hältnis zwischen der eidgenössischen und der habs-
burgischen Orientierung, das lange jedoch austariert 
werden konnte. Zum Bruch kam es erst im Dreißig-
jährigen Krieg, als Rottweil nicht mehr die Eidgenos-
senschaft als Ganzes hinter sich zu bringen vermochte.

Der „Eidgenosse” auf dem Marktbrunnen freilich 
blieb. Auch wenn das Bündnis mit seinen Namensvet-
tern verblasste. Wie die Fassung des Gesellen mit dem 
gepflegten Rauschebart. Lange prunkte der Markt-
brunnen nämlich mit Gold und Farben. Vielleicht 
sah er so ähnlich aus wie man es heute vom „Schönen 
Brunnen” in Nürnberg kennt. 

Am originalen „Eidgenossen” im Stadtmuseum 
kann man Reste der letzten Fassung erkennen: Wams 
und Bundhose waren gelbgrün und hellrot gestreift, 
die Schlitze hellblau, auf dem Graublau des Brustpan-
zers fanden sich Verzierungen.

Aber nicht nur die Farbe platzte ab. Im Lauf der 
Jahrhunderte musste der Bannerträger einiges über 
sich ergehen lassen. Er überstand Kriege, Brände, 
Herrschaftswechsel. Bedrohlich wurde es nach Ein-
führung der Wasserleitung 1874/75. Die in Rottweil 
zahlreichen Brunnen hatten ihre Versorgungsfunkti-
on verloren. Die Einsicht, dass sie gleichwohl für den 
Stadtraum ein Optimum an Möblierung darstellen, 
setzte sich in der Breite erst im 20. Jahrhundert durch.

Immerhin hielten die Rottweiler vorerst am Markt-
brunnen fest. In den Augen besonders wilhelminisch 
gesinnter Bürger passte der „Eidgenosse” freilich 
nicht zum stolzgeschwellten Patriotismus des lang er-
sehnten Kaiserreichs. Seine Kopfbedeckung ähnelte 
zu sehr den Moden des angeblichen Erbfeinds Frank-
reich. Auch das mit dem Landsknecht repräsentier-
te frühneuzeitliche Staatskonzept mit selbstbewuss-
ten Städten als Playern in einem vielfältigen Geflecht 
stand im Gegensatz zur uniformierenden Idee des Na-
tionalstaats. 

Der Bannerträger wurde daher mit einer preußi-
schen Pickelhaube dem Zeitgeist angepasst. Nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg wiederum hatte 
dieses Utensil rapide an Strahlkraft verloren und ver-
schwand 1919 stillschweigend.

Drei Jahre später schlug dem Marktbrunnen dann 
die Stunde des Abbruchs. Immerhin hatte man noch 
so viel historisches Gespür, dass die Brunnensäule als 
museumsreifes Schaustück erachtet wurde und einen 
Platz in der Kunstsammlung Lorenzkapelle fand.

Es dauerte ein Jahrzehnt, bis sich der Gedanke 
durchsetzte, die Brunnensäule restaurieren und an 
ihrem alten Standort wieder aufstellen zu lassen. Im 
Zuge dieser Rückkehr versuchten auch die National-
sozialisten, das Monument in ihrem Sinne auszurich-
ten. Sie fügten dem Figurendefilee vier neue Motive 
hinzu, die den „Nährstand”, die „Arbeiterschaft”, den 
„Arbeitsdienst” sowie die „Wehrmacht” verbildlichen 
sollten. Nach Kriegsende wurden die nun nicht mehr 
als „zu den Themenkreisen passend” empfundenen 
Figuren jedoch rasch wieder abgenommen.4

Zeitweise mit Pickelhaube
Geschichte 500 Jahre „Ewiger Bund” zwischen Rottweil und der Eidgenossenschaft / Teil 2

Ausdruck eines Staatsverständnisses: Der „Eidgenosse“ 
auf dem Marktbrunnen.  Foto: al
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Weißer Ring

55 Anfragen an die Opferhilfe
55 Mal sind die Ehrenamtlichen des „Weißen Rings” im 
vergangenen Jahr im Kreis Rottweil angefragt worden. Im 
Jahr davor hatte es 42 Fälle gegeben. Das teilt die Opfer-
hilfe-Organisation mit.

Um Sexualdelikte ging es 2018 bei 14 Einsätzen: Dabei konn-
te der Weiße Ring nach eigenen Angaben Vergewaltigungs- und 
Missbrauchsopfern ebenso helfen wie Menschen, die sexuellen 
Belästigungen ausgesetzt waren. Bei den insgesamt neun Fällen 
von Körperverletzung war sechs Mal häusliche Gewalt im Spiel. 
Nach einem versuchten Totschlag war der Weisse Ring ebenso 
gefragt wie nach einer Entführung und nach sechs Vorfällen von 
Bedrohung, bei denen zum Teil auch Waffen in Gebrauch waren. 
Zehn Mal wandten sich Personen an die Rottweiler Außenstel-
le der Organisation, nachdem sie gemobbt, gestalkt oder ander-
weitig ernsthaft belästigt worden waren. Um Raub oder Dieb-
stahl ging es bei drei, um Betrugstaten bei vier Geschädigten. In 
sieben Fällen ergab sich nach dem ersten Gespräch, dass die Tat 
kein Fall für den Weißen Ring war. Bei den anderen zum Teil zeit-
intensiven Fällen im ganzen Kreisgebiet konnten die gut sieben 
geschulten Ehrenamtlichen durch Zuhören, durch menschlichen 
Beistand und mit Verhaltensratschlägen bis hin zu rascher Ver-
mittlung an Fachleute wie Rechtsanwälte oder Traumatologen 
helfen. Auch Fälle mit internationaler Reichweite seien 2018 zu 
bewältigen gewesen, heißt es in eioner Pressemitteilung. pm 

Info: Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter – gerne auch Deutsch-
sprachige mit Migrationshintergrund – werden gesucht, teilt der 
Weiße Ring mit. Infos unter Tel. 0151 55164707 oder per E-Mail 
an marlieskwasnitza.wr@g-mail.com

Die Opfer wollen schnell vergessen  
 
Opferhilfe Anonyme Spurensicherung nach sexueller Gewalt / FhF + Auswege und Helios-Klinik kooperieren

Nur ein geringer Teil der 
Frauen, denen sexuelle Ge-
walt angetan wird, erstat-
tet Anzeige. Zu groß ist die 
Angst vor den Folgen. Was 
die wenigsten wissen: DNA-
Spuren kann man auch si-
chern lassen, ohne Anzeige 
zu erstatten. Zum Beispiel in 
der Helios-Klinik Rottweil.

N
ur wenige 
Betroffene 
von sexuel-
ler Gewalt 
sind direkt 
nach der 

Tat emotional in der Lage und 
bereit, bei der Polizei eine An-
zeige zu erstatten” sagt Birgit 
Harder, die sich im Vorstand 
des Vereins „Frauen helfen 
Frauen + AUSWEGE” enga-
giert. Oft stammen die Täter 
aus dem direkten Umfeld des 
Opfers, die Dunkelziffer ist 
entsprechend hoch. „Die Be-
troffenen schämen sich, sie 
wollen schnell vergessen, was 
ihnen zugestoßen ist.”

Im Schock führt der erste 
Gang die missbrauchten Frau-
en deshalb nicht auf eine Poli-
zeiwache, sondern meist unter 
die Dusche – und damit ge-
hen alle Spuren verloren, mit 
denen sich die Straftat bewei-
sen ließe. Möchten die Frau-
en später doch Anzeige erstat-
ten, ist ihnen der Nachweis der 
Tat erschwert. Es steht dann 
häufig Aussage gegen Aussage, 
objektive Tatspuren als wert-

volle Beweismittel gibt es nicht 
mehr. Gehen die Frauen zur 
Polizei, um Spuren sichern zu 
lassen, besteht die Verpflich-
tung, Ermittlungen aufzuneh-
men. Denn sexuelle Nötigung 
und Vergewaltigung sind Offi-
zialdelikte, die Frau hat es dann 
nicht mehr in der Hand, das 
Verfahren beispielsweise durch 
eine Rücknahme der Anzeige 
zu beenden.

„Ein Dilemma für die be-
troffenen Frauen – sie müssen 
sich sehr schnell nach der Tat, 
oft im Zustand starker emo-
tionaler Belastung, entschei-
den. Um das zu vermeiden 
und Ruhe für Überlegungen 
zu schaffen, engagieren wir uns 
für die Möglichkeit der vor-
sorglichen, auf Wunsch auch 
anonymen Spurensicherung”, 
berichtet Birgit Harder. Und so 

gibt es aufgrund der Koopera-
tion zwischen dem Rottweiler 
Verein „Frauen helfen Frauen 
+ AUSWEGE”, der Kriminal-
polizei und der Helios-Klinik 
Rottweil seit 2012 ein Spuren-
sicherungsset, das in der gynä-
kologischen Ambulanz aufbe-
wahrt wird.

Damit besteht die Möglich-
keit, Spuren sichern zu lassen 
und möglicherweise erst später 
eine Anzeige zu erstatten. „Wir 
Ärzte können hier in der Klinik 
bei Opfern sexueller Gewalt 
DNA-Proben sicherstellen und 
Verletzungen dokumentieren”, 
sagt Dr. Jan Kaufhold, Chefarzt 
der Frauenklinik in der Helios 
Klinik Rottweil. Das Besonde-
re daran: Diese Art der Spuren-
sicherung ist rechtssicher, gilt 
also vor Gericht als Beweis. 

Kaufhold: „Gewaltopfer 

sollten keine Angst haben, zu 
uns zu kommen, ich empfeh-
le es sogar dringend. Denn ne-
ben der Spurensicherung ist 
auch eine medizinische Unter-
suchung wichtig, um mögliche 
Verletzungen zu behandeln.” 
Alle in der Klinik Beschäftig-
ten unterliegen der Schweige-

pflicht, Vertraulichkeit ist also 
zu jeder Zeit gewährleistet. 

„Die Erfahrung zeigt, dass 
einige Opfer zu einem späte-
ren Zeitpunkt sehr wohl bereit 
sind, den Täter anzuzeigen”, 
sagt Birgit Harder. Dann kann 
auf die archivierten Spuren zu-
rückgegriffen werden.  pm

DNA-Spuren kann man auch sichern lassen, ohne Anzeige zu erstat-
ten. Unser Bild zeigt Birgit Harder vom Verein „Frauen helfen Frauen 
Frauen helfen Frauen+AUSWEGE“, Chefarzt Dr. Jan Kaufhold und 
Oberärztin Valentina Kern (von links). Foto: pm

Leserbrief zu „Verzicht auf versenkbare Poller zur Terrorabwehr gefordert”

Poller im Kopf?
...oder: ja geht’s noch? Da schafft es der Gemeinderat, mit schmutzigen aber 
legalen Taschenspielertricks dem Zimmertheater die Zuschüsse in der eigent-
lich erforderlichen Höhe zu verweigern. Und nun erfahre ich aus der NRWZ, 
dass über 150.000 Euro dafür verschwendet werden sollen, gegen terroristi-
sche Bedrohung in Rottweil versenkbare Poller einzupflanzen.

Hat die Terror-Hysterie nun auch die Gehirne des Gemeinderats umnebelt? 
Wer glaubt denn, dass tatsächlich eine Terrorgefahr in Rottweil droht? Mit sol-
chen ‚Abwehrmaßnahmen’ ist es doch so, wie mit dem rosa Elefanten: Jemand 
wedelt die ganze Zeit mit den Armen. Auf die Frage, was er da mache, sagt er, 
er verscheuche die rosa Elefanten. Als ihm vorgehalten wird, es gebe doch gar 
keine rosa Elefenaten, antwortet der, dass dies der Beweis dafür sei, wie wirksam 
sein Wedeln mit den Armen doch sei!

Erst wird Terrorgefahr oder eine andere Bedrohung herbei fantasiert. Dann 
werden Maßnahmen zur Abwehr dieser herbei fantasierten Gefahr ergriffen. 
Und anschließend wird als Beweis für die Richtigkeit der Maßnahmen ange-
führt, dass seither nichts Gefährliches geschehen sei. 

Lieber Gemeinderat! Spart die zur Verschwendung eingeplanten 150.000 
Euro und gebt sie dem Zimmertheater. Und investiert das Geld darin, die Fan-
tasten im Gemeinderat durch Menschen abzulösen, die mehr mit der Reali-
tät verbunden sind und noch wissen, wie man verantwortlich mit dem Geld der 
Steuerzahler umgehen sollte.  Clemens M. Hürten, Rottweil

Rottweil, LeserbriefSamstag, 16. Februar 2019

4Ins Gedächtnis vieler Rottweiler ein-
gegraben hat sich die Demontage der 
durch Witterung und Verkehr mittler-
weile arg mitgenommenen Brunnen-
säule im Jahr 1955. „An einem Mitt-
wochmorgen”, wie Alt-Stadtarchivar 
Winfried Hecht sich erinnert, wur-
de mit durch die Fugen gerissenen 
Stahlschlaufen der Konstruktion der-
art grob zugesetzt, dass das Kunst-
werk, das vier Jahrhunderte überdau-
ert hatte, „in Trümmern lag”, wie Willi 
Stähle schreibt. Der Tübinger Bildhau-
er Heinrich Kraus erhielt den Auftrag, 
eine Nachbildung herzustellen, an der 
auch die Rottweiler Künstlerin Germa-
na Klaiber-Kasper mitwirkte. Seit 1957 
steht die sehr gelungene Kopie nun am 
Platz der zerstörten Säule – einschließ-
lich des „Eidgenossen”. Der erinnert, 
wenn auch nicht mehr im Original, 
noch immer an die 1519, vor nunmehr 
genau einem halben Jahrtausend ge-
schlossene Allianz. Und steht mit Ge-
lassenheit und Grazie einfach drüber.
 Andreas Linsenmann

Polizeibericht

Schwarzer SUV gesucht
Die Polizei in Rottweil sucht noch Zeu-
gen zu einem Vorfall am Dienstag ge-
gen 13.45 Uhr auf der B 27 zwischen 
Schömberg und Rottweil. Ein 68-jähri-
ger Lenker eines Audi A 4 war in Rich-
tung Rottweil unterwegs und wollte 
kurz nach der Abzweigung Zepfenhan 
einen vorausfahrenden Wagen über-
holen. Als sich der Audi-Fahrer auf glei-
cher Höhe mit dem Vorausfahrenden 
befand, wurden die beiden Autos von 
einem Geländewagen „in dritter Reihe” 
überholt. Um einen Zusammenstoß zu 
verhindern, lenkte der Audi-Fahrer sein 
Fahrzeug nach rechts und touchierte da-
bei den Außenspiegel des rechts fahren-
den Fahrzeuges. Sachschaden ist nicht 
entstanden. Der rücksichtslose Über-
holer fuhr weiter in Richtung Rottweil. 
Es handelt sich um einen schwarzen 
Geländewagen mit RW-Kennzeichen. 
Zeugen werden gebeten, sich mit dem 
Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741 477-0) 
in Verbindung zu setzen. pz
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Aktuelles Anzeige

Werkstattleiter und 
Werkstatttechniker
(m/w/d) Niederlassung Zimmern o.R.

Mehr Informationen und Bewerbung unter
www.schoeler-gabelstapler.de/karriere
oder bei Ihrer Ansprechpartnerin Eda Sivga: 07623-963-14

Wir suchen Sie

Willkommen in der 
Welt der Stapler 
Die Spezialisten für Gabelstapler und Flurförderzeuge

Die Schöler Fördetechnik AG im INKOM Südwest

Seit 50 Jahren steht die Schöler Fördertechnik AG an sieben Standorten für 
Qualität & Kompetenz - so auch im INKOM. Als Partner der Linde Material 
Handling GmbH bieten wir unseren Kunden ganzheitliche Lösungen für die 
Optimierung von innerbetrieblichen Prozessen.
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Anzeige

Das interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet 
IN●KOM Südwest kann auf eine positive Entwicklung 
zurückblicken. Die bisher angesiedelten Unternehmen 
fühlen sind rundum wohl an der A 81 zwischen Stuttgart 
und Zürich und verfügen über ein gutes Firmennetzwerk 
untereinander. Dies ist vor allem durch eine gute Betreu-
ung und Vernetzung durch die beiden beteiligten Kom-
munen Rottweil und Zimmern o. R. zusammen mit dem 
Wirtschaftsförderer des IN●KOM entstanden. Das Resul-
tat: Es sind bereits nahezu alle Bauplätze vergeben und 
eine Erweiterung ist bereits in Planung.

Die Erfolgsgeschichte 
IN●KOM Südwest 
geht weiter
Fast alle Bauplätze sind vergeben und eine Erweiterung ist bereits in Planung
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ELEMENTS ist modern und bietet klare 
Orientierung. Bei ELEMENTS finden Sie Top-
Produkte renommierter Hersteller in 
einladendem Ambiente. Dazu noch einen 
einzigartigen Komplettservice für Ihr neues Bad. 
Auf einer Fläche von 640 qm² verwirklichen wir 
jeden BADTRAUM und überzeugen mit einem 
großzügigen Ambiente und qualifizierten 
Badplanern. Unsere Ausstellung bietet Ihnen 
nicht nur den Standard, sondern ebenso 
Gestaltungsmöglichkeiten für barrierefreie und 
seniorengerechte Bäder. 
 
 

 
 
 
 
 
Gerne können Sie sich im Vorfeld bereits auf 
unserer Webseite www.elements-show.de 
über unsere Badaustellung informieren und 
dort vorab mit unserem 3D-Planer 
experimentieren. 
ELEMENTS bietet Ihnen das rundum sorglos 
Paket. Sehen Sie sich bei Ihrem Besuch doch 
auch gleich unseren Heizungs- und 
Lüftungsbereich an und lassen Sie sich 
umfassend beraten. Wir freuen uns auf Sie! 
 
Die ELEMENTS-AUSSTELLUNG in Ihrer Nähe: 

 
ELEMENTS 
Römerallee 1 
78658 Zimmern o. R. 
T: +49 741 174576-600 
F: +49 741 174576-189 
zimmern@elements-show.de 
www.elements-show.de 
 
Öffnungszeiten: 
 
Mo- Fr.   09:00 – 18:00 Uhr 
Sa.   09:00 – 13:00 Uhr 

 

ELEMENTS – DER EINFACHSTE WEG ZUM NEUEN BAD 

RIA-Polymers GmbH · Schwarzwaldring 2 · D-78658 Zimmern o.R.

T +49 (0)741 94 20 070 · personal@ria-polymers.eu 

IHR PROFIL

   Hohe Einsatzbereitschaft

   Flexibilität

   Sicherer Umgang mit Flurförder- 

fahrzeugen

   Körperliche Belastbarkeit

   Mehrjährige Berufserfahrung

   Gabelstaplerführerschein

Bei RIA-Polymers gestalten Sie den Fortschritt aktiv mit. Für Sie heißt das: weiterkommen 

statt stehenbleiben. Diese Firmenphilosophie macht uns zu einem der führenden  

Compoundeure für technische Thermoplaste sowie Hochleistungskunststoffe – und  

gestaltet das Arbeiten bei uns so spannend. Neugierig auf mehr? Dann werden Sie  

zum Fortschrittmacher (m/w/d)!

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

JOIN THE TEAM!

WOLLEN SIE SICH DIESEN AUFGABEN STELLEN?

   Be- und Entladen von LKWs

   Warenein- und -ausgang

   Einlagerung der Ware

   Kommissionierung

DAS BIETEN WIR

   Sehr gute Bezahlung

   Flache Hierarchien

   Fachliche und persönliche  

Entwicklungsmöglichkeit

   Abwechslungsreiche Aufgaben

IHR KARRIERESPRUNG ALS LAGERIST (M/W/D)
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www.rampf-gruppe.de

RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG

Römerallee 14 l 78658 Zimmern o. R. l Deutschland
T +49.7412902-0 | E personal.zimmern@rampf-gruppe.de

Als internationaler Marktführer für 

Produktionssysteme mit integrierten 

Dosieranlagen entwickeln wir 

Spitzenprodukte. 

Deshalb brauchen wir Spitzenmitarbeiter –  

im technischen und kaufmännischen Bereich.

Deshalb bilden wir aus – Technischer 

Produktdesigner, Mechatroniker, 

Industriekaufmann (m/w/d).

Werden Sie Teil eines Spitzenteams –  

wir freuen uns auf Sie!

Spitzenjobs? Spitzenausbildung?
Gibt’s im INKOM. Gibt’s bei RAMPF.

K
einer hätte bei der Gründung des 
Zweckverbandes IN●KOM im Jahr 
1999 gedacht, dass das interkom-
munalen Industrie- und Gewerbe-
gebiet der Gemeinde Zimmern 
o. R. und der Stadt Rottweil so 
schnell wächst. 

Nach Grunderwerb und Er-
schließungsarbeiten war es dann 
2003 soweit: Das erste Unterneh-
men baute an der Römerallee. Es 
folgten zahlreiche weitere, zum 
Teil sehr namhafte und über-
regional bekannte Unternehmen, 
sodass das IN●KOM Süd-West weit 
über die Grenzen des Landkreises 
Rottweil und sogar des Landes Ba-
den-Württemberg hinaus bekannt 
ist. So siedelten sich Firmen der 
verschiedensten Branchen an der 
A 81 an. Vom Maschinenbau, Me-
tall- und Kunststoffverarbeitung, 
Automobilzulieferer, Werbe- und 
Grafikdesigner, Fachhandel für 
Heizungs- und Klimatechnik, Büro-
technik, Informationstechnologie, 
Telekommunikation, Groß- und 
Einzelhandel, Fachhandel bis hin 
zu Handwerksbetrieben findet sich 
dort ein breites Spektrum wider. 
Die Unternehmen treffen sich in ei-
nem „Firmennetzwerk“ mehrmals 
im Jahr und diskutieren aktuelle 

Themen. Durch diese Vernetzung 
und den regen Austausch profitie-
ren viele der angesiedelten Firmen 
und so manche Synergien konnten 
erzielt werden.

Ein wichtiger Faktor für viele 
Firmen, die sich entschlossen ha-
ben, sich im IN●KOM niederzulas-
sen, ist sicherlich auch die intakte 
Infrastruktur. Spricht man vieler-
orts vom Fachkräftemangel, ist es 
für Arbeitnehmer mitentscheidend, 
wie der Lebensraum in unmittel-
barer Nähe zum Arbeitsplatz aus-
sieht. Von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten auch für die Kleinsten, 
einem guten schulischen Ange-
bot, einem intakten Vereinsleben 
und nahen Einkaufsmöglichkeiten 
profitiert schlussendlich die ganze 
Familie – Wohlfühlfaktor durch die 
landschaftlich schöne Lage inbe-
griffen.

Dem großen Erfolg des inter-
kommunalen Industrie- und Ge-
werbegebietes IN●KOM Südwest 
geschuldet sind derzeit nahezu alle 
Bauplätze vergeben und für die 
verbleibenden an der westlichen 
Grenze gibt es bereits konkrete 
Anfragen. 

So war man sich in den Gre-
mien der beiden beteiligten Kom-
munen Zimmern o. R. und Rottweil 
einig – diese Erfolgsgeschichte 
muss fortgeschrieben werden – 
und plant derzeit die Erweiterung 
des Gebietes in Richtung Süden. 

Mit derzeit etwa 800 Arbeits- 
und zahlreichen Ausbildungs-
plätzen dürfte damit das IN●KOM 
Südwest weiterhin zur Schaffung 
neuer Arbeitsplätze in der Region 
beitragen und noch so manche at-
traktive Unternehmen anziehen.

Infos: www.inkom-suedwest.de
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-
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Gemeinsames Musizieren
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Flexible Unterrichtslösungen für Erwachsene 
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Größte Digital Piano Auswahl 
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Paket Sonderangebote 
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Brambach 29 · 78713 Schramberg-Sulgen
Fon 07422 /9910 -0

Von Klangwelten, Tanzschritten und Tönen
Musikalische Förderung von Kindern unterstützt logisches Denken und sprachliche Fähigkeiten

Die ersten sechs Lebensjah-
re sind für die persönliche 
Entwicklung eines Kindes 
von großer Bedeutung. Aus 
diesem Grund ist die indivi-
duelle Förderung des Nach-
wuchses gerade in diesem 
Zeitraum besonders wichtig. 
Neben dem Babyschwim-
men, Yogastunden oder spe-
ziellen Fremdsprachenange-
boten nimmt auch die Zahl 
von Kursen im Bereich der 
musikalischen Förderung 
für die Kleinen stetig zu.

Die musikalische 
Früherziehung ei-
nes Kindes wirkt 
sich nach wis-
senschaftlichen 
Erkenntn issen 

äußerst positiv auf die Entwicklung 
des Nachwuchses aus. Hierbei geht 
es nicht darum, dass die Kleinen zu 
kleinen Musikgenies herangezogen 
werden. Vielmehr sollte durch den 
Kontakt mit Tönen und Bewegung 
auf eine spielerische Art und Weise 
ein Gefühl für Sprache und Klänge 
entstehen. Die musikalische Förde-
rung des Nachwuchses stellt somit 
die optimalen Weichen für einen 
möglichen, späteren Instrumen-
talunterricht. In sehr vielen Fällen 
erhöht die musikalische Früherzie-
hung bei den Kleinen das Interes-
se, selbst ein Musikinstrument zu 
erlernen.

Babys haben bereits vor der 
Geburt ein Gespür für Klänge 
und Töne. Sie erkennen schon im 
Bauch die Stimmen ihrer Eltern 
oder hören gerne klassische Musik. 
Gleichzeitig reagieren sie äußerst 
sensibel auf zu laute Geräusche. 
Nach der Geburt bleibt dieses mu-
sikalische Empfinden bestehen. 
Und genau hier setzt das Konzept 
der musikalischen Förderung an.

Kleine Kinder lieben es, wenn 
ihnen Mama oder Papa etwas vor-
singen. So erlernt der Nachwuchs 
spielerisch Kinderlieder. Zudem 
entwickelt der Nachwuchs eine 
positive Einstellung zur Musik. Im 
Rahmen der musikalischen Früh-
erziehung wird das vorhandene 
musikalische Repertoire um wei-
tere Lieder erweitert. Gleichzeitig 
pflegen und festigen die Kleinen 
ihre eigene Stimme. Ein weiterer 
elementarer Baustein des Konzep-
tes sind Tanz und Bewegung. Da-
durch erlebt das Kind die Musik mit 
dem gesamten Körper. Spielerisch 
und mit viel Freude erlernen die 
Kleinen einfache Tanzschritte und 
Choreografien wie beispielsweise 
Kreistänze. Durch die Verbindung 
von Singen und Bewegung er-
zählen die Kinder sogar kleine 
Tanzgeschichten. Die musikalische 
Förderung lässt in diesem Zusam-
menhang viel Raum für eigene In-
terpretationen oder das Einbringen 
eigener rhythmischer Elemente. 
In den verschiedenen Kursen ma-
chen die Kleinen Bekanntschaft 
mit unterschiedlichsten, echten 
Musikinstrumenten. Neben dem 
Aussehen erfahren sie, wie so ein 
Instrument funktioniert und wie es 
klingt. Darüber hinaus können sie 
die In strumente selbst einmal spie-
len und ausprobieren. Die Mehr-
zahl der Kinder entwickelt so die 
Vorliebe für ein Musikinstrument.

Auch das Hören von vorwie-
gend klassischer Musik wie Opern 
oder Konzertaufführungen ist Be-
standteil der musikalischen För-
derung, da gerade Kleinkinder sich 
sehr für diese Form der Musik in-
teressieren. Die Begeisterung ver-
liert sich bei den meisten Kindern 
mit dem Schuleintritt. Nachträg-
lich lässt sich dieses Interesse nur 
schwer wecken.

Die musikalische Früherziehung 
ermöglicht dem Nachwuchs einen 

Einblick die Welt der Noten. Dem 
Alter entsprechend lernen die 
Kinder den Unterschied zwischen 
einer Viertelnote, einer Halben und 
einer Ganzen kennen. Viele Kurse 
arbeiten hierbei mit Symbolen, die 
später den verschiedenen Noten 
zugeordnet werden. Die soge-
nannte elementare Notenlehre be-
gnügt sich allerdings nicht mit dem 
reinen Abmalen der Zeichen. Sie 
verbindet diesen Förderbaustein 
beispielsweise mit dem Spiel eines 
Instrumentes und dem Absingen 
von Liedern von einem Notenblatt. 
Das unterstützt zudem die Ausbil-
dung des kindlichen Gehörs.

Die musikalische Improvisation 
erfreut sich bei den Kleinen be-
sonders großer Beliebtheit. Hier 
können sie ihre Fantasie in vollen 
Zügen ausleben. In der Gruppe 
erzählt der Nachwuchs mit Tönen, 
Klängen oder Bewegungen seine 
eigene kleine Musikgeschichte.

Was für die Kinder ein riesiger 
Spaß ist, wirkt sich gleichzeitig sehr 
positiv auf deren geistige und mo-
torische Entwicklung aus. Die mu-
sikalische Früherziehung fördert 
die sprachlichen Fähigkeiten, die 
Intelligenz und die Kreativität der 
Kleinen. Die Beschäftigung mit den 
unterschiedlichen Klangwelten und 
Tönen hat zudem einen positiven 
Einfluss auf die Entwicklung logi-
scher Denkprozesse und der Aus-
bildung sozialer Verhaltensmuster. 
Zu diesen Ergebnissen kann unter 
anderem der Musikpädagoge Hans 
Günther Bastian im Rahmen einer 
von ihm durchgeführten Langzeit-
studie an Grundschulen in Berlin.

Durch das Singen von Liedern 
und dem Aufsagen kleiner Verse 
verbessern sich nachweislich die 
sprachlichen Fähigkeiten. Die Ver-
bindung mit Bewegung fördert 
motorische Fertigkeiten. Für die 
Symbiose von Sprache, Melodie 
und Rhythmus werden im Gehirn 

der Kleinen mehrere Bereiche an-
geregt. Durch die Zusammenarbeit 
diese verschiedenen Hirnregionen 
erhöht sich die Konzentrations- und 
Merkfähigkeit des Kindes. Gleich-
zeitig steigert diese Kombination 
die Kreativität des Nachwuchses. 
Schlussendlich entwickeln die Kin-
der durch das musikalische Grup-
penerlebnis soziale Verhaltensmus-
ter. Sie lauschen gegenseitig beim 
Musizieren und warten geduldig, 
bis ein anderes Kind sein Lied ge-
sungen hat. Außerdem haben die 
Kinder gerade an dem gemeinsa-
men musikalischen Erlebnis sehr 
großen Spaß. Alle diese positiven 
Auswirkungen der musikalischen 
Förderung erleichtern den Kindern 
den Übergang vom Kindergarten in 
die Schule enorm. Sie können den 
vermittelten Stoff besser verinner-
lichen, was sich in besseren Schul-
noten äußert.

Es gibt viele Anbieter im Be-
reich musikalische Förderung von 
Kindern. Zum einen bieten die 
etwa 1000 öffentlichen Musikschu-
len musikalische Früherziehung für 
die Kleinsten an. Das Konzept der 
Einrichtungen erinnert dabei noch 
immer stark an den einstigen In-
itiator der Kurse: Yamaha. Aller-
dings sind die Angebote der Schu-

len abwechslungsreicher. Darüber 
hinaus arbeiten die Einrichtungen 
mit einem größeren Repertoire von 
Musikinstrumenten. Auf der ande-
ren Seite existieren zunehmend 
private Musikschulen, in denen 
die Förderung des Nachwuchses 
in einem persönlicheren Rahmen 
stattfindet. 

Egal ob staatlich oder privat 
– die Kurse sind generell auf die 
Altersgruppe zwischen vier und 
sechs Jahren zugeschnitten. Eine 
Unterrichtsstunde dauert 30 bis 75 
Minuten und findet normalerwei-
se einmal in der Woche statt. Die 
Leitung sollte idealerweise ein ge-
schulter Diplommusiklehrer über-
nehmen. Vor der Entscheidung für 
einen Förderkurs empfiehlt sich 
ein Vergleich der verschiedenen 
Anbieter. Auch Probestunden sind 
ratsam. Dabei sollten Mütter und 
Väter auf die Kursinhalte, die Kon-
ditionen und auf die Atmosphäre 
der Einrichtung achten. Denn nur 
wenn sich die Kleinen in der Mu-
sikschule wohlfühlen, haben sie 
Freude an der musikalischen Früh-
erziehung. pm



„DIE.KANZLEI.“ mit sechs Rechts- und Fachanwälten
Wirtschaft Oberbürgermeister und Wirtschaftsförderer besuchen Anwälte

Besuch aus dem Rathaus hat 
„DIE.KANZLEI“ am vergan-
genen Montag bekommen. 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog und Wirtschafts-
förderer Manfred Jungbeck 
informierten sich über die 
Arbeit der Rechtsanwalts-
kanzlei.

S echs Rechts- und 
Fachanwälte stehen 
für die Ratsuchen-
den bereit. Inhaber 
der Kanzlei sind die 
Rechtsanwälte Frank 

Langenbacher, Matthias Bergmann 
und Diana Schurr. Kooperations-
partner und freie Mitarbeiter sind 
Walter Stiefel, Eberhard Pietsch 
und Stefan Aberle.

DIE.KANZLEI. versteht sich als 
moderner Rechtsdienstleister. Sie 
hat ihren Sitz in großzügig aus-
gestatteten Büroräumlichkeiten 
im Gewerbepark H.A.U. 8 in 
Schramberg. Im selben Gebäude 
hat auch der einzige nach der 
Notarreform in Schramberg ver-
bliebene Notar Christian Klumpp 
seinen Amtssitz. Schon aufgrund 
der räumlichen Nähe besteht ein 
regelmäßiger fachlicher Austausch 
im Interesse der Mandanten. DIE.
KANZLEI. ist aufgrund ihrer Größe 
und Mandatsstruktur nicht nur re-
gional, sondern auch überregional 
tätig. Die Rechtsanwälte führen 
auch Seminare und Inhouse-Schu-
lungen mit speziellen Themen-
schwerpunkten für die von ihr 
betreuten mittelständischen Un-
ternehmen, Selbstständigen und 
Handwerker durch.

Die Rechtsanwälte Frank Lan-
genbacher und Matthias Berg-

mann sind beide 
auch Fachanwälte 
für Bau- und Ar-
chitektenrecht. 
Hier aus ergibt sich 
ein besonderer 
Tätigkeitsschwer-
punkt der Kanzlei 
bei der Beratung 
und Vertretung 
von Architekten, 
Ingenieuren, Bau-
un t e r nehme rn 
und Handwer-
kern, aber auch 
von privaten Bau-
herren, in allen denkbaren Fallkon-
stellationen. Hierbei liegt stets ein 
Augenmerk auf möglichst frühzeiti-
ger Konfliktvermeidung, schon bei 
der Vertragsgestaltung und durch 
baubegleitende Rechtsberatung, 
bevor kostenintensive Prozesse vor 
Gericht geführt werden müssen.

Die ebenfalls über eine langjäh-
rige Berufserfahrung verfügende 
Rechtsanwältin Frau Diana Schurr 
ist auch Fachanwältin für Fami-
lienrecht. Im Gespräch mit unserer 
Zeitung wies sie darauf hin, dass 
es bei Trennungen im familiären 

Bereich meist um unterhalts- und 
vermögensrechtliche Fragen geht 
und auch um die Regelung des 
Umgangs und das Sorgerecht für 
die gemeinsamen Kinder. Ihr ist es 
wichtig, dass die daraus entstehen-
den Konflikte zweckmäßigerweise 
im Vorfeld, unter anderem mit ei-
nem Ehevertrag, geregelt werden 
oder aber im Falle der Scheidung 
durch eine einvernehmliche Schei-
dungsfolgenvereinbarung.

Mit Rechtsanwalt und Fachan-
walt für Arbeitsrecht Walter Stiefel 
stellt ein jahrzehntelanger erfah-

rener Arbeitsrechtler sein Wissen 
und seine Erfahrung für die Man-
danten der Kanzlei zur Verfügung.

Die Rechtsanwälte Eberhard 
Pietsch und Stefan Aberle sind vor-
wiegend im Straf- und Ordnungs-
widrigkeitenrecht tätig. Hier gilt 
der Grundsatz, dass frühzeitig ein 
Rechtsanwalt beauftragt werden 
sollte, um mit den Ermittlungs-
behörden auf Augenhöhe zu sein. 
Das Gleiche gilt auch für die Re-
gulierung von Verkehrsunfällen.

Gemeinsam machten die 
Rechtsanwälte wiederholt deutlich, 

dass es sinnvoll ist, möglichst früh 
anwaltlichen Rat zu suchen. Dies 
gilt gerade auch im Bereich der ei-
genen Vorsorge und des Erbrechts. 
Die Gestaltung von Patientenver-
fügungen und auch der eminent 
wichtigen General- und Vorsor-
gevollmachten gehören zum Stan-
dardprogramm der Kanzlei. Nur so 
sei es möglich, dass beispielsweise 
im Erbrecht rechtzeitig die Weichen 
gestellt werden können für eine 
wirksame Nachfolgeregelung, ein 
Testament oder auch einen Erb-
vertrag. Jeder Fall ist individuell, 
Internetweisheiten mit nicht über-
prüfbaren Quellen bieten keine 
Rechtssicherheit, heißt es aus der 
Kanzlei.

Die hohe Qualität der Rechts-
beratung wird durch ständige Fort-
bildung aufrechterhalten. Interdis-
ziplinäre Fragestellungen werden 
im Anwaltsteam gelöst und in 
steuerrechtlichen Fragen steht mit 
der Steuerkanzlei Dr. Laufer und 
Kottler in Freudenstadt ein Koope-
rationspartner zur Verfügung. nrwz

Infos www.diekanzlei-
schramberg.de 
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§ Rechtstipps
Online-Banking: Bank  
haftet nicht für Leichtsinnigkeit
Betrügereien beim Online-Banking sind keine Sel-
tenheit. Dabei ist die Vorgehensweise manch digita-
len Langfingers durchaus gerissen und auf den ersten 
Blick nicht immer als Betrug zu erkennen. Rechtsex-
perten weisen darauf hin, dass Bankkunden die Kon-
trollmöglichkeiten, die sie beim Online-Banking ha-
ben, auch nutzen müssen. Denn Banken haften nicht 
für alle Verluste, die durch Betrügereien entstehen. 
In einem konkreten Fall wurde ein Bankkunde beim 
Online-Banking aufgefordert, eine Testüberweisung 
durchzuführen. Seine Bank hatte angeblich einen 
neuen Verschlüsselungsalgorithmus eingeführt. Dazu 
sollte er die Transaktionsnummer (TAN), die er per 
SMS auf sein Mobiltelefon erhalten hatte, bestätigen. 
Das tat der Mann und überwies 8000 Euro als ver-
meintlichen Test. Doch die Ziel-IBAN, die ebenfalls 
in der SMS genannt war, hatte er nicht kontrolliert. 
Sonst wäre ihm aufgefallen, dass das Geld auf einem 
polnischen Konto landete. Wegen dieser Leichtsin-

nigkeit hatte er keinen Anspruch auf Erstattung der 
Summe durch seine Bank (Oberlandesgericht Olden-
burg, Az.: 8 U 163/17). arag

Werbung mit falscher 
Downloadgeschwindigkeit 
Es muss immer besser, weiter, schneller gehen: In 
Zeiten, in denen das Surfen mit dem Smartphone so 
alltäglich wie das Zähneputzen geworden ist, geht es 
nicht mehr darum, ob, sondern vor allem, wie schnell 
man das Netz nutzen kann. Daher überbieten sich 
Mobilfunkanbieter mit zuweilen irreführenden An-
gaben zur Surfgeschwindigkeit. Rechtsexperten wei-
sen allerdings darauf hin, dass in Internetverträgen 
genannte Geschwindigkeiten auch erreicht werden 
müssen. In einem Fall hatte ein Mobilfunkunterneh-
men mit Downloadgeschwindigkeiten von „bis zu 
100 MBit/s” geworben. Die mittlere Übertragungs-
geschwindigkeit lag im Schnitt jedoch lediglich bei 45 
Megabyte pro Sekunde, also deutlich darunter. Die 
Richter erklärten die Werbung daher zugunsten der 
Verbraucher für nicht zulässig (Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main, Az.: 6 U 79/14). arag

Datenvolumen:  
„Unbegrenzt“ heißt „unbegrenzt“
Auch wenn es um das beworbene Datenvolumen 
geht, sind Mobilfunkanbieter an ihre Leistungsver-
sprechen gebunden. Das hat das Landgericht Pots-
dam in einem Urteil klargestellt. Der Verbraucher-
zentrale Bundesverband hatte gegen einen Anbieter 
geklagt, der einen Mobilfunktarif mit einer Internet-
Flatrate angeboten hatte. In den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen hieß es ebenfalls „Datenvolu-
men pro Monat unbegrenzt”. In derselben Klausel 
schränkte das Unternehmen die Leistung dann je-
doch entscheidend ein: Kunden konnten danach nur 
bis zu einem Datenvolumen von 500 MB im Monat 
die schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit von 
21,6 Megabit pro Sekunde nutzen. Danach durften 
sie zwar weiter ohne Aufpreis surfen – allerdings 500 
Mal langsamer, denn der Anbieter drosselte die Über-
tragungsgeschwindigkeit auf 56 Kilobit pro Sekunde. 
Aus Sicht der Kunden komme das einer „Reduzie-
rung der Leistung auf null” gleich, so das Gericht. 
Diese Einschränkung benachteiligte die Kunden un-
angemessen (LG Potsdam, Az.: 2 O148/14). arag

www.DieKanzlei-schramberg.de
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In den Räumen von „DIE.KANZLEI.“ (von links): Eberhard Pietsch, Walter Stiefel, 
Stefan Aberle, Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck, Matthias Bergmann, Diana 
Schurr, Frank Langenbacher und OB Thomas Herzog. Foto: nrwz
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Kein Pfand für 
SIM-Karte
Mobilfunkanbieter sind krea-
tiv, wenn es um versteckte 
Kosten in ihren Tarifen geht. 
So sahen die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen eines Un-
ternehmens eine Pfandgebühr 
von 9,97 Euro vor, die anfiel, 
wenn nach Vertragsbeendi-
gung die deaktivierte SIM-
Karte vom Kunden nicht zu-
rückgeschickt wurde. Gegen 
diese Klausel klagten die Ver-
braucherschützer mit Er-
folg. Das Oberlandesgericht 
Schleswig konnte kein Interes-
se des beklagten Anbieters an 
der Rückerlangung der SIM-
Karten erkennen. Die zurück-
gesandten Karten würden 
unmittelbar nach Eingang ver-
nichtet und entsorgt. Das Ar-
gument des Anbieters, dass mit 
den deaktivierten SIM-Karten 
andernfalls Missbrauch betrie-
ben würde, ließen die Richter 
ebenfalls nicht gelten. Dem 
beklagten Unternehmen war 
nämlich selbst kein dement-
sprechender Fall bekannt. Das 
eindeutige Fazit des Gerichts: 
Durch das SIM-Kartenpfand 
sollte lediglich eine zusätzliche 
Zahlung der Kunden ohne zu-
sätzliche Leistung des Mobil-
funkanbieters erreicht werden 
(Oberlandesgericht Schleswig, 
Az.: 2 U 6/14).. arag

Rechnung per Post 
muss kostenlos sein
Eine andere Zusatzleistung, 
für die Kunden bei Mobilfunk-
anbietern zahlen sollten, war 
die Zusendung einer Rech-
nung in Papierform. Dieser 
Praxis hat der Bundesgerichts-
hof nun einen Riegel vorge-
schoben. Im konkreten Fall 
mussten Handy-Kunden laut 
Preisverzeichnis 1,50 Euro pro 
Monat bezahlen, wenn ihnen 
wunschgemäß eine Papier-
rechnung zugesandt wurde. 
Die Karlsruher Richter erklär-
ten die Klausel für unwirksam. 
Das beklagte Unternehmen 
konnte nicht davon ausgehen, 
dass seine Kunden praktisch 
ausnahmslos über einen In-
ternetzugang verfügen und in 
der Lage sind, ihre Rechnun-
gen elektronisch aufzurufen. 
Die Erteilung einer Rechnung 
in Papierform war daher eine 
Vertragspflicht, für die die Be-
klagte kein Entgelt verlangen 
durfte. Rechtsexperten weisen 
aber darauf hin, dass die Sa-
che anders aussieht, wenn es 
sich um einen Tarif handelt, 
der ausschließlich über das In-
ternet abgeschlossen werden 
kann. In diesem Fall genügt 
der Anbieter seinen Pflichten, 
wenn die Rechnung online ab-
rufbar ist (Bundesgerichtshof, 
Az.: III ZR 32/14). arag

Strafzettel
im Urlaub
Aus dem mehrwöchigen Ur-
laub zurück gekommen – und 
einen Strafzettel in der Post 
vorgefunden? Die Zahlungs-
frist liegt meist bei einer Wo-
che. Zahlt der Betroffene nicht 
pünktlich, leitet die Behör-
de ein Bußgeldverfahren ein. 
Dieses Bußgeld ist – obwohl 
es um die gleiche Sache geht 
– in aller Regel höher als das 
Verwarnungsgeld. Auch fal-
len noch Verfahrensgebühren 
an. Bei schwereren Verkehrs-
verstößen kommt es gleich zu 
einem Bußgeldverfahren. Wer 
einen Bußgeldbescheid erhält, 
hat eine Einspruchsfrist von 
14 Tagen. Legt der Betroffene 
Einspruch ein, landet der Fall 
vor Gericht. Wer wegen Ur-
laubs die Einspruchsfrist ver-
passt hat, kann er bei der Be-
hörde die „Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand” beantra-
gen – das bedeutet, dass er im-
mer noch Einspruch einlegen 
kann. Dabei sollte er seine Rei-
setermine beispielsweise mit 
den Tickets oder Buchungsbe-
stätigungen beweisen können. 
Nach Ablauf der Einspruchs-
frist ist der Bußgeldbescheid 
rechtskräftig. Von diesem 
Zeitpunkt an hat der Betroffe-
ne weitere 14 Tage Zeit, um zu 
bezahlen. das
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Pleiten, Pech und Umzugspannen  
Rechtstipps Wer haftet, wenn auf dem Weg ins neue Zuhause etwas schief geht?

Bei einem Umzug ist viel 
zu tun. Häufig helfen daher 
Freunde und Familie beim 
Packen und Verladen. Las-
sen sie dabei die teure Lam-
pe fallen, kommt es schnell 
zum Streit. Wer dafür haf-
tet und wer für Schäden 
durch Umzugsunternehmen 
aufkommt, weiß Michaela 
Rassat, Juristin der D.A.S. 
Rechtsschutz Leistungs-
GmbH. Welche Versiche-
rung im Fall der Fälle hilft, 
erklärt Rolf Mertens, Versi-
cherungsexperte von ERGO.

PRIVATE UMZUGSHELFER

Gerade bei unerfahrenen, 
privaten Umzugshelfern pas-
siert schnell mal ein Missge-
schick. „Grundsätzlich haftet 
der Verursacher für Schäden 
am Eigentum von anderen”, er-
klärt Michaela Rassat und ver-
weist auf Paragraf 823 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). 
„Packen aber Freunde oder Fa-
milie bei einem Umzug mit an, 

ist die Haftung eingeschränkt. 
Denn sie helfen aus reiner Ge-
fälligkeit.” Gerichte gehen hier 
in der Regel davon aus, dass 
beide Parteien stillschweigend 
einen Haftungsausschluss ver-
einbart haben – zumindest 
für Schäden aufgrund leichter 
Fahrlässigkeit. Um möglichen 
Konflikten aus dem Weg zu 
gehen, rät die Rechtsexpertin, 
schriftlich zu vereinbaren, dass 
die Helfer bei leichter Fahr-
lässigkeit von der Haftung für 
Schäden freigestellt sind.

Wie in vielen Bereichen des 
Lebens ist auch bei einem Um-
zug für den Helfer eine Privat- 
Haftpflichtversicherung sinn-
voll. „Er sollte aber unbedingt 
einen Blick in seinen Vertrag 
werfen, ehe er Hand anlegt. 
Die meisten Versicherten ge-
hen zwar davon aus, dass ihre 
Haftpflicht für derartige Schä-
den aufkommt, die sie anrich-
ten. Tatsächlich aber ist dies bei 
Gefälligkeitshandlungen nicht 
zwangsläufig der Fall”, warnt 
Experte Mertens. So zum Bei-
spiel, wenn jemand versehent-

lich einen Karton mit wertvol-
lem Porzellan fallen lässt. Der 
Helfer kann damit jedoch in 
ein moralisches Dilemma gera-
ten – denn viele Menschen wol-
len ihre Freunde nicht auf dem 
Schaden sitzen lassen. „Inzwi-
schen bieten einige Versicherer 
Tarife an, die auch Schäden aus 
Gefälligkeitshandlungen ein-
schließen”, so Mertens. 

BESSER EIN 
UMZUGSUNTERNEHMEN?

Anders ist die Haftung ge-
regelt, wenn ein Unternehmen 
gegen Bezahlung den komplet-
ten Umzug übernimmt – also 
vom Packen der Kartons im al-
ten Heim bis zum Auspacken 
und Einräumen im neuen Zu-
hause. Geht dann etwas schief, 
haftet das Unternehmen in der 
Regel bereits bei leichter Fahr-
lässigkeit. Aber nur dann, wenn 
seine Mitarbeiter die Schäden 
verschuldet haben. Wer sein 
Hab und Gut selbst in Um-
zugskartons packt, kann vom 
Unternehmen keinen Scha-

denersatz verlangen. Äußerlich 
erkennbare Schäden am Um-
zugsgut sollte der Kunde unbe-
dingt spätestens am nächsten 

Tag dem Unternehmen an-
zeigen. Für nicht erkennbare 
Schäden hat er 14 Tage Zeit. 

 pm
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Donnerstag: Der Aus-
schuss für Umwelt und 
Technik des Gemeinderats 
legt die Straßenunterhaltung 
2019 fest. Beschlossen wird, 
dass der Verbindungsweg Be-
schenhof – Lambrechtshof 
nicht asphaltiert wird. 

Freitag: Viel Spaß haben die 
Teilnehmer bei der Stadt-
fasnet in der Athletenhalle. 
Verwaltungsmitarbeiter und 
Gemeinderäte feiern dort ge-
meinsam.

Samstag: Nach der Über-
nahme durch das German 
Translator Network, kurz 
Getranet treffen sich an die 
50 Übersetzer in den RKT-
Räumen auf dem Sulgen. 
Mehr auf NRWZ.de 

Die Beruflichen Schulen 
stellen ihr Bildungsange-
bot vor. Der Tag der offenen 
Schule stößt auf reges Inte-
resse. Auch Landrat Wolf-
Rüdiger Michel schaut vorbei 
und lässt sich vom Schulleiter 
Axel Rombach die neue Lern-
fabrik 4.0 zeigen.

Montag: Am Gymnasium 
wird der neue Biologiesaal 
seiner Bestimmung überge-
ben. Weitere Verbesserungen 
werden an der Schule folgen. 

In der Mediathek findet 
der Regionalentscheid zum 
60. Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels statt. 
Von zehn Schulen lesen Schü-
ler, auch vom Schramberger 
Gymnasium und von der Er-
hard-Junghans-Schule sind 
die besten dabei, Siegerin 
wird Fabienne Vollmer vom 
Albeck-Gymnasium in Sulz

Dienstag: Die politische 
Vereinigung Buntspecht 
trifft sich im „Stammhaus” 
mit den Grünen zur Nomi-
nierungsversammlung für die 
Kommunalwahl. Auf der ge-
meinsamen Liste finden sich 
nur fünf Kandidatinnen, aber 
16 Kandidaten.

Donnerstag: Der Gemein-
derat befasst sich mit ei-
ner Teilnahme am nächs-
ten Bewerbungsverfahren 
zur Landesgartenschau, dem 
Wettebewerbsmanagement 
zum Schulcampus, dem Rah-
menplan Sulgen, Wohnen in 
Schramberg, der Anschluss-
unterbringung von Flüchtlin-
gen und dem Faulturm für die 
Kläranlage.  wit

Die Woche kurz

Klassensprecher sind an den 
Schulen eigentlich erst ab 
Klasse 5 vorgesehen. Anders 
läuft dies an der Grundschule 
in Tennenbronn. Dort wäh-
len die Schüler ihre Vertre-
ter von der ersten Klasse an. 
Schulleitung und Lehrer set-
zen auf gelebte Demokratie. 
Dies haben auch die Schü-
ler schnell gelernt: Über die 
Hälfte machte bei einer Un-
terschriftensammlung mit, 
deren Ziel es war, die Schnee-
burgen auf dem Schulhof 
weiter nutzen zu dürfen. Be-
reits in der nächsten großen 
Pause, nach der Übergabe 
der Unterschriften, berief die 
Schulleiterin eine Vollver-
sammlung in der Pausenhalle 
ein. Die Schüler hatten selbst 
Regeln erarbeitet, die Lehrer 
stimmten zu, die Sache läuft.  
  wit

Am Rande

Gymnasium

Rote Hand Am Internationalen Tages gegen den Einsatz von Kindersoldaten fand 
am Gymnasium die „Aktion Rote Hand” statt. Die Schülerinnen und Schüler protestierten 
gegen die Rekrutierung von Minderjährigen für militärische Dienste, gegen die Bewaffnung 
von Kindern und gegen Waffenexporte aus Deutschland. Weltweit sind etwa eine Viertel 
Million Kindersoldaten in Krisengebieten im Einsatz. Sie kämpfen für staatliche Armeen 
oder Bürgerkriegsparteien, werden als Spione eingesetzt oder zu den unterschiedlichsten 
Hilfsdiensten herangezogen. Viele Kindersoldaten werden zudem sexuell ausgebeutet. Die 
SMV hat in einer großen Pause rote Handabdrücke von Mitschülern gesammelt und an 
Oberbürgermeister Thomas Herzog übergeben. Die Schülersprecherinnen Rosa-Maria 
Schneider und Giulia Laufer forderten, Herzog solle sich dafür einsetzen, dass Deutschland 
keine Waffen mehr in Konfliktgebiete exportiert. Mehr auf NRWZ.de/222026  Foto: pm

Häuser sind das Problem  
 
Hangsicherung Viele Maßnahmen sind schon umgesetzt

Doch Schram-
bergs Lage 
mit den steilen 
Hängen und 
dem „Rotlie-

genden” wird dafür sorgen, 
dass der „Thomas-Philipps- 
Rutsch” nicht der letzte war. 
Auch in der Vergangenheit 
hatten der Schlossberg und der 
Tösberg böse Überraschungen 
parat. Im vergangenen Jahr am 
Burgweg, vor gut vier Jahren 
bei der „Schönen Aussicht” 
und im Winter 2012 beim 
Bernecksportplatz. 

In ihrer Haushaltsrede hatte 
Tanja Witkowski (SPD-Bunt-
specht) gefragt, was aus den 
damals vom Landesgeologen 
Clemens Ruch vorgeschlage-
nen Maßnahmen geworden sei. 

Oberbürgermeister Thomas 
Herzog betonte im Ausschuss 
für Umwelt und Technik, es 
gehe nicht um die aktuelle Lage 
am Thomas-Philipps-Markt, 
sondern um die Umsetzung 
der Ruch-Vorschläge. Nach 
dem ersten großen Rutsch im 

Jahr 2012 habe Ruch alle Rin-
nen am Schloss- und am Tös-
berg begangen, berichtete Tief-
bauchef Klaus Dezember. Nach 
den beiden Rutschungen auch 
später nach der „Schönen Aus-
sicht” habe der Eigentümer des 
Geländes Bauunternehmen 
beauftragt, die abgerutschten 
Wege wieder her zustellen. 

Ruch hatte zuvor festgelegt, in 
welchen Rinnen kein Wasser 
mehr abfließen sollte, um künf-
tige Rutschungen zu verhin-
dern. Im Zuge des Wegebaus 
seien die Wasserführungen so 
gelegt worden, dass das Was-
ser in den weniger gefährde-
ten Rinnen abfließen kann, so 
Dezember. Bei der „Schönen 
Aussicht” wird es nach wie vor 
durch das damals verlegte grü-
ne Plastikrohr geleitet. „Alle 
Maßnahmen die damals von 
Dr. Ruch vorgeschlagen wur-
den, hat der Grundeigentümer 
am Schlossberg umgesetzt.” 
Am Tösberg seien die Arbei-
ten teilweise fertiggestellt. „Die 
akute Gefahr ist gebannt.” 

Der nächste Schritt sei, dass 
man noch einmal mit dem 
Geologen die Hänge abge-
he und nach möglichen Ge-
fahrenstellen schaue. Es freue 
ihn, dass Ruch sich die Zeit für 
Schramberg nehme, obwohl 
dies nicht seine eigentliche Auf-
gabe sei. Eine latente Gefahr, 
dass beim „Rotliegenden” eine 
Rutschung geschehe, bestehe 
immer. „Eine 100-prozentige 
Sicherheit gibt es nicht”, betont 
Dezember und fügt schmun-
zelnd hinzu: „Wäre die Bebau-
ung nicht da, gäbe es kein Pro-
blem.”   him

Der Erdrutsch vom 14. Januar wird die Stadt noch auf 
Jahre beschäftigen. Die Ursachenforschung hat begonnen, 
wie der Hang beim Schilteckhof gesichert werden kann, ist 
noch offen. Wer letztendlich für den Schaden aufkommen 
muss, wird ebenfalls noch geprüft.

Spendenaktion 

Imbisswagen 
verschüttet
Der Erdrutsch hat nicht nur 
den Thomas-Philipps-Markt 
getroffen. Auch der Imbisswa-
gen von Oliver Langpohl ist 
vermutlich ein Totalschaden: 
Er ist zwischen dem ehema-
ligen Pfandannahmegebäude 
und den Geröllmassen einge-
klemmt. An den Wagen kommt 
man nicht heran, deshalb ist 
auch der Schaden nicht zu er-
mitteln. Und eine Versiche-
rung werde erst zahlen, wenn 
der Schaden zu beziffern ist. 
„Im Moment kann ich nichts 
machen”, so Langpohl. Da im 
Winter auch an seinem festen 
Standort an der Heiligenbron-
ner Straße die Geschäfte nicht 
so gut laufen, hat sich Langpohl 
einen anderen Imbisswagen ge-
mietet: „Dafür muss ich aber 
erst noch die Geräte besorgen”, 
so Langpohl – und dafür fehlt 
das Geld. Eine Hilfsaktion für 
ihn auf Facebook betrachtet er 
mit gemischten Gefühlen, da 
sei auch „viel Negatives” ge-
kommen. Über das geplante 
Benefizkonzert der „Cavemen” 
aus Villingendorf freut er sich 
aber sehr. Um seinen Imbiss-
stand auf dem Sulgen wetter-
sicherer zu machen, hat Lang-
pohl einen Bauantrag für einen 
Anbau eingereicht. Wegen ei-
ner Änderung muss der Plan 
erneut von den Behörden be-
gutachtet werden. Aber, wie 
OB Herzog berichtet, werde 
die Stadt sein Vorhaben „wohl-
wollend prüfen”. Mehr auf 
NRWZ.de  him
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Die Erziehungsmethoden stehen in der Kritik
Kindergarten Heiligenbronn Leiterin des Kindergartens hat ein Betretungsverbot / Vier Erzieherinnen kündigen

Im katholischen Kindergar-
ten in Heiligenbronn haben 
vier von fünf Erzieherinnen 
auf Ende März gekündigt. 
Zudem hat ein Großvater der 
Leiterin des Kindergartens 
vorgeworfen, sein Enkelkind 
geschlagen zu haben. Pfar-
rer Christian Albrecht von 
der Seelsorgeeinheit Aich-
halden als Kindergartenträ-
ger spricht von einer „kri-
senhaften Situation”.

N
ach unseren Berichten auf 
NRWZ.de sowie jenen in der 
Tagespresse ist die Lage nicht 
besser, eher schlechter gewor-
den. Am Montag war wegen 
eines pädagogischen Tages der 
Kindergarten geschlossen, am 
Dienstag hatten sich vier Er-
zieherinnen krank gemeldet. 
Eine angehende Erzieherin 
und eine Mitarbeiterin in Teil-
zeit boten eine Notbetreuung. 

Die Probleme reichen wei-
ter zurück. Im St. Gallus Kin-
dergarten, der mit der Stiftung 
St. Franziskus nichts zu tun hat, 
mit seiner Krippen- und Kin-
dergartengruppe habe er im 
April 2018 begonnen, „kom-
munikative Mängel dort an-
zugehen” und eine Supervision 
für das Team eingerichtet, be-
richtet Albrecht. Im Rahmen 
dieser Supervision seien vor 
Weihnachten Anschuldigun-
gen gegen die Mitarbeiterin-
nen erhoben worden. Die Su-
pervisorin habe im November 
den Prozess ergebnislos abge-
brochen. 

Was dahinter steckt, bleibt 
unklar. Laut Pfarrer Albrecht 
hätten sich einige Eltern über 
soziale Medien gemeldet und 
es sei so etwas wie eine Hys-
terie entstanden. Er bekennt: 
„Ich habe das damals völlig un-
terschätzt.”

Die Kindergarten-Mitarbei-
terinnen hätten Angst bekom-
men und vier der fünf Voll-
zeitkräfte hätten vor und nach 
Weihnachten gekündigt oder 
ihren Vertrag nicht verlängert. 

Im neuen Jahr habe man 
sich in den Gremien der Seel-
sorgeeinheit beraten, wie es 
weiter gehen soll. Die Kirchen-
gemeinde habe die Stellen aus-

geschrieben und für den 24. 
Januar zu einem Elternabend 
eingeladen. An diesem Abend 
habe er den Eltern eine Per-
spektive aufzeigen wollen, wie 
es nach dem 31. März weiter-
geht. Zehn Bewerbungen habe 
er erhalten, mit sechs Erziehe-
rinnen habe er Bewerbungsge-
spräche geführt und sei deshalb 
sehr zuversichtlich, dass ab 1. 
April der Betrieb normal wei-
terlaufen werde.

Beim Elternabend seien ei-
nige Eltern sehr wortgewaltig 
aufgetreten und hätten Auf-
klärung gefordert, weshalb die 
vier Mitarbeiterinnen gekün-
digt hätten. „Es war hochemo-
tional.” Die Gründe seien aber 
Sache der Betroffenen. 

Hier widerspricht eine fünf-
köpfige Elterngruppe, zu der 
auch zwei Elternbeirätinnen 
gehören. Sie wollen ungenannt 
bleiben. Es sei angespannt ge-
wesen, aber ruhig und sachlich, 
keineswegs hochemotional: 
„Niemand hat gebrüllt.” 

Erschwerend sei allerdings 
hinzu gekommen, dass unmit-
telbar vor dem Elternabend ein 
Großvater schwere Vorwür-
fe gegen die Leitung des Kin-
dergartens erhoben habe, be-
richtet Albrecht. Die Leiterin 
soll ein Kind geschlagen haben. 
Nach der Aussage des Groß-
vaters habe er sofort das Kreis-
jugendamt, das Landesjugend-
amt, die kirchlichen Stellen, 
die Stadt Schramberg und die 
Polizei informiert. Die Eltern 
des Kindes hätten aber keine 
Anzeige erstattet, betont Al-
brecht. Mit Blick auf anders-
lautende Berichte versichert er: 
„Die Leiterin ist nicht suspen-
diert, sondern darf während des 
laufenden Verfahrens die Ein-
richtung während der Betreu-
ungszeiten nicht betreten. Sie 
arbeitet von Zuhause aus in der 
Verwaltung.” 

Die fünf Eltern beklagen, 
an dem Abend seien die Ver-
antwortlichen zu vielen Fragen 
eine Antwort schuldig geblie-
ben. Auch zum Fall der an-
geblichen Kindeswohlgefähr-
dung habe es keine Auskunft 
gegeben. Stattdessen habe eine 
Moderatorin ständig gefordert: 
„Schauen wir nach vorn.”

Erst nach einer Stunde habe 
er seine Pläne vorlegen kön-
nen, berichtet Pfarrer Albrecht. 
Er habe sich gefragt: „Geht es 
um die Kinder oder um einen 
Skandal?” Ihm gehe es darum, 
zur Sachlichkeit zurückzukom-
men und den Kindern und ih-
ren Eltern Sicherheit zu geben. 
Das Problem: „Über whatsapp-
Gruppen werden unsägliche 
Unwahrheiten verbreitet.” 

Und hier beginnt das Pro-
blem: Was ist Wahrheit? Bei ei-
nem Kindergarten, in den die 
Beobachter, aber auch die El-
tern keinen oder nur geringen 
direkten Einblick haben, ist 
man auf die Berichte der Kin-
der und der Erzieherinnen an-
gewiesen. Die fünf Eltern, die 
sich an die NRWZ gewandt 
haben, berichteten allerdings 
von Vorkommnissen und Re-
gelungen, die man als Außen-
stehender in einem modernen 
Kindergarten nicht erwarten 
würde. Sprechverbote bei den 
Mahlzeiten, Anschreien durch 
eine Mitarbeiterin, Essens-
zwang, nur zu bestimmten Zei-
ten erlaubter Toilettengang. 
Ihre Kinder seien teilweise 
traumatisiert gewesen, hätten 
Angst vor dem Kindergarten: 
Der Eindruck der Eltern: „Die 
Kinder unterliegen hier einem 
Drill. Sie werden behandelt 
wie kleine Erwachsene, wenn 
sie nicht spuren, kriegen sie ein 
Problem.”

Was ist dran an diesen Vor-
haltungen? Andere Mütter be-
richten in den sozialen Me-

dien und auch gegenüber der 
NRWZ, sie seien sehr zufrie-
den mit der Betreuung. „Die 
Erzieherinnen rufen an, wenn 
bei meinem Kind etwas nicht 
stimmt.” Das mit den Essens-
regeln werde nicht so strikt ge-
handhabt. Allerdings, vor der 
Leiterin habe auch ihr Kind 
Angst, berichtet eine Mutter. 
„Immer wenn sie die Schlafauf-
sicht hat, weint mein Kind hin-
terher.”

Eine ehemalige Praktikan-
tin des Kindergartens schreibt 
uns: „Die aktuell in der Öffent-
lichkeit diskutierten Vorwür-
fe gegenüber der Einrichtung 
sind für mich persönlich abso-
lut nicht nachvollziehbar und 
ohne Grundlage.” 

Pfarrer Albrecht findet, es 
sei rufschädigend, was manche 
Eltern verbreiteten. „Sehr de-
primierend für mich.”

Dass es mit der Kommu-
nikation zwischen Eltern, Er-
zieherinnen und Trägerschaft 
nicht zum Besten bestellt ist, 
darüber sind sich inzwischen 
alle einig. Bitten um Gesprä-
che würden ignoriert oder erst 
nach langem Warten erfüllt. 
Die Tatsache, dass die Super-
visorin im November den Pro-
zess erfolglos abgebrochen hat, 
zeigt, dass es ein Kommunikati-
onsproblem gibt. 

Die Stimmung bei den El-
tern sei inzwischen so, berich-
ten die Fünf, dass sich mehrere 
Eltern nach Alternativen um-
schauen. Eine Mutter, die den 
Wechsel bereits vollzogen hat, 
berichtet, ihr Kind sei „wie aus-
gewechselt, erzählt vom Kindi 
und ist fröhlich”.

Für die Zukunft wünschen 
sich die Eltern, Aufklärung da-
rüber, was passiert ist, und dass 
die Erziehungsmethoden sich 
ändern. Sie finden, das Wohler-
gehen der Kinder müsse Priori-
tät haben.  him

Anmerkung der Redaktion: 
Am Mittwochmorgen hat die 
NRWZ eine Reihe von Fragen 
an Pfarrer Christian Albrecht ge-
schickt, die er nicht bis Redaktions-
schluss am Donnerstagfrüh be-
antworten konnte. Dafür haben 
wir Verständnis und werden sei-
ne Antworten gegebenenfalls auf 
NRWZ.de veröffentlichen. 

Der Kindergarten St. Gallus in Heiligenbronn. Archivfoto: him

Die aktuelle Lage

Die Krippengruppe im Hei-
ligenbronner Kindergarten 
ist derzeit im Betrieb. Die 
Kindergartengruppe bleibt 
wohl die nächsten zwei Wo-
chen geschlossen. Dafür be-
steht eine „Notgruppe” in 
Waldmössingen von 7.30 
Uhr bis 12.30 Uhr für zwölf 
Kinder. Einzelne Eltern be-
helfen sich mit einer Tages-
mutter. Bei einem Eltern-
abend am 26. Februar hofft 
Pfarrer Albrecht den Eltern 
mitteilen zu können, wie es 
nach dem 31. März weiter 
geht.   

Kommentar

Klar Schiff
machen
„Wir haben Sorge, dass unse-
re Kinder Nachteile erleiden 
könnten.” Eine solche Aus-
sage lässt aufhorchen: Ob 
berechtigt oder nicht, wenn 
Eltern das Gefühl haben, ihre 
Kritik an Verantwortlichen 
könnte zu Lasten ihrer Kin-
der gehen, dann stimmt etwas 
nicht. Wenn vier Erzieherin-
nen auf einen Schlag kündi-
gen und gleichzeitig krank 
werden, dann stimmt was 
nicht. Egal, wer woran wie 
viel schuld hat, im Interes-
se der Kinder ist der Träger 
jetzt gefordert: Klar Schiff 
machen und mit neuem Per-
sonal – auch an der Spitze – 
neu starten. Alle Kindergar-
tenträger in Schramberg, ob 
städtisch oder kirchlich haben 
sich verpflichtet, nach dem in 
allen Schramberger Kinder-
gärten angewandten „infans-
Konzept” zu arbeiten. Darin 
wird hervorgehoben, „wie 
wichtig eine gute Beziehung 
zwischen Kind und Erzieher, 
aber auch zwischen Erzieher 
und Eltern” sei. Das gilt – 
auch in Heiligenbronn.
  Martin Himmelheber
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Nahrungsmittel retten und Menschen helfen
Porträt Elisabeth Spöttle: „Ich brauche doch immer eine Beschäftigung”

Seit 20 Jahren versorgt 
die Schramberger Tafel be-
dürftige Menschen aus der 
Umgebung mit preiswerten 
Lebensmitteln – und geht 
damit gleichzeitig gegen die 
Verschwendung von Nah-
rungsmitteln vor.

Sie sei der „Wirbel-
wind Gottes“ – so 
formulierte es ein 
Kaplan, als sie mit 14 
Jahren in der kirch-

lichen Jugendarbeit aktiv war. 
Inzwischen ist Elisabeth Spött-
le 76 Jahre alt und wirbelt wie 
eh und je. Und sie zieht alle 
um sich herum hinein in ih-
ren Strudel aus Energie und 
Herzlichkeit – heute die vielen 
Ehrenamtlichen, die sich in 
der Schramberger Tafel ver-
sammelt haben, um gegen 
Centbeträge Lebensmittel 
an bedürftige Menschen aus-
zugeben.

 Es ist Dienstag, ab 10 Uhr 
ist die Tafel geöffnet, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
treffen gut gelaunt letzte Vor-
bereitungen. Es war auch ein 
Dienstag, als der Laden vor 20 
Jahren zum ersten Mal seine 

Türen öffnete: am 22. Januar 
1999. Elisabeth Spöttle gehört 
zu den Initiatorinnen des Pro-
jekts und ist noch heute Vorsit-
zende des Leitungskreises. Im 
vergangenen Monat feierte die 
Tafel ihr 20-jähriges Bestehen. 
„Und es war wieder ein Diens-
tag – so ein Zufall!“ freut sich 
Spöttle.

Vor der Gründung war Eli-
sabeth Spöttle Lehrerin und 
machte sich Gedanken über 
ihre anstehende Rentenzeit: 
„Ich brauche doch immer eine 
Beschäftigung. Und nur Rei-
sen und Spazieren gehen und 
genießen – das kann ich nicht. 
Dann dreht sich ja alles nur 
um mich. Man muss doch et-
was für die Menschheit tun!“ 
Mit anderen engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern und fünf 
Kooperationspartnern, die als 
Träger fungieren, rief sie die 
Schramberger Tafel ins Leben. 
Vorbild war ein entsprechendes 
Projekt in Rottenburg.

Die Abläufe rund um die 
Schramberger Tafel sind vor 
allem ein riesiger logistischer 
Aufwand. Mehr als 80 Perso-
nen engagieren sich ehrenamt-
lich als Verkäufer, Vorsortierer 
und Fahrer. Letztere holen auf 

festen Routen an vier bis fünf 
Tagen pro Woche Lebensmit-
tel bei Läden und Supermärk-
ten in der Umgebung ab. Da-
runter sind Produkte, die kurz 
vor dem Verfallsdatum stehen 
oder Backwaren vom Vortag. 
Inzwischen gibt es auch re-
gelmäßige Fahrten nach Sin-
gen, wo in einem Regionalla-
ger der Tafeln Nahrungsmittel 

von Produzenten auflaufen, die 
gar nicht erst in den Verkauf 
gelangt sind. Zwar freut sich 
Elisabeth Spöttle über das An-
gebot, das die Tafel dadurch 
den bedürftigen Menschen in 
Schramberg und Umgebung 
bieten kann. Aber gleichzei-
tig macht es sie auch wütend, 
die vielen Lebensmittel im La-
ger zu sehen: „Da wird unsin-

nig eine Masse erzeugt, die kein 
Mensch braucht.“ Dass die Ta-
feln die Waren abnehmen, sei 
besser, als alles wegzuwerfen. 
„Aber besser wäre es doch, 
wenn das alles gar nicht erst 
produziert würde. Das wollte 
ich beim nächsten Treffen im 
Landesverband auch nochmal 
ansprechen.“ Der Wirbelwind 
wirbelt weiter. Sarah Hujer 

Elisabeth Spöttle (Mitte) umringt von ehrenamtlichen Helfern der Schramberger Tafel. Foto: shu

Der Faulturm wird teurer
Kläranlage Der Ausschuss stimmt dennoch zu

Seit mehreren Jahren lässt 
die Stadt Schramberg die 
Kläranlage im Schiltachtal 
erneuern. Die nächste In-
vestition wird der Bau eines 
neuen Faulturms.

Über Sanierung 
oder Neubau, 
den Standort 
und das Ausse-
hen des neuen 

Turms hatte der Gemeinderat 
in den vergangenen anderthalb 
Jahren ausgiebig diskutiert. 
Das Büro Eppler hat in zwi-
schen die Ausführungsplanung 
vorgelegt, und die Stadt die 
Arbeiten ausgeschrieben. Ende 
letzten Jahres lagen die Ergeb-
nisse vor, wie Georg Schrempp 
von der Abteilung Tiefbau 
dem Ausschuss für Umwelt 
und Technik berichtet hat. 

Die Firma „Eliquo Stulz” 
lag schließlich bei der „maß-
gebliche Vergabesumme” bei 
knapp 1,5 Millionen Euro am 
günstigsten. 2016 hatte das 

Büro Eppler für das Gesamt-
projekt 1,8 Millionen Euro 
Kosten geschätzt, für die Lie-
ferung und Montage des Faul-
turms etwa 1,1 Millionen Euro 
veranschlagt. „Nimmt man die 
Kostensteigerungen der letzten 
zwei Jahre käme man auf 1,35 
Millionen Euro”, so Schrempp. 

Das vorliegende Angebot liege 
also nochmal gut zehn Prozent 
darüber. Er bestätigte die Be-
fürchtung von Jürgen Kaupp, 
CDU, dass der Turm am Ende 
2,2 Millionen Euro kosten wer-
de. Im nächsten Jahr würden 
wohl weitere 300.000 Euro be-
nötigt. Mehr auf NRWZ.de  him 

So ungefähr wird der Faulturm aussehen, wenn er an der Kläranlage 
aufgebaut ist. Fotomontage: Stadt Schramberg

Fasnet

Fotos von der Bach-na-Fahrt Eine spontane 
Ent scheidung hat eine Fotoausstellung im Stadtmuseum 
ermöglicht. Über einen in Dornhan lebenden Jugendfreund 
hat sich der 84 Jahre alte Berufsfotograf Rolf Walter Jeck aus 
der Schweiz beim Stadtmuseum Schramberg gemeldet. Er 
habe vor zehn Jahren eine Fotoserie der „Da-Bach-na-Fahrt” 
in Schramberg aufgenommen, berichtete er Museumsleiter 
Carsten Kohlmann. Und da gerade ein großer Raum frei war, 
beschlossen die beiden ganz spontan die Fotos auszustellen. Als 
Blickfang hat Kohlmann dann noch den früheren Zuber von 
Siggi Brändle und eine Bach-na-Fahrer- Figur besorgt. Am 
Mittwochnachmittag trafen sich dann etliche Narrenzunftler, 
Bach-na-Fahrer, OB Thomas Herzog und Museumsleute mit 
Fotograf Jeck und seinem Freund Karl Rohrer im Schloss. 
Zunftmeister Michael Melvin (von links) schenkte dem 
Fotografen Jeck einen Schal der Narrenzunft, worüber sich 
auch sein Jugendfreund Karl Rohrer freute.  Foto: him
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Da geht einem die Düse. 
Da mischt sich gleich ein 
schlechtes Gewissen in den 
Schreck – wenn einem ein 
Anwaltsschreiben ins Haus 
flattert, eines mit einer drei-
stelligen Geldforderung. 
„Hab‘ ich doch mal was 
nicht bezahlt?” Kurios wird 
es, wenn der mahnende An-
walt keine Unterlagen vor-
legen kann oder will. Droht 
dennoch die Vollstreckung?

Einem Ehepaar aus 
Rottweil ist das 
vor ein paar Wo-
chen passiert. Ein 
Anwalt Schuster* 

forderte in recht rüdem Ton 
Anton Müller* auf, Müller 
solle eine „Forderung der 
Monumental Inkasso* über 
861,20 Euro” begleichen. Das 
habe er bisher versäumt, „trotz 
des rechtskräftigen Vollstre-
ckungstitels und der bisheri-
gen diversen Zahlungsauffor-
derungen”.

Nun drohe eine Kontopfän-
dung. „Diese für Sie sehr unan-
genehme und mit Kosten ver-
bundene Maßnahme” könne 
Müller durch „eine sofortige 
Zahlung der ausstehenden For-
derung auf das genannte Kon-
to vermeiden”. Angegeben sind 
eine Vertragsnummer und eine 
Ziffer eines Vollstreckungsbe-
scheids des Amtsgerichts Hün-
feld. Das Amtsgericht einer 
Kleinstadt nahe Frankfurt ist 
zuständig für alle Mahnverfah-
ren, bei denen der Antragstel-
ler seinen Sitz in Hessen hat. 
Im Schreiben ist eine „Monu-
mental Inkasso”* als diejenige 
angegeben, die die Forderung 
erhebe. Da die Monumental 
Inkasso ihren Sitz in Frankfurt 
hat, würde das passen.

Familie Müller versteht die 
Welt nicht mehr: „Wir haben 
noch nie eine Zahlungsauffor-
derung geschweige ein gericht-
liches Anschreiben bekom-
men”, schreibt Gerda Müller* 
der NRWZ und vermutet, dass 
das Ganze ein Betrug sei. Denn 
auch im Anwaltsschreiben steht 
nicht, wem sie denn irgend-
etwas schuldig geblieben sein 
sollen. 

Im Internet findet sich so-
wohl die Monumental Inkas-
so als auch die Anwaltskanzlei 
Klotz, Schuster, Flieder”* kurz 
KSF. Beide haben sehr schön 
aufgemachte Homepages. „Lö-
sungen für den gesamten Zah-
lungsprozess” bietet Monu-
mental da an, und KSF stehe 
„für effektives und lösungsori-

entiertes Forderungsmanage-
ment”, heißt es. 

Doch zu beiden Unterneh-
men finden sich auch Einträge 
auf Verbraucherschutzportalen. 
Immer wieder berichten Leute, 
denen es ging wie den Müllers: 
Sie hätten Schreiben der Kanz-
lei KSF bekommen. Demnach 
stehe eine Rechnung von mehr 
als 800 Euro offen. „Wie gehe 
ich weiter vor?”, heißt es da 
zum Beispiel. Auf „Verbrau-
cherschutz.de” schreibt einer 
zu Klotz, Schuster, Flieder, dass 
deren Unternehmenszweck 
wohl der Betrug sei. Er habe zu 
keiner Zeit Verträge mit der im 
Anwaltsschreiben genannten 
Versicherungs AG abgeschlos-
sen, solle dennoch Forderun-
gen von mehreren hundert 
Euro begleichen. Zuzüglich 
Mahngebühren und Anwalts-
kosten. Er habe zudem umge-
hend, innerhalb 24 Stunden zu 
reagieren. Doch aus der Kanz-
lei sei niemand ans Telefon zu 
bekommen. 

In einem Forum eines Tele-
fonanbieters liest man von je-
mandem, der ebenfalls eine 
Mahnung der Kanzlei „Klotz, 
Schuster, Flieder” erhalten 
habe. Darin stehe, dass sie im 
Namen des Telefonanbieters 
handelten. Knapp hundert 
Euro werden verlangt. Und 
man nehme Bezug „auf die be-
reits geführte Korrespondenz.” 
An die kann sich der Beschwer-
deführer aber gar nicht erin-
nern.

Wenn man nach Monumen-
tal Inkasso forscht, poppt eben-
falls gleich der Begriff Betrug 
hoch. Da gebe es Anfragen von 
Lesern, welche die Monumen-
tal und die Bahn AG betref-
fen: Immer wieder würden ver-
meintlich bestehende Verträge 
angemahnt. Die Betroffenen 
beteuern dagegen, keine sol-
chen Verträge abgeschlossen zu 
haben. Auf einem Rechtsportal 
berichtet ein Fragesteller, der 
ein Monumental-Schreiben 
erhalten haben will, er habe 
wohl 2011 eine Neckermann-
Rechnung nicht beglichen. Das 
schon lange nicht mehr existie-
rende Versandhaus kommt in 
dem Zusammenhang häufiger 
vor. Einer berichtet, er habe 
„heute einen Brief von ‚Monu-
mental Inkasso‘ erhalten.” Da-
rin stehe, dass noch eine Zah-
lung offen sei. Mehr als tausend 
Euro seien zu überweisen. „Ich 
habe niemals etwas bei Necker-
mann bestellt”, ist sich der Rat-
suchende allerdings sicher. Er 
habe auch nie eine Rechnung 
oder dergleichen erhalten.

„ZUR ZEIT SIND ALLE 
MITARBEITER IM GESPRÄCH ...“

Um herauszufinden, wie die 
Anwaltskanzlei KSF arbeitet, 
rufen wir in deren Büro an – 
und landen in der Warteschlei-
fe „Please hold the line ...” – 
„Zur Zeit sind alle Mitarbeiter 
im Gespräch ...” Nach knapp 
zehn Minuten geben wir auf. 
Ein zweiter Versuch beginnt 
ebenfalls mit längerem Aufent-
halt in der Warteschleife. Dann 
eine Dame: „Presseauskünfte 
geben wir nicht.” Auskunft zu 
einer bestimmten Fallnummer: 
„Nur mit schriftlicher Voll-
macht.” – „Die Müllers sagen, 
es gebe keinerlei Zahlungsauf-
forderung oder Schriftverkehr 
mit Ihnen.” – „Ich wünsche Ih-
nen noch einen schönen Tag.” 
Gespräch beendet.

Auch die Müllers haben es 
direkt versucht: Als Anton Mül-
ler bei Klotz, Schuster, Flieder 
anrief, bekam er nach seinen 
Angaben nur die Auskunft, dass 
noch eine Forderung von 2004 
eines Versandhauses offen sei. 
Um was es sich da aber handelt, 
konnte man ihm nicht sagen. 
Gefragt, wo denn die angebli-
chen Zahlungsaufforderungen 
und die Mahnbescheide geblie-
ben seien, habe der Vertreter 
der Kanzlei erklärt, „sie kauften 
die Titel der Monumental In-
kasso ab und hätten sonst kei-
ne Originale”, berichtet Gerda 
Müller, und findet das höchst 
merkwürdig. „Wir haben Wi-
derspruch eingelegt, mal sehen 
was dann passiert”, sagt sie der 
NRWZ.

Die Müllers vermuten, dass 
die Kanzlei und das Inkasso-
büro sich mit ihren Schreiben 
eine bestimmte Zielgruppe 
aussuchen, die leicht zu verun-
sichern ist: Personen, die schon 
mal was mit Schulden zu tun 
hatten oder haben, oder ältere 
Menschen, die schon ein we-
nig vergesslich sind und dann 
gleich bezahlen, um keinen Är-
ger zu haben. 

„Ich habe das bei meinem 
Mann gemerkt”, berichtet Ger-
da Müller, „als er 2004 hörte, 
sagte er: ‚Vielleicht habe ich da 
was vergessen.‘„ Gerda Müller 
ist sich sicher, dass ihr Mann 
dort nie etwas bestellt hat, aber 
„mit der Masche der Verunsi-
cherung arbeiten die”. Gerda 
Müller hat sich noch im Janu-
ar schriftlich an die Anwalts-
kanzlei gewandt und Wider-
spruch eingelegt: „Seit dem 
Widerspruch habe ich auch 
nichts mehr gehört. Ich hoffe, 
es bleibt auch so.”

WAS SAGEN  
DIE EXPERTEN?

Wenn man ein solches In-
kassoschreiben bekommt, soll-
te man in den meisten Fällen 
reagieren, rät Oliver Buttler, 
Abteilungsleiter Telekommu-
nikation, Internet, Verbrau-
cherrecht bei der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg. 
Zunächst sollte man sich selbst 
prüfen: Ist die Forderung be-
rechtigt, habe ich tatsächlich 
offene Rechnungen? Oder ist 
sie wie im Fall der Müllers wo-
möglich nicht seriös? Man kann 
über das Internet prüfen, ob die 
Inkassofirma eine amtliche Zu-
lassung hat. Hat sie keine, dann 
handelt es sich mutmaßlich um 
ein „schwarzes Schaf”. Monu-
mental allerdings ist registriert, 
eigentlich also seriös. Buttler 
rät dann, schriftlich zu wider-
sprechen und Unterlagen an-
zufordern, die beweisen, dass 
man wirklich Geld schuldig ist. 
„Dann ist meist Ruhe.”

Im Fall der Müllers sind 
Verbraucherschützer Buttler 
gleich mehrere Dinge aufgefal-
len, etwa „dass ein rechtskräfti-
ger Vollstreckungstitel per In-
kasso eingefordert werden soll. 
Dies ist unsinnig, da ein rechts-
kräftiger Titel das Recht gibt, 
direkt Vermögen zu pfänden.” 
Inkasso erfolge immer vor dem 
Vollstreckungstitel. Insofern 
versuchten die Anwälte bewusst 
zu verunsichern, was durch den 
Hinweis „rechtskräftiger Voll-
streckungstitel” meist Wirkung 
zeige, so Buttler. „Ein Voll-
streckungstitel muss zugestellt 
werden. Das war ja hier nicht 
der Fall.” Schon deshalb könn-
ten sich die Müllers beruhigt 
zurücklehnen. Auch dass die 
angebliche Forderung aus dem 
Jahr 2004 stamme, zeige, dass 
da etwas faul ist. Ansprüche aus 

einer solchen Bestellung ver-
jähren nach drei Jahren. „Sie 
können das guten Gewissens 
einfach abheften”.

Etwas anders sieht Rechts-
anwalt Dr. Rüdiger Suppé, Ge-
schäftsführer bei der Anwalts-
kammer Brandenburg, die 
Lage. Zwar kenne er den kon-
kreten Fall nicht, das Schreiben 
der Brandenburger Kanzlei 
KSF sei aber „völlig unpro-
blematisch”. Der Anwalt kön-
ne, müsse aber die Belege nicht 
vorlegen. Wenn der Briefemp-
fänger Widerspruch einlege, 
müsse der Anwalt allerdings 
nachweisen, dass die Forderung 
berechtigt ist. 

Den Hinweis, dass im Zu-
sammenhang mit der Kanzlei 
„Klotz, Schuster, Flieder” als 
erstes der Begriff „Betrug” auf-
poppt, lässt Suppé nicht gel-
ten: „Betrug wäre es nur, wenn 
die Kanzlei von vornherein 
weiß, dass es die Forderung 
nicht gibt.” Wenn ein Inkasso-
büro eine solche Uraltliste mit 
Schulden weiter verkauft, wo-
her soll die Kanzlei ahnen, dass 
die Verjährung wirklich schon 
eingetreten ist?

Auch mit dem Berufsethos 
eines Anwalts sei das Vorge-
hen der Kanzlei KSF verein-
bar. „Der Anwalt ist ein Rechts-
berater, kein Detektiv.” Wenn 
ein mutmaßlicher Schuldner 
nicht zahlt, dann muss der An-
walt seine Forderung beim Ge-
richt anmelden. „Dann wird 
geprüft.” Umgekehrt kann man 
gegen einen Mahnbescheid 
oder einen Vollstreckungsbe-
scheid Widerspruch einlegen. 
Auch dann muss ein Gericht 
prüfen, und der Gläubiger be-
weisen, dass seine Forderung 
berechtigt ist.

 Martin Himmelheber

*Alle Namen von der Red. geändert.

Mahnbescheide ohne Hintergrund?  
Verbraucherschutz Versuchen Inkassobüros und Kanzleien Menschen abzuzocken?

Wenn der Schreck per Post kommt.  Symbol-Foto: privat
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• Stoffe und Gardinen
• Parkettböden, Teppiche
• Design- und Laminatböden
• Sonnenschutz
• Nähatelier, Polsterei

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

Besuchen 
Sie uns!

     
      

pflegeleicht und 
hygienisch

     

   
        

     
      

  

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!
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Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

   
        

schnell und 
sauber montiert

   
        

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

     

     
      

   
        

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt 
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451
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Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung  Zierleisten
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Beim Hausbau bereits ans 
Alter denken – das erspart 
einen späteren Umbau und 
dadurch bares Geld. Denn 
nachträgliche Umbauten im 
Haus können schnell 15.000 
Euro und mehr kosten. 
Tipps, wie Hausbesitzer im 
Alter möglichst lange selbst-
ständig und komfortabel in 
den eigenen vier Wänden 
wohnen können, gibt Archi-
tekt Sven Haustein von der 
Bausparkasse Schwäbisch 
Hall.

Nur wenige Bau-
herren denken bei 
ihrer Hausplanung 
bereits an die 
ferne Zukunft. 
Das kann sich im 

Alter jedoch finanziell rächen: Bis 
zu 15.000 Euro verschlingt zum 
Beispiel der nachträgliche Einbau 
eines Treppenlifts. Im schlimms-
ten Fall droht ein Umzug und der 
Traum vom ruhigen Lebensabend 
in den eigenen vier Wänden erfüllt 
sich nicht. Doch soweit muss es 
nicht kommen.

ALLES AUF EINER EBENE – 
ZUMINDEST SPÄTER

Ein klug geplanter Grundriss 
lässt sich an die unterschiedlichen 

Lebensphasen anpassen. „Der 
klassische Grundriss eines Ein-
familienhauses à la ‚unten wohnen, 
oben schlafen‘ ist kein Hindernis in 
der barrierefreien Hausplanung“, 
weiß Haustein. Ein intelligent ge-
plantes Erdgeschoss macht es 
möglich. Wer dort nur ein Gäste-
WC statt eines komplett ausgestat-
teten Badezimmers bevorzugt, 
sollte dieses zumindest so groß 
planen, dass später nachgerüstet 
werden kann. „Vier Quadratmeter 
reichen bereits aus, um auch nach-
träglich noch eine ebenerdige 
Dusche mit Hilfen wie Duschstuhl 
oder Haltegriffen einzubauen“, so 
Haustein. Um vollständige Barrie-
refreiheit zu gewährleisten, wird 
die Tür direkt so geplant, dass sie 
nach außen öffnet.

VOM ARBEITS- ZUM 
SCHLAFZIMMER

Ein Arbeitszimmer für die Eltern 
oder ein Spielzimmer für die Klei-
nen wird ebenfalls im Erdgeschoss 
angelegt. Bei Bedarf kann es dann 
im Alter zum Schlafzimmer um-
funktioniert werden. „Altersgerech-
tes Bauen bedeutet nicht, dass 
mehr Fläche benötigt wird – die 
Flächen müssen nur so arrangiert 
werden, dass sie sowohl heute als 
auch morgen funktionieren“, er-
klärt der Architekt.

KLEINE URSACHE, GROSSE 
WIRKUNG

Stufen- und schwellenlose Zu-
gänge zum Haus, zur Terrasse 

oder zum Balkon kosten oft nicht 
mehr, garantieren allerdings in 
allen Lebensphasen Mobilität in 
den eigenen vier Wänden. Auch 
Türen mit einer Mindestbreite von 
90 Zentimetern unterscheiden 
sich preislich kaum von Türen mit 
schmaleren Maßen und können 
sich auch in Sachen Design sehen 
lassen: großzügige Durchgänge 
entsprechen modernen Hausbau-
trends und sind in jeder Lebens-
lage eine Erleichterung. Griffe 
und Schalter müssen sowohl für 

Rollstuhlfahrer als auch für Kinder 
passend montiert sein. Es emp-
fiehlt sich dabei eine Höhe von 85 
Zentimetern. Elektrische Rollläden 
und Türöffner sorgen langfristig 
bei allen Hausbewohnern für einen 
hohen Bedienkomfort.

„Es zeigt sich: Altersgerechtes 
Bauen ist nicht teurer als ‚normales‘ 
Bauen. Im Gegenteil, wer erst im 
Alter nachrüstet, zahlt drauf. Daher 
sollten Bauherren bei ihrer Planung 
schon an morgen denken“, so das 
Fazit von Sven Haustein. pm

Ein Haus für alle Lebensphasen
Wer vorausschauend plant,  
lebt länger in den eigenen Wänden
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Garagentore 
für Neubau & Renovierung 

 

 
 

Ihr zuständiger Fachberater 
Matthias Boretzki 

 

Mobil: 0176 10248247 
m.boretzki@pfullendorfer.de  

 

www.pfullendorfer.de  

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

Service
sauber · pünktlich · zuverlässig

FENSTER / HAUSTÜREN
DACHFENSTER
INSEKTENSCHUTZ
SONNENSCHUTZ
MÖBEL NACH MASS
KÜCHENRENOVIERUNG 
TÜREN UND BÖDEN
TREPPENRENOVIERUNG

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON:  07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Mit Naturkalk-Innenputz zum
Wohlfühlen und Genießen

Mit Naturkalk-Innenputz zum
Wohlfühlen und Genießen

Mit Naturkalk-Innenputz zum
Wohlfühlen und Genießen

Mindestens 20 Prozent des 
Immobilienpreises plus 
Kaufnebenkosten sollten 
angehende Wohneigentü-
mer vor dem Erwerb ihres 
Traumhauses gespart ha-
ben. 

Das ist leichter 
gesagt als getan: 
Bei einem aktuel-
len Durchschnitts-
preis von circa 
250.000 Euro für 

eine Eigentumswohnung müssen 
Haushalte in Deutschland mindes-
tens 50.000 Euro für eine solide Fi-
nanzierung aufbringen. Karsten Eiß 
von der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall hat fünf Tipps parat, wie das 
Eigenkapital zügig erhöht werden 
kann.

WAS ZÄHLT ZUM 
EIGENKAPITAL?

Eigentümer in spe können alle 
verfügbaren Mittel aus Guthaben 

in Form von Bargeld, Festgeld, Ta-
gesgeld oder sonstigen Sparkonten 
zum Eigenkapital rechnen. Auch 
Bausparverträge, Wertpapiere, 
Fondssparpläne und Lebensver-
sicherungen können als Eigenkapi-
tal in die Finanzierung eingebracht 
werden. Doch was tun, wenn das 
Eigenkapital nur knapp für eine Fi-
nanzierung reicht?

TIPP 1: DAS GRUNDSTÜCK 
SEPARAT ERWERBEN

Wird das Grundstück schon 
vor dem geplanten Bau erworben, 
kann es als Eigenkapital in die Fi-
nanzierung eingehen.

TIPP 2: ANGELEGTES GELD 
FLÜSSIGMACHEN

Der Kurs steht gut? Dann 
spricht nichts dagegen, Aktien- 
oder Investmentfonds zu verkau-
fen und das Geld in die Immobilie 
zu investieren. 

Schon radikaler ist die Auflö-
sung der Lebensversicherung. Ob 

eine vorzeitige Kündigung der Ver-
sicherung sinnvoll und notwendig 
ist, sollten Interessenten im Einzel-
fall abwägen.

TIPP 3: AUF  
FÖRDERUNGEN SETZEN

Darlehen aus öffentlicher Hand, 
beispielsweise Förderungen der 
KfW zum energieeffizienten Bauen, 
senken die benötigte Kreditsum-
me. Zusätzlich kann es Zuschüsse 
geben. Auch Guthaben aus Ries-
ter-Verträgen können in eine Fi-
nanzierung eingehen.

TIPP 4: DARLEHEN ODER 
SCHENKUNG ERHALTEN 

Ist das Eigenkapital knapp, hilft 
vielleicht die Familie mit einem 
Privatdarlehen oder sogar einer 
Schenkung aus. Auch der Arbeit-
geber kann gegebenenfalls mit 
einem Darlehen unterstützen. „Ein 
Vertrag ist dabei Pflicht, nicht nur 
um sich abzusichern“, rät Karsten 
Eiß. „Im Vertrag müssen Dar-

lehenshöhe, Zinssatz, Tilgung und 
Laufzeit definiert sein. Sonst gilt 
der Betrag als steuerpflichtiges 
Einkommen.“

TIPP 5: EIGENLEISTUNGEN 
EINKALKULIEREN

Legen Bauherren, Verwandte 
oder Bekannte selbst auf der Bau-
stelle Hand an, kann sich die Darle-
henshöhe verringern. Etwa fünf bis 
zehn Prozent der Baukosten kön-
nen Eigentümer hier einrechnen. 
„Banken können allerdings prüfen, 
ob die Personen entsprechende 
Qualifikationen mitbringen“, gibt 
der Schwäbisch Hall-Experte zu 
bedenken. „Die Leistungen sollten 
außerdem realistisch geplant wer-
den – sonst droht eine teure Nach-
finanzierung.“

Extra-Tipp vom Experten: „Alle 
Eltern sollten außerdem an das 
Baukindergeld denken. Auch wenn 
es von der Bank nicht unmittel-
bar als Eigenkapital einberechnet 
wird, zählt es doch als zusätzliche 
Sicherheit.“ pm

Mit ausreichend Eigenkapital 
zum Traumhaus 
Fünf Tipps für ein solides Fundament

Den Dachausbau gut planen In den eigenen 
vier Wänden kann es im Laufe der Jahre eng werden. Des-
halb bauen viele Hausbesitzer den Dachboden als Wohn-
raum aus – und werten nebenbei die Immobilie auf. Wer 
mehr Platz schaffen möchte, muss allerdings einige Vor-
gaben einhalten.

Erster Schritt ist die Nachfrage bei der Baubehörde, ob der Ausbau ge-
nehmigungspflichtig ist. Dann folgt eine Bestandsaufnahme: Ein Ausbau 
lohnt sich, wenn mindestens die Hälfte der Fläche eine Kopffreiheit von 
2,30 Meter besitzt. Von einem Architekten oder Statiker lassen sich die 
erforderliche Tragfähigkeit und Verstärkungsmöglichkeiten prüfen. Be-
sonders wichtig: die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

und des vorbeugenden Brandschutzes. „Hauseigentümer sind gut be-
raten, beim Dachausbau nur Baustoffe der Klasse A (nicht brennbar) 
zu verwenden“, sagt Jörg-Uwe Strauß vom Deutschen Institut für vor-
beugenden Brandschutz (DIvB). Dies gilt nicht nur für den Wärmeschutz, 
sondern auch für deren Verkleidung. Baustoffe auf Basis von Mineralfa-
sern beziehungsweise Gips brennen und glimmen im Brandfall nicht und 
verhindern eine Ausbreitung des Feuers. Darüber hinaus entwickeln sie 
keine giftigen Gase und schützen die Bewohner vor Rauchvergiftungen.

Neben dem vorbeugenden Brandschutz ist auf ausreichend Licht 
durch genügend große Dachflächenfenster oder Gauben und auf eine 
entsprechende Kopffreiheit zu achten. Schön für Hausbesitzer: Für einen 
Dachausbau gibt es Fördermittel – das erleichtert die Finanzierung der 
wichtigen Maßnahmen deutlich. Infos: www.divb.org txn
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Kaupp GmbH  |  Maler & Stuckateur
Max-Planck-Straße 25  |  78713 Schramberg
Telefon 07422  9933-0  |  info@kaupp-gmbh.com  |  www.kaupp-gmbh.com

Seit über 50 Jahren bauen und erhalten wir 
Ihre Werte an der Fassade und im Ausbau

• Maler & Stuckateur
• Putz- & Dämmsysteme

Die Kompetenz für Fassade - Wand - Decke - Boden

• Energie- & Schadensanierung
• Gerüstbau

BAUEN,  
WOHNEN, 
WERTVOLL  
LEBEN!

Wer seine Immobilie ver-
kauft, will den bestmögli-
chen Preis erzielen. Bleibt 
die Frage: Wie viel sollten 
Eigentümer für einen bes-
seren Verkaufspreis noch in-
vestieren? An Lage und Al-
ter lässt sich nichts ändern, 
am äußeren Erscheinungs-
bild und der Ausstattung 
dagegen schon. Welche 
Maßnahmen kurz vor dem 
Hausverkauf lohnen, weiß 
Schwäbisch Hall-Expertin 
Kathrin Milich.

1.Kosten und Nutzen ab-
wägen

Vor dem Verkauf hilft ein 
Wertermittlungsgutachten oder 
auch ein erfahrener Makler ein-
zuschätzen, in welcher Relation 
zur Marktsituation und möglichen 
Wertsteigerung eine Renovie-
rungsmaßnahme steht. Größere 
Maßnahmen, etwa eine ener-
getische Sanierung, machen sich 
in der Regel erst mittel- bis lang-

fristig bezahlt. „Kleinreparaturen 
wie der Austausch eines defekten 
Lichtschalters lassen sich hingegen 
über einen höheren Verkaufs-
preis wieder einspielen“, so die 
Schwäbisch Hall-Expertin. „Clever 
handeln daher die Eigentümer, die 
nachhaltig in die Wertsteigerung 
investieren und kurzfristig im Detail 
verschönern.“

2. Die Immobilie optisch 
aufwerten

Auf den ersten Blick sichtbare 
Schönheitsfehler – beispielsweise 
Tapeten, die sich von den Wänden 
lösen – können bei Käufern in spe 
einen vernachlässigten Eindruck 
erwecken. „Wenn auch unbewusst, 
geht der Interessent tendenziell 
davon aus, dass das Objekt noch 
mehr Makel aufweist“, erklärt die 
Expertin. Deshalb können auch 
Kleinigkeiten über tausende Euro 
oder sogar eine Zu- oder Absage 
entscheiden. „Hinzu kommt, dass 
Kaufinteressenten die Kosten für 
Renovierungen, selbst wenn es 
einfache Dinge sind, häufig höher 

einschätzen, als sie tatsächlich 
sind“, weiß Kathrin Milich. „Na-
türlich vergrößern Mängel immer 
auch den Verhandlungsspielraum.“ 
Aus Verkäufersicht besonders ef-
fizient sind deshalb alle optischen 
Maßnahmen wie frisch gestrichene 
Wände und Heizkörper oder auch 
ein gepflegter Garten.

3. Nicht auf den eigenen Ge-
schmack setzen

Auch wenn sich durch neue 
oder gehobene Ausstattung wo-
möglich ein besserer Preis erzielen 
lässt: Die Investition in Luxusein-

richtung wie eine teure Designer-
küche zahlt sich beim kurzfristigen 
Verkauf nicht in entsprechender 
Höhe aus. „Solche Details hängen 
außerdem zu stark vom individuel-
len Geschmack ab und können 
eine Einigung zwischen Käufer und 
Verkäufer erschweren“, sagt die 
Expertin.

US-TREND  
„HOME STAGING“

Für das Aufmöbeln der Immobi-
lie vor dem Verkauf gibt es in den 
USA einen Begriff: Home Staging. 
Dabei werten Profis die Immobilie 
optisch so auf, dass sich Interes-

senten auf Anhieb darin wohlfüh-
len. Dazu kann das Umstellen oder 
Austauschen von Möbeln gehören, 
eine bessere Ausleuchtung oder 
das Entfernen persönlicher Ob-
jekte. Um ein Reihenhaus mit 100 
Quadratmeter Wohnfläche inklusi-
ve Malerarbeiten, Leuchtmontage, 
Spedition und Putzprofis komplett 
für den Verkauf vorzubereiten, 
müssen Eigentümer mit etwa 8000 
Euro netto rechnen. Da diese Im-
mobilien zu einem etwa fünf bis 
zehn Prozent höheren Preis ver-
kauft werden, können Verkäufer 
das beim Verkaufspreis jedoch 
wieder hereinholen, schätzen Ex-
perten. pm

Aufmöbeln für den Hausverkauf
„Home Staging“ Ein guter erster Eindruck zahlt sich aus
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Klöble, Monika, 79 Jahre, früher: 
Rottweil, Königstraße

Voss, Heide-Lore, geb. Merk, 75 Jah-
re, Hausen, Friedlandstraße 

Bertsch, Meta, geb. Miller, 95 Jahre, 
Deißlingen, Stauffenbergstraße

Hummel, Heinrich, 89 Jahre, 
Dietingen, Rottweiler Straße

Geiger, Hannelore, geb. Wenger, 76 
Jahre, Lauffen, St.-Georg-Straße

Binia, Richard, 98 Jahre, Zimmern, 
Hochwiesle

Antonaci, Ada geb. Costa, 87 Jahre, 
Rottweil, St. Elisabeth

Jäkle, Elfriede geb. Lauble, 88 Jahre, 
Deißlingen, Unterrotenstein

Moosmann, Emil, 86 Jahre, Lauffen, 
St.-Georg-Straße

Rottler, Anna geb. Teschler, 84 Jahre, 
Zimmern, Asternweg

Russ, Hans, 81 Jahre, Rottweil, Sta-
dionstraße

Schneider, Albert, 94 Jahre, 
Dietingen, Böhringer Straße

Seeburger, Marianne geb. Müller, 92 
Jahre, Deißlingen St. Laurentius; frü-
her Villingendorf, Untere Gasse
 
Greiner, Hildegard geb. Müller-Dimm-
ler, 89 Jahre, Rottweil, Hyères Straße

Sie kennen die ahg mit den Marken BMW, BMW Motorrad, 
Peugeot, MINI, Land Rover und ALPINA als einen der führen-
den Automobilhändler bundesweit.
Für unseren Standort in Schramberg 
suchen wir Sie als:  

 ▶ VERKÄUFER (m/w)  
 NEUE AUTOMOBILE   

Ihre Aufgaben:
Sie haben Spaß am Umgang mit Menschen und gestalten mit 
Ihrer Begeisterung für BMW und MINI vertrauensvolle langfris-
tige Kundenbeziehungen. 
Ihre Qualifikation:
Dank Ihrer offenen Art und Ihrer Kommunikationsfähigkeit 
bauen Sie schnell eine persönliche Beziehung zu Ihrem Gesprächs-
partner auf. Idealerweise bringen Sie eine abgeschlossene 
Berufsausbildung sowie Erfahrung im Automobilverkauf mit. 
Sollten Sie  Quereinsteiger mit Vertriebserfahrung sein,  
bieten wir Ihnen die Möglichkeit zur Ausbildung zum zertifi-
zierten Verkäufer. 
Es erwarten Sie:
Eine abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit in kollegialem 
Klima und entsprechende Entlohnung sowie ein hohes Maß an 
Sicherheit. Ideale Fortbildungsmöglichkeiten im Rahmen unserer 
Schulungsprogramme, insbesondere über unsere eigene Aka-
demie und vieles mehr.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online über die Jobbörse auf unserer 
Homepage unter ahg-mobile.de/unternehmen/jobboerse
ahg Autohandelsgesellschaft mbH 
Zentrales Personalwesen  |  Tel.: 0 74 51/52 05-410

HERZLICH WILLKOMMEN!

Autohandelsgesellschaft mbH

Ihr Vertrauen verdienen – jeden Tag! 

www.ahg-mobile.de

Freude am Fahren

ahg_SBG_St-Anz_02_Verkaeufer_NA_BMW_2Spx210_NRWZ.indd   1 12.02.19   14:11

das Haus
der 

festlichen
Mode

Sa.:www.kleider-mueller.dewww.facebook.de/KleiderMueller

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

U
1

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

In Erinnerung an einen geliebten 
Menschen scha� Ihr Aufruf zur 
Kondolenzspende etwas 
Bleibendes für die Alzheimer-
Forschung. Infos unter:

0800- 200 400 1

Unvergessen

FREUNDE DER MEERE.
MACHEN SIE MIT.

www.stiftung-meeresschutz.org
NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern.



Laufen sie nie mehr
2 mal in die Apotheke.
Bestellen sie jetzt Ihre

Medikamente telefonisch
 oder mit der neuen 
CallmyApo App vor!

Gratis
vorbestellen!

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

B E S S E R  F A H R E N  M I T  B U S  U N D  B A H N

Z u r  FA S N E T  o d e r  e i n fa c h  FO R T

	 So	fahren	Sie	günstig	–	mit	und	ohne	Narrenkleid:	

   TAG E S T I C K E T  S I N G L E 	für	1	Person			

	 					 		TAG E S T I C K E T  G R U P P E 	für	max.	5	Pers.

					 	 	 Mehr	Infos:	Tel.	0741	17	57	57	14		
	 	 		 	 www.vvr-info.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

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

SERIÖSE
TEPPICHWÄSCHE

NACH PETER RENZ®
Bettenland Alesi

Trossingen | Schramberg
Tel: 0 74 25 - 326864
www.bettenland.com

GVS Consulting GmbH & Co. KG  |  Schramberger Str. 18  |  78628 Rottweil  |  Fon: 0741.17 44 17-0  |  www.gvs-consulting.de

INVESTITIONSPROJEKTE

>> Photovoltaikanlagen
>> Windkraftanlagen
>> Biogasanlagen
>> BlockheizkraftwerkeSPEZIALIMMOBILIEN

>> Seniorenzentren
>> Büro- und Verwaltungsgebäude
>> Ärztehäuser
>> Denkmalimmobilien

VERMÖGENSMANAGEMENT

>>  strategisches  
Vermögensmanagement

>> Family office
>> Finanzierungsmanagement
>> Altersvorsorgelösungen
>> individuelle Finanzlösungen

UNTERNEHMENSBERATUNG

>> Treasury
>> Investitionsanalysen
>> Devisenmanagement
>> Bankbegleitung 
>> Rohstoffmanagement

FÖRDERMITTEL

>> Recherche passender Programme
>> Begleitung bei Förderprojekten
>> Finanzierungspläne
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 18.00 Uhr

 Zur Fasnet braucht man viele Sachen,
die einem große Freude machen. 

Drum schau bei uns vorbei - da findest Allerlei.  
Übrigens: Rosenmontag haben wir geschlossen!

Als Systemhaus für moderne Lösungen zur Zeit-, Betriebsdaten- und 
Maschinendatenerfassung sowie Zutrittskontrolle betreuen wir derzeit 

mit 48 Mitarbeitern über 1.700 Kunden.

Vertriebsmitarbeiter/in
im Außendienst

Systemberater/in

Für unseren Standort in TROSSINGEN suchen wir 
zum nächstmöglichen Termin eine/n Mitarbeiter/in als

Ihre Kernaufgaben
• Software-Implementierung
• Einweisung beim Kunden vor Ort
• Telefonische Hotline und Fernwartung

Ihre Qualifikationen
• EDV-Erfahrung
• Netzwerk- und Datenbank-Kenntnisse 

(SQL) 
• Motivation, Flexibilität und Teamfähigkeit

Ihre Kernaufgaben
• Repräsentation unseres Unternehmens im 

Vertriebsgebiet (TUT, VS, RW, RT, ...)
• Eigenständiges Vorstellen unserer Produkte 

und Verhandeln mit Kunden/Interessenten

Ihre Qualifikationen
• Aufgeschlossene, kommunikative und 

kompetente Persönlichkeit
• Verbindl. Auftreten/Abschlusssicherheit

Ihre Vorteile
• Sie arbeiten sowohl im Team als auch selbstständig
• Firmenwagen mit privater Nutzung
• Interessante Aufgaben
• Sicherer Arbeitsplatz
• Kollegiales Betriebsklima

Gutenbergstr. 3
D-78647 Trossingen

Tel. +49 7425 9514-0
Fax +49 7425 9514-50

karriere@ivs-zeit.de
www.ivs-zeit.de

IVS Zeit + Sicherheit GmbH

Haben Sie Interesse?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen 
z. Hd. Herrn Wolfgang Hänsel | E-Mail: karriere@ivs-zeit.de

Erfahren Sie mehr

Funny Liners-Täbingen e.V

Line Dance ist ein Hobby für alle die sich gerne auf Musik bewegen, die Spaß 
haben möchten und dabei noch geistig Fit bleiben wollen.

Jeder setzt seine Ziele selbst „alles kann - nichts muss, just for fun“.

Du hast Lust zu tanzen jedoch keinen passenden Partner? Dann bist du bei uns 
genau richtig. Line Dance ist für alle Altersstufen geeignet ist, jeder tanzt für 
sich in Reihen neben- und hintereinander. 

NEUER ANFÄNGERKURS:

06.03.19 – 08.05.19, 10 Einheiten, 1 x pro Woche, Kursgebühr 40 €, wer sich 
danach entscheidet weiterzumachen ist herzlich willkommen, die Kursgebühr 
wird dann mit dem Mitgliedsbeitrag verrechnet.

Das Training findet immer mittwochs, in der Turn- und Festhalle, Allmendstr. 
13/1, 72348 Täbingen, statt.

17:30 – 18:30 Uhr Anfänger, 18:30 – 21:00 Uhr Fortgeschrittene

Kontakt Alexandra Capitan 07428/5909553 oder 0176/64201825

E-Mail funny-liners@web.de

Schützen Sie bedrohte Arten wie 
Tiger, Luchse, oder Orang-Utans 
und ihre Lebensräume. 

ERLEBEN SIE 
DAS ABENTEUER 
PATENSCHAFT

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland, Tel.: 030.311 777-702
oder im Internet: wwf.de/paten

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.


