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Während im vergangenen 
Jahr der Jahrhundertsom-
mer uns mediterrane kli-
matische Bedingungen be-
schert hat, haben sich die 
Zecken so stark vermehrt 
wie noch nie. Das berichtet 
das Gesundheitsamt. Die 
Behörde warnt davor, dass 
es noch schlimmer werden 
könnte.

Die Frühsommer-
meningoenzephalitis 
(FSME), eine durch 

Zecken übertragene Erkran-
kung des zentralen Nerven-
systems, habe im Vergleich zu 
den Vorjahren zahlenmäßig 
einen Höchststand erreicht. 
„Auch im Landkreis Rottweil 
– der bezogen auf die Ein-
wohnerzahl zu den am meisten 
betroffenen Kreisen in Baden-
Württemberg gehört – muss 
befürchtet werden, dass dieses 
Jahr die Rekordwerte von 2018 
noch deutlich übertroffen wer-
den”, so Marco Sandmann von 
der Abteilung Prävention des 
Gesundheitsamt im Landrats-
amt Rottweil.

„Die gute Nachricht ist”, 
so Sandmann weiter, „dass 
man sich gegen FSME effek-

tiv durch eine Impfung schüt-
zen kann. Das Gesundheitsamt 
Rottweil empfiehlt, sich recht-
zeitig vor Beginn der Zecken-
saison impfen zu lassen. Denn 
schon bei milderen Tempera-
turen verlassen die Zecken ihre 
Winterquartiere und begeben 
sich auf die Jagd nach ihren 
Opfern. Sandmann: „Wer noch 
keinen Impfschutz hat oder 
eine Auffrischungsimpfung be-
nötigt, sollte nicht zögern und 
sich baldmöglichst impfen las-
sen.”

Weil ganz Baden-Württem-
berg Risikogebiet für FSME 
ist, werden die Impfkosten von 
allen Kassen übernommen. Die 
Impfempfehlung richtet sich 
laut Gesundheitsamt an alle 
Einwohner, die sich im Freien 
aufhalten und Gefahr laufen, 
dort von Zecken befallen zu 
werden.

Als Blutsauger gehören Ze-
cken nicht nur zu den weni-
ger possierlichen Tierchen, sie 
können auch Krankheiten wie 
FSME und Borreliose übertra-
gen. Die FSME wird von Viren 
hervorgerufen und tritt nicht 
nur im Frühsommer, sondern 
auch im Hochsommer, Herbst 
und sehr selten in milden Win-
tern auf.  pm

Vorsicht: Zecken
Gesundheit Landratsamt erwartet Plage
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Kann man Licht 
hören? Wenn man 
es versuchen will, 
dann muss es still 
sein. Stille aber 

passt gar nicht zum 
Schmotzigen und 
schon gar nicht in 
ein Schmotzigen- 

Lokal.” 

Professor Frank Huber.
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In eigener Sache

Bitte wenden :-)
Liebe Leser, diese Ausgabe 
ist wieder eine zum Wenden. 
Wenn Sie das hier lesen kön-
nen, sind Sie noch auf unseren 
normalen Seiten, einer kleinen 
Ausgabe der NRWZ zum Wo-
chenende. Drehen Sie das Blatt 
allerdings um (und zwar am 
besten horizontal, also etwa mit 
der Kante un-
ten als Achse), 
dann haben 
Sie eine wie-
derum voll-
v e r r ü c k t e 
Ausgabe der 
NRWZ zur 
Fasnet vor 
sich. Viel 
Spaß mit 
beiden!

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

Brauchtum

Glückselige Fasnet! Foto: Andreas Linsenmann„
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AfD-Landesvorstand

Sänze knapp gescheitert
Beim Landesparteitag der AfD 
in Heidenheim haben weder 
der Sulzer Landtagsabgeordne-
te Emil Sänze noch seine Frak-
tionskollegin Christina Baum 
ihre Ziele erreicht. Die beiden 
dem ultrarechten Flügel der 
Partei zuzuordnenden Kandi-
daten scheiterten knapp bei den 
Vorstandswahlen. Gewählt ha-
ben die AfD-Mitglieder Land-
tags-Fraktionschef Bernd Gö-
gel. Dem SWR sagte Sänze 
nach der Wahl in einem Inter-
view, er und die „nationalkon-
servativen Kräfte in der Par-
tei” erwarteten von Gögel und 
AfD-Bundeschef Jörg Meuthen 
„eine Entschuldigung für die 
unsäglichen Entgleisungen auf 
dem Parteitag”. him

Ihr kompetenter  
Ansprechpartner für  
Verkauf, Vermietung  
und Bewertung Ihrer  
Immobilie!
Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Telefon: 0741.17425-25 
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

Christine Hamp Markus EttweinHelga Bühl

Wir bewerten Ihre Immobilie kostenfrei. Rufen Sie jetzt an!

Anzeige für die NRWZ; Griffecke
KW04/2019
2 Sp/45mm / 4c

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

F R E I R A U M  F Ü R  L E B E N S T R Ä U M E

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

NRWZ zur Fasnet

Demokratie-Rose für die Narrenzunft Rottweil!Demokratiepreis für vorbildliche Bürgerbeteiligung geht zum zwei-
ten Mal in die Kleinstadt am Neckar! Delegationen unter anderem 
aus Syrien und Nordkorea interessieren sich für erfolgreichen Um-
bau von totalitärem System in Basisdemokratie

Notstand!Rottweils Bralf Roß will 
Veränderungen durchsetzenDer Präsident der ehemals freien Reichsstadt Rottweil, 

Bralf Roß, hat den lokalen Notstand ausgerufen! Am 
vergangenen Donnerstag verkündete er die Ent-
scheidung. Er wolle damit einerseits ein Zeichen 
setzen für die Dringlichkeit von Veränderungen vor 
der geplanten Landesgartenschau 2028, anderer-
seits die Handhabe haben, notfalls mit harter 
Hand zu regieren. Der Stadtrat hat Widerstand 
angekündigt, 16 umliegende Gemeinden wollen 
gegen Roß‘ Schritt klagen!

Naked isch beautiful: KUNSCHD AM BAUCH 

Zunft 
sammelt Daten:STEUERUNGALLER 

NARREN
GEPLANT! 

Zunft
plant 
COMEDY-
ABSTAUBEN! 

Festhalle auf Gummibootfü-ßen soll DAVON SCHWIMMEN! 

Nix über da Teschtturm.Wirklich nix? Noi, wirklich nix.
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Job-Trends, Job-Themen, Job-Treffpunkt
Messe Jobs for Future vom 14. bis 16. März / Fachkräfte und Ausbildungswillige werden umworben
Sie haben es satt, stundenlang im Internet nach neuen 
Stellen zu suchen? Sie wollen sich beruflich upgraden? Und 
wollen Face-to-Face hören, warum Ihre Bewerbungen mit 
Standardschreiben abgelehnt werden? Auf der Jobs for 
Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung 
vom 14. bis 16. März 2019 auf dem Messegelände Villin-
gen-Schwenningen beantworten 290 Unternehmen und 
Bildungsträger Fragen rund um alle Themen zur Berufs-
welt. Die Messe ist Treffpunkt und Live-Stellenmarkt für 
Fachkräfte und alle, die sich für Ausbildungs- und Weiter-
bildungsthemen interessieren.

Der direkte Kontakt ganz 
ohne Voranmeldung ist 
der unschätzbare Vor-
teil der Jobs for Future 

– ob für Fachkräfte, Berufsein-
steiger, Schüler oder Studierende. 
Personaler und Azubis an den 

Messe-Ständen geben hautnah 
Einblick in die unterschiedlichen 
Berufsbilder und Möglichkeiten im 
Unternehmen. Hochschulen zeigen 
Alternativen abseits der Massen-
studiengänge auf – neben dem 
klassischen Studienweg auch das 

Duale Studium oder das Studium 
Plus. 

THEMA: WEITERBILDUNG 

Das Thema Weiterbildung – 
eine der drei starken Säulen der 
Messe – spielt ebenfalls eine große 
Rolle, denn „unsere Arbeit ändert 
sich aktuell – in der Produktion wie 
auf der Vorstandsetage, im Einzel-
handel genauso wie in der Verwal-
tung“, erklärt Ulla-Britt Voigt vom 
Regionalbüro für berufliche Fortbil-
dung Schwarzwald-Baar-Heuberg 
und ergänzt: „Entscheidend für 
uns wird sein, wie wir dazulernen 
und uns weiterbilden, um auch in 
der Zukunft interessante Aufgaben 

gut bewältigen zu können. Hier 
setzen die Angebote der berufli-
chen Weiterbildung an, die eine 
kontinuierliche Entwicklung unter-
stützen und Sicherheit geben, auch 
morgen noch die Herausforderun-
gen annehmen zu können.“

Schulungen finden immer mehr 
in digitalen Räumen statt. Mit Vir-
tual Reality-Brillen kann die eigene 
Fingerfertigkeit bis zur Perfektion 
geübt werden, ohne Schaden an-
zurichten. Wie sich virtuelle Reali-
tät anfühlt, können die Besucher 
auf der Messe selbst testen.

Angebote für Fachkräfte wer-
den um interaktive Workshops er-
weitert. Die Arbeitswelt befindet 
sich im Umbruch und Unternehmen 

rüsten sich, die komplexen Heraus-
forderungen der Digitalisierung zu 
meistern. Agiles Arbeiten ist daher 
ein großes Trendthema. Führende 
Experten aus der Region blicken 
in der neuen Fachkräfte-Area ge-
meinsam mit den Besucherinnen 
und Besuchern hinter die Kulissen 
von modernen Arbeits- und Ma-
nagementmethoden.

Info: Jobs for Future – Messe für 
Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbil-
dung. 14. bis 16. März, Messege-
lände in Villingen-Schwenningen. 
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 
17 Uhr, Eintritt und Parken frei. 
www.jobsforfuture-vs.de, www.
w4f.de

Die Messe ist Treffpunkt und Live-Stellenmarkt für Fachkräfte und 
alle, die sich für Ausbildungs- und Weiterbildungsthemen interes-
sieren. Foto: Michael Kienzler
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„Einfach mal 
mit den Chefs quatschen“
Unternehmer können sich beim GVO-Abend „Meet the Chief“ 
auf der Jobs for Future – Messe für Arbeitsplätze, Aus- und 
Weiterbildung präsentieren

Unternehmer der Region gehen in 
die Offensive: Auf der Messe Jobs 
for Future vom 14. bis 16. März wer-
den Firmen eine besondere Bühne 
vorfinden, um sich mit Fachkräften 
zu unterhalten. In ungezwungener 
Atmosphäre können sich Entschei-
dungsträger aus der Region und 
interessierte Arbeitnehmer und 
Hochschulabsolventen auf Augen-
höhe begegnen und sich persönlich 
austauschen. 

Der Gewerbeverband Oberzentrum 
in Villingen-Schwenningen hat 
dafür den Abend „Meet the Chief“ 
am Freitag ab 17 Uhr organisiert. 

GVO-Präsident Gerhard Waldmann fasst die 
Notwendigkeit zu „Meet the Chief“ in einem 
Satz zusammen: „Die Ressource ‚ausgebil-
deter Mensch‘ wird immer rarer, man muss 
sich als Unternehmen immer mehr heraus-
putzen, um zu zeigen wie attraktiv der Ar-

beitsplatz ist.“ Die teilnehmenden Firmen 
werden im Vorfeld der Messe unter www.
w4f-vs.de bekannt gegeben. 

Die Wirtschaft und Tourismus Villingen-
Schwenningen zeigt das Oberzentrum als 
eine der stärksten Wirtschaftsregionen in 
Baden-Württemberg. Die Wirtschaftsför-
derung mit ihrem WelcomeCenter wird an-
gehende und erfahrene Fachkräfte dafür 
begeistern zu „leben, wo andere Urlaub 
machen“ und hilft beispielsweise auch bei 
Wohnungssuche, Kinderbetreuung oder bei 
der Suche nach der passenden Schule. 

Die neue Fachkräfte-Area „Work4Future“ 
bietet interaktive Workshops zu „Agiles Ar-
beiten“ und „Arbeiten 4.0“. Für Ulla-Britt 
Voigt vom Regionalbüro für berufliche Fort-
bildung Schwarzwald-Baar-Heuberg ist 
Weiterbildung besonders wichtig, weil es 
entscheidend sein wird, „wie wir dazulernen 
und uns weiterbilden, um auch in der Zu-
kunft interessante Aufgaben gut bewältigen 
zu können.“

Als international ausgerichteter Familienbetrieb fertigen wir 

in Deutschland und Tschechien mit unserem hochmodernen 

Maschinenpark Präzisionsdrehteile im Mehrschichtbetrieb. 

Zu unseren Kunden gehören u. a. viele Premiumhersteller der 

Automobilindustrie, die seit vielen Jahren auf unsere Kompetenz 

und Qualität vertrauen. Aufgrund unseres Wachstums suchen 

wir Verstärkung für unser hervorragend qualifiziertes Team. Ihre 

Entwicklungschancen sind außergewöhnlich.

Schuhmacher Präzisionsdrehteile GmbH
Max-Planck-Straße 4 · 78549 Spaichingen
schuhmacher.de 

Schaffer, Macher, Käpsele gesucht Wir bieten:

■   Hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten in einem 
 stark wachsenden Unternehmen

■  Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten

■  Leistungsgerechte Vergütung

■  Faires Miteinander

Sie bringen mit:

■   Flexibilität und Einsatzbereitschaft

■  Engagement bei der Suche nach intelligenten Lösungen

bewerbungen@schuhmacher.de

Einrichter und Bediener m/w/d für

■ Mehrspindler, CNC Kurz- und Langdreher

■ Betriebselektriker m/w/d

■ Industriemechaniker / Mechatroniker m/w/d

■ Maschinenbediener m/w/d 
 Rundschleifmaschinen

Wir bilden aus
■ Zerspanungsmechaniker m/w/d

■ Fachkraft Zerspanungstechnik m/w/d
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JOBS FOR FUTURE

Unsere Berufsberater 

unterstützen Euch 

bei der Berufswahl. 

Kommt zur 

JOBS FOR FUTURE! 

Agentur für Arbeit 

Rottweil - Villingen-Schwenningen

www.optiker-werden.de

Mit mehr als 700 Niederlassungen und über 18.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist Fielmann Marktführer der deutschen Augenoptik 
und größter Ausbilder der Branche. Bewerben Sie sich für eine

Ausbildung zum Augenoptiker (w/m/d)

Das bietet Fielmann:

•einen abwechslungsreichen Beruf 

•die beste Ausbildung der Branche

•eine übertarifliche Ausbildungsvergütung

•Prämien für überdurchschnittliche Leistungen

•zwei kostenlose Brillen pro Jahr

•vergünstigte Mitarbeiteraktien

•zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

•eine Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an ausbildung@fielmann.com oder 
über unser Online-Bewerbungsformular auf optiker-werden.de. Für weitere 
Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.fielmann.com oder rufen Sie 
uns unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2435437 an.

„Ob in der Mühle, im OP oder im Rechenzentrum – Auszubildende sind überall begehrt“
Auf der Berufe-Messe Jobs for Future vom 14. bis 16. März stellen 290 Aussteller bewährte, wenig bekannte und neue Ausbildungsmöglichkeiten vor

Was will ich, was kann ich? 
Welche Ausbildung passt 
zu mir, welche Ausbildung 
gibt mir auch in der Zukunft 
beste Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt? Fragen, die 
sich junge Menschen zum 
Schulabschluss stellen. Ant-
worten und Anregungen 
geben die 290 Aussteller auf 
der Jobs for Future – Messe 
für Arbeitsplätze, Aus- und 
Weiterbildung auf dem 
Messegelände Villingen-
Schwenningen. 

Der riesige Vorteil 
dieser Messe ist, 
ohne extra Termin-
absprache vorbei-
zuschauen, rein-
zuschnuppern und 

direkt mit den Leuten am Stand zu 
reden – oft sogar mit Azubis, die 

aus dem Firmenalltag berichten. 
An vielen Ständen kann man Beru-
fe interaktiv testen – ein Anknüp-
fungspunkt für das persönliche 
Beratungsgespräch. Und eine gute 
Möglichkeit, selbst angesprochen 
zu werden, schaffen die farbigen 
Buttons, die den Ausstellern die 
gewünschte Berufsrichtung sig-
nalisieren.

Die Firmen suchen junge Frau-
en und Männer als Nachwuchskräf-
te für viele bekannte und begehrte 
Jobs: als Mechatroniker, Kaufleute, 
Friseure, Hotelfachleute, Pflege-
fachkräfte und als Fachleute am 
Bau. Die Messe zeigt auch weniger 
bekannte Berufsbilder, auf die die 
jungen Leute oft erst beim Rund-
gang stoßen. Wer schneidert 

einem einen Hochzeitsanzug oder 
ein Theaterkostüm wortwörtlich 
auf den Leib? Das lernen die Maß-
schneider. Im Klinikum im OP mit-
helfen? Das geht mit den noch 
relativ neuen Ausbildungsberufen 
OTA und ATA – Operationstech-
nischer Assistent und Anästhesie-
Assistent. Im Rechenzentrum 
oder in einem Unternehmen an 
Software-Realisierung anhand 
mathematischer Modelle arbeiten, 
dafür wird MATSE benötigt – das 
sind die Mathematisch-technischen 
Softwareentwickler. Und dann 
gibt es Berufsbilder, die sich fast 
wie ausgestorben anhören, aber 
heute in der Massenproduktion 
dringend gebraucht werden. So 
ist der heutige Schuhfertiger quasi 
der Schuhmacher der industriellen 

Fertigung und das Mehl fürs täg-
lich‘ Brot kommt zwar nicht mehr 
vom Müller, jedoch vom hochspe-
zialisierten Mühlentechniker und 
Getreidetechniker. 

Einen umfassenden Überblick 
über Berufsbilder geben die Hand-
werkskammer Konstanz, die IHK 
Schwarzwald-Baar-Heuberg, die 
Agentur für Arbeit, die beruflichen 
Schulen des Schwarzwald-Baar-
Kreises und die Wirtschaftsförde-
rung Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Ebenso auf der Messe vertreten 
sind die Innungen Elektro und Bau. 
Die Dehoga berät zu Fragen zum 
Gastgewerbe. Draußen im Freige-
lände parken obendrein der Bau-
Bus sowie der Truck der Südwest 
Metall mit Infos zu Metall- und Elek-
troberufen. Vielfältig sind auch4 
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„Leistung begeistert mich, Gesundheit motiviert mich: 
Als Azubi bei der AOK.“
Katharina Hahn, Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

Genau mein Ding: die AOK.
Sie möchten zeigen, was Sie können? Sie möchten Ihre Talente 
entfalten, Ihre Stärken beweisen und Ihre Ideen einbringen? 
Dann willkommen bei der AOK. Als größter Krankenversicherer 
in Baden-Württemberg bereiten wir Sie bestens auf einen span-
nenden Berufsweg vor: mit zahlreichen Ausbildungsangeboten, 
vielen Karrierechancen, sinnvollen und abwechslungsreichen 
Aufgaben sowie flexiblen Arbeitszeiten.

Jetzt bis 31.03.2019 bei der  
AOK - Die Gesundheitskasse  
Schwarzwald-Baar-Heuberg online  
unter aok-bw.de/karriere bewerben.

Ausbildungsleiterin: Jasmin Springmann
Telefon: 07721 805-254 

Bei gleicher Eignung werden Bewerbungen 
von schwerbehinderten Menschen besonders 
berücksichtigt.
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Wir haben ab 1.9.2019 noch freie Ausbildungsplätze:

• Sozialversicherungsfachangestellte (w/m/d)

• Kaufleute für Dialogmarketing im Vertrieb (w/m/d)

Die AOK Baden-Württemberg ist als Arbeitgeber ausgezeichnet: 
aok-bw.de/ausgezeichnet

Zur Onlinebewerbung:

Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz
Personalabteilung
Virchowstr. 10, 78224 Singen
www.glkn.de

Mach eine Ausbildung
beim Gesundheitsverbund

Wir suchen Menschen wie Dich

 Gesundheits- und Krankenpfleger/in
 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in
 Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in
 Operationstechnische/r Assistent/in
 Anästhesietechnische/r Assistent/in
 Hebamme
 Medizinische/r Fachangestelle/r 
 Kauffrau/-mann für Büromanagement

„Ob in der Mühle, im OP oder im Rechenzentrum – Auszubildende sind überall begehrt“
Auf der Berufe-Messe Jobs for Future vom 14. bis 16. März stellen 290 Aussteller bewährte, wenig bekannte und neue Ausbildungsmöglichkeiten vor

4die Möglichkeiten, sich vor einer 
Ausbildung im Freiwilligen Sozialen 
Jahr oder im Bundesfreiwilligen-
dienst auszuprobieren. 

Besonderer Service ist der Be-
werbungscheck bei vielen Ausstel-
lern – bevor man die Bewerbung 
losschickt. Denn immer wieder 
passieren dabei ärgerliche Fehler, 
die die Experten auf der Messe 
ausräumen. Wer will, kann auch 
gleich seine Bewerbungsfotos ma-
chen lassen – kostenlos.

WEGE FÜR EINEN  
HÖHEREN ABSCHLUSS

Studieren mit regelmäßigem Ge-
halt auf dem Konto, studieren in 
Kombination mit einer Berufsaus-
bildung, das fertige Studium mit 

einem Master krönen oder als Be-
rufstätiger – ob in Voll- oder Teilzeit 
– ein Studium anstreben? Vieles ist 
möglich! Auf der Jobs for Future – 
Messe für Arbeitsplätze, Aus- und 
Weiterbildung beraten Hochschu-
len, Akademien und Fachschulen 
und geben Tipps zu Studiengän-
gen und Einstiegsvoraussetzun-
gen. Und das direkt vor Ort: Ge-
spräche mit Experten Face-to-Face 
statt einsamer Internetsuche. Mit 
über 290 Ausstellern ist die Messe 
Treffpunkt und Live-Stellenmarkt 
für Fachkräfte und alle, die sich für 
Ausbildungs- und Weiterbildungs-
themen interessieren.

Oft beginnt die Studienwahl 
mit einer vagen Vorstellung. Wer 
auf den Studienabschluss nicht 
verzichten und trotzdem gleich 

ins Berufsleben starten will, ist an 
einer dualen Hochschule richtig. 
In meist dreimonatigen Theorie-
phasen drücken die Studierenden 
die Hörsaalbank, gefolgt von einer 
ebenso langen Phase im Partner-
unternehmen. 

So landet nicht nur monatlich 
ein Gehalt auf dem Konto, die 
Studierenden haben wegen ihrer 
intensiven Firmenkenntnis zum 
Abschluss oft schon den Arbeits-
vertrag in der Tasche. Riesenvor-
teil auf der Jobs for Future: Am 
Stand der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg können sich 
Interessenten über Studiengänge 
beispielsweise aus Wirtschaft und 
Sozialwesen informieren und direkt 
nebenan bei Unternehmen bewer-
ben. Alternativ lässt sich Marketing 

Management, Soziale Arbeit und 
Tourismus dual auch an der IUBH 
Internationale Hochschule Mann-
heim studieren. Besonderheit: Die 
Bachelor- und Masterstudiengänge 
gibt’s in einem 100-prozentigen 
Fernstudium – alles online, ohne 
Präsenzpflicht und obendrein wahl-
weise in Voll- oder Teilzeit.

Breit gefächert ist die Liste der 
Möglichkeiten an der Hochschule 
Furtwangen: Von Angewandter 
Biologie über Medical Engineering, 
Mikromedizin bis zum Studium der 
Onlinemedien. Spannende Kombi-
nationen schafft das Studium Plus. 
Zwei berufsqualifizierende Ab-
schlüsse lassen sich in der Zeit von 
einem erwerben. Ganz neu und 
noch einzigartig ab Wintersemester 
2019/20: Die neue Berufsausbil-
dung MATSE – Mathematisch-tech-
nischer Softwareentwickler – wird 
verbunden mit dem Informatik-
studium. Andere Institutionen wie 
die Karlshochschule in Karlsruhe 
werben für ihre Bachelor-Studien-
gänge International Business und 
Management mit Fachrichtungen 
Marketing, Events und Entertain-
ment. Rund um Biomedizinische 
Wissenschaften, Informatik sowie 
Textil und Design drehen sich die 

Bachelor-Studiengänge der Hoch-
schule Reutlingen. Und die Hoch-
schule für Life Sciences aus der 
Nordwestschweiz lehrt Umweltma-
nagement und Umwelttechnik.

Das baden-württembergische 
Wissenschaftsministerium in-
formiert auf der Jobs for Future 
über die Lehramtsstudiengänge 
Mathematik, Physik, Informatik, 
Sport, Kunst, Musik, Religion und 
E-Technik. Bundeswehr sowie 
Landes- und Bundespolizei klären 
über die Besonderheiten ihrer ei-
genen Hochschulen auf. Duale und 
berufsbegleitende Studiengänge 
bietet die Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie in Freiburg an.

An der Akademie der media 
und an der mAHS media Akademie 
Hochschule Stuttgart lernen die 
Studierenden Digital Design und 
Management aber auch PR, Media 
Acting und Moderation.

Info: Jobs for Future – Messe für 
Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbil-
dung. 14. bis 16. März, Messege-
lände in Villingen-Schwenningen. 
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 
17 Uhr, Eintritt und Parken frei. 
www.jobsforfuture-vs.de, www.
w4f.de
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Rottweil 

Jazzfest: Programm komplett
Der gefeierte Singer/Songwriter Matt Simons 
(Bild) komplettiert das Programm des diesjähri-
gen Jazzfest Rottweil. Zwischen dem 30. April 
und 18. Mai werden zehn Veranstaltungen prä-
sentiert. 

Für jeden Geschmack und jede Generation sei etwas 
dabei, versprechen die Veranstalter: von Cross-Over-
Blasmusik mit Mnozil Brass und Oldtime Swing des 
Pasadena Roof Orchestras über Jazzlegende David 
Sanborn, funky Power-Lady Candy Dulfer und Sän-
ger Jan Josef Liefers bis hin zu Pop-Chartstürmer 
Matt Simons und der Techno-Bigband Jazzrausch. 
„Das musikalische Spektrum ist so breitgefächert 
wie nie”, so Programmmacher Claus Gams. Dazu 
kämen noch mit Kinga Glyk und Stacey Kent „zwei 
internationale Perlen des Jazz”, die traditionelle Mu-
siknacht Jazz in Town am 30. April runde zudem die 
32. Auflage des Musikfestivals ab. 

David Sanborn eröffnet am 3. Mai den Konzert-
reigen des diesjährigen Jazzfests in der Alten Stall-
halle. Er gilt als einer der einflussreichsten Saxopho-
nisten im Bereich R&B, Pop & Jazz. Mit seinen Hits 
wie „Lose Control”, „We can do better” oder „Catch 
& Release” beherrscht Matt Simons seit einigen Jah-
ren die internationalen Charts. Er tritt am 18. Mai in 
Rottweil auf und beschließt damit das Festival. 

Infos unter www.jazzfest-rottweil.de pm

Rottweil

Federahannes
wird versteigert 
Joachim Strölin, Fotograf und 
Künstler, konzentriert sich in 
seinen Arbeiten der vergange-
nen Monate stark auf die Rott-
weiler Fasnet. Nun versteigert 
er das Porträt eines Federahan-
nes für einen guten Zweck.

Strölins neues-
tes Werk hängt 
im Café Soluna 
in der Unteren 
Hauptstraße in 
Rottweil. Der 
Fotograf will es 
am Samstag, 9. 
März, für einen 
guten Zweck versteigern. Beginn 
ist um 14 Uhr. Der Erlös geht laut 
Strölin an die Robert- und Marga-
retha-Mager-Stiftung, die Men-
schen mit Behinderung über künst-
lerische Betätigung fördert.

Das Bild ist auf Holz und Jute 
gespachtelt und gemalt. „Der Ma-
terialmix macht die Oberfläche 
sehr lebendig, sodass man es am 
liebsten anfassen möchte”, erzählt 
der Künstler. „Aus der Distanz ver-
schwimmen die Oberflächen und 
Konturen zum Ganzen und plötz-
lich wirkt es sehr realistisch.” Es hat 
eine Größe von 120 mal 150 Zenti-
metern. „Damit ist es eine so statt-
liche Erscheinung wie das Motiv 
selbst, der Federahannes”, so Strö-
lin. gg

Göllsdorf

Bürgerball
In der Mehrzweckhalle in 
Göllsdorf findet unter dem Motto 
„einfach märchenhaft” am heuti-
gen Fasnetssamstag ein Bürgerball 
statt. Beginn ist um 20 Uhr, Saal-
öffnung eine Stunde früher. Wer 
den Ball in einem märchenhaften 
Kostüm besucht, kommt günsti-
ger rein. Neben den Programm-
punkten und Tanzeinlagen wird 
die Band „Schwabenpower” spie-
len. Anschließend wird ein DJ für 
Stimmung sorgen. pm

Schramberg

Kinderball
Am Fasnetsdienstag, 5. März, fin-
det unter dem Motto „Dschungel-
party“ ab 14 Uhr im Bärensaal in 
Schramberg der große Kinderball 
statt. Die Elferfrauen der Narren-
zunft Schramberg laden dazu alle 
Kinder zu einem kunterbunten 
Dschungelprogramm mit fetziger 
Musik ein. „Tiger, Elefanten, Pa-
pageien, Affen, … hereinspaziert”, 
heißt es in der Ankündigung. Ein-
lass ist um 13.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. pm

Schramberg

„Womit haben wir 
das verdient?“
Das „Seniorenkino“ zeigt am Don-
nerstag, 7. März, im Subiaco-Kino 
in Schramberg die österreichische 
Komödie um eine weltoffene Fa-
milie, deren pubertierende Toch-
ter beschließt, Muslima zu werden. 
Beginn ist um 14 Uhr. pm

Rottweil

Jazzquartett 
im Kapuziner
Das Christoph Beck Quartett 
gastiert am Freitag, 15. März, 
mit seinem ersten Album „Re-
flections“ im Refektorium des 
Kapuziners in Rottweil.

Christoph Beck legt mit „Reflec-
tions“ sein erstes Album unter ei-
genem Namen vor, „welches die 
Strahlkraft eines Leuchtfeuers in 
einer zunehmend unübersehbaren 
deutschen Jazzlandschaft besitzt”, 
heißt es in der Ankündigung. Aus-
nahmslos eigene Kompositionen 
mit unkonventionellen Titeln wie 
zum Beispiel „Grellgrün“, „Nutz-
los“, „Unveränderlich“ oder „Un-
bekannte Schatten“ skizzieren die 
suchende Persönlichkeit Becks. Er 
wird unterstützt vom Bassisten Se-
bastian Schuster, vom Schlagzeu-
ger Thomas Wörle und dem Pia-
nisten Andreas Feith. Info: Beginn 
ist um 20.30, Einlass ab 19.30 Uhr. 
Karten ginbt es an der Abendkas-
se, Reservierung per E-Mail an  
jazzimrefektorium@gmail.com pm

Bild der Woche. Foto: Patrick Jäger
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Samstag 2. März
Rottweil
Circus Intakt mit der Intakt All-
style Band, Pflugsaal, 21 Uhr

Sonntag, 3. März
Trossingen

Gloria und Alleluia– Gregoriani-
sche Welten“ a-cappella-Chor-
konzert mit den Zürcher Vokalis-
ten, Martin-Luther-Kirche, 17 Uhr

Mittwoch, 6. März
Trossingen

Wandern mit Handicap, Treff-
punkt 14 Uhr Stadtbahnhof

Donnerstag, 7. März

Trossingen
Linsen, Spätzle, Saitenwürst: 
Wer zuletzt lacht... Kabarett mit 
Frank Golischewski und Anika 
Neipp, Kesselhaus, 20 Uhr (auch 
Freitag und Samstag 20 Uhr, 
Sonntag 11 und 16 Uhr).

Narrenfahrplan auf Seite 9.

Hardt / Tennenbronn

Frau schuldunfähig?
Die beiden Bluttaten vom 27. Januar werden wohl keine 
strafrechtlichen Konsequenzen für die mutmaßliche Täte-
rin haben. Wie berichtet, hatte eine 56-jährige Frau zu-
nächst in Hardt (Bild) ihre 22-jährige Tochter erstochen 
und Stunden später ihren 25-jährigen Sohn in seiner Woh-
nung in Tennenbronn mit einem Messer schwer verletzt.

Nach der Tat hatte die Polizei 
die Frau in Tennenbronn fest-
genommen. Am nächsten Tag 
hatte auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Rottweil ein Haft-
richter gegen die 56-jähri-
ge Frau „Haftbefehl wegen 

des Verdachts des Totschlags sowie wegen versuchten Mordes 
in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen“. Die 
Frau wurde daraufhin in ein Justizkrankenhaus gebracht, und die 
Staatsanwaltschaft hatte ein psychiatrisches Gutachten angefor-
dert. „Aufgrund der weiteren Ermittlungen ist nunmehr davon 
auszugehen, dass die Beschuldigte zu den genannten Tatzeiten 
schuldunfähig gewesen ist“, so der Sprecher der Staatsanwalt-
schaft Rottweil, Frank Grundke. Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft sei deshalb der bestehende Haftbefehl aufgehoben und ein 
Unterbringungsbefehl gegen die Beschuldigte erlassen worden.

Nachdem derzeit dringende Gründe für die Annahme einer 
späteren Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus 
gegeben seien, habe das Amtsgericht Rottweil die einstweilige 
Unterbringung angeordnet.

Es werde nach den derzeitigen Erkenntnissen der Staatsan-
waltschaft nicht zu einem Strafverfahren, sondern zu einem Siche-
rungsverfahren kommen, so Grundke auf Nachfrage der NRWZ. 
Dieses werde „zwingend“ beim Landgericht Rottweil geführt. Bis 
zum Prozess wird die Frau deshalb in einer geschlossenen Ab-
teilung eines psychiatrischen Krankenhauses bleiben. Wenn das 
Gericht sich der Ansicht des Gutachters anschließt, wird die Frau 
endgültig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Wie lan-
ge diese Unterbringung dauere, hänge von der Krankheit ab und 
sei „nicht abschätzbar“, so Grundke. 

Die beiden Taten hatten für großes Entsetzen in Hardt und 
Tennenbronn geführt. Die Hardter Narrenzunft hatte ihren we-
nige Tage später geplanten traditionellen Rolletag abgesagt, zu-
mal die junge Frau einige Jahre bei der Tanzgruppe der Narren-
zunft mit getanzt hatte. Mehr unter www.NRWZ.de/222753 him

Jugend forscht

Vier erste Preise gehen in den Kreis Rottweil
Die Beliebtheit von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb für MINT-be-
geisterte Schüler ist auch in der Region ungebrochen: Unter dem Motto „Frag nicht mich. 
Frag Dich!“ sind 129 Schülerinnen und Schüler dem Aufruf des Jugend forscht Regional-
wettbewerbs Donau-Hegau gefolgt.

Geforscht wurde in den sieben 
Themengebieten Arbeitswelt, 
Biologie, Chemie, Geo- und 
Raumwissenschaften, Mathema-
tik/Informatik, Physik und Tech-
nik. Vergangene Woche wurden 
die Projektarbeiten dann der 
Öffentlichkeit präsentiert. Mit 
der Bekanntgabe der Siegerpro-
jekte endete der abwechslungs-
reiche Wettbewerb. Teilnehmer 
aus dem Kreis Rottweil: Johan-
nes Zill, Leibniz-Gymnasium 
Rottweil: 1. Platz im Fachgebiet 
Arbeitswelt mit einer Kletterwand mit Leucht- und Sensorgriffen; Sarah Ruf und Mereth Klei-
kamp, DHG; 1. Preis im Fachgebiet Biologie mit wissenschaftlichen Analysen zur Luftverbesse-
rung durch Pflanzen; Noa Bihlmayer (Gymnasium Schramberg) und James King (Gymnasium St. 
Paulusheim, Bruchsal): 1. Preis im Fachgebiet Mathematik/Informatik mit „Unendliche Sudokus“; 
Niklas Higi, Robin Ackermann und Julian Hermle, alle LG Rottweil: 1. Preis im Fachgebiet Tech-
nik mit „Guzzle, der vollautomatische Cocktailmixer“; Tim Hudelmaier, Mara Seemann und Ar-
thur Marcel Fibich (alle LG Rottweil): 2. Preis im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften mit 
„Grevolution” eine Revolution in der maritimen Mobilität“; Shjaalan Khudeda und Julius Herr-
mann, beide DHG Rottweil: 3. Preis bei Geowissenschaften, Schüler experimentieren; Jaden Mül-
ler, DHG Rottweil: Sonderpreis Physik, Schüler experimentieren. pm

Seine Kletterwand mit Leucht- und Sensorgriffen überzeugte nicht 
nur die Jury, sondern auch die Prominenz: Johannes Zill (rechts) vom 
Rottweiler Leibniz-Gymnasium mit Tuttlingens OB Michael Beck (Drit-
ter von links), dem Wettbewerbsleiter Roland Renner (Zweiter von 
rechts) sowie Managern der Firma Karl Storz Endoskope.  Foto: pm

Rottweil

Schnellere Hilfe bei Grippeverdacht
„Mundschutz – bitte bedienen Sie sich!“ Mit dieser Auf-
forderung begrüßt die Helios-Klinik Rottweil momentan 
Patienten und Besucher. Der Grund: die Grippewelle. Ein 
neuer Schnelltest verschafft jetzt innerhalb einer Viertel-
stunde Gewissheit, ob ein Patient die hochansteckende In-
fluenza hat oder eben „nur“ einen grippalen Infekt.

Auch in diesem Jahr mussten im Rottweiler Krankenhaus bereits 
Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, weil sie sich 
mit der Infektionskrankheit angesteckt hatten. Insgesamt 23 In-
fluenza-Patienten verzeichnet die Klinik seit dem 1. Januar, mo-
mentan liegt ein Patient mit Influenza stationär. „Die Anzahl der 
Influenzafälle ist, gemessen an der Jahreszeit, eher normal. Aller-
dings gab es einige Patienten, bei denen uns die Schwere der In-
fektion tatsächlich überrascht hat“, sagt Dr. Martin Maunz, Chef-
arzt der Klinik für Innere Medizin I in der Helios-Klinik Rottweil. 
Wer bisher als stationärer Patient mit Influenza-Anzeichen in die 
Helios-Klinik kam, wurde zunächst isoliert, um sicherzustellen, 
dass er niemanden ansteckt. „Diese vorbeugenden Isolationsmaß-
nahmen sind extrem wichtig, um die Ausbreitung der Influenza zu 
verhindern“, sagt Susanne Bosch, Hygienefachkraft im Kranken-
haus Rottweil. Besucher, Ärzte und Pflege müssen vor dem Be-
treten von Isolierzimmern besondere Maßnahmen ergreifen, die 
über die Händedesinfektion hinausgehen: bereitgelegte Schutz-
kleidung anziehen und Mund-Nasen-Schutz – bei Influenza eine 
Partikelfiltrierende Halbmasken – anlegen. Klarheit hatten Pa-
tienten mit Influenza-Verdacht bisher nach rund 48 Stunden – 
dann lagen die entsprechenden Ergebnisse des externen Labors 
vor. Der neue Schnelltest hingegen ermöglicht ganz zeitnah im 
krankenhauseigenen Labor eine verlässliche Diagnose. Der Test 
identifiziert Influenza-Viren Typ A und Typ B einfach anhand 
eines Rachen-Nasenabstrichs. Das Verfahren basiert auf einer 
neuen Technologie, der sogenannten „isothermen Nukleinsäu-
reamplifikation“. Hierbei wird die Influenza-DNA mithilfe mo-
lekularbiologischer Techniken und Enzyme bei konstanter Tem-
peratur vervielfältigt, um sie so nachzuweisen. „Dieser neue Test 
bringt uns nicht nur ein schnelleres Ergebnis für die stationären 
Patienten, sondern erleichtert auch das Bettenmanagement“, sagt 
Martina Hattler, Pflegedirektorin in der Helios-Klinik. „Bisher 
mussten wir Patienten bei Verdacht auf Influenza zunächst iso-
lieren, bis das Ergebnis vorlag. Jetzt haben wir schnell eine Di-
agnose und damit eine klare Handlungsanweisung, wie wir den 
Patienten unterbringen müssen.“ pm

Schramberg

Kurzarbeit 
bei Schweizer
Der Sulgener Leiterplatten-
hersteller Schweizer hat 
Kurzarbeit angemeldet. Da-
mit folgt das Unternehmen 
Kern-Liebers in der Nach-
barschaft. Dort müssen Be-
schäftigte in einigen Ab-
teilungen im Bereich Textil 
bereits seit Ende des Jahres 
kurzarbeiten.

Ab dem 1. März werden die 
Schweizer-Mitarbeiter zu-
nächst zeitlich begrenzt tage-
weise zu Hause bleiben müssen. 
Zur Begründung hat das Un-
ternehmen die Unsicherheiten 
auf dem Automobilmarkt und 
die Entwicklungen im Verhält-
nis USA-China angeführt. Bei 
den Autobauern habe die Ein-
führung der neuen WLTP-Ab-
gasnorm für alle neuen Autos 
und die Diskussionen um Die-
sel-Fahrverbote zu einem Ver-
trauensverlust und einer Zu-
rückhaltung bei den Kunden 
geführt.

„Aufgrund der Konjunktur-
schwäche der Automobilindus-
trie und der daraus folgenden 
Auftragsverschiebungen“ habe 
man die Kurzarbeit beantragt, 
so das Unternehmen. him
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Waldmössingen

Sektdieb liefert sich Schlägerei
Mitglieder der Narrenzunft 
Waldmössingen haben am Sonntag, ge-
gen 1.30 Uhr, zwei Sektdiebe auf frischer 
Tat ertappt. Das meldet die Polizei. Sie be-
richtet zudem von einem wilden Geran-
gel.Die beiden Männer im Alter von 18 
und 20 Jahren waren demnach Besucher 
des Zunftballes in der Kastellhalle. Wi-
derrechtlich betraten sie ein Getränkela-
ger der Turnhalle und entwendeten drei 
Flaschen Sekt, die sie anschließend nicht 
etwa trinken wollten, sondern hinter der 
Kastellhalle zertrümmerten. Als die bei-
den zum zweiten Mal das Lager aufsuch-
ten, um weitere Flaschen zu stehlen, hat sie 
ein Vereinsmitglied ertappt. Während der 
18-jährige Dieb durch ein Fenster flüch-
tete, konnte der 20-Jährige festgehalten 
werden. Drei Narrenzunftmitglieder ver-
frachteten den geschnappten Sektdieb aus 
der Halle heraus – wo es laut Polizei zu ei-
nem wilden Gerangel kam. Schürfungen, 
Prellungen, ein abgebrochener Schneide-
zahn, ein verletzter Finger und eine zer-
rissene Hose waren das Ergebnis der Aus-
einandersetzung.Der 18-jährige Komplize 
konnte im Rahmen der Fahndung eben-
falls geschnappt werden. Gegen die Tat-
verdächtigen wurde ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet. Der Hintergrund ihrer 
Tat ist unklar. pz

Deißlingen

Mit 2,7 Promille gegen Baum
Am Montagnachmittag ist ein 39-Jähri-
ger mit seinem Daimler bei Deißlingen 
von der Straße abgekommen. An der Ein-
mündung zum Zollamt/Mittelhardt prallte 
der Wagen gegen einen Baum. Der Fah-
rer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallauf-
nahme stellten die Polizeibeamten bei dem 
39-Jährigen Atemalkoholgeruch fest, wes-
halb ein Alkoholvortest durchgeführt wur-
de. Dieser ergab einen Wert von über 2,7 
Promille. Dem Daimlerfahrer wurde Blut 
abgenommen, sein Führerschein beschlag-
nahmt. pz

Rottweil

Tierischer Sonntag
Am Sonntag sind Streifenbeamte des Po-
lizeireviers Rottweil gleich zweimal zur 
Bundesstraße 27 wegen dort auf der Fahr-
bahn laufenden Tieren gerufen worden. 
Gegen 15.45 Uhr wurde ein freilaufen-
des Pferd im Bereich des Römerhofs mit-
geteilt. Die Polizeibeamten konnten den 
Ausreißer kurz daraufhin einfangen und 
wohlbehalten an seine Besitzerin überge-
ben. Gegen 22.40 Uhr meldete ein Ver-
kehrsteilnehmer mehrere Wildschweine. 
Unter Zuhilfenahme des laut tönenden 
Martinshorns trieb die hinzugerufene Po-
lizeistreife die Wildschweinrotte mit dem 
Streifenwagen in den Wald. pz

Lauterbach

Auf die Felswand geprallt
Am Montag ist eine 22-jährige BMW-
Fahrerin auf der Landstraße zwischen 
Lauterbach und Fohrenbühl mit ihrem 
Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen 
und gegen eine Felswand geprallt. Die 
22-Jährige war mit dem 1-er-BMW gegen 
14.20 Uhr auf der Hornberger Straße von 
Lauterbach in Fahrtrichtung Fohrenbühl 
unterwegs. Nach einer Rechtskurve kam 
der BMW in der darauf folgenden Gera-
den nach rechts gegen den Randstein und 
kam dann von der Fahrbahn ab und prallte 
dort gegen eine Felswand. Der Wagen kam 
durch die Wucht des Aufpralls ins Schleu-
dern und daraufhin erneut nach rechts in 
das Bankett in den dortigen Grünstreifen. 
Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht 
verletzt und kam zur weiteren Behandlung 
in die Helios-Klinik nach Rottweil. An 
dem BMW entstand ein Sachschaden von 
etwa 25.000 Euro. Der Wagen war nicht 
mehr fahrbereit und musste abgeschleppt 
werden. pz

Rottweil

Passat übersehen
Am vergangenen Donnerstag hat um kurz 
vor 11 Uhr ein 20-jähriger Mercedes-Fah-
rer beim Herausfahren aus einem Fitness-
studio-Parkplatz einen VW-Passat über-
sehen. Der Fahrer der Mercedes A-Kasse 
wollte von dem Parkplatz nach links in 
die Tuttlinger Straße einfahren. Am lin-
ken Fahrbahnrand standen mehrere Müll-
tonnen, die seine Sicht einschränkten. Ob-
wohl er sich mit seinem Fahrzeug in die 
Fahrbahn hineintastete übersah er  den in 
Richtung der Stadtmitte fahrenden Passat 
und fuhr in dessen Beifahrerseite. An den 
beiden Fahrzeugen entstand ein Sachscha-
den von etwa 9000 Euro. pz

Schramberg 

Dreist: Diebe klauen 400 Meter Weidezaun
In der Zeit zwischen 1. Dezember und Sonntag, 17. Februar, haben unbekann-
te Täter im Bereich Steighäusle in Schramberg, unterhalb der Wohnsiedlung 
Eckenhof, rund 400 Meter Weidezaun samt Pfosten und Zubehör gestohlen.

Der Schaden wird von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 
Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422 2701-0) entgegen.  pz

Tennenbronn

14-Jähriger verletzt sich schwer
Am Montag ist ein 14-jähriger Mountainbike-Fahrer ge-
gen 15.30 Uhr beim Bergabfahren einer steilenabfallen-
den Wiese im Bereich des Gemeindeverbindungswegs 
Eichbach mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei 
schwer verletzt. Das meldete die Polizei. 

Der 14-Jährige war auf dem Weg aus Richtung „Auf der Ecke” 
unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 196 fuhr er dann 
über das Grundstück weiter und eine steil abfallende Wiese hinab. 
Er verlor aufgrund der Geschwindigkeit und der Unebenheiten 
die Kontrolle über sein Mountainbike und stürzte. Hierdurch er-
litt der 14-Jährige, der einen Helm trug, schwere Verletzungen. 
Der Junge wurde im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber 
in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen.  pz

Region

Polizei kündigt Kontrollen an
Über die närrischen Tage will die Polizei mit deutlich sicht-
barer Präsenz und anlassbezogenen Maßnahmen für Si-
cherheit und Ordnung sorgen. Das kündigt das Polizeiprä-
sidium Tuttlingen an. Die Beamten wollen, wenn nötig, 
gegen Straftäter und Störer konsequent vorgehen. 

Bei den größeren Veranstaltungen und auch zur Nachtzeit will 
die Polizei mit erhöhter Präsenz im Dienst sein. Wie auch in den 
vergangenen Jahren stellen sich die eingesetzten Beamten vor al-
lem wieder auf alkoholbedingte Delikte, Schlägereien und Trun-
kenheitsfahrten ein. „Auch der Missbrauch von Drogen und vor 
allem Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz werden die Ord-
nungshüter wohl wieder beschäftigen”, so eine Sprecherin des 
Präsidiums. Auch die sogenannten K.O.-Tropfen seien ein The-
ma. Unter www.NRWZ.de/223165 gibt es Verhaltenstipps. pz

Tennebronn

Viele Fleißige unterstützen 
den Umzug des Weltladens
„Super“, „eine tolle Idee“ – mit diesen und ähnlich posi-
tiven Kommentaren haben am Samstag Passanten in der 
oberen Hauptstraße die nicht alltägliche Umzugsaktion des 
Weltladens kommentiert. 

Der hatte, wie berichtet, zum letzten Mal am bisherigen Stand-
ort in der Hochmaiengasse geöffnet. Von dort trugen die Mit-
glieder des Ladenteams, aber auch zahlreiche freiwillige Helfer, 
den Inhalt von zwei bis zur Decke reichenden Regalen in einer 
Art Menschenkette zum künftigen Ladenlokal in der Oberamtei-
gasse. Nach gerade mal 20 Minuten war die auf handliche Pakete 
verteilte Fracht ans Ziel gebracht. Zum Dank erhielten die mehr 
als 50 Mitwirkenden abschließend kleine süße Leckereien über-
reicht. Nun müssen im ehemaligen Sit-in noch die Regale aufge-
baut und befüllt werden. Dann soll es dort am 9. März weiterge-
hen.  pm, Foto: Axel Wolf



Der große 
Narrenfahrplan

der NRWZ
Aichhalden

Sonntag: morgens Besuch und Mitgestaltung der Fas-
netskirch’ in Aichhalden. Abends Narrenstrohdreschen-/ 
Schnurren in den Aichhalder Gaststätten und im Sport-
heim. Montag: Ab 13 Uhr Umzug mit vielen Gastzünften 
sowie anschließendem durchgehenden Unterhaltungspro-
gramm mit „Open End“ in der Josef-Merz-Halle. Diens-
tag: ab 10 Uhr Fasnetsküchlebacken bei Bäckerei Roth, 
ab 18 Uhr Narrenbaumfällen am Rathaus, anschließend 
Verbrennung beim „Adler“ danach traditioneller Ratten-
ball im „Adler“.

Böhringen
Freitag: Nachtumzug. Sonntag: Großer Umzug. Dienstag: 
„Wilde Fasnet“. 

Deißlingen
Samstag: 14.30 Uhr Schlüsselübergabe auf dem Kehl-
hof. Sonntag: 10 Uhr Narrenmesse in der St. Laurentius-
kirche. Montag: Abends Narrentreiben. Dienstag: 11 Uhr 
Narrenmittagessen in der Festhalle, 14 Uhr Fasnetsum-
zug. 19 Uhr Fasnetsverbrennen auf dem Schulhof.

Dietingen
Samstag: Traditioneller Bürgerball in der Graf-Gerold-Hal-
le. Montag: Narrenumzug mit Gastzünften. Dienstag: 
Fasnetsverbrennen. Mittwoch: Geldbeutelwäsche im 
„Adler“.

Dunningen

Samstag: 19.30 Uhr 1. Bürgerball in der Festhalle 
Dunningen. Vierstündiges Programm in Zusammenarbeit 
mit den örtlichen Vereinen, Tanz und Unterhaltung durch 
die Band „Mendocino“. Anschließend öffnet die Bar. 
Sonntag: 9 Uhr Narrenmesse, Kirche, 14 Uhr Großer 
Holzäpfelsprung mit ca. 400 Kleidlesträgern, anschl. 
Lichtputzschere auf der Moste. Unterhaltungs- und 
Stimmungsmusik an der Moste durch den Musikverein 
Dunningen. 19.30 Uhr 2. Bürgerball mit einem vierstündi-
gen Non-Stop-Programm in Zusammenarbeit mit den ört-
lichen Vereinen; Tanz und Unterhaltung durch die Band 
Mendocino. Anschließend öffnet die Bar. Montag: 13.30 
Uhr Großer Umzug mit vielen Fuß- und Wagengruppen, 
der Holzäpfelzunft, mit dem Musikverein Dunningen, der 
Baronengilde Lackendorf, dem Musikverein Lackendorf 
sowie weiteren Zünften. Nach dem Umzug spielt in der 
Turn- und Festhalle bis gegen 16.30 Uhr der Musikverein 
Lackendorf. 19 Uhr Tanz und Unterhaltung in der Halle; 
Prämierung der Umzugsteilnehmer in der Halle. Dienstag: 
13.30 Uhr Kinderball mit vielen Programmpunkten in der 
Turn- und Festhalle. 17 Uhr Holzäpfelmosten vor der Aula 
anschl. Einholen der Narrenfahne, dann Fasnetvergraben 
im Gasthaus Ratsstube mit dem Kirchbergmusikant „Kar-
le“.

Flözlingen

Dienstag: 14 Uhr Strohbärumzug. Aufstellung im Sinkin-
gerweg.

Göllsdorf
Samstag: 19.30 Uhr Bürgerball der Vereinsgemeinschaft, 
Mehrzweckhalle. Montag: 14.30 Uhr Göllsdorfer Narren-
sprung.

Horgen
Samstag: 16.11 Uhr Zapfenmalesprung, Alte Hausener 
Straße im Bereich „Linde-Post“.

Irslingen
Samstag: Bunter Abend in der Waidbachhalle. Montag: 
Fasnetsmontagsumzug. 

Lackendorf
Samstag: Senioren- und Baronenball, Eschachtalhalle. 
Sonntag: Umzug im Ort. Dienstag: 18 Uhr Fasnetver-
brennen

Lauffen
Samstag: Kinderumzug, Proklamation, anschließend 
Kindernachmittag im Gemeindetreff. Sonntag: Narren-
messe, abends Musikerball in der Festhalle. Montag: 
13.30 Uhr Umzug durch Lofin. Dienstag: Fasnetsverbren-
nung.

Lauterbach
Samstag: ab 14:30 Uhr Narrengericht + Narrendorf mit 
Brezelsegen auf dem Rathausplatz. Am Abend: Aufsagen 
in den örtlichen Lokalen. Sonntag: 9.30 Uhr Aufstellung 
beim „Wanger-Max“ zum Narrensprung „d‘a Felsa nab in 
d‘Kirch“; 10 Uhr Messe zum „Fasnets-Sunndig“, anschlie-

ßend Brezelsegen 
auf dem Kirch-
platz. 13.30 Uhr 
Aufstellung zum 
Umzug in Sulzbach 
„von de Bruck 
vorre zuas“. „Son-
nen-Ball“ in der 
„Sonne“ (mit frei-
williger Beteiligung 
der Lauterbacher 
Bevölkerung). Ein-
tritt frei. Dienstag: 
12 Uhr Kuttelnes-
sen im Gasthaus 
„Brauerei“. 14 
Uhr Kinderumzug, 
Umzugsstrecke: 
Hölzle, Felsen, 
Friedhofstr., Pfar-

rer-Sieger-Str., Gemeindehaus. 14.30 Uhr Kinderball mit 
Brezelsegen im Gemeindehaus. 18 Uhr Narrenbaumfällen 
mit Brezelsegen – allgemeines Wehklagen ––––– oh je-
rum!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Anschließend Kehraus in der „Mühlen-
stube“. Aschermittwoch: 10.30 Uhr Geldbeutelwäsche 
am Narrenbrunnen, anschl. Schlüsselrückgabe am Rat-
haus mit Heringsessen. 

Neufra
Freitag: 19.30 Uhr Fackelumzug. Samstag: 19.30 Uhr 
Gemeinschaftsball TV und BNZ, Karl-Stimmler-Halle. 
Montag: 13.30 Uhr Kinderfasnet mit Umzug. Dienstag: 
Kehraus im Gasthaus Rössle.

Neukirch
Montag: 14 Uhr Fasnetsumzug, anschließend Narrentrei-
ben im Bürgerhaus.

Rötenberg
Samstag: 13.59 Uhr Umzug der Hexenzunft mit anschlie-
ßender Dorffasnet. Dienstag: 18.30 Uhr Fasnetverbren-
nung und Schlüsselrückgabe

Rottweil

Sonntag: 11.45 Uhr Fasnetproklamation vor dem Rat-
haus. 14.30 Uhr Kinderumzug mit Teilnahme verschiede-
ner Gruppen. 16 Uhr Kinderball in der Stadthalle. Montag: 
8 Uhr Historischer Narrensprung. Dienstag: 8 und 14 Uhr 
Historischer Narrensprung.

Rottweil-Altstadt
Montag: 15 Uhr Altstädter Narrensprung von der Römer- 
bis zur Tuttlinger Straße. Dienstag: 20 Uhr Fasnetsver-
graben, Altstadtschänke.

Rottweil-Bühlingen
Sonntag 14 Uhr Kinderumzug, anschließend Unterhal-
tung in der Turnhalle. Montag, 14 Uhr Narrensprung ab 
Turnhalle, anschließend Unterhaltung in der Turnhalle.

Schramberg
Samstag: 11 Uhr Schlüsselübergabe vor dem Rathaus. 
20 Uhr Zunftball, Motto: „Großes Kino – Lichtspielhaus 
Schramberg“, Bärensaal. Sonntag: 14.30 Uhr Hansel-
sprung ab Mühlegraben. 19.30 Uhr Gesellenball, Bären-
saal. 20.15 Uhr da-Bach-na-Fahrer-Taufe, St-Maria-Kir-
che. Montag: Ab 6 Uhr Katzenmusik im Städtle. 10 Uhr 
Prämierung auf dem Rathausplatz. 11 Uhr Zuberumzug 
durch die Fußgängerzone zum Start. 13 Uhr Da-Bach-na-
Fahrt, Start am Busbahnhof. 14.30 Uhr Großer närrischer 
Fasnetsumzug durch die Innenstadt. 20 Uhr Da-Bach-na-
Fahrer-Ball „Nacht der Kapitäne“, Szene 64. Dienstag: 14 
Uhr Kinderball im Bärensaal mit Brezelsegen, Programm 
und Umzug zum Rathaus. 16 Uhr Abschluss der Straßen-
fasnet, 17.15 Uhr Brezelsegen. 20 Uhr Rattenball, Motto 
„Las Vegas“, Majolika. 24 Uhr Fasnetsbeerdigung durch 
den Elferrat.

Sulgen
Samstag: Bürgerball unter dem Motto: „80 Jahre Narren-
zunft“in der Festhalle Sulgen mit einheimischen Beiträgen
und dem „Starzach Duo“. Sonntag: 13 Uhr Fasnetsum-
zug, anschließend Kinderball. Dienstag: 18 Hanselsprung 
mit Brezelsegen am Kirchplatz, anschließend Feierliches 
Fasnetsverbrennen auf dem Kirchplatz.

Villingendorf
Samstag: ab 10 Uhr verkünden Ausscheller die Fasnet, 
und das närrische Programm im ganzen Ort. 19.31 Uhr 
Bürgerball in der Turn- und Festhalle. Sonntag: 10.30 Uhr 
Narrengottesdienst. Montag: 13.30 Uhr Umzug mit Aus-
klang in der Turn- und Festhalle. 20 Uhr Tanz in der Turn- 
und Festhalle, freier Eintritt. 

Wellendingen
Samstag: 19.11 Uhr Bunter Abend, Festhalle. Sonntag: 
14 Uhr Kinderumzug. Montag: 9 Uhr Historischer Narren-
sprung. 14.30 Uhr Nachmittagsumzug. Dienstag: Umzug 
und Fasnetverbrennen

Wilflingen
Samstag: Abends Maschgera in den Dorfstraßen, Gast-
stätten, Häuser. Sonntag: 13.30 Uhr Kinderumzug, 
anschl. Kinderfasnet. Montag: 9 Uhr Großer Narren-
sprung und Dorffasnet. Dienstag: 14 Uhr Narrensprung 
und Führen des Strohbären.

Zepfenhan
Samstag: 19.30 Uhr Bunter Abend mit Programm, Fest-
halle. Sonntag: Dorfnarren, Treffpunkt 10 Uhr im Spit-
tel. Montag: 14 Uhr Umzug vom „Scharfen Eck“ bis zur 
Halle; anschl. Reigen vor der Halle; in der Halle spielt der 
Musikverein. 19 Uhr Tanz und Stimmung in der Festhalle. 
Dienstag: 14 Uhr Umzug vom „Scharfen Eck“ bis zur Hal-
le; 18 Uhr Fasnetverbrennen vor der Halle.

Zimmern
Samstag: Weizen sammeln bei den Landwirten. Sonntag: 
13 Uhr Übernahme der Ortsgewalt und Narrenbürgerver-
sammlung, Gasthaus „Sonne“. Montag: 14.30 Uhr Nar-
rensprung. Dienstag: 13.30 Uhr Narrensprung. 18 Uhr 
Fasnetabbieten, Gasthaus „Sonne“.
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Die Fasnet ist da! Die höchs-
ten Feiertage haben begon-
nen. Eine Zeit, in der Goe-
thes Bonmot passt: „Wenn 
ihr’s nicht fühlt, ihr wer-
det’s nicht erjagen.” Um es 
ein wenig erlebbar zu ma-
chen, was ein echter Rott-
weiler Narr seit Donners-
tag erlebt und vor allem am 
kommenden Montag und 
Dienstag erleben wird, dru-
cken wir hier eine Rede des 
Zunftschreibers der Narren-
zunft Rottweil, Professor 
Frank Huber, ab. Er hat sie 
bei der jüngsten Hauptver-
sammlung des Vereins ge-
halten – sehr zur Freude der 
Anwesenden. 

LIEBE NARRENFREUNDE! 

wie seit Urzeiten, möchte ich 
meinen Bericht mit der letzten 
Fasnet beginnen. Ins Rollen 
kam die so richtig am Schmot-
ziga. Der war letztes Jahr am 
8. Februar. Um 14 Uhr machte 
sich die Vorstandschaft samt 
Mitgliedern aus dem Ausschuss 
auf den Weg in die beiden Al-
tenheime. Die dort veranstal-
teten Seniorenfasneten wurden 
von der Narrenzunft durch 
einen kleinen Umzug der Kin-
derkleidle der Narrenzunft be-
reichert. Für die, die es nicht 
wissen. Am Kindernachmittag 
werden immer die zunfteige-
nen Kindernarrenkleidle für 
die Fasnetstage verlost. Seit ei-
nigen Jahren ist der Modus so, 
dass die Gewinner für Fasnets-
montag ihre Kleidle bei Uli in 
der Narrenkammer abholen. 

Ferner erhalten sie ein 
Schreiben mit dem Hinweis 
ausgehändigt, sie mögen am 
Schmotziga in eines der Senio-
renheime kommen. Ergänzt 
wird die Kinderschar dann 
häufig noch durch Kinder von 
Ausschuss- und Vorstands-
mitgliedern, so dass in beiden 
Heimen immer eine stattliche 
Kinderzahl einen kleinen Nar-
rensprung macht.

 Bei Narrenmarsch aus der 
Dose im Spital beziehungswei-
se mit Kapelle im St. Elisa-
beth war d’Fasnet dort für alle 
Anwesenden greifbar und rief 
bei den Senioren viele fast ver-
blasste Erinnerungen ins Ge-
dächtnis zurück. 

Am Abend übernahmen dann 
die Schmotzigengruppen die 
Regie. 

Die Gruppe Spruchbeitel 
(Bild oben) war 2018 als Ho-
tel 5 Jahreszeiten unterwegs. 
Während in den 60er Jahren 
einige Schmotzigengruppen 
bekanntlich echte Kuhaugen 
in Biergläser schmissen und 
Kalbsschwänze unters Volk 
brachten, entschied sich Benny 
für eine andere Vorgehens-
weise. Zwar sind Köche nach 
einem Urteil des europäischen 
Gerichtshofs keine Künstler, 
denn sie schaffen keine Wer-
ke. Doch das kann für Benny 
Butz nicht gelten. Was er fürs 
Schmotzigenpublikum gekocht 
und ausgeteilt hat, war durch-
aus künstlerisch wertvoll. In 
einem Gasthaus in der Unte-
ren Hauptstraße gab es deshalb 
übrigens beim Auftritt von der 
Gruppe tumultartig Szenen. 
Zunächst weil jeder eines von 
Bennys Hackbällchen zu ergat-
tern versuchte und dann weil 
die Gäste nach deren Verkos-
tung den eigentlich am Herd 
stehenden Koch steinigen und 
teeren wollten. 

Wenn Schmotzigagruppe 
Schmotzigagruppa parodie-
ret, dann isch was los im Lo-
kal. Im letzten Jahr war dies 
bei Vroni Schmid und Ritter-
spitz der Fall. Als Reichstadt-
geister zogen sie 2018 um die 
Häuser. D’Jürgen Koringer 
(Bild) in da Stola vom Diakon 
Drobny und da Herr Diakon 
geschmückt mit Laub aus dem 
Weinberg des Herrn. Gemein-
sam gaben sie musikalisch den 
Weißnarren Nachhilfeunter-
richt im Schnupfen und in der 
Tempera der Juckgeschwin-
digkeit. Eigentlich also kein 
Unterhaltungsprogramm, 
sondern schon eher Nachhil-
feunterricht für Neu-Narren. 

Gerüchteweise 
hat man gehört, 
dass deshalb die 
von Ritterspitz 
am Schmotzigen 
verkosteten Ge-
tränke aus dem 
Bildungsetat der 
Stadt Rottweil be-
glichen wurden.

Und auch die Gruppe „Wie-
so, weshalb, warum” mit 
Florian Pahl, Max Saile und 
Benny Sigrist gab Nachhilfe. 
Und zwar darin, was zu tun ist 
bei Schädelweh, bei Rücken-
schmerzen, bei Schulterdrü-
cken, Existenzängsten und bei 
Sodbrennen am Aschermitt-
woch. Für die Männer um da 
Max Saile und Florian Pahl 
war die Sache klar: Fastenzeit 
um 20 Sekunden verschieben 
und ein Konterschorle zur Re-
konvaleszenz morgens an der 
Unterlippe auf EX ansetzen. 

Kann man 
Licht hö-
ren? Wenn 
man es ver-
suchen will, 
dann muss 
es still sein. 
Stille aber 
passt gar 
nicht zum 

Schmotzigen und schon gar 
nicht in ein Schmotzigen-Lo-
kal. Als allerdings am Schmot-
zigen plötzlich fünf verlarvte 
Reichsstett-Hexen auftauchten 
(Bild oben), verharrten viele 
Schmotzigengäste auf ihren 
Stühlen wie in Harz gegossen. 
Es war der Moment, als man 
tatsächlich Licht hören konnte. 

Als die fünf dann aber ihre 
Larve lüfteten und Psscht-a-
Grupp ihr Programm zu Bes-
ten gab, kehrte die närrische 
Ausgelassenheit wieder ein. 
Hexen-Larvenschnitzer Mat-
thias Aiple teilte übrigens in-
teressierten Fans mit, dass er 
sich die Larvenrohlinge für 
kleines Geld im Internet be-
sorgt habe. Um seinen Hand-
werkerethos als Original Rott-
weiler Larvenschnitzer jedoch 
nicht zu verletzen, band er 
sich dann beim Bearbeiten der 
Rohlinge die Augen mit einem 
Foulard zu und ließ sich die 
Hände mit einem gebrauchten 
10er Zwick knebeln, so dass er 
nur eingeschränkt sein Hand-
werk verrichten konnte. Trotz 
dieser selbstgesetzten Auflagen 

beim Schnitzen der Hexen-
larven war das Ergebnis dann 
doch recht gut. Durchaus noch 
möglich, dass die Hexenzunft 
Psscht-a-Grup als Hexenbot-
schafter ernennt und vielleicht 
zum morgigen Nachtumzug 
als Ehrengäste einlädt. 

Die Tür zur Fasnet ganz weit 
aufgeschlagen hat schließlich 
der Scherzabend der Narrhalla 
am Fasnetssamstag. Hans Al-
bers, Ilse Werner und Gustav 
Knuth wurden post mortem 
mit dem Kostümball unter 
dem Motto „Große Freiheit” 
besonders geehrt. Bei dem 
Motto konnten sich Jung und 
Alt austoben, weshalb sogar 
unsere Reichstadtweiber ihre 
traditionellen Kostüme im 
Schrank ließen und stattdes-
sen das verruchte Weltstadt-
flair von St. Pauli nach Zizen-
hausen brachten (Bild oben). 
Ausgerechnet nach Zizenhau-
sen, ein Stadtviertel, bei dem 
ein Diakon seine Schäflein 
unaufgeregt im Weinberg des 
Herr grasen lässt. Ein Stadt-
viertel, in dem die Vielfarbig-
keit der Welt dadurch gelebt 
wird, dass es zwei griechische 
Lokale, zwei türkische Schnei-
dereien und da Michael Lacher 
gibt der einmal im Jahr mit sei-
ner Familie nach Frankreich in 
Urlaub fährt. Ein Stadtviertel, 
bei dem ein Hochsteck-Work-
shop für Frauen beim Friseur 
Haibt als Wiederholung des 
Sündenfalls interpretiert wird. 
Ausgerechnet also dort zogen 
für sechs Stunden Sodom und 
Gomorra ein. Die aber brach-
ten viel, viel gute Laune mit.

Schön auch, wenn die närri-
sche Welt zu epochalen Zei-
tenwenden im Leben gereif-
ter Männer führt, so wie beim 
Simon Wilde. Eine neue Aus-
richtung hat er seinem Le-
ben seit dem Auftritt bei der 
Narrhalla gegeben. Simon, 
der jahrelang vor dem heimat-
lichen Tintenstrahl-Drucker 
herumjuckte und gemeint hat, 
er würde damit Ausdrucks-
tanz betreiben, stellte durch 
die Tanzeinlage bei der Narr-
halla überraschend fest, dass 
Tanzen die natürliche sport-
liche Steigerung von Rugby 
spielen ist. Er hat wohl deshalb 

auch schon bei seinen Kolle-
gen aus der Rugby spielenden 
Zunft Helmut Kleiter, Volker 
Bollinger und Papa Gunne 
angefragt, ob man 2019 beim 
Männerballett gemeinsam auf 
die Bühne soll. Da Helmut hot 
wohl gemeint: „Grundsätzlich 

ja, aber die gro-
ßen Entscheidun-
gen daheim trifft 
Moni.” Deshalb 
gilt es erstmal sie 
zu fragen. Da Vol-
ker Bollinger hat 
spontan gesagt: 
„Ich bin dabei, ich 
mach Fotos!” Da 
Gunne signali-

sierte sofortige Zustimmung. 
Seit sein Sohn mit einer Kun-
zelmann zusammen ist, macht 
er eh nur noch die ganze Zeit 
Freudentänze. Beim Tanzen ist 
er also in Übung.
 

Der Fasnetssonntag. 
Gleichwohl eine schier un-
überschaubare und schon gar 
nicht zählbare Menschen-
menge ungeduldig auf das Re-
gierungsprogramm der fast-
nachtlichen Interimsherrschaft 
wartete, trug unser Knickebo-
ckerluder Marius die Prokla-
mation erst vor, als auch der 
letzte restverkaterte Narrhal-
lese in der oberen Hauptstra-
ße eintraf. Das war pünktlich 
um 11.47 Uhr. Der alkohol-
geschwängerte Atem von Bas-
tian Wilde, Christian Lang und 
Alexander Ossi Gessner zeug-
te davon, dass die Aufräum-
arbeiten im Kapuziner, ins-
besondere das Leertrinken der 
angebrochenen Schorlegläser 
und Bierflaschen, wohl erst um 
11.46 Uhr beendet waren. Die 
normalerweise für die Narr-
halla in der ersten Reihe vor 
dem Podium reservierten Plät-
ze wurden dieses Jahr aller-
dings an Kinder vergeben, da 
die Jahre davor das Einatmen 
der restalkoholischen Ausdüns-
tungen der Narrhallesen bei 
unseren Herolden stets zu Be-
trunkenheit und beinahe zum 
Verlust der Muttersprache 
führte.

Gerade noch als Herold im 
Amt führte dann zwei Stunden 
später Marius Kirsner 4 

Tiefe Einblicke
Brauchtum Wie der Zunftschreiber die Fasnet 2018 erlebte
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4(Bild 
links) als 
Leitba-
jaß bei 
gut struk-
turierten 
zwei Grad 
Celsius den 
Sonntags-
umzug an. 

Leitbajaß, eine Narrenfigur, 
die man nicht trägt, sondern 
lebt. Man fühlt sich wie auf der 
Skisprungschanze in Oberst-
dorf als erster Springer beim 
Neujahrsspringen, nur dass 
es halt bloß einen Durchgang 
gibt und man eigentlich schon 
im Voraus weiß, dass man die 
Landung aufgrund des schorle-
geschwängerten Untergrunds 
nicht stehen wird. 

Trotz allem bereitet sich der 
Träger des Leitbajasses Mona-
te vorher wöchentlich mit ei-
sernem Willen auf die schwie-
rige Aufgabe vor. Er arbeitet an 
technischen Feinheiten beim 
Einüben des Bajasschrittes 
meist im muffigen Keller bei 
Neonlicht. Gar nicht groß re-
den wollen wir in diesem Zu-
sammenhang von den Qualen 
zur Steigerung der körper-
lichen Fitness. Schweigen wir 
auch von den Monaten der 
Rückenschulen und den Sitz-
bällen, um als Leitbajaß einen 
aristokratischen Eindruck bei 
den Zuschauern zu hinterlas-
sen. 

Schweigen wir von Elektro-
stimulationen und chiroprakti-
schen Kniffen, Autogenem und 
Beckenbodentraining, der Aku-
punktur und Akupressur von 
Shiatsu, um einen federnden 
Gang zu erreichen. Schweigen 
wir von Yoga und Körperthe-
rapie nach Moshe Feldenkreis, 
über das Schuhe ausziehen, das 
Bastmatten auslegen 
und 98 Prozent Frau-
enanteil im Kurs, die 
Mief süchtig macht, 
weil die Fenster in den 
Übungsräumen immer 
geschlossen sind. Über 
all das wollen wir nicht 
sprechen, weil nur die-
ser eine Moment zählt: 
Endlich der Fasnet die 
Tür aufzustoßen. Das 
Herz macht einem 
in dem Moment den 
Hammerschmied. Den 
eines ist gewiss: Genau 
dann, wenn der Marius 
durchs Schwarze Tor 

juckt, vollführt die Zeit einen 
Rösslesprung und die Welt ge-
rät bis Aschermittwoch aus den 
Fugen.
Hinweis: Hier endet der Bericht 
vom Fasnetssonntag von Zunft-
schreiber Huber. Er begründete 
das gegenüber der NRWZ damit, 
dass das Erlebte einen jeden Narr 
dergestalt übermanne, dass er an-
schließend unfähig sei, Details 
zu schildern. Deshalb gerieten 
auch die noch folgenden Berichte 
über die Narrensüprünge und das 
Narrentreiben eher kurz. 
Anm. der Red. 

Bei Minusgraden und einem 
um 7.45 Uhr beginnenden 
Schneetreiben zogen dann am 
Montag 4200 Narren durch 
das Schwarze Tor. Trotz dieser 

meteorologisch 
eher bedenklichen 
Situation woll-
te anscheinend 
jedoch keiner 
sein Kleidle im 
Schrank lassen. 
Der Sprung fand 
daher erst um 
12.25 Uhr, den 
Wetterkapriolen 

sei übrigens Dank, bei klarem 
Himmel und Sonnenschein am 
Friedrichsplatz sein Ende. 

Am Dienstag starteten die 
Narren am Morgen bei herrli-
chen Bedingungen. Die Straße 
trocken, die Leber feucht und 
die Sonne strahlte wie närrisch, 
so war die Situation bei diesem 
„intimen” Umzug. Intim des-
halb, weil etwa auf Höhe des 
Telekomladens die Zuschauer 
einreihig das Schauspiel erle-
ben konnten. Möglich, dass ei-
nige Familien bei dem schönen 
Wetter die Zeit zum Famili-
en-Boccia im Garten genutzt 
haben, möglich aber auch, dass 
des frühe Aufstehen mittler-
weile nicht mehr gesellschaftli-
chen Normen entspricht. Egal, 
am Nachmittag hat dann wie-
der jeder mental seine Foulard 
sortiert ghet und hot’s Narren-
kleidle anzogen. Der Sprung 
war am 16.30 am Friedrichs-
platz. 90 Minuten später war 
d’Wies gmäht. 

Nachdem er einen fast-
nachtlichen Rückblick ge-
liefert hatte (siehe ne-
benstehenden Beitrag), 
leitete Zunftschreiber Pro-
fessor Frank Huber zum ge-
schäftlichen Teil über. Es 
sind die Daten und Fakten 
eines Narrenzunft-Jahres. 
Wir bringen seinen Bericht 
im Wortlaut – denn er ist 
ebenfalls lesenswert.

D
ie Narren-
zunft be-
stand 2018 
aus 19 Eh-
ren-, 22 Aus-
schuss- so-

wie vier Vorstandsmitgliedern. 
Macht insgesamt 46 Personen, 
die an den Sitzungen vom 
Gesamtausschuss teilnehmen 
konnten. 27 Mitglieder, also 
etwa 60 Prozent, waren im 
Schnitt an den Sitzungen 
anwesend. Es fanden ins-
gesamt sieben Sitzungen, eine 
Klausurtagung des Gesamt-
ausschusses, 20 Vorstandssit-
zungen und eine -klausur statt. 

Ferner beratschlagten fünf 
Arbeitsgruppen jeweils vier 
Mal, um über Maßnahmen 
zur Erhaltung der historischen 
Fasnet zu diskutieren. Die Ge-
samtheit der möglichen Maß-
nahmen stand dann in einem 
Lenkungsausschuss zur Diskus-
sion. Einmal monatlich wurden 
in diesem Kreis Maßnahmen 
auf Umsetzbarkeit geprüft und 
bewertet. Die als sinnvoll er-
achteten Maßnahmen wurden 
dann dem Gesamtausschuss zur 
abermaligen Diskussion und 
Beschlussfassung vorgelegt. 
Als Entscheidungen vorlagen, 
wurden sofort unsere Tochter-

zünfte informiert und um Stel-
lungnahme gebeten. Zusätzlich 
zu den genannten Gremien ar-
beiteten unsere Unterausschüs-
se ihr närrisches Programm ab, 
wie die Aufsage AG für Jugend-
liche und Erwachsene und es 
gab ferner Projektgruppen, die 
spezielle Aufgaben erfüllten. 

Dazu gehörte zum Beispiel 
die Konzeption und der Auf- 
und Abbau einer Ausstellung 
im Niggelturm der Stadt Gen-
genbach. Die dortige Fasnet 
hat eine lange Geschichte. Die 
Gengenbacher Narrenzunft 
beruft sich auf das Jahr 1499 
als Beginn einer Fasnetstradi-
tion. Nach dem Zweiten Welt-
krieg waren Gengenbach und 
Rottweil Wiedergründungs-
mitglieder der Vereinigung 
schwäbisch-alemannischer 
Narrenzünfte. Nach mehrma-
ligen Anfragen über persön-
liche Kontakte, entschied die 
Narrenzunft Rottweil, unser 
Fasnetsbrauchtum in Gengen-
bach auszustellen. Ausschlag-
gebend war, dass die Rottweiler 
Fasnet als nationales Kulturgut 
der Öffentlichkeit nicht vorent-
halten werden darf. Im Niggel-
turm, der das Fasnetsmuseum 
der Stadt beherbergt, war die 
Ausstellung von April bis Ok-
tober zu sehen. Annähernd 
18.000 Besucher kamen zur 
Sonderausstellung. Wenn man 
den Organisatoren Glauben 
schenken darf, so war es eine 
der am besten besuchten Aus-
stellungen.

UNTERAUSSCHUSS –  
KINDER UND JUGEND:

Der Ausschuss, der unsere 
Fasnetstradition an Kinder und 
Jugendliche vermittelt, plan-

te den Kindernachmittag im 
Edith-Stein-Institut. Im letz-
ten Jahr hatten wir dort zum 
ersten Mal über 180 Kinder 
zu Besuch. Dazu kamen Eltern 
und Großeltern, was dazu führ-
te, dass wir am Schluss der Ver-
anstaltung, was Getränke und 
Kuchen anging, völlig ausver-
kauft waren. 

Vom Kinder- und Jugend-
ausschuss werden zudem im 
Moment Anfragen von Kinder-
gärten und Schulen bearbeitet. 
Stand heute werden uns wie 
auch schon 2018 16 Klassen 
oder Kindergartengruppen mit 
über 300 Kindern besuchen. 
Auf diese Art und Weise kennt 
diese Jungnarrenschar dann ein 
klein wenig die Geschichte der 
Rottweiler Fasnet und weiß, 
wie man sich an den hohen 
Tagen richtig verhält und was 
man lieber bleiben lässt. 

Unterausschuss Alkoholprä-
vention bei Jugendlichen:

Der Unterausschuss wurde 
2011 ins Leben gerufen, um das 
Thema Alkohol bei Jugendli-
chen insbesondere am Schmot-
zigen und am Kinderumzug am 
Fasnetssonntag in den Griff zu 
bekommen. Die Aktion letztes 
Jahr lautete: ”Hu-Hu-Hu oder 
zu viel Nebel im Kopf?” 

Die Aufgabe der Jugend-
lichen der Klassenstufen 8 bis 
13 bestand darin, sich kritisch, 
selbstkritisch, humorvoll und 
zeitgemäß mit dem Thema Al-
kohol/Drogen und Rottweiler 
Fasnet auseinanderzusetzen. 
Am 11.11. war Abgabeschluss. 
Wir erhielten von den Schu-
len 26 Einsendungen. Prämiert 
werden vor Fasnet von einer 
Jury um Nobse Wölbl die Gat-
tungen beste Plakate und beste 
Kurzvideos. 4

Das Kleidle aus Cord 
Brauchtum Die Narrenzunft und die Zeit außerhalb der Fasnet

Zu Besuch in Gengenbach. Alle Fotos: Narrenzunft Rottweil
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„HAUPTSTRASSE 1”

Nach vier Jahren rechtlicher 
Auseinandersetzung mit dem 
Eigentümer von Hauptstraße 
3, bei dem es um einen Wasser-
schaden im Wasserschaden auf 
der Bühne in der Hauptstraße 1 
ging, konnte man sich 2018 au-
ßergerichtlich einigen. Durch 
Flaschnerarbeiten dürfte nun 
für den geregelten Ablauf des 
Regenwassers gesorgt sein. An 
alle Schwimmer: Der wegen 
des Eindringens von Wasser 
von Thomas Schmid auf der 
Bühne geplante Schwimmkurs 
zum Erlangen des Seepferd-
chens muss also 2019 ausfallen. 

Ferner verdient die Ar-
beit der d’ Narrenkammer um 
d’Gerhard Weiss und d’Uli 
Hezinger wie jedes Jahr ein 
besonderes Lob. Ob Knöp-
fe annähen, Nähte ausbessern, 
Schuhe putzen, Socken stop-
fen, Krausen steifen, Westen 
bügeln oder Federn annähen, 
über 300 zunfteigene Kostü-
me und Kleidle stehen wieder 
ausgebessert und gereinigt in 
den Schränken, so dass sie auch 
2019 wieder in einem Top-Zu-
stand verliehen werden kön-
nen. 

NARRENKLEIDERAUSSCHUSS

Insgesamt wurden vom 
Narrenkleidleausschuss wieder 
Kleidleabnahmen und Infor-
mationsabende organisiert und 
durchgeführt. Die Verantwor-
tung oblag dabei Hansi Busch 
und Wolfgang Göhler. 

Für diejenigen unter euch, 
die ihren Narrenschrank mit 
Kleidle voll haben und nicht 
mehr zur Abnahme müssen, hat 
Uli euch mal ein Bild gemacht, 
wie es an einer ganz normalen 
Abnahme aussieht. Die Warte-
schlange (großes Bild) endet 
etwa auf der Höhe vom ehe-
maligen Paradies. Ich warte auf 
den Tag an dem der Verkehrs-
funk von Radio Neckarburg 
meldet: „In Rottweil ist wegen 
einer Kleidleabnahme in der 
Oberen Hauptstraße, die Orts-
durchfahrt nur eingeschränkt 
möglich. Bitte umfahren Sie 
Rottweil weiträumig.”

2018 wurden 132 neue 
Kleidle ins Narrenregis-
ter aufgenommen (2017/112; 
2016/236; 2015/179; 2014/159; 
2013/244). Diese 132 Kleid-
le teilen sich wie folgt auf: 71 
Fedrahannes, 25 Schantle, 27 
Fransenkleidle, fünf Gschell 
und vier Biss.

Ein Blick in das Narren-
register vom 31.12.2018 zeigt 
nun folgenden Stand. 1132 Biss 
(2011: 1091) -> Steigerung um 
zwei Prozent, 1866 Gschell, 
2542 Fedrahannes (2011: 1552) 
-> Steigerung um über 60 Pro-
zent, 1850 Fransenkleidle, 1551 
Schantle (2011: 1130) -> Stei-
gerung um fast 35 Prozent. 

Somit gibt es jetzt 8941 ein-
getragene Narrenkleidle. Mit 
Einzel- und Sonderfiguren 
kommen wir jetzt also an die 
nächste Schallgrenze von 9000 
Narrenkleidle.

Beanstandet wurden bei der 
Abnahme 43 Kleidle. Bei 34 ka-
men die Bewerber für ein „Ori-
ginal Rottweiler Narrenkleid” 
mit einem zu großen Kopf-
stück zur Abnahme. Ist ärger-
lich, aber nicht dramatisch, weil 
man es zügig ändern kann. 

Schwieriger war der Fall ei-
nes magentafarbenen Federa-
hannes. Und ganz schwierig 
wurde es für das Abnahmeteam 
bei einem weiteren Federahan-
nes. Wenn gestandene Manns-
bilder wie da Andy Leicht-
le, da Karsten Hansmann, da 
Hansi Busch und da Michael 
Marschall a Gsicht machet wie 
wenn ihnen a Tascharatte an 
Fuß pinkelt und sie ihren mor-
gendlichen Kaffee fast rück-
frühstücken, ja no, dann isch an 
mol wieder an besondera Tag 
bei da Kleidleabnahme. Dann 
hot irgend an Fasnetstarzan 
wieder a bsondere Idee ghet. 

In diesem Fall ging es auch 
um einen Federahannes. Wäh-
rend 2542 Federahannesbesit-
zer dem Kleidleausschuss einen 
Cord-, Wollstoff oder Rupfen 
vorlegten, zog unser Bewer-
ber etwas anderes aus seinem 
Wäschekorb. Zu sehen bekam 
unser Abnahmeteam einen auf 

Polyester und 
Polyurethan 
bas ie renden 
Mikro fa se r-
vliesstoff, der 
handelsüblich 
unter dem Na-
men Alcantara 
erhältlich ist. 

Nur zur Er-
innerung: Al-
cantara wird 
seit 1980 in 
der Autoindus-
trie angeboten. 
Viele Auto-
hersteller ver-
wenden seit-
her Alcantara 
für Sitzbezüge, 

Türverkleidungen, Dachhim-
mel, Armaturenbretter, Hut-
ablagen und so weiter. Auf die 
Nachfrage unseres sichtlich er-
blassten Abnahmeteams, wie er 
denn auf die Idee gekommen 
wäre, erklärte unser Alcantara-
Narr: „Der Stoff fühlt sich sehr 
weich an. Er ist anti-statisch, 
strapazierfähig, atmungsaktiv, 
elastisch und allergieneutral. 
Außerdem bietet er nahezu un-
begrenzte Möglichkeiten in der 
Farbgebung und ganz wichtig: 
Man muss den Stoff nicht put-
zen, sondern nur kurz ausklop-
fen.” Was sagt man dazu?

Klar, es handelt sich hier um 
ein Extrem, aber die Extreme 
bei der Abnahme häufen sich. 
Man gewinnt an einem Ab-
nahmetag, aber nicht nur dann, 
den Eindruck, dass die Spaßge-
sellschaft in der Fastnacht ihren 
Erlebnishunger stillen will. Das 
Spiel mit Verkleidungen und 
mit einem anderen Selbst, fin-
den immer mehr Leute einfach 
toll. Die Gefahren für unsere 
Fasnet liegen darin, wenn Ver-
kleidung in blinde Erlebnisgier 
des Einzelnen mündet. Dann 
geht das eigentliche Brauchtum 
sowie die Identifikation mit der 
Fasnet verloren. Das Ziel für 
die Narrenzunft und aller hier 
im Saal muss es deshalb sein, 
vor allem Kinder und Jugend-
liche gegen diese Gier kritisch 
zu stimmen und den Erwach-
senen die Bedeutung des na-
tionalen Kulturgutes „Rottwei-
ler Fasnet” zu vermitteln. Wir 
alle wissen, das ist kein einfa-
ches Ziel, denn die Hatz nach 
Spaß um jeden Preis macht 
viele blind und vor allem taub. 
Trotzdem sind wir es unserer 
geliebten Fasnet schuldig, diese 
Mühe auf uns zu nehmen. Die 
Fasnet ist immer für uns da, 
sie hat uns in der Vergangen-
heit so viele schöne Momente 
gebracht. Jetzt, liebe Narren-
freunde, müssen wir auch mal 
was für die Fasnet tun. Bitte 
helft alle mit.

HU-HU-HU
Frank Huber (Zunftschreiber)

Die Stadt Rottweil hat zum 1. April 2019 folgende Stelle zu besetzen:

Leitung (m/w/d) für die Stadtkapelle, 
das Jugendblasorchester und die 

Fachgruppe Bläserschule
Sie verfügen über ein abgeschlossenes musikpädagogisches Studium, 
Erfahrung in der Leitung von Blasorchestern und idealerweise eine 
Zusatzqualifikation für Ensembleleitung oder Dirigieren? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der  
detaillierten Ausschreibung auf unserer Homepage  
www.rottweil.de unter Stadt&Bürger -> Jobs&Karriere. 

www.rottweil.de | bewerbung@rottweil.de
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Nutzen Sie meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. 
Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann der 
richtige Partner. Ich berate Sie umfassend 
und ausführlich. Überzeugen Sie sich selbst.

Allianzvertretung Oliver Ganter

Allianz Hauptvertreter
Hauptstraße 33/1
78144 Tennenbronn

vertretung.ganter@allianz.de
www.ganter-allianz.de

Tel. 0 77 29.81 11
Mobil 01 74.6 21 34 26
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Auf Anhieb 
an die Spitze
arvenio marketing GmbH zum 
Arbeitgeber des Jahres gewählt
Gleich bei der ersten Teilnahme am Arbeitgeber-
wettbewerb Top Job konnte arvenio marketing 
das Siegerpodest erobern. Das 2013 entstande-
ne Start-up mit zwölf Mitarbeitern errang den 
Gesamtsieg in seiner Größenklasse. Der Preis 
wurde in Berlin vom ehemaligen Bundeswirt-
schaftsminister Wolfgang Clement überreicht. 

Top Job-Mentor Clement würdigte das Rottweiler 
Unternehmen, das seine Zukunftsfähigkeit in 
erster Linie mit einer Arbeitsplatzkultur gewähr-
leistet, in der die Mitarbeiter ganz konkret und 

eben nicht nur verbal im Mittelpunkt des unternehmerischen 
Denkens und Handelns stehen. Der Spezialist für digitales 
Performance Marketing konzipiert und verwirklicht für ihre 
Kunden digitale Internet-Präsenzen wie Web-Seiten und 
Web-Shops, sie führt digitale Kampagnen in relevanten 
Social Media zum Erfolg, sorgt für eine strategische Such-
maschinenoptimierung und unterstützt beim Digital Recrui-
ting neuer Mitarbeiter. Erfolg, auch der wirtschaftliche, ist 
immer das Ergebnis einer gelungenen Zusammenarbeit von 
Menschen, deshalb lehnt Geschäftsführer Stefan Walliser es 
entschieden ab, von Mitarbeitenden als „Ressourcen” oder 
„Kostenfaktoren” zu sprechen. „Wenn ich den Mitarbeitern 
ein Maximum zahlen kann“, so seine Erfahrung, „dann geht 
es dem Unternehmen auch gut.”

Arvenio marketing hat ein innovatives variables Beloh-
nungsmodell aufgesetzt und gewährt seinen Auszubildenden 
in seiner Branche ohne Tarifvertrag freiwillig den Höchst-
satz aller von der IHK erfassten Branchen. Das Versprechen 
an die Kunden „Wir machen, was Sie erfolgreicher macht”, 
gilt natürlich auch nach innen. Das Unternehmen verweist 
stolz darauf, dass seine Auszubildenden und BA-Studenten 
dank der intensiven Förderung durch das ganze Team meist 
als die Besten ihrer Klasse abgeschlossen haben. Der erste 
Student hält heute gar zehn Prozent der Firmenanteile und 
ist Mitglied der Geschäftsleitung geworden. Die Mitarbeiter 
erleben so täglich, dass es für sie gute Aussichten auf eine 
reale Weiterentwicklung gibt.

Erfolg kann aber auch in Selbstverwirklichung, Entwick-
lungsmöglichkeiten, Anerkennung oder einer verbesserten 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bestehen. Erfolg hängt 
also stark vom individuellen Empfinden ab, weshalb sich die 
Rottweiler nach persönlichen Bedürfnissen richten. So sind 
ein ergonomischer Arbeitsplatz, modernste Computer und 
aktuelle Cloudlösungen für alle eine Selbstverständlichkeit. 
Das Unternehmen wächst stark und betreut mittlerweile 
Kunden in ganz Deutschland und der Schweiz. Es betont zu-
gleich aber immer wieder seine Bodenständigkeit und wird 
langfristig an seinem Standort festhalten. „TOP JOB hilft 

uns dabei, nach außen als guter Arbeitgeber für Menschen 
erkennbar zu sein, die nicht in die Groß- oder Studenten-
städte abwandern wollen. Es gibt hier in der Region einen 
bestens aufgestellten, breiten Mittelstand mit vielen Hidden 
Champions, die nicht nur ebenfalls sehr attraktive Arbeit-
geber sind, sondern natürlich auch jetzt schon oder in Zu-
kunft unsere Kunden.” Das (vorläufige) Ziel von arvenio ist 
es, der führende Anbieter für digitale Markterschließung und 
digitales Performance Marketing im Bereich Schwarzwald-
Baar-Heuberg zu werden und vor Ort weiterzuwachsen.

Der entscheidende Faktor für die Auszeichnung mit dem 
TOP JOB-Siegel aber war das hervorragende Zeugnis, das 
die Mitarbeitenden ihrem Arbeitgeber ausstellten, und das 
vor allem eine funktionierende Unternehmenskultur wider-
spiegelt. „Ich bin bekennender Christ, und für mich ist es 
essenziell wichtig, die damit verbundenen Werte auch als 
Arbeitgeber und Vorgesetzter zu leben“, charakterisiert 
Geschäftsführer Stefan Walliser sein Führungsverständnis. 
„Trotz der ganzen Digitalisierung, für die wir ja auch stehen, 
findet unser Geschäft ja Gott sei Dank noch immer zwischen 
Menschen statt.”

Das Top Job-Siegel wird durch das Zentrum für Arbeit-
geberattraktivität, zeag GmbH, und der Universität St. Gal-
len vergeben. pm

Bei der Auszeichnung – von links: Wolfgang Clement (TOP JOB-Mentor), Silke Masurat (Geschäftsführerin zeag), Pro-
fessor Heike Bruch (wissenschaftliche Leitung), Stefan Walliser (Arvenio Geschäftsführer), Dominik Wubs (Arvenio 
Marketing) und Lencke Steiner (Jury-Mitglied). Bild: zeag GmbH

arvenio marketing GmbH

Lindenstraße 2
78628 Rottweil

Tel. 0741 20670200 
Mail marketing@arvenio.de
Web arven.io

Geschäftsführer Stefan Walliser
Gründungsjahr 2013
Mitarbeiter 14

Tätigkeitsfelder | Kompetenzen
Digitales Performance Marketing 
Digitale Markterschließung

Referenzen

WSS aktiv beraten | MICHELFELDER  
DELL | Spreitzer | Dolmetscher-
agentur24 | CAREX (CH) | Friede-
mann Wagner | Der Sport Müller
Eberhardt Bewehrungsbau | WILD-
LINE | schatz Schöner Wohnen  
SK-Scheidel | uvm.

Starten Sie durch

Digitales Marketing erschließt nicht 
nur Märkte, es generiert darüber 
hinaus neue.

Entdecken Sie jetzt auch unsere 
neuen SEO-Angebote unter 
marketing.arvenio.de/pp

WIR MACHEN,
WAS SIE ERFOLGREICHER MACHT.

GO 
DIGITAL

FÖRDERMITTEL
Jetzt beantragen!

*

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2018

E-COMMERCE

WIR SIND

ausgezeichnet.
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Schramberg

Samstag: Mit einem viel-
fältigen Programm präsen-
tiert sich das Gymnasium 
Schramberg den Schülern 
der vierten Grundschul-
klassen. Fast alle Fächer, 
die unterrichtet werden, so-
wie Arbeitsgemeinschaften, 
Schülerfirmen und weite-
re Einrichtungen stellen sich 
vor. 

Montag: Ein 14-jähriger 
Junge verletzt sich in Ten-
nenbronn bei einem Unfall 
mit seinem Fahrrad schwer. 
Der Unfall ereignet sich ge-
gen 15.20 Uhr im Eichbach. 
Nach Informationen der Po-
lizei war der Junge mit sei-
nem Fahrrad über eine Wiese 
gefahren und ist gegen einen 
Schneeleitpfosten geprallt. 
Ein Rettungshubschrauber 
bringt den Jungen in eine 
Unfallklinik.

Beim Hanselschlag in der 
Majolika werden 15 neue 
Kleidlesträger in die Hansel-
gilde aufgenommen. Über-
wiegend als Bach-Na-Fahrer 
werden die neuen Kleidles-
träger den Hanselsprung in 
diesem Jahr bereichern, aber 
auch einige neue Hansel, 
Narro und ein Bruele werden 
zu erleben sein.

Dienstag: Die Stiftung St. 
Franziskus regelt die Nach-
folge von Vorstand Hubert 
Bernhard. Der Leiter des 
Referats Personal, Finanzen 
und IT Stefan Guhl soll sein 
Nachfolger werden. Für Mi-
chael Wollek gibt es noch kei-
nen Nachfolger.

Die Senioren feiern auf Ein-
ladung der Stadt im großen 
Bärensaal Fasnet. Gemein-
sam trifft man sich im Zirkus 
„Gwoschenino”.

Uli Bauknecht und eine sei-
ner Softfolio- Firmen bekom-
men Besuch: Die Bundestags-
abgeordnete Margit Stumpp 
(Die Grünen) informiert 
sich über Digitalisierung im 
ländlichen Raum. Mehr auf 
NRWZ.de/223168

Donnerstag: Die fünf-
te Jahreszeit hat endgültig 
begonnen. An den Schulen 
wird nur noch am Vormittag 
unterrichtet. Am Nachmit-
tag besuchen Bach-na-Fah-
rer, Hansel, Narros und Co. 
das Spittel-Seniorenzentrum. 
eine Fasnetsveranstaltung 
folgt der anderen.  wit

Die Woche kurz

„Dass Du keinen Kamm zum 
66. Geburtstag gekriegt hast, 
sieht man“, meint der Freund 
beim Glückwunsch über 
Whatsapp. „Das bleibt so 
über Fasnet, dann brauch‘ ich 
mich schon nicht stylen.“  him

Am Rande

Stiftungsfasnet

Fasnetswoche gestartet Wie in jedem Jahr startete die Fasnet mit der Stiftungsfasnet 
am Dienstagabend in Heiligenbronn. Hunderte vergnügte und kostümierte Närrinnen und 
Narren tummelten sich ab 18 Uhr im Elisabetha-Glöckler-Saal. Das Edelweiß-Echo aus Hardt 
brachte jung und alt schnell in Stimmung, und als dann gegen 19 Uhr die Stadtmusik und eine 
große Schar von Hansel, Narro und Bach-na-Fahrern einzogen, da tanzte, sang und jubelte 
der ganze Saal. Mit und ohne Unterstützung sagten die Bewohner beim Hanselsprung die 
Narrensprüchle. Danach machte die Stadtmusik Stimmungsmusik und alle tanzten fröhlich 
durcheinander. Nach dem Vesper boten die Stiftungsmitarbeiter und –Bewohner ein fröhliches 
Programm. In der übrigen Stadt wird ab dem Wochenende gefeiert: Höhepunkte sind der 
Hanselsprung am Sonntag ab 14.30 Uhr die „Da-Bach-Na-Fahrt“ am Montag ab 13 Uhr und 
der anschließende Umzug in der Talstadt.   Foto: him

Stimmung ist deutlich besser  
 
Kindergarten Heiligenbronn Elternabend zeigt Perspektiven auf

Vier andere Erzie-
herinnen werden 
in Heiligenbronn 
anfangen. So wird 

nach dem Abgang von vier Er-
zieherinnen zum Ende März 
personell keine Lücke ent-
stehen. Zwei Erzieherinnen 
werden sogar schon früher be-
ginnen, nämlich am 1. und am 
15. März, sodass der Übergang 
nicht ganz so abrupt sein wird. 

Das hat Pfarrer Christian 
Albrecht als Vertreter des Trä-
gers bestätigt. Die Ganztags-
betreuung werde im Kinder-
garten nach dem 1. April nur 
für Notfälle beibehalten. An-
sonsten sei im „Ü 3“-Bereich 
die Betreuung zwischen 7 und 
13 Uhr geplant. Im Krippen-
bereich werden die Kinder wie 
bisher von 7 bis 14 Uhr be-
treut. Übergangsweise werde 
wohl die Notgruppenlösung 
noch den Monat April über 
andauern, damit sich die neu-
en Kräfte einarbeiten können. 
Wegen der angeblichen Kin-
deswohlgefährdung hat die 
Kirchengemeinde selbst Anzei-
ge gegen die Kindergartenlei-

terin – mit deren Einverständ-
nis – und gegen Unbekannt 
bei der Staatsanwaltschaft er-
stattet, so Albrecht. Eine neu-
trale Instanz solle ermitteln. 
Beim Elternabend war auch ein 
Rechtsanwalt anwesend, der die 
Vorgehensweise des Trägers er-
läuterte.

Über die von einem Teil der 
Eltern kritisierten Erziehungs-
methoden werde das neue 
Team nachdenken. Besonders 
die Essens- und die Hol- und 
Bring-Situation sollten vom 
neuen Team und der Eltern-
schaft nochmals beleuchtet 

werden. Der Elternbeirat sei 
aufgefordert, sich künftig in 
den Gremien der Seelsorgeein-
heit einzubringen.

Die bisherige Leiterin wer-
de „ins zweite Glied“ zurück-
treten, so ein Elternteil zur 
NRWZ. Sie sei „von der Lei-
tungsaufgabe weiterhin ent-
bunden“, präzisiert Albrecht. 
Die Leiterin des Kindergartens 
Waldmössingen werde auch 
den Heiligenbronner Kinder-
garten kommissarisch führen.

Albrecht bat die Eltern mit 
den neuen Erzieherinnen ein 
„gutes Miteinander zu suchen“. 
Er habe zugesichert, für Fragen 
und Gespräche offen zu sein, so 
eine Teilnehmerin. Nach dem 
Elternabend sprach Albrecht 
von einer „Kehrtwende“ und 
bat darum, dass alle „ehrlich 
miteinander reden“.  him

Nicht nur die die Stimmung war deutlich besser als beim 
Elternabend vor einem Monat, darin sind sich die Beteilig-
ten in Heiligenbronn einig. Auch scheint es für den Kinder-
garten und die Personalsituation befriedigende Lösungen 
zu geben. Die Krippengruppe ist von den Personalproble-
men nicht betroffen.

Bauarbeiten bei Trumpf Laser 

Aichhalder Straße 
wird zeitweise 
gesperrt
Die Aichhalder Straße in 
Sulgen muss voraussicht-
lich bis Mitte April immer 
wieder sporadisch voll ge-
sperrt werden. Dies teilt die 
Stadt Schramberg mit. 

Hintergrund dafür sind die Be-
tonarbeiten für den Erweite-
rungsbau der Firma Trumpf 
Laser. Diese erfordern an 
den Tagen eine zeitweilige 
Vollsperrung der Aichhalder 
Straße, an denen Beton ange-
liefert und verbaut wird. Dies 
wird an etwa 20 Arbeitstagen 
der Fall sein. Eine Umleitung 
ist für diese Tage eingerich-
tet. Außerdem wird die Straße 
morgens bis 7.15 Uhr immer 
befahrbar sein, ebenso abends 
nach Arbeitsende. Eine andere 
Lösung ist für die Baumaßnah-
me nicht möglich.   pm, Foto: himDer „Reset“-Knopf scheint gedrückt im Kindergarten in Heiligen-

bronn.  Foto: him

Talumfahrung

Planungsbeginn
Am Mittwoch war Abteilungs-
präsident Claus Walther aus 
dem Regierungspräsidium bei 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog für „das Auftaktge-
spräch zum Planungsbeginn” 
für die Talumfahrung. In die-
ser allerersten Phase prüft das 
Regierungspräsidium (RP) 
unter anderem die Machbar-
keit des Projektes. Auch müs-
sen die Kostenrisiken bei Pro-
jekten mit einem niedrigen 
Nutzen-Kosten-Faktor wie in 
Schramberg erneut untersucht 
werden, fordert das Landesver-
kehrsministerium. Eine Presse-
mitteilung des RP veröffentli-
chen wir auf NRWZ.de   red

Samstag, 2. März 2019



Eine Treppe an der Villa 
Junghans lässt die Stadt 
derzeit erneuern. „Die Stu-
fen waren locker“, berich-
tet Hochbau-Chef Andreas 
Krause auf Nachfrage der 
NRWZ. 

Die Treppe führt 
vom Speiseraum 
hinunter in den 
Park Richtung 

Open-Air-Bühne. Im Lauf der 
vergangenen Jahrzehnte waren 
die Sandsteinquader porös 
geworden, erläutert Krause. 
„Als wir die Treppe dann ge-
öffnet haben, hat sich das auch 
bestätigt.“ Die zerbröselnden 
Sandsteinblöcke müssen aus-
getauscht werden.

Im vergangenen Jahr habe 
man die Treppensanierung 
vorbereitet, die derzeit recht-
zeitig vor Beginn der Freiluft-

Saison umgesetzt werden soll. 
„Die Gäste sollen ja sicher un-
terwegs sein“, so Krause. Die 

Kosten schätzt er „in der Grö-
ßenordnung um die 30.000 Eu
ro”.                                                  him               
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Cego: Ein Wortspiel
Traditionsreiches Kartenspiel Heimathaus und Schwarzwaldverein lassen alte Tradition wieder aufleben

Wenn die Geiß heimgeht, 
dann befindet sie sich na-
turgemäß nicht „Auf de 
schwäbsche Eisebahne”, 
denn da geht sie bekannt-
lich am Schluss keinen 
Schritt mehr. Wenn die 
Geiß heimgeht, dann freut 
sich ein Kartenspieler in 
Baden, denn dann hat er 
beim Cego den niedrigsten 
Trumpf (die Geiß) gespielt 
und den Stich für sich ent-
schieden. Die Geiß gibt fünf 
Punkte, es lohnt sich also, 
sie heimzuholen. 

I
n Tennenbronn ist 
dank der Initiative 
von Heimathaus und 
Schwarzwaldverein 
das Cego-Fieber neu 
entfacht worden. An 

vier Übungsabenden wurden 
Regeln und Strategien des 
Kartenspiels erklärt und geübt, 
zum Abschluss fand am 22. Fe-
bruar ein Turnier im Gasthaus 
Löwen statt. 

Zu den Übungsabenden und 
zum Turnier kamen jeweils 50 
bis 70 Spieler zusammen – vom 
blutigen Anfänger bis zum be-
reits Jahrzehnte spielenden Ex-
perten. Schließlich wurde sogar 
der SWR auf den neuen alten 
Trend aufmerksam und sendete 
in der Landesschau einen Bei-

trag live aus Tennenbronn. 
Der Spaß am Spiel ist im 

Fall von Cego unter ande-
rem den urigen Sprüchen und 
Sprachregeln zu verdanken. 
Zu Beginn jeder Runde wird 
„gereizt“: Die Spieler einigen 
sich durch ihre Ansagen da-
rauf, welche Spielvariante ge-
spielt wird. Will ein Spieler 
keine eigene Variante ansagen, 
so sagt er in der ersten Runde 
„Fort“, in der zweiten Runde 
„Guet“. Warum das so ist? Das 
weiß keiner so genau, aber alle 
halten sich daran.

Im Sprachgebrauch und 
auch an den Regeln merkt 
man, dass sich Cego über eine 
lange Zeit entwickelt und un-
terschiedliche Einflüsse ver-
innerlicht hat. Eine Theorie 
zur Herkunft ist, dass badische 
Soldaten das Spiel aus dem 
spanischen Erbfolgekrieg An-
fang des 18. Jahrhunderts  mit-
brachten, andere gehen davon 
aus, dass es während der na-
poleonischen Kriege Anfang 
des 19. Jahrhunderts nach Ba-
den gelangte. Beide Theorien 
finden ihre Entsprechung in 

den vielfältigen Begriffen aus 
dem Französischen und Spani-
schen, die im Spiel verwendet 
werden. Der Name des Spiels 
leitet sich vom spanischen 
„ciego“ (blind) ab und meint 
den verdeckten Kartenstapel 
auf dem Tisch, dessen Inhalt 
zunächst unbekannt ist. 

Der „Gstieß“ (höchster 
Trumpf) hat seinen Ursprung 
im französischen „L’excu-
se“, die Entschuldigung: Der 
Spieler entschuldigte sich, 
wenn er diese Karte legte, weil 
sie durch keine andere Kar-

te übertrumpft werden kann. 
Auch, dass der König bei eini-
gen Tennenbronnern „Hanor“ 
heißt, ist dem französischen 
„honneur“ (Ehre) zu verdan-
ken. 

Beim Turnier herrsch-
te eine gesellige Stimmung, 
es wurde gereizt und geredet, 
gejubelt und gegrantelt. Da-
zwischen gab es immer wie-
der einzelne Inseln der Stille: 
Wenn sich einer der Spieler 
seiner Sache sehr sicher ist, 
kann er eine aufgedeckte Run-
de fordern. Dann legen alle 
ihre Karten offen vor sich hin, 
ganz so, als wollte die Runde 
einem Kind das Uno-Spielen 
beibringen. Während dieser 
Runden darf nicht gesprochen 
werden. Aber könnte man die 
Spannung am Tisch sicht-
bar machen, würden über den 
Spielern Blitze durch die Luft 
zucken.

Und wenn dann während 
des Spiels jemand fragt: „War 
der Mond schon da?“, dann 
kann das ein Zeichen sein, dass 
die Nacht durchgespielt wurde 
und der Mond auf- und wieder 
untergegangen ist. Viel wahr-
scheinlicher ist es aber, dass 
die Frage im Raum steht, ob 
der zweithöchste Trumpf, die 
21, schon ausgespielt wurde. 
Diese Karte ist der „Mond“.                  
 Sarah Hujer             

15 Tische mit je vier Spielern: Das Interesse am Cego-Turnier im Gasthaus Löwen war groß. Foto: shu

Neue Treppe in den Park
Villa Junghans Stadt investiert rund 30.000 Euro 

Bauarbeiten an der Zugangstreppe vom Park der Zeiten in die Villa 
Junghans. Die Stufen sind wie bisher aus Granit. Foto: him

Etwa zehn Busse ausgefallen 

Warnstreik bei der SBG Die Eisenbahnergewerkschaft 
EVG hat am Mittwochmorgen ihre Mitglieder zum Warnstreik 
bei der Südbaden-Bus SBG aufgerufen. Von 4 bis 9 Uhr dauerte 
der Streik. Betroffen waren Busse, die die SBG selbst betreibt. 
Busse von anderen Unternehmen fuhren planmäßig, bestätigt 
Bernhard Schirling vom Kundencenter in Schramberg. Er 
schätzt dass auf den sieben Linien, die über den Schramberger 
Zentralen Busbahnhof laufen, etwa zehn Busse  ausgefallen 
sind. „Das hat sich in Grenzen gehalten.“ Die Gewerkschaft 
hatte  ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen, weil die 
SBG-Geschäftsführung bei den laufenden Tarifverhandlungen 
nur ein unzureichendes Angebot vorgelegt habe, so der 
zuständige Gewerkschaftssekretär Frank-Michael Hänel. Das 
sei nicht weiter hinnehmbar. Die Gewerkschaft fordere sechs 
Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro.   him / Foto: evg
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Tanja Witkowski führt die SPD-Liste an
Kommunalwahl Sozialdemokraten stellen Kandidaten für Gemeinderat und Kreistag auf 

Ihre Kandidatinnen und 
Kandidaten zur Kommunal-
wahl am Sonntag, 26. Mai, 
hat die Schramberger SPD 
am vergangenen Samstag 
im Gasthaus „Zum Stamm-
haus 1888“ aufgestellt. 
Während auf der Kreistags-
liste alle neun Plätze belegt 
sind, stehen auf der Ge-
meinderatsliste 22 der 26 
Kandidatinnen und Kandi-
daten fest. 

Wegen der 
unechten 
Te i lor t s -
wahl galt 
es für 

Schramberg-Tal, Sulgen, Hei-
ligenbronn und Schönbronn 
insgesamt 19 Bewerber auf-
zustellen. Diese sind: 1. Tanja 
Witkowski, 2. Gertrud Nöhre, 
3. Mirko Witkowski, 4. Edgar 
Reutter, 5. Ute Graf, 6. Chris-
tof Bihlmaier, 7. Dorothee 
Golm, 8. Markus Kretsch-
mann, 9. Ruth Bihlmaier, 10. 
Guido Neudeck, 11. Carolin 
Graf, 12. Dieter Möller, 13. 
Carmela Architravo, 14. Lars 
Blecher, 15. Maida Möller, 16, 

Hansmichael Marx, 17. Ulla 
Matosuglu, 18. Monika Ru-
dolf und 19. Giuseppe Agosta. 
Als Ersatzkandidaten wurden 
Bärbel Porzelt und Michael 
Porzelt gewählt.

Für den Stadtteil Tennen-
bronn gibt es vier Sitze: Hier 
wurden in der Reihenfolge:  
Josef Günter, Monika Kalten-

bacher und Susanne Eiermann 
einstimmig gewählt. Die vierte 
Unterschrift lag bis zur No-
minierungsversammlung noch 
nicht vor. Für die Waldmös-
singer Sitze, dort sind zwei 
Plätze für den Gemeinderat zu 
vergeben, es können aber drei 
Bewerber aufgestellt werden, 
laufen die Gespräche noch. 

Der Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins Schramberg, Mir-
ko Witkowski, zeigte sich in 
der Nominierungsversamm-
lung zuversichtlich, die noch 
fehlenden Kandidatinnen und 
Kandidaten noch nachwählen 
zu können: „Wenn sich poten-
zielle Bewerberinnen und Be-
werber, eine Kandidatur erst 

gründlich überlegen wollen, 
nehmen wir darauf natürlich 
Rücksicht.“ Der Termin für 
die Nachnominierung wurde 
auf Dienstag, 19. März, fest-
gelegt.

Zu Kreistagswahl treten 
im Wahlbezirk Schramberg 
für die SPD folgende Bewer-
berinnen und Bewerber an: 1. 
Josef Günter, 2. Petra Röcker, 
3. Mirko Witkowski, 4. Renate 
Much, 5. Guido Neudeck, 6. 
Tanja Witkowski, 7. Joachim 
Ragg, 8. Elke Ringl-Klank und 
9. Michael Porzelt.

Mirko Witkowski freute 
sich über das breite Bewerber-
feld: „Unser jüngster Kandidat 
ist 19 Jahre und unser ältester 
Kandidat 73 Jahre alt. Für den 
Kreistag treten fünf Männer 
und vier Frauen an, für den 
Gemeinderat bisher zwölf 
Frauen und zehn Männer. 
Unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten bringen durch 
ihre unterschiedlichen beruf-
lichen Aufgaben, aber auch 
durch ihr vielfältiges ehren-
amtliches Engagement, sehr 
umfangreiche Erfahrungen für 
eine erfolgreiche Mitarbeit im 
Gemeinderat mit.“      red

Die Schramberger SPD startet in die Kommunalwahl. Unser Foto zeigt die Bewerberinnen und Bewerber 
für den Kreistag und den Gemeinderat sowie Juso-Vertreter Ali Zarabi (vorne rechts). Foto: Kuhn

Von Schramberg in die ganze Welt
Wirtschaft Reisebüro Bühler einer der großen Player bundesweit / Firmenkundengeschäft spielt wichtige Rolle

Aus kleinen Anfängen zu ei-
nem der großen in der Bun-
desrepublik herangewach-
sen: Das Reisebüro Bühler 
in Schramberg. Aus An-
lass des 50-jährigen Beste-
hens hat Oberbürgermeister 
Thomas Herzog die Zentrale 
zwischen Hauptstraße und 
Marktstraße besucht. 

Das war wohl der 
bisher kürzeste 
Weg zu einem 
Firmen-Besuch“, 

scherzte Herzog, der zu-
sammen mit Wirtschaftsför-
derer Manfred Jungbeck vom 
Rathaus herüber gekommen 
war. Mit den drei Geschäfts-
führern Stefanie Finke, Hans-
Peter Finke und Markus Finke 
unterhielt er sich über die Ge-
schichte des Unternehmens, 
Trends bei Individualreisen 
und den großen Geschäftsbe-
reich Firmen. Gegründet wur-
de das Reisebüro Bühler Ende 
Januar 1969. 1970 war Hans-
Peter Finke nach Schramberg 

gekommen und hat die Firma 
1973 übernommen. 

„Heute haben wir 32 Bü-
ros in Baden-Württemberg, 
Hessen und Niedersachsen“, 
so der Seniorchef. Die meisten 
Reisebüros in Deutschland sei-
en kleine Betriebe. Eine Firma 
ihrer Größe mit 230 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 
sei eher die Ausnahme: „In 
unserer Größenordnung gibt 
es vielleicht noch fünf bis zehn 
bundesweit.“

Das erste Büro, das man 
hinzu kaufte, sei 1972 ein 
Reisebüro in Triberg gewesen. 
Seither habe man entweder 
neue Büros eröffnet oder Bü-
ros übernommen: „Sie brau-
chen dabei gute Mitarbeiter, 
das ist die Basis für die Ex-
pansion“, erläutert Hans-Peter 
Finke. Von Beginn an war die 
Zentrale in Schramberg. Hier 
sind die Verwaltung, der Fir-
mendienst und das Marketing 
angesiedelt. 

Die Internet-Konkurrenz 
macht den Reisefachleuten 
nicht allzu sehr zu schaffen. 

Stefanie Finke beobachtet, 
dass auch jüngere Leute zu-
nehmend  ins Reisebüro zu-
rückkommen: „Die Preise sind 
identisch, bei uns bekommen 
sie die professionelle Bera-
tung.“ 

Bei Flugausfällen wegen 
Streiks, Naturkatastrophen 
oder weil eine Fluggesellschaft 
Pleite geht, kümmern sich die 
Reisebüros darum, dass ihre 
Kunden auf andere Gesell-
schaften umgebucht werden 

oder alternative Reisemöglich-
keiten bekommen. Über die 
Lufthansa City Center seien 
sie  weltweit mit etwa 650 
Agenturen vernetzt. 

Immer wichtiger wird das 
Firmengeschäft: „60 Prozent 
des Umsatzes machen wir mit 
Firmen“, berichtet  Markus 
Finke, der für diesen Bereich 
verantwortlich ist. In sechs 
eigenen Büros kümmern sich 
die Mitarbeiter um Firmen-
kunden.“Das reicht von 16 

Millionen Euro Jahresumsatz 
bei einem großen Konzern bis 
zu ein paar tausend Euro“, er-
gänzt Finke Senior. 

Wirtschaftsförderer Man-
fred Jungbeck interessierte, 
wie die Bühlers bei Krisen 
ihre Kunden erreichen. Eigene 
Informationsdienste berich-
teten den Reiseexperten von 
Reisehindernissen, so Stefanie 
Finke. Irgendwo auf der Welt 
passiere eigentlich immer et-
was.    him

OB Thomas Herzog (von links) gratuliert Hans-Peter Finke, Stefanie Finke und Markus Finke gemeinsam 
mit Manfred Jungbeck zum Firmenjubiläum.  Foto: him



Unsere Stärken: 
• Intensive Förderung und Forderung durch kleine Klassen 
• Ländlich geprägte Schule 
• Ausgezeichnete Berufsorientierung (BORIS Siegel) 
• Kooperation Schule - Wirtschaft 
• Schulsozialarbeit 
• KlaG - Unterricht zur Stärkung der Sozialkompetenz 
• Hausaufgabenbetreuung 
• Schülercafé  
• Neu ausgestattete Lernräume  
• Zahlreiche Fachräume  
• Neue Mensa mit ausgewogenem und gesundem Essen 

  WIR MACHEN SCHULE 

Anmeldungen für Klasse 5 
Mittwoch,  den 13. März 2019 und Donnerstag, den 14. März 2019 
    jeweils von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr  

im Sekretariat 
Albert-Mager-Str.12 
78658 Zimmern o.R. 

www.schule-zimmern.de

Wir freuen uns auf Sie! 

Informationsveranstaltung

MPU
Medizinisch-Psychologische Untersuchung

Es informieren Sie

• Frau Dipl.-Psych. Dr. Andrea Ruppe  

 Leiterin der Begutachtungsstelle    

 für Fahreignung der IAS Freiburg

• Dr. med. M. Fritzer, Facharzt für Arbeitsmedizin 

 • Dipl.-Psych. Gernot Schriek, Fachpsychologe für 

 Verkehrspsychologie 

• Rechtsanwalt Mirko Metzler, Anwaltskanzlei 

 Hirt + Teufel, Fachanwalt für Straf-, Verkehrs- und  

 Versicherungsrecht

18.07.201914.03.2019    16.05.2019      

Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

jeweils um 19.00 Uhr 

Veranstaltungstermine in Rottweil

Veranstaltungsort 

Anwaltskanzlei Hirt+Teufel

Berner Feld 74

78628 Rottweil

Telefon: 07 41/1 75 40-0

Telefax.: 07 41/1 75 40-20

info@hirt-teufel.de

www.hirt-teufel.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

Zur Verstärkung unseres Teams in Rottweil suchen wir 
auf 450 Euro Basis eine zuverlässige und freundliche 
Telefonistin. Sie vereinbaren Termine mit unseren 
Bausparern zwei bis drei Mal wöchentlich, vorwiegend 
zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Erstkontakt telefonisch: 
Peter Kommer, Tel. 0741 5348-0

Telefonist/in für die LBS-
Beratungsstelle Rottweil

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Hess, Karl-Heinz, 65 Jahre, Rottweil, 
St. Elisabeth; früher Eisenbahnstraße

Sahr, Raphael, 57 Jahre, Rottweil, 
Bruggerstraße

Hübscher, Christa geb. Wojczech, 88 
Jahre, Rottweil, Burkardstraße; frü-
her : Oberndorfer Straße

Krause, Inge geb. Haller, 75 Jahre, 
Lauffen, Römerstraße

Baier, Viktor, 58 Jahre, Rottweil, Sali-
ne; früher: Zimmern

Dentlinger, Ruthilde geb. Groß, 82 
Jahre, Zimmern, Alte Straße

Maier, Kurt, 73 Jahre, Rottweil, 
Durschstraße

Hörrmann, Josef, 91 Jahre, Altstadt, 
Lehrstraße

Schlosser, Theresia geb. Frommer, 80 
Jahre, Irslingen, Steingartenstraße

Koch, Gerda geb. Tiedtke, 92 Jahre, 
Rottweil, St. Elisabeth; früher: Stein-
hauserstraße

Broß, Adolf, 84 Jahre, Deißlingen, 
Seniorenresidenz Laurentius; früher: 
Rottweil

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte 
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr, 
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist… 

Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank | BIC: WIBADE5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00 

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

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

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

Stück ...

bauen Sie mit uns an einer Zukun�,
in der Alzheimer geheilt werden kann.
Möchten Sie weitere Informationen?
Schreiben oder rufen Sie uns an unter:

0800 - 200 400 1 
(gebührenfrei)

Stück für

Z1

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.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
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Verträgt sich das?
Wenn Sie es genau wissen wollen,

dann kommen Sie zu uns.

Wir prüfen alle Ihre Medikamente 
und geben Ihnen wertvolle 

Einnahmehinweise. 

VVereinbaren Sie 
noch heute Ihren Termin!

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

 Daniel Maier
Tel. 07422 24862712 
Daniel.Maier@lbs-sw.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Zu vermieten 
in rottweil zentral gelegene 
Geschäftsräume 142,5 m² ab 

sofort oder nach vereinbarung. 
tel. 07721 506260

KKS Kammerer

Wir suchen ab sofort eine 
Mitarbeiterin in Vollzeit (m/w/d)

Aufgabengebiet: 
Abholungen in ganz BW

Ofenbedienung nach Einführung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung an:

Tierkrematorium 
Schwarzwald GmbH
Lise-Meitner-Straße 11
78713 Schramberg-Sulgen
Tel.: 0176 - 20 34 92 56

Der Eigenbetrieb Wirtschaftsförderung sucht

eine/n Hausmeister/in (m/w/d) 
als Stellvertretung  
für den Technologie- und Gewerbepark H.A.U.

Die Stelle eignet sich auch für rüstige Rentner/innen im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.

Wir suchen eine zuverlässige, flexible Person mit hand-
werklichen Fähigkeiten, Organisationsgeschick und ei-
nem PKW-Führerschein (alt Klasse 3).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.schramberg.de unter Rathaus/ Stellenangebote.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Beate Brüg-
gemann, Abteilung Personal und Organisation un-
ter 07422/29-314 oder an Manfred Jungbeck unter 
07422/29-235. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung.

Große Kreisstadt Schramberg
Abteilung Personal und Organisation
Hauptstraße 25 • 78713 Schramberg 
personalabteilung@schramberg.de 

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 18.00 Uhr

Tradition mit Genuss!
Genießen Sie geräucherte oder 

Forelle von der Lohmühle.
Übrigens: 

frische 

Rosenmontag haben wir  geschlossen!

Fasnetsach - übrigens: Rosenmontag geschlossen!

     
      

pflegeleicht und 
hygienisch

     

   
        

     
      

  

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

   
        

     
      

  

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

   
        

     
      

  

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

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt 
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt 
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung  Zierleisten

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung  Zierleisten

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung  Zierleisten

SERIÖSE
TEPPICHWÄSCHE

NACH PETER RENZ®
Bettenland Alesi

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

Helfen Sie dem WWF mit Ihrem 
Testament, die Naturschätze unse-
rer Erde auch für die kommenden 
Generationen zu bewahren.

Sie können uns entscheidend da- 
bei unterstützen. Ihre Spende ist 
steuerbefreit und kommt somit 
vollständig der Natur zugute.

Bestellen Sie jetzt unseren 
kostenfreien Ratgeber!

MEIN ERBE IST
EIN TESTAMENT FÜR DIE NATUR

WWF Deutschland  
Reinhardtstr. 18, 10117 Berlin
E-Mail: info@wwf.de 
Internet: wwf.de/testamente

Telefon: 030.311 777-700 

T.
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e/
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Natur bewahren.
Mit meiner Spende.  
Für unsere Heimat.  

Telefon 05527 914 111 
www.sielmann-stiftung.de

Rottweiler Geschichts- und  
Altertumsverein e.V. 
 
    Am Dienstag, 8. April 2014, findet um 18:30 Uhr im Kath. Ge-

meindehaus Adolph Kolping in Rottweil, Waldtorstraße 8, 
die Jahreshauptversammlung 2014 statt.  

 
 
 Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
 

1. Berichte der Vorstandschaft über das Vereinsjahr 2013 
a. zur Vereinsarbeit allgemein (Herr Schellhorn) 
b. zu den Finanzen (Herr Kuwan) 
c. zur Arbeit im Sanierungsbeirat (Herr Dr. Mehl) 
d. Bericht des Rechnungsprüfers 

2. Aussprache zu den Berichten, Entlastung des Vorstandes 
3. Programm für das Vereinsjahr 2014 und Jahresgabe 
4. Verschiedenes: Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen 

 
 
Änderungen der Tagesordnung oder Anträge sind bis spätestens eine Woche vor der  
Versammlung beim 1. Vorsitzenden einzureichen. 
 
 

20:00 Uhr  
Vortrag von Gerald P. Mager: 
Rottweil im Ersten Weltkrieg 1914 - 1918 

 
 
Zu dieser  Veranstaltung sind alle Mitglieder und Freunde des Rottweiler Geschichts‐ und 
Altertumsvereins herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.  
 
 
Rottweil , 24.  März 2014        Markus Schellhorn 
                1. Vorsitzender  



Hashtags
#keineknaller: Nachdem bei der Stadtentwicklung mit Knast-An-
werbung, Testturm und Landesgartenschau-Zuschlag richtig Musik 
drin war, sieht OB Balf Ross jetzt wieder die Zeit der leiseren Töne ge-
kommen. Es gebe vorerst „keine Knaller“ mehr, sagte er jüngst. Aus 
dem Rathaus werden jetzt per Twitter unter dem Hashtag #keine-
knaller statt weltbewegender Sensationen die Verwaltungs-Helden-
taten des Alltags vermeldet: Hecken geschnitten, Gehweg repariert, 
Homepage upgedatet …

#investrottweil: Der Wohnungsmarkt brummt, die Immobilien-
preise klettern. Clevere Investoren feilen nun an neuen Nutzungs-
konzepten für Bestandsimmobilien – darunter aktuell das Rottweiler 
Gefängnis, das ja bald wegen des Neubaus nicht mehr benötigt wird. 
Die Planer sehen eine „kleinräumige Nutzung“ mit nur wenigen Qua-
dratmetern pro Apartment vor, die aber trotzdem „voll hygge“ wer-
den sollen. Allerdings sei bei so einem „smart living“-Konzept die 
Erlebniskomponente gigantisch, was wiederum die Preise hochtreibt. 
Für die Allgemeinheit ist im Erdgeschoss übrigens ein Event-Bereich 
mit „Panic Room“ geplant, in dem man sich – gegen geringe Gebühr 
– sogar einschließen lassen kann. 

#narrennausinsdorf: Was sollen sie machen, die Rottweiler 
Zunftoberen? Die Fasnet in der alten Reichs- und Narrenstadt ist so 
beliebt wie nie zuvor. Zehntausende Kleidlesträger strömen neuer-
dings durchs Schwarze Tor, der Sprung am Montagmorgen ist am 
Abend noch lang noch nicht zuende, das Betzeitläuten kann abge-
schafft werden, der letzte Hannes (er hört auf den Namen Huwe 
„Boogie“ Auser) wankt frühestens um vier Uhr nachts Richtung Rädle 
und damit Richtung Bett. Von wegen „Ein schöner Narrentag ist um 
18 Uhr zuende“. Einziges Gegenmittel: Die Narren müssen weg, am 
besten naus ins Dorf (wenn die Zunft es schon nicht verhindern kann, 
dass die Dörfler alle nach Rottweil rein kommen). Wie die NRWZ zur 
Fasnet außerordentlich exklusiv erfuhr, wird die Zunft ab der Fasnet 
2020 jeden zweiten Federahannes, jeden dritten Schantle und jeden 
zehnten Weißnarr oberhalb des Schwarzen Tores, gleich vor dem 
Sprung, rausziehen und zu bereit stehenden Loga-, Hauser- (hat nix 
mit dem Hannes zu tun) und Müller-Bussen am Kapuziner eskortie-
ren. Diese fahren die ausgesonderten Narren dann nach Lackendorf, 
Dunningen, Deißlingen und so weiter. Am Dienstagabend werden sie 
dort wieder abgeholt. Und wenn Sie, liebe Leser, sich fragen, warum 
keine Fransenkleidle aussortiert werden: Diskutieren Sie mal mit einer 
Frau, warum es sie und nicht eine andere getroffen hat ... 

#wasindenglanzlichternfehlt: Schwieriger Hashtag, gell? 
Schreiben wir ihn anständig aus: „Was in den Glanzlichtern fehlt“, 
wobei „Glanzlichter“ das angeblich so super-dupere Jahresprogramm 
der Rottweiler Stadtverwaltung ist. Die sich mit „Stadtfest“ und 
„Fasnet“ rühmt, mit dem „Jazzfest“ au noch, und die deshalb meint, 
dass schon ganz arg viel los wär im Städtle. Die Fasnets-NRWZ hat 
aber festgestellt, dass die wahrhaft wichtigen Termine fehlen. Als 
da wären: 

• Meischtens montags, 10.30 Uhr: Großes Häuptlingspalaver, Stadtverwaltung.
• Dienstags: ‘s Schedlä hat zu. Noi, es isch it für immer g‘schlossa.
• Mittwochs: Das Gasthaus „Bächer“ wird läbig g‘macht. Immer bis Sonntag.
• Meischtens Mittwochs, 17 Uhr: Großes Rätepalaver, Altes Rathaus.
• Donnerstags: D‘ Feuerwehr probt abends. Noi, es isch meischt koin Eisatz.
• Freitags: Meischtens nix. Im Pual‘s und beim Ridu ka mer oin trinka. Oder zwoi.
• Samstags: Rollwägele g‘schnappt, es isch Wochamarkt! 
• Au immer samstags: D‘ZRWN kommt raus!
• Sonntags: Jogginghos‘ an und ab zum Bämüller Buck. 
• Wochentags, 7.30 und 16 Uhr: Im Stau in der Innenstadt standa.
• Vierteljährlich: Dieter E. Bebrecht kriegt sein Rappel und macht a Aktion.
• 1. Montag im Monat: D‘r Gelbe Sack wird abg‘holt, freitags nausstella! 
• 2.1.: Oma Erna hat Geburtstag.
• Ab 6.1. Klepfa! Jeden Tag, stundalang, immer. Bis zum Fasnetsdienstag.
• Beim erschta Sonnastrahl: Eisdiela belagera! Mit‘m Hund naus ganga!
• 1. Samstag im April: D‘r OB fährt nach Straßburg, groß shoppa im Rivetoile.
• 31.10. Gerania nausstella. D‘Stadt würdigt da Blumaschmuck!
• Beim erschta Schneefall: Auf da Bauhof schimpfa! Hend it bahnt, die Saukerle!
• Au beim erschta Schneefall: Da Hund wieder eipacka.
• 31.12. Raketa jo it innerhalb der Bannmeile abfeiera!

WIR HABEN IHRE

Schwampenstraße 8–10 · 78549 Spaichingen · Telefon 07424 2478

Fax 07424 501646 · www.kuechen-steidle.de · info@kuechen-steidle.de

WIR HABEN IHRE

Unser Erfolgsrezept für eine gute Küchenplanung ist ganz einfach: 
Man nehme Professionalität, Fingerspitzengefühl und Individualität, 
gibt eine gehörige Portion Erfahrung dazu und verfeinert mit Raffines-
se. Dann wird Ihre Küche ein Genuss. Schauen Sie mal vorbei.

Schwampenstraße 8–10 · 78549 Spaichingen · Telefon 07424 2478

Fax 07424 501646 · www.kuechen-steidle.de · info@kuechen-steidle.de
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Schwampenstraße 8–10 · 78549 Spaichingen · Telefon 07424 2478

Fax 07424 501646 · www.kuechen-steidle.de · info@kuechen-steidle.de

Zur Fasnet vom 03. bis 05. März
sind wir mit Kaffee, Glühwein,
XXL im Baguette und anderen

Leckereien in der 
Hochbrücktorstrasse.

Verklepft NRWZ zur Fasnet

www.helios-gesundheit.de

Herzliche Einladung!

Infoabend mit 
Kreißsaalführung 
—
Helios Klinik Rottweil 

Dienstag, 12.03.2019 

19.30 Uhr, Café Helios Klinik

Der Testturm noch 
nicht ganz verdaut, 
die Hängebrücke 
noch nicht auf-
gehängt – und jetzt 
kommt das nächste 
Großprojekt: die 
Landesgartenschau 
2028. Rottweil rea-
giert, wie Rottweil 
bei Neuerungen eben 
reagiert: ziemlich 
zurückhaltend. 

„Jesses, au des no!” Mit diesem 
spontanen Ausruf wird sich 
Melga Haier (Name von der 
Redaktion erfunden) in die 
Geschichtsbücher der Stadt 
eintragen, aufgeschrieben vom 
Nach-Nachfolger von Dr. Hin-
fried Wecht oder von ihm noch 
höchstselbst. Mit diesem Satz 
kommentierte Haier seinerzeit 
vernehmlich die ZRWN-News, 
dass Rottweil den Gartenschau-
Zuschlag erhalten habe. 

Er, also der Satz, steht symp-
tomatisch für die Stimmung in 
der Stadt, hat die NRWZ zur 
Fasnet heraus gefunden. Manch 
ein Einzelhändler hat seine Aus-
lage gleich mal reingeholt, „wega 
denna Tourischta”, sagte einer, 
„mer woiß ja it, wer do jetzt älles 
in d’Stadt kommt.” Gemeinderäte 
rieten sogleich zu Betonpollern 
an beiden Enden der Oberen 
Hauptstraße, um das Schlimmste 
abwehren zu können. 

Oberbürgermeister Bralf Roß 
wird derweil fast nicht müde, die 
Vorzüge der Landesgartenschau 
zu preisen. „Jetzt freut euch 

doch”, ruft er allenthalben. Doch 
die Innenstadtbewohner und die 
Einzelhändler haben sich längst 
eingeigelt: „Erscht amol abwar-
ta”, so die Devise.

Überraschend vielleicht für 
Außenstehende, für Menschen 
aus Schramberg, Tuttlingen, 
Sulz und so (die alle gerne eine 
Gartenschau gehabt hätten), 
dass Rottweil sich so gar nicht 
mehr freuen kann – aber man 
stelle sich halt einen dicklichen 
Neunjährigen an Weihnachten 
vor, der gerade das fünfzehnte 
Päckle aufmacht. 

Angesichts der nahenden Fasnet 
hat sich die Stadtvewaltung – die 
natürlich voll und ganz hinter 
dem Projekt steht, der Chef hat’s 
angeordnet – nun etwas ein-
fallen lassen, um die Bürger und 
Unternehmer zu motivieren. Sie 
haben Karius Mirsner, Herold der 
Narrenzunft, über die höchsten 
Feiertage hinaus engagiert. Ab 
Aschermittwoch soll er allmor-
gendlich durch die Straßen und 
Gassen der Stadt laufen und 
sein Sprüchlein rufen. Wie es 
lautet? Noch unklar. Die Stadt 
hat eine Expertenkommission 
eingesetzt, bestehend aus den 
Coaches Fanja Aras, Dason 
Jillon und Galf Rabler, ergänzt 
um Experten vom Ilton-Merick-
son-Institut. Ihnen zur Seite 
stehen Vertreter der Werbeagen-
turen dieser Stadt. Sie alle sollen 
bis Fasnetsdienstagabend einen 
motivierenden, Ausscheller-ge-
eigneten Spruch finden.  
 
Die Fasnets-NRWZ geht hier mal 
in Vorleistung. Der holpert noch 
ein wenig, aber vielleicht kann 
man ihn ein bisschen verfeinern: 
„Drum uff ihr Leit und sind au 
g’scheit und freiat eich, weil’s a 
Landesgartaschau geit!”

Gartaschau 2028: 

Jesses, au 
des no!

Lawine sorgt für 
16 Todesopfer
Diese Schlagzeile kommt aus 
Furtwangen und stammt vom 
Freitag vor einer Woche. „Heida-
nei, 16 Tote“, dachten wir, aber 
der Baschwo klärte den geneig-
ten Leser gerne auf: Demnach 
hat sich vor genau 175 Jahren 
das „bislang schwerste Lawinen-
unglück auf deutschem Boden“ 
ereignet (wie Journalisten halt 
sind – für noch mehr Leichen 
durchaus empfänglich). Die Fas-
nets-NRWZ hätte da auch einen 
Schlagzeilenvorschlag, und zwar:

Schramberg
vom Erdboden 
ausradiert
Die Stadt Schramberg wäre näm-
lich vor 175 Millionen Jahren vom 
Erdboden ausradiert worden, hät-
te es sie da schon gegeben, weil 
damals ein Gletscher über die Ge-
gend gerutscht ist und alles platt 
gemacht hat. Leider oder zum 
Glück wurde Schramberg erst 
174 Millionen und 999850 Jahre 
später zur Stadt. Uff!



Verklepft NRWZ zur FasnetDie unernsten Fasnetsseiten in der NRWZ

Waldmössinger FBI enthüllt perfiden Plan des Gemeinderats: 

Festhalle auf 
Gummibootfüßen soll 
davon schwimmen!
Das hat sich der 
Schramberger Rat ja 
famos ausgedacht: jahr-
zehntelang haben sie den 
Tennenbronnern ein-
geredet, sie sollen doch 
ihre neue Festhalle in ein 
Hochwasserschutzgebiet 
stellen. Nun haben sich 
die Tennenbronner end-
lich von dieser Schwach-
sinnsidee überzeugen 
lassen – aber vergessen, 
das passende Grundstück 
rechtzeitig zu kaufen. 

Was die Geheimschnüffler und 
Alles-Rauskrieger vom Waldmössin-
ger FBI durch einen Lauschangriff 
in Rom oder im „Roma“, das wissen 
sie nicht so genau, herausgefunden 
haben, ist eine Sensation: Der 
Gemeinderat will die Tennenbronner 
davon überzeugen, ihre Halle doch 
auf aufblasbare Gummiboote drauf 
zu bauen. Dann schwebe die Halle 

doch über dem fehlenden Grund-
stück und alles ist geritzt. In Rom 
oder im Roma, das wissen die FBIler 
nicht so genau wie gesagt, habe der 
Nudo Eudeck mit dem Ürgen Napp, 
dem Irko Mitkowski und anderen 
zusammengehockt. Unter dem Tisch 
hatte ein FBI-Agent ein Mikrofon in 
einer Blumenvase versteckt – und 
so konnten die FBIler draußen mit-
hören, wie die Schramberger die 
Tennenbronner von der Gummiboot-
idee überzeugen wollten: Eudeck: 
„Wir müssen nur dem kleinen König 
von Tennenbronn versprechen, dass 
er eine schicke Kapitänsmütze bei 
den Ortschaftsratssitzungen aufset-
zen darf.“ Napp: „Und künftig kriegt 
er den Titel Hallenflottenadmiral!“ – 
„Noch besser Flotter Hallenadmiral“, 
befand Mitverschwörer Remil Ode. 
Irko aber erkannte ein Problem: „Wie 
überzeugen wir die alten Eingemein-
dungsgegner, die Kerle um Anfred 
Oosmann?“ – „Kein Problem“, wirft 
Liu Aubknecht ein, wir sagen ihnen, 
sie dürfen die Gummibootle ‚MS 
Tennenbronn‘ taufen.“
Die FBI-Agenten hatten aber auch 
eine Wanze, nicht in Rom oder im 
Roma, sondern im City-Hochhaus 

beim Obersuperduperstadtplaner 
Mudolf Rager eingeschleust. In 
einem Papprohr mit 
den Veränderungs-
plänen für ihre Wald-
mössinger Kastellhalle 
steckte die Wanze, 
und so konnten sie 
auch hier hören, wie 
Oberdupersuperplaner 
Rager mit seinem 
Architektenknecht 
Kandreas Rause sich 
über die Tennenbron-
ner Gummiboothallen-
pläne schlapp lachten: 
„Warte nur aufs 
nächste Hochwasser“ 
meinte Rager. „Dann 
kommt die Halle 
durchs Bernecktal zu 
uns geschwommen.“ 
Und Rause ergänzte: 
„Wir müssen sie beim 
Gymnasium nur noch 
rausfischen. Und 
neben dran auf den 
Schweizer Parkplatz 
stellen.“ So bekäme 
dann endlich auch die 
Talstadt eine Halle, 

nachdem Waldmössingen Sulgen 
und Tennenbronn ja schon längst 

eine haben.
Als die Geheim-
agenten vom 
Waldmössinger FBI 
das vernommen 
hatten, liefen sie 
sofort zur NRWZ 
zur Fasnet, damit 
wir über diesen per-
fiden Geheimplan 
berichten. Aber 
auch die FBIler 
haben natürlich 
einen Plan. Jetzt 
haben wir keinen 
Platz mehr, um uns 
darüber aufzure-
gen, dass das, der 
oder die FBI zwar 
die ganzen letzten 
Monate viel Wirbel 
in Waldmössingen 
gemacht haben, 
nun aber bei den 
Ortschaftsrats- und 
Gemeinderatswah-
len sich vornehm 
zurück (da ist der 
Platz zu Ende).
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Verklepft NRWZ zur Fasnet

Fasnetsmontag und -dienstag geschlossen.
Schramberg, Hauptstraße · Sulgen, Gartenstraße

Grosse Ohren
schöne Augen

gibts bei uns !
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Rottweil ist mit sich einig: 
Schramberg soll 
Doppel-Stadtteil werden!

Rottweils Stadtoberhaupt Roß ist in 
seiner zweiten Amtszeit, sitzt in einem 
sicheren Sessel, ist monatelang nicht 
mehr mit neuen Ideen gekommen – und 
jetzt das: Offenbar im stillen Kämmerlein 

hat er ein ganz dickes Ding ausgebrü-
tet: Rottweil wird zur Doppelstadt! Mit 
Schramberg! Das allerdings noch nichts 
von seinem Glück weiß. Roß’ Amtskolle-
ge Therzog will erstmal Fasnet feiern.

Das Vorbild liegt in der Nach-
barschaft: Villingen-Schwen-
ningen. Oberzentrum. Doppel-
stadt. Immer ein Fährtlein wert, 
wenn man neue Kleider kaufen 
möchte. Rottweils Oberbürger-
meister Bralf Roß ist allerdings 
überzeugt, dass seine Stadt 
genauso gut ist. Im Einzelhan-
del wenigstens so stark, in der 
Erscheinung mindestens so at-
traktiv. Wenn Rottweil nicht so 
klein wäre.

Roß‘ Kniff: Er will Schramberg 
eine Doppelstadt bilden. „Rot-
tingen-Schrambingen“ solle 
diese heißen, verriet Roß der 
NRWZ zur Fasnet, nach Alpha-
bet, Einwohnerzahl und Groß-
artigkeit geordnet. Zusammen 
bringt man 46.000 Einwohner 
auf die Waage. Dunningen 
sowie Zimmern – dessen Ein-
gemeindung schon länger an-
steht – brächten je weitere 
6000. Macht 58.000 Einwoh-

ner. Immer noch 27.000 we-
niger als VS, aber Roß glaubt 
dennoch an die Durchschlags-
kraft seines Plans. So könne er 
sich vorstellen, dass aus Villin-
gen-Schwenningen ein Regio-
nalzentrum nach bayerischem 
Vorbild werde. Roß, der sich 
nach eigenen Angaben neuer-
dings auch mit dem Minister-
präsidenten beim Kaffee im 
Schädle trifft, kündigte an, dies 
gegenüber der Landesregie-
rung zur Sprache zu bringen.

Ohnehin gehe es ihm nicht 
darum, der benachbarten Dop-
pelstadt den Rang abzulaufen. 
Vielmehr wolle er aus dem bis-
herigen Mittelzentrum Rottweil 
eine richtige, auch in der 
Außenwahrnehmung bedeut-
same Stadt machen. Ein weite-
res Schlüsselwort: Schlüssel-
zuweisungen. Geld gibt’s vom 
Land pro Einwohner. Roß hätte 
gerne mehr. Geld. 

Rottweil biete als die honorige 
Beamten- und Schulstadt mit 
der großen Geschichte die 
idealen Voraussetzungen für 
einen Verbund mit Schramberg 
als Arbeiterstädtchen. Roß 
sieht sich in einer dritten oder 
vierten Amtszeit schon als 
Oberbürgermeister von „Rot-
tingen-Schrambingen“. Und 
sein bisheriger Amtskollege, 
Homas Therzog? „Er könnte 
Chef der Ortspolizeibehörde 
werden. Nach Vorbild des En-
divien-Butzes“, so Roß. Darü-
ber hinaus habe er große Plä-
ne, so könne Schrambingen 
endlich einen Bahnanschluss 
erhalten. Und auch für eine Tal-
stadtüberquerung fände sich 
ein Investor, kündigte Roß an. 
Um eine Landesgartenschau 
brauche sich die Talstadt dann 
auch nicht mehr bemühen, die 
fände ja im Stadtbezirk Rottin-
gen statt.

Und was sagt der künftige En-
divien-Butz, Schrambergs OB 
Homas Therzog, dazu? „Ich er-
fahre an sich ungern aus oder 
über die Presse, was Dritte mit 
uns vorhaben“, sagte er der 
NRWZ zur Fasnet. Er habe 
zudem das Gefühl, dass „,mein 
Amtskollege aus Rottweil ei-
nen gewissen Hang hat, über 
die Presse zu kommunizieren, 
und dass er nicht als das gro-
ße Verhandlungstalent gilt.“ 
Er, Therzog, wolle sich aber 
die Pläne in Ruhe anschauen. 
Allerdings: „Nach der Fasnet. 
Jetzt wird erstmal gefeiert.“ 

Also, wenn Du,
Turndame Wetra Peber
wieder mal in der Töshalle mit den Trocken-
schwimmern trainierst und Dich über die 
Schüler aufregst, die bergeweise ihre Sport-
klamotten T-Shirts, Schuhe und Kruscht liegen 
lassen – dann schau bitte am Ende, ob Du 
auch wirklich alles eingepackt 
hast – sonst müssen dir die an-
dren wieder deinen Pullover 
hinterhertragen, 
rät 
die Verklepferredaktion 

Deine Kundinnen, Lina Gaura 
aus der Hauptstraße,
müssen alle ziemlich schlaue Chiuahahuas 
– oder wie die mausartigen Hunde heißen – 
haben. Lesen und sprechen können sie auch 
müssen oder müssen sie auch können oder – 
ach lass mich doch in Ruhe! Also, Mini-Hunde, 
die lesen und sprechen können halt. Warum? 
Na, darum, weil du das Schild, wo deine Öff-

nungszeiten drauf stehen, so weit unten 
angebracht hast, dass Deine Kund-
schaft das unmöglich selber lesen kann. 
Vielleicht solltest Du für die gescheiten 
Hunde deiner Kundinnen künftig etwas 
Chappi neben der Kasse bereit halten, 
denkt sich die Verklepferredaktion.

Briefe an die Leser
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DIESE AUSSICHT GEFÄLLIG ?
NÄCHSTES JAHR LIVE DABEI SEIN !

Rottweil - Innenstadt, denkmalgeschütztes 
Wohnhaus mit 2 Wohnungen, 2 & 4 Zimmer, 
insgesamt ca. 145 m²  plus ca.  50 m² Gewerbe, 
Gas-Brennwert-Heizung, 2 Etagen voll renoviert 
EA nicht benötigt                  € 295.000.-

Fon 07 41/1 74 88-0
www.merz-immobilien.de
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Fluch der Technik
Für den Fahrradtransport an den Chiemsee-Strand
kaufte sich Karl H.Ezinger einen Fahrradträger aus zweiter Hand.
Am Tag der Abreise schraubte er ihn an,
es dauerte fast zwei Stunden, bevor es gelang.
Doch als seine Frau die Koffer einladen wollte, ging der Kofferraum nicht 
mehr auf,
denn der Fahrradträger hing darauf.
Eine Stunde abbauen, die Koffer rein
und wieder eine Stunde schrauben, das musste sein.
Nach 4 Stunden Ladevorgang ging es endlich los,
dem Karle rutschte vor Anstrengung scho sei Hos’.
Am Ziel angekommen baute er den Ständer wieder ab,
Karle war müd’ und schon ganz schön schlapp.
Ein kleiner Bub schaute ihm zu,
und er sagte: „Das geht doch alles im Nu,
du brauchst nur an den Schalter tippen,
dann lässt sich der Ständer leicht nach hinten kippen”.
Dann geht auch der Kofferraum ganz einfach auf,
ja Karle, da standest du ganz schön auf dem Schlauch.
Drum steigst du in neue Techniken ein,
mach’ dich schlau oder lass’ es sein.
 
Kaffee-Genuss
Für den Hezinger Karle ist das größte Glück,
morgens zu sitzen bei einem guten Frühstück.
Dabei ist das Wichtigste der Zucker im Kaffee,
denn ohne tut’s dem Gaumen weh.
Es war wie jeden Morgen,
Karle stand auf noch ohne Sorgen
und brühte sich den Kaffee auf,
holte sich die Zeitung rauf.
Dann griff er zu der Zuckerdose,
auf dem Tisch stand wie immer ne Rose.
Er nahm nen großen Löffel voll, gab ihn in die Tasse,
denn süß schmeckt der Kaffee einfach Klasse.
Er nahm nen Schluck und dann ein Schrei,
seine Mina eilte schnell herbei
„der Kaffee schmeckt wie Rattengift”,
die Mina versteht das alles nicht.
Sie kontrollierte die Zuckerdose genau,
dann sagte sie, „Karle, da schau,
du hast statt der Zuckerdose das Geschirrspül-Pulver aufgemacht,
dafür glänzen jetzt Deine Zähne in voller Pracht”.
Drum Karle, schreib’s Dir hinter Deine Ohren,
Geschirrspül-Pulver hat im Kaffee nichts verloren.
 

Der verschwundene Gemahl
Harald S.Ommer, Chef der Alterswehr,
sorgt für seine Kameraden sehr.
Zur Nikolausfeier im neuen Feuerwehrhaus,
wird morgens alles gerichtet und sieht recht festlich aus.
Als er und der Ausschuss fertig waren, sitzen sie zu Tisch.
Harald ruft seine Frau daheim an: „Es gibt Butterbrezeln ganz frisch.
Komm schnell, der Kaffee ist fertig, ich warte an der Halle auf dich!”
Conni fährt los, zur Stadthalle, läuft freudig zur Tür,
doch Harald stand nirgends , er war gar nicht hier.
Sie fragt bei den Vogelfreunden nach ihrem Mann,
der doch nicht einfach verschwinden kann.
Hinter jedem Käfig sucht sie verzweifelt, er war nicht zu finden.
Sie überlegt verzweifelt, bis es schlagartig tat zünden.
Wo kann Harald denn sein, das ist doch nicht schwer,
vielleicht im Feuerwehrhaus beim Aufbau für seine Alterswehr?
Gleich bei der Anfahrt zur Halle hat sie ihn endeckt
und die Brezeln haben extrem gut geschmeckt.
Wo du dich aufhälst, lieber Harald beschreib immer genau,
dann findet dich künftig sogar deine Frau!

Lesergedichte

Der Mensch an sich, 
so wie er von Gott 
geschaffen wurde, 
ist ein Gesamtkunst-
werk. Und da darf 
man dem lieben Gott 
nicht vorwerfen, 
dass nicht jedes 
Kunstwerk ein Knal-
ler ist. 

Jeder Künstler hat schließlich 
auch mal einen schlechten 
Tag. Deshalb hat der liebe 
Gott der Kunstszene Christo 
geschenkt! Doch wieviele 
Kunstwerke kann man in 
einem Menschenleben gnädig 
verhüllen? Da darf man dem 
Christo nicht vorwerfen, dass 
er sich nicht mit jedem Affen 
abgibt, der hüllenlos die 
Kunstszene belästigt und sein 
Gesamtkunstwerk an allen 
möglichen und unmöglichen 
Plätzen dem künstlerisch völ-
lig unterbelichteten Publikum 
präsentiert.

Perlen vor die Säue, mag sich 
hingegen der Gesamtkunst-
werksfachmann Dieter E. 
Bebrecht gedacht haben, als 
sein unverhülltes Astralkörper-
kunstwerk von maßgeblichen 
Kunstkritikern im hiesigen 

Szenefachblatt verrissen 
wurde. Wer Bebrecht kennt, 
weiß, dass er sich von unbe-
darften Kritikern keinesfalls 
entmutigen lässt und da es 
im Winterhalbjahr mehrfach 
zu Beeinträchtigungen seines 
Gesamtkunstwerks kam 
(Schnäpperle an der Vorder-
seite so gut wie gar nicht mehr 
sichtbar), frostbedingt, wie 
Beprecht mehrfach versichert, 
verlegte er seine künstlerische 
Tätigkeit vorrübergehend ins 
beheizte Forum Kunst. 

Hier nun sah sich Ortskunst-
oberfachwart Jürgen K. Ubben 
unverhofft vor die undankbare 
Aufgabe gestellt, einleitende 
Worte zum Gesamtkunstwerk 
in Gestalt des Künstlers zu 
sprechen. Rottweils ver-
siertem Vernissagepublikum 
blieben die sich in Ubbens 
Mimik widerspiegelnde 
Gefühle nicht verborgen. Sie 
wurden Zeugen seiner schlag-
artig erschütternd evolutionä-
ren Erkenntnis: Es gibt keinen 
Gott, der Mensch stammt 
tatsächlich vom Affen ab – so, 
wie Bebrecht sich zum Affen 
macht ...

Naked isch beautiful! 

Kunschd 
am Bauch
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Tourischtafreundliches Rottweil: 

Imbisse an jeder Ecke!
Darbende Touristen, 
die, nachdem sie auf 
dem Testturm appetit-
fördernde Höhenhuft 
inhaliert haben, von 
Gasthaus zu Gasthaus 
pilgern und wegen 
Überfüllung überall 
abgewiesen werden 
wie die heilige Familie 
in Betlehem: Dieser 
Anblick, der jedem 
Wirtschaftsförderer 
die Tränen in die 
Augen treibt, soll bald 
der Vergangenheit 
angehören.

„In jedem leerstehenden Ge-
schäft in der Innenstadt wird 
es bald die Möglichkeit geben, 
einen Imbiss zu sich zu nehmen 
oder zu Mittag zu essen“, erklärte 
ein Mitarbeiter eines Marketing-
Teams aus dem Rathaus gegen-
über dem „Verklepferblättle“. An 
die 40 neue „Food stations“, wie 
es in einem von einer Eventfirma 
auf Basis eines Beratervertrags 
erstellten Plan heißt, könnten so 
im Kernstadt-Bereich entstehen. 
Damit knüpfe man an die frühere 
legendäre Wirtshaus-Dichte in 

Rottweil an, berichtet der Insider.
Ganz so gemütlich wie in 
Rottweils Vorzeige-Gaststätten 
wird es aber nicht überall. Weil 
kaum Service-Personal zu fin-
den sei, müsse die Verpflegung 
meist vollautomatisch organisiert 
werden – „ein bisschen wie Men-
sa, aber schicker“, verriet der 
Insider. 

Auch will man für eine attrak-
tive Bandbreite beim Angebot 
sorgen. Von Kaviar mit Grimm-
Sekt über Fasnets-Schnitzel mit 
bunten Beilagen bis zu veganen 
„Rottweil Snacks“ soll für jeden 
Geschmack etwas dabei sein. 
Ziel sei es, den Betrag, den 
jeder Tourist durchschnittlich 
in Rottweil ausgibt, von derzeit 
etwa 2,50 Euro auf mindestens 
2,70 Euro hochzuschrauben. 
Beim zuständigen Marketing-
Team ist man sicher, dieses Ziel 
erreichen zu können, auch wenn 
es sehr ambitioniert sei.

Helfen soll bei der Vermarktung 
Rottweils weitere der Hinweis-
schilder, von denen schon Proto-
typen in der Stadt zu finden sind. 
Mit ihnen will die Stadt die Gäste 
regelrecht an die Hand nehmen. 
Mindestens alle 20 Meter müsse 
ein Schild stehen, damit Touris-

ten richtig durch die City gelotst 
werden können.

Schrittweise müssten die Infos 
auch in fünf weiteren Sprachen 
sowie mit Piktogrammen ange-
geben werden. „Eine Versechs-
fachung der Schilder ist deshalb 
zwingend“, erklärte der „Verklep-
ferblättle“-Insider. Aber da die 
Schilder ja so schön seien, sei 
das sicher kein Problem. „Not-
falls hängen wir ein paar Gera-
nien dran“. 

Auch für die Rottweiler seien die 
Schilder ja hilfreich. Wenn man 
vor lauter Touristen mal wieder 
die Stadt nicht sehe, könne man 
sich dank dieser Hinweise doch 
noch zurechtfinden.

Bald soll das Touristen-Manage-
ment zudem stärker übers Inter-
net laufen. Das Marketing-Team 
tüftelt an einschlägigen Apps, 
die unter „EatRW“ und „SeeRW“ 
Gästen zu einem unvergessli-
chen 30-Minuten-Rottweil-Erleb-
nis verhelfen. Und die Visionäre 
denken weiter: „Irgendwann kön-
nen die Leute eine dreidimen-
sionale virtuelle Simulation von 
Rottweil im Internet besuchen, 
ohne herkommen zu müssen“, 
schwärmte der Insider.

Witz verreckt 
Es geschah an einem Sonntagmorgen, gegen 9.30 Uhr. 
Entsetzten packte Malermeister Halter Wugger aus 
der Badgasse, als er aus dem Fenster sah: Der Gelbe 
Sack, den er höchstpersönlich am Vorabend für die 
am Montag anstehende Sammlung bereit gestellt hat-
te, war umgefallen! Nicht mit mir, dachte sich Wug-
ger, und wies seine allzeit bereite Gattin an, das Tele-
fonbuch und die Nummer der örtlichen Tageszeitung 
herauszusuchen, und zwar in dieser Reihenfolge. 

Beim Baschwo zeigte man sich interessiert „an der 
Story, denn Müll geht immer“, wie es hieß. Aber mit 
einer einfachen Redakteuse vom Schlage einer Soolc 
oder einer Toot gab sich Meister Wugger nicht zu-
frieden. Der Chef, Urmin Schalz, der krank das Bett 

im heimischen Stuttgart hütete, wurde rausgeklingelt, 
von Wugger wiederum höchstpersönlich in Dienst ge-
setzt und zum Verfassen eines ordentlichen Berichts 
verdonnert (O-Ton: „Schreibet se au was rächts!“). 

Eine TED-Umfrage, drei Facebook-Postings und 
fünf Telefonate mit anderen Malermeistern später 
war klar: Wuggers Schicksal ist kein Einzelfall! 
Allüberall im Städtle fallen Gelbe Säcke um. Vanda-
lismus, die Gesetze der Physik oder der Wetterkunde 
– Schalz‘ gründlich-saubere Recherche hat alle mög-
lichen Ursachen fein heraus gearbeitet. 

In der Fasnetssamstagsausgabe wollte er nun ei-
gentlich einen ganzseitigen Beitrag bringen, Seite 3, 
vielleicht sogar – doch leider hat ihm Müllwerker 
Marle Kauch von der Entsorgungsfirma Abla einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Hat den Sack 
einfach abgeholt. Entsorgt. Witz verreckt. Mist.

Mir wünschet älle e
glückselige Fasnet

2019

Berner Feld 83
78628 Rottweil

Tel.: 07 41/68 78
Fax: 07 41/84 32

www.zaunbau-maier.de
E-Mail: info@zaunbau-maier.de

 TANZ- 
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FÜR ANFÄNGER 

UND FORTGESCHRITTENE

STARTTERMINE: 
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WIR SUCHEN 
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anzeigen@NRWZ.de



Verklepft NRWZ zur FasnetDie unernsten Fasnetsseiten in der NRWZ

GARDA
(TERRASSEN)

DIERE
(TÜREN)

HÖLZLE FÜR 
DE BAU

(HOLZBAU)

BÖDA
(PARKETT)

90 mm x 92 mm

Öschlestraße 43 – 78628 Rottweil – Telefon 0741 / 251-0
info@steinwandel.de  www.steinwandel.de
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Saunatücher
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An neia Cläim muss her!
Es war vor drei Jahren. Wie die NRWZ zur Fasnet ziemlich 
exklusiv erfuhr, landete damals ein Brief auf dem Tisch des 
Oberbürgermeisters. „Sehr geehrter Herr Roß”, begann der, 
wie es sich gehört, und dann wurd’ es rührselig: „ich habe 
Ihre Stadt besucht und, wie mir meine Eltern gesagt haben, 
alle Türme gezählt. Weil Sie doch eine ‚Stadt der Türme’ 
sein wollen. Ich habe acht gezählt. Viele sind bloß Kirchtür-
me. Und einer ist gar kein richtiger Turm, der ist jedenfalls 
kleiner als unser Haus, da würde Papas Mercedes gar nicht 
reinpassen. Ich bin enttäuscht. Ich habe meinen Eltern 
gesagt, dass wir nicht mehr nach Rottweil fahren müssen.” 

Soweit der Brief des neunjährigen Therbon. OB Roß hat 
das Schreiben alarmiert. „Ich habe sofort das Stadtmarke-
ting angewiesen, eine Analyse zu starten, wie sich Rottweil 
alternativ zur ‚Stadt der Türme’ positionieren könnte. Mit 
einem griffigen Slogan”, sagte das Stadtoberhaupt gegen-
über der immer gut informierten NRWZ zur Fasnet. Was 
er meinte: An neia Cläim muss her.

Das war, wie gesagt, vor drei Jahren. Landre Omsky, Stadt-
marketingspezialist, soll auch sofort losgelegt haben. Vor 
kurzem hat er dann, in nicht-öffentlicher Stadtratssitzung, 
seine Vorschläge vorgelegt. Es ist eine Liste, sie liegt der 
Fasnets-NRWZ vor, und sie besteht aus drei Punkten. Wir 
bringen die komplette Liste im Wortlaut. 

• „Rottweil – Stadt der heißen Typen.” Omskys Er-
klärung: „Schauen Sie mich an, ich alleine rechtfertige 
diesen Slogan. Noch Fragen? Nein? Gut.”

• 
•  
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Zuschauer? Dass solche Hin-
weisschilder dringend nötig sind und 
dabei absolut nichts bringen, hat man 
bei der Evangelischen Kirchengemein-
de festgestellt.
Bei der Renovierung der Prediger-
kirche hat man unter anderem eine 
Toilette für Gottesdienstbesucher ein-
gebaut. Während der gesamten Bau-
maßnahme hingen in den Eingangs-
bereichen große Hinweisschilder, dass 
keine Toilette zur Verfügung steht 
und wo die nächste öffentliche Toilet-
te zu finden ist. Mit fortschreitenden 
Baumaßnahmen wurde dann im hin-
teren Bereich der Kirche eine Trenn-
wand eingebaut, mit Fliesen versehen 
und eine Toilettenschüssel montiert. 
Da hing sie nun. Weiß und glänzend, 
aber noch ohne Funktion, dafür mit 
freien Blick direkt ins Kircheninnere. 
Und es kam wie es kommen musste: 
als der Herr Kirchenmusikdirektor 
nach dem Gottesdienst von der 
Empore herunterstieg, thronte eine 
Dame in all ihrer Pracht auf dem WC. 
Spätestens da wurde schlagartig klar, 
warum in den Sanitärabteilungen der 
Möbelhäuser die freistehenden Toilet-
ten nicht nur mit Schildern versehen 
werden, sondern oftmals zusätzlich 
noch die Deckel mit Halteklammern 
befestigt sind…… 

Wunderfitz 
mit Folgen
Wer nicht neu-
gierig ist erlebt 
nichts, diese 
Erfahrung 
musste auch 
Monny Cehl 
machen. Als 
engagierte 
Kirchenge-
meinderätin 
verfolgte sie mit großem 
Interesse die Renovierungsarbeiten in 
der Predigerkirche. Neugierig hoffte 
sie auf eine baldige Möglichkeit, die 
neu gestaltete Sakristei besichtigen 
zu können.Und tatsächlich ergab sich 
eine günstige Gelegenheit noch bevor 
der Raum offiziell zum Gebrauch 

freigegeben wurde. An einem Sonntag 
im Spätsommer spülte sie das Ge-
schirr vom Kirchenkaffee zu Hause, 
da die neue Spülmaschine in der 
Kirche noch nicht angeschlossen war. 
Pflichtgemäß brachte sie das saubere 
Geschirr zeitnah wieder in die Kirche 
zurück, um es in einem Nebenraum 
zu verwahren. Bei dieser Gelegenheit 
übermannte sie die Neugier und sie 
versuchte, die Tür zur neuen Sakristei 
zu öffnen. Sie drückte die Klinke hi-
nunter und siehe da... die Tür öffnete 
sich! Neugierig betrat sie die Sakristei 
und bewunderte die schönen neuen 
Einbauschränke, den tollen Holz-
boden und das Lichtkonzept. Als sie 
alles besichtigt hatte, und die Sakristei 
wieder verlassen,wollte, ließ sich die 
Tür nicht mehr öffnen. Was nun? 
Zum Handy greifen und jemanden 
anrufen der zur Befreiung herbeieilt? 
Gute Idee, auch wenn es peinlich 
gewesen wäre. Aber die Monny hatte 
kein Handy dabei. Auf den nächsten 
Morgen warten bis jemand kommt? 
Auch keine Option! In ihrer Ver-
zweiflung zog Monny die Schuhe 
aus, kletterte auf den historischen 
Steinaltar und öffnete das Fenster 
der Sakristei soweit es sich öffnen 
ließ. Glücklicherweise ist der Bock-
shof an lauen Spätsommerabenden 
beliebter Treffpunkt für Jugendliche. 
Sie rief erst leise und dann immer 
lauter. Sie machte so gut als möglich 
auf sich aufmerksam. Zuerst winkten 
und grüßten die jungen Menschen 
freundlich zurück. Schließlich er-

kannten sie, dass sich die 
Dame am Fenster 
in einer Zwangs-
lage befand und 
nahmen verbalen 
Kontakt mit ihr 
auf, was letztend-
lich zur Rettung 
führte. Anstatt nun 
über diesen für eine 
gestandene Lehr-

kraft und Kirchengemeinderätin 
peinlichen Vorfall Stillschweigen zu 
bewahren, erzählte die gute Monny 
ihr Missgeschick dem gesamten Kir-
chengemeinderat. Da kann man drauf 
warten, dass man in der NRWZ zur 
Fasnet rühmlich erwähnt wird!

ORIGINAL ROTTWEILER NARRASTÜCKLE Zunft sammelt Daten

Steuerung
aller Narren
geplant!
Die Rott-
weiler 
Narrenzunft 
erhebt offen-
bar massen-
haft Daten 
über Narren. 
Künftig soll 
von jedem 
im Kleidle 
Aktiven 
ein Profil 
erstellt 
werden, das 
Auskunft gibt 
über Laufleis-
tung, Sprung-
intensität und 
närrisches 
Verhalten.

Durch ein Datenleck 
kam es jetzt heraus: 
Einzelne Narren, die 
bei Sprüngen der 
Vorjahre mitten auf 
der Straße Fotos 
machten, haben an 
einem Pilotprojekt 
mitgewirkt. Dabei hat 
die Zunft ihr Konzept 
„Fasnet 2028“ getes-
tet, das bald starten 
soll.

Ziel sei es, mit Hilfe 
möglichst vieler 
Daten „die Fasnet 
zu verschönern und 
zu optimieren“, wie 
ein Informant dem 
„Verklepferblättle“ 
sagte. Grundlage 
ist die neue Narren-
schutz Grundverord-
nung (NSGVO), die 
zur Bewahrung des 
Kulturguts Fasnet 
weitreichende Maß-
nahmen erlaubt.

Zunächst einmal 
sollten „grausige 
Kleidle“ mit schrillen 
Farbvarianten, all-
zu lebensnahen 
Larven oder mit syn-
thetischen Stoffen 
erkannt und von den 
Sprüngen ferngehal-
ten werden. 

Das ist aber erst 
der Anfang. Mithilfe 
von Kameras und 

einem RFID-Chip 
für jeden Narren, 
werden künftig non-
stop Informationen 
gesammelt. Diese 
werden von einer 
Überwachungs- und 
Steuerungstechnik 
ausgewertet, die die 
Zunft gerade mit der 
Software-Firma Hu-
huwei entwickelt.

Dann kann nach 
jedem Sprung de-
tailliert ausgewertet 
werden: Zum Bei-
spiel wie die „Ver-
weildauer“ auf der 
Straße war, wo 
überall aufgesagt 
wurde. Oder ob gar 
unerlaubt die Larve 
gelupft wurde. „Das 
bietet tolle Möglich-
keiten“, schwärmt 
unser Informant. So 
könnten allzu lang-
same Narren „ak-
tiviert“ und bei Nar-
ren mit Glocken die 
„Läutefrequenz“ ver-
bessert werden. So-
gar eine Auswertung 
der Kalorienbilanz 
mit anschließender 
Verköstigungsemp-
fehlung ist ange-
dacht.

Bis 2028 soll dann 
jeder Narr unter der 
Larve ein kleines 
Headset tragen, auf 

dem er von Zunft-
mitarbeitern Tipps 
zum „verbesserten 
Sprungverhal ten“ 
empfangen kann. 
Damit sollen die 
leidigen Narren-
Staus und Lücken im 
Sprung vermieden 
und für besonders 
wichtige Sprungteil-
nehmer Sichtschnei-
sen ermöglicht wer-
den. 

In der Zunft sei 
die Frage auf-
gekommen, ob man 
mit dem Konzept 
„Fasnet 2028“ nicht 
auf „chinesische Ver-
hältnisse“ zusteue-
re. Das seien aber 
E inze lmeinungen 
gewesen, ließ unser 
Informant durchbli-
cken. Man sei sich 
einig, dass man alles 
für eine schöne Rott-
weiler Fasnet tun 
müsse. Hinweise auf 
Pläne, dass auch 
die Zuschauer künf-
tig wie die Narren 
„logistisch unter-
stützt“ werden, wie 
die Zunft formuliert, 
liegen dem „Ver-
klepferblättle“ derzeit 
nicht vor. Aber der 
Zunft sei natürlich an 
einer weiteren Op-
timierung der Fasnet 
interessiert, hieß es. 

NRWZ zur Fasnet
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nach und erinnerte sich, dass 
sie am Freitag Abend ein Streckenhin-
weisschild für Wanderer in Bühlingen 
gesehen hatte. Flugs zum Schild ge-
fahren, dem ausgeschilderten Wander-
weg gefolgt und siehe da: die Halle in 
Bühlingen war hell erleuchtet, belebt 
und der goldige Harald war auch vor 
Ort um eventuelle Kuchenlieferungen 
in Empfang zu nehmen..

David 
gegen 
Goliath
Ein verschneiter Samstag im Februar. 
Die Poldis, gutmütige und gesetzes-
treue Bürger, kennen sich mit den 
örtlichen Regelungen zur Räumpflicht 
gut aus. Und da der Pörg zur Arbeit 
musste, versah Pera den Winter-
dienst. Im Schweiße ihres Angesichtes 
schaufelte sie den schweren Papp-
schnee zur Seite und türmte, um die 
schmale Straße freizuhalten, einen 
beachtlichen weißen Berg im Vor-
garten auf. Erschwerend kam hinzu 
dass am Nachmittag Besuch erwartet 
wurde, der auch irgendwo parken 
musste. Daher befreite Pera auch noch 
die breite Einfahrt von den Massen. 
Nach einer guten Stunde war die 
Arbeit fast getan. Just da donnerte 
der Schneepflug durch die Straße, 
fuhr in elegantem Bogen um mehrere 
parkende Autos herum, und schob 
beim Abgang seine gesamte Ausbeute 
der weißen Pracht auf den Gehweg 
und die Einfahrt der Poldis Die Pera 
atmete tief ein und besah sich Be-
scherung. Dann fing sie wieder an zu 
schaufeln. Währenddessen kam von 
oben fleißig Nachschub. Nach etwas 
mehr als einer weiteren Stunde taten 
ihr zwar die Arme weh, aber das Ende 
des Schneeschaufelns war absehbar. 
Doch Pera hatte sich zu früh gefreut. 
Diesmal kam der Schneepflug aus der 
anderen Richtung! Todesmutig stellte 
sie sich ihm mit erhobener Schnee-
schaufel in den Weg. Der junge Mann 
am Steuer, zuerst recht ungehalten, 
setzte dann doch einsichtig zurück 

und schob den gesamten Schnee 
vom Gehweg und der Einfahrt zur 
Seite. Nachdem Pera das Ergebnis 
mittels ihrer Schneeschaufel noch ein 
wenig korrigiert hatte, konnte sich 
am Nachmittag ihr kleiner Neffe an 
einem Schneeberg erfreuen, der viel 
imposanter war als sämtliche Schnee-
berge der Nachbarschaft.

Köstlich 
komponiertes Dessert

Giovanni Vöhringer, der evangelische 
Kirchenmusikdirektor, ist für musika-
lischen Ohrenschmaus und tolle 
Kompositionen bekannt. Dass das 
Komponieren von Noten ein anderes 
Talent erfordert, als das Komponieren 
von wohlschmeckenden Desserts 
wurde beim Arbeitswochenende des 
Kirchengemeinderats klar. Beim ge-
meinsamen Mittagessen bot Giovanni 
einer Kirchengemeinderätin galant an, 
ihr einen Nachtisch mitzubringen, da 
er sowieso auf dem Weg zum Buffet 
war, um sich etwas Leckeres zu holen. 
Am Buffet angekommen, nahm er 
ein Glas mit roter Grütze. Neben der 
roten Grütze stand ein Krug, in dem 
vormals Vanille-Soße gewesen war. 
Dieser war zwar leer, aber da stand 
ja noch der große Warmhaltetopf auf 
dem Buffet in dem sich ebenfalls eine 
helle Flüssigkeit befand. Davon leerte 
Giovanni einen großzügigen Schöpfer 
auf die köstliche Grütze. Warum sich 
die Kirchengemeinderätin nach dem 
ersten Löffel davon so anstellte, ist 
nicht recht zu begreifen. Schließlich 
haben Selleriesuppe und Vanillesoße 
fast exakt die gleiche Farbe und Kon-
sistenz!

Wenn’s pressiert...
Wann waren Sie das letzte Mal in der 
Sanitär-Abteilung eines Möbelhauses? 
Und haben Sie sich beim Anblick der 
Toiletten-Schüsseln auch über die 
Hinweisschilder „Bitte nicht benut-
zen” gewundert? Haben Sie sich auch 
gefragt, wer auf die Idee kommt so 
etwas zu tun? Mitten in der Öffent-
lichkeit und vor den Augen vieler 
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Narren fordern: 

WENIGER 
WADLKAPPEN!
Rottweiler 
Narren sind 
sauer. „Zu vie-
le Wadlkappa 
verhunzen 
die Sprünge“, 
hieß es bei 
der jährlichen 
Narrenver-
sammlung 
(NV). Der 
Narren-Vor-
stand appel-
lierte deshalb: 
„Liebe Wadl-
kappen, passt 
doch bitte 
in Göllsdorf, 
Zepfenhan 
oder Zimmern 
auf – und lasst 
uns in Ruhe 
narren“.

Da hat sich wohl 
eine ganze Menge 
Frust aufgestaut: Im 
Netz gibt es ja schon 
länger Gruppen 
wie „Free Fasnet“, 
die sich gegen die 
steigende Zahl von 
Wadlkappen wendet 
und Bürokratieab-
bau bei der Fasnet 
fordert. Leitspruch 
der Fasnet sei „Je-
dem zur Freud‘ und 
niemand zum Leid“ 
und nicht „den Wadl-
kappen zuliebe“, 
heißt es dort immer 
wieder.

Jüngst kam eine 

„ m e t o o “ - G r u p p e 
dazu. Der geht es 
nicht um körperliche 
Übergriffe, sondern 
um Langzeit-Folgen 
des Vorgehens von 
Wadlkappen. Es 
melden sich immer 
mehr Narren, die 
schon von Wadlkap-
pen herumkomman-
diert wurden.

„Mich hat eine 
Wadlkappe an-
geschnauzt, meine 
Schuhe seien nicht 
richtig schwarz und 
mein Binder hänge 
schief“, berichtet da 
etwa eine Betroffe-
ne. Und weiter: „Das 
geht mir seit Jahren 
so nach, dass ich 
einen Schuhputzfim-
mel entwickelt habe 
und mit schlechtem 
Gewissen mehr-
mals täglich Schuhe 
putze“.

„Solche Erfahrungen 
können sich tief in 
die Narrenseele ein-
graben“, betont eine 
Psychologin gegen-
über dem „Verklep-
ferblättle“. Das Pro-
blem sei lange nicht 
erkannt worden. In 
ihre Praxis kommen 
vermehrt Narren, die 
sich an der Fasnet 
von den vielen grim-
mig dreinschauen-
den Wadlkappen 
gestört fühlten oder 
sogar zurechtgewie-
sen wurden – und 
dann jahrelang da-

runter leiden. Oft 
reiche schon ein 
mahnender Blick, 
um eine „Wadlkap-
pen-Psychose“ aus-
zulösen.

Dass die Narren die 
Wadlkappen in die 
Teilorte und das Um-
land schicken, sei 
„eine riesen Chance 
auch für die Wadl-
kappen“, sagt die 
Psychologin. „Die 
stehen stark unter 
Druck. Das sieht man 
an dem meist etwas 
geduckten Gang 
und dem freudlos 
verkniffenen Blick“, 
erklärt die Expertin. 
Sie sieht Anzeichen 
für eine erhebliche 
Überlastung und 
spricht von einem 
verbreiteten „Wadl-
kappen-Burn-out“. 
Es gebe auch eine 
geheime Selbsthilfe-
gruppe. Von diesen 
„Anonymen Wadl-
kappen“ habe sich 
aber noch niemand 
in ihre Praxis getraut.
Bei der Narrenver-
sammlung (NV) war 
man sich einig, dass 
die Fasnet mit weni-
ger Wadlkappen wie-
der viel entspannter 
und freudiger wird. 
Eine Resolution zur 
Reduzierung der 
Wadlkappen wurde 
unter lebhaftem Bei-
fall einstimmig an-
genommen. Danach 
herrschte auffällig 
gute Stimmung.
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Jeden Weg,
Heini-Del-Core-Fans,
legen Sie gern zurück, um Ihren Star live zu sehen. Na wie 
haben sie sich gefreut, dass er endlich mal in der Nähe auf-
getreten ist! In Schömberg! Ist ja gleich um die Ecke. Bloß 
der Veranstaltungsort, der hat nicht so richtig gepasst – 
nicht Stauseehalle, sondern Kurhaus. Gibt’s doch gar nicht in 
Schömberg!
Stimmt – es war ja auch nicht Schömberg am Stausee, son-
dern Schömberg bei Calw. Aber was sind eineinhalb Stunden 
Fahrt, wenn man sein Idol sehen will. Eben. Gar nix.
Übrigens: Am 18. März tritt er wieder in Rottweil auf. Aber 
wenn Ihnen das zu poplig ist: Bereits am 14. März ist er in 
Braunschweig. Dem wahren Fan ist kein Weg zu weit.
Findet
Ihre Verklepfer-Redaktion

Briefe an die Leser

Es war nicht die Telekom...
Dass Internetleitungen und – an-
schlüsse nicht immer die gewünschte 
Leistung und Geschwindigkeit 
bringen ist ein bekanntes Übel. Im 
Evangelischen Gemeindehaus kam es 
jedoch mehrfach zu unerklärlichen 
Totalausfällen von Internet und Tele-
fonanlage. Blöd, wenn man weder 
erreichbar ist, noch jemanden errei-
chen kann. Und was macht man wenn 
Telefon und Internet ausfallen? Man 
kontaktiert den Anbieter, schildert das 
Problem und hofft auf eine schnelle 
Lösung. Weter Pachsmuth, seines Zei-
chens zuständig für diverse Aufgaben 
im Bereich des Facility-Managements, 
schilderte mittels Handy das Problem, 
nahm den Techniker in Empfang 
und beaufsichtigte die Arbeiten. Und 
ausnahmsweise wurde der Techniker 
auch direkt fündig: Eduard, dem treu-
en Vierbeiner des Facility-Manage-
ments, war es offensichtlich langweilig 
geworden. Er hatte den Fremdkörper 
in der Zimmerecke ins Visier genom-
men, mit seinen Eckzähnen die Nägel 
der Halteschellen fein säuberlich aus 
der Wand gelöst und zu guter Letzt 
das zentrale Kabel für Internet und 
Telefon im Gebäude eliminiert. Nach 
dem zweiten Anschlag dieser Art hat 
der findige Weter das gesamte Kabel 
vom Keller bis unters Dach aus-
getauscht und in ein Leerrohr verlegt. 
Seither kommt der arme Eduard nicht 
mehr ins Netz!

Kuchenexpress in Not
Der goldige Harald aus Dietingen,Vor-
stand beim Wanderverein Bühlingen, 
nimmt seinen Job äußerst ernst. Mit 
ganz viel Engagement plant er Wan-
derungen, erstellt Wanderwege und 
organisiert jedes Jahr im Herbst den 
großen Wandertag. Dazu spricht er 
ganz viele Leute an. Solche die im 
Verein sind und solche die er ander-
weitig kennt. Er kümmert sich ein-
fach um alles. Auch darum dass zur 
Kaffeezeit genug Kuchen für die 
hungrigen Wanderer zur Verfügung 
steht. Das macht er schon seit vielen 
Jahren. Und alle die beim Wandertag 
mithelfen wissen: Wenn am letzten 
Oktoberwochenende die Uhren auf 
Winterzeit umgestellt werden ist es 
wieder soweit: Großer IVV-Wandertag 
in der Stadionhalle. In der Stadion-
halle? Nicht 2018 ! Da war Start und 
Ziel der Rundwanderungen die Halle 
in Bühlingen. Dem Harald war das 
klar. Die Vereinsmitglieder hatte er 
auch darüber informiert. Nicht aber 
alle fleißigen Kuchenbäckerinnen 
außerhalb des Vereins. Und so stand 
Vera P. Oldafit am Samstag Morgen, 
es war noch kuhnacht, mit einem 
ganzen Auto voll leckerem Kuchen 
vor der Stadionhalle. Die war dunkel, 
leer und komplett verwaist. Tele-
fonisch war niemand erreichbar, weil 
die Vera aber als Kind bei den Pfad-
findern war und einen messerscharfen 
Verstand hat, dachte sie scharf 
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(Gaschtbeitrag) „Hier mein Vorschlag zur Terror-
bekämpfung beziehungsweise zum Thema automatischer 
Poller oder Betonklotz (hier mit Skulptur). In Anleh-
nung an die Aktbilder von Dieter E. Bebrecht.Wäre ja 
eine Alternative zum Ulmer Spatz. Hu-Hu-Hu, Jäns 
Jeger.

NRWZ zur Fasnet

Leicht hatten es die Heichsstettrexa noch 
nie in der Rottweiler Fasnet, werden sie 
doch für traditionslose Gesellen gehalten. 
Doch hat man sie bisher machen lassen, 
etwa im Halbdunkel, draußen an der Heer-
straße. Damit könnte jetzt Schluss sein. 
Der NRWZ zur Fasnet liegt ein Antrag der 
DfA an den Rottweiler Gemeinderat vor – ein-
gereicht über die Mitglieder von Fürum for Rottweil, die 
ja mindestens so radikal sind wie die Braun-Blauen –, in 
dem die DfA glatt ein Verbot der Heichsstettrexa fordert. 

Mit ihnen schreite die Islamisierung voran, 
wird der Antrag begründet. Das Kopftuch 
sei ein islamistisches Symbol, das in der 
schwäbisch-alemannischen Fasnet nichts 
zu suchen habe. „Wir forden ein Ende 
dieses Multi-Kulti-Trends allenthalben”, 
so der DfA-Landtagsabgeordnete Semil 

Änze. „Es ist unerträglich, wie weit die Gutmenschen 
gehen, um dem Islam die Einfallstore zu öffnen”, sagte er 
weiter. Die Fasnet habe sich politisch neutral zu verhalten, 
und dafür werde die DfA kämpfen.

DfA tobt: 
„Islamisierung der Fasnet“
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MALERBETRIEB e.K. 

ÜBER D’FASNET
DENT MIR SCHLIASSA

WEIL MIR NÄMLICH
NARRE MIASSET

DONOCH
KOMMET AU SOFORT

DORUF FREIT SICH
KIRSNER-SPORT

Am Kriegsdamm · 78628 Rottweil
Telefon (07 41) 4 43 93

ksk-rw.de

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn’s um Geld geht

Begeistern
ist einfach.

Wenn man an die 
Rottweiler Fasnet 
denkt und alte 
Traditionen p egen 
und erhalten hilft. 

Wir wünschen eine 
glückselige Fasnet. 

Wir wünschen allen 
Narren und Närrischen 
eine glückselige Fasnet

Für alle Nicht-Närrischen haben wir am  
Montag, 04.03. und Dienstag, 05.03. 

von 8-12 und 13-16 Uhr geöffnet.

So eine Waschmaschine,
Alter Ochsen,
ist schon was Feines, gell. Da können sogar die Männer zur 
Waschperson werden. Wie Sie neulich. Wäsche rein, ein paar 
Stunden später wieder raus. Und, welch Wunderwerk der 
Technik: Schon furztrocken! Obwohl Sie eigentlich gar keinen 
Trockner eingebaut haben. Ihre Gattin Gribitte ging der Sa-
che auf den Grund, roch an der Wäsche und merkte so: Sie 
hatten vergessen, die Maschine anzustellen, und die Wäsche 
ungewaschen und leicht miefend wieder rausgeholt.
Kann ja jedem passieren. Aber den Ungeschickten zuerst.
Tröstet Ihre Verklepfer-Redaktion

Wundversorgung,
Tomas Sch. Midle,
da kennen Sie sich aus. Da macht Ihnen so schnell keiner 
was vor. Kommt doch in Ihrem Urlaub ein Mitreisender auf 
die blöde Idee, mit dem Motorrad durch die Gegend peesen 
zu wollen. Natürlich trägt’s ihn aus der Kurve, ist wohl nicht 
mehr so geübt wie früher. Genau das richtige für „Profes-
sor” Midle. Klar: Da muss man schnell desinfizieren. Und das 
ist nicht mehr so wie früher beim Jod, das immer so höllisch 
gebrannt hat. Nein, die neuen Sprays sind da viel schonender. 
Tut ja gar nicht weh, so haben Sie den Patienten aufgeklärt. 
Und sich gewundert, was der Kerle plötzlich für ein Geschrei 
hatte. Sie wollten ihn schon verächtlich als Weichei bezeich-
nen, da fiel Ihr Blick auf die Dose mit dem schmerzlosen Des-
infektionsmittel. Ups – Sie hatten dummerweise das Mücken-
spray genommen, und das brannte wie Sau. Auaaaa!
Dafür hat ihn kein Moskito mehr gestochen.
Vermutet
Ihre Verklepfer-Redaktion

Die Natur,
Jockele Reinweich,
liegt Ihnen ja schon am Herzen. Aber wie Sie neulich so 
durch die Obstwiese geschlichen sind, immer den Blick nach 
unten, das hat uns schon verwundert. Wo die schönen reifen 
Zwetschgen doch oben auf dem Baum hingen. Aber an süße 
Früchte dachten Sie gar nicht. Vielmehr war Ihrer Gattin auf-
gefallen, dass Sie einfach nicht mehr gemacht haben, was sie 
sagte: Deck mal den Tisch, räum den Geschirrspüler aus, geh 
mal Bier holen, saug mal das Wohnzimmer. Kurz: Ihre häus-
lichen Pensionärspflichten. Wie auch – Sie haben die An-
weisung der Chefin einfach nicht mehr gehört. Weil Sie Ihre 
Hörgeräte verloren hatten. Vermutlich auf besagter Obstwie-
se, wo Sie nun Millimeter für Millimeter gesucht haben. Und 
nichts gefunden. Aber zu früh gefreut: Sie mussten neue kau-
fen, mit denen Sie nun viel besser hören.
Hä?
Fragt
Ihre Verklepfer-Redaktion

Hausmittel,
Schmeronika Vid,
sind was Feines. Da kennen Sie sich aus. So einen blöden 
Husten? Bekämpfen Sie mit Wärme. So haben Sie sich neu-
lich eine Wärmflasche gemacht, so zum Auflegen, auf dass der 
Husten verschwinde. Nur in der Temperierung, da haben Sie 
leicht danebengegriffen. Sprich: Die Wärmflasche war sauheiß. 
So heiß, dass Sie eine Brandblase davontrugen. 
Okay, das tut schon mal weh. Aber der Husten hat sich er-
schrocken zurückgezogen.
Glaubt
Ihre Verklepfer-Redaktion

Briefe an die Leser
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Ein Y für den Diesel:

„Schantle“ & Co 
bloggen herbei!

Seit mehr als elf Jahren schreiben sie 
ihre Kritik anonym ins Internet – jetzt 
haben es der „Schantle” und seine 
Mitstreiter aus dem „Rottweil Web-
log” offenbar geschafft: Reihenweise 
kündigen grünversiffte Gutmenschen 
Kursänderungen an. Und Rücktritte. 
Das begann lokal und geht bis hinauf 
zur Bundeskanzlerin und in die soge-
nannte EUdSSR. Nur Treta Ghunberg 
zickt noch rum.

„Dieses Blog ist nicht zum Lobhudeln geschaffen worden, 
sondern zum Kritisieren! Willkommen!” So hat am 21. Ok-
tober 2007 alles begonnen. Unter rottweil.wordpress.com 
schrieben Unbekannte aus Rottweil und Umgebung – bis 
heute weiß niemand, wer dahinter steckt – gegen das an, 
was ihrer Meinung nach schief läuft. Anfangs bloggten auch 
stadtbekannte Leute unter Klarnamen mit. 

2015 hat der Rottweil Blog inhaltlich an Fahrt aufgenommen 
– und die Zahl der Schreiber kontinuierlich ab. Jetzt sind es 
noch Pseudonyme wie „Enigma”, „Ewing”, „Pegasus”, „Ge-
genlinks”, „Ebbele” und „Wahrheitssucher777”, die gegen 
das Unheil anschreiben. Gegen „Ökostalinisten”, „grünver-
siffte Gutmenschen” und andere Linke. Gegen die Vertreter 
der EUdSSR, wie die Rottweiler Blogger die EU in ihrer 
Hassliebe nennen.

Sie argumentieren mit einfachen Worten. Etwa mit sarkas-
tischem Unterton: „Früher gab es mehr Dunkelheit auch 
tagsüber.” Der Klimawandel: herbeigeschrieben von einer 
Systempresse, die wiederum unterjocht ist von einer Welt-
verschwörung. Wenn es draußen gerade schneit – wo kann 
da, bitteschön, der Klimawandel sein? Und für einige ist 
Deutschland noch Besatzungszone.

In Rottweil hätte niemand mehr geglaubt, dass die Hand-
voll Blogger würde etwas bewirken können. Und doch, sie 
können. Den Anfang machte Deißlingens Bürgermeister Ulf 
Ralblich. Der von den anonymen Bloggern gerne mit Titeln 
wie „postfaktischer Schultheiß”, „Asylschultes” und „Öko-
Nazi” beschimpfte Ralblich gibt nach Informationen der 
NRWZ zur Fasnet seinen Plan auf, von Deißlingen aus die 
Welt retten zu wollen. „Ich kapituliere”, sagte er am Rande 
einer Weltklimatagung in der Sport- und Festhalle Lauffen. 
Er werde sich auf sein Kerngeschäft zurückziehen, Vereins-
versammlungen besuchen, Gemeinderatssitzungen leiten, 
die Verwaltung führen. Aber keine Politik mehr machen. „Es 
hat einfach keinen Sinn, gegen eine so starke argumentati-
ve Macht aus dem Internet anzukämpfen”, so Ralblich. Und: 
„Ich bin müde.”

Verständnis für Ralblichs Schritt äußerte dessen Rottweiler 
Amtskollege, Oberbürgermeister Bralf Roß. „Es ist schlicht 
nicht möglich, saubere Rathausarbeit zu machen, wenn 
einem eine ungebundene und freie Presse derart genau auf 
die Finger schaut”, erklärte Roß auf Nachfrage der NRWZ 

zur Fasnet. Die örtlichen Zeitungen, die NRWZ und der 
Schwabo, die würden „im Nebel herum stochern”, so der 
OB weiter, doch das „Rottweil Weblog” käme ungeschminkt 
auf den Punkt. Ja, es treffe ihn, wenn er als inkompetent, 
linksgrün-versifft und faul hingestellt werde. Er werde das 
kurz vor Ende seiner zweiten Amtszeit offiziell verkünden: 
Eine dritte werde es nicht geben.

Hatte sie zuletzt noch mit einer erneuten Kandidatur für 
den Landtag geliebäugelt – jetzt gibt auch Ronja Sajsp auf. 
Die Grüne aus Lauterbach, immer ein Energiebündel voller 
Tatendrang, will sich auf ihre Aufgaben als Inhaberin eines 
Cafés und Veranstalterin von kleinen Konzerten zurück 
ziehen. Zu sehr habe ihr die beinahe tägliche Auseinander-
setzung mit den anonymen Rottweiler Bloggern zugesetzt, 
sagte Sajsp der NRWZ zur Fasnet. Ihren Plan, Asylbe-
werberfamilien bei sich zuhause aufzunehmen, wie von 
den Bloggern gefordert, will sie verfolgen. Sie verweist aber 
zugleich darauf, dass ihr Parteikollege, der Ex-Bundestags-
kandidat Nubert Howack, genau dies getan, Asylbewerber 
aufgenommen habe – und dann wiederum Kritik erntete. Er 
gehöre einer links-grünen Asylbetrüger-Lobby an, die aus 
der Aufnahme Geflüchteter auch noch Kapital schlage. „Wie 
man es macht, ist es falsch”, kommentierte Sajsp das.
Wer nun glaubt, die Rückzugsgedanken endeten im loka-
len, im Rottweiler Umfeld des „Rottweil Weblogs”, der irrt. 
„Warum, glauben Sie, hat die Bundeskanzlerin jüngst ihren 
Abschied eingeleitet”, fragte Regierungssprecher Seffen 
Steibert unlängst im Rahmen einer Pressekonferenz in Ber-
lin die versammelte Journaille. Er beantwortete die Frage 
gleich selbst: „Die Kanzlerin liest täglich das ‚Rottweil Web-
log‘. Die dort verbreitete ungeschminkte Wahrheit hat ihr 
einen Spiegel vorgehalten.”

Dementgegen fühlt sich Verkehrsminister Schandreas Euer 
angespornt. „Aus Rottweil kommt Rückenwind”, sagte er. Er 
werde den Diesel gegen die „dreckigen, erstun-
kenen Lügen der dreckigen grünen Presse und 
der dreckigen Politik von Merkel bis runter zum 
grünen Ortsgruppenleiter in jedem Kaff ver-
teidigen”, so Euer gegenüber der Nachrichten-
agentur dpa. Die „lächerlichen Grenzwerte von 
den Hohlbirnen in der EU” müssten abgeschafft 
werden. Er halte den Diesel für sauber, die von 
den Rottweiler Bloggern angemahnte Politik für 
richtig. 

Selbst aus Brüssel kommen beschwichtigende 
Töne. Der Präsident der Europäischen Kom-
mission, Claude-Jean Jenckur, hat sich am 
Donnerstag selbst an die NRWZ zur Fasnet 
gewandt. „Ich werde keinen Tropfen Alkohol 
mehr anrühren”, versprach er. Die Bundes-
kanzlerin habe ihn auf das „Rottweil Weblog” 
hingewiesen und ihm aufgezeigt, wie schlecht 
er dort wegkomme. „Dies”, so Jenckur, „hat mir 
die Augen geöffnet.” 

Der Rottweiler Oberbürgermeister will unter-
dessen nicht untätig bleiben. „Meine zweite und 
letzte Amtszeit hat ja gerade erst begonnen”, so 
Roß. Er werde aus Rottweil eine anständige Ar-

beiterstadt machen, werde etwa versuchen, den Kolbenher-
steller Hamle als großen Arbeitgeber der Stadt zu stützen. 
„Dem Verbrennungsmotor gehört die Zukunft, genau, wie im 
‚Weblog‘ immer geschrieben wird”, so Roß. Er habe daher 
bereits die ENRW angewiesen, die Erdgas-Tankstelle auf 
dem Berner Feld aufzulösen und konventionelle Zapfsäulen 
aufzustellen. Ebenso an der Elektro-Tankstelle in der Innen-
stadt. Für die Landesgartenschau wolle er alle grünen The-
men fallen lassen. „Nachhaltige Mobilität in Rottweil – das 
sind für mich ganz klar Kleinbusse”, die mit Verbrennungs-
motoren betrieben würden, „aus Effizienzgründen laufen die 
am besten mit Diesel”, so Roß. 

E-Mobilität funktioniere nicht. Strom vor allem aus regenera-
tiven Energien könne keinesfalls ausfall- und zukunftssicher 
bereit gestellt werden. „Die Sonne scheint nachts nicht, des-
halb gibt es nachts auch bald keinen Strom mehr”, argumen-
tierte Roß. Blackouts seien vorprogrammiert, „dank dem 
‚Rottweil Weblog‘ weiß das jedes Kind.” Ohnehin: „Dank 
dem Blog wissen wir endlich, dass die Erde eine Scheibe 
ist”, so Roß. „Mit Rottweil als Mittelpunkt.“ 

Einzig Treta Ghunberg, die reisende schwedische Klima-
schutzaktivistin, will nicht klein beigeben. Zwar noch min-
derjährig, wird sie von den Bloggern schon bösartig be-
schimpft. Ihre Reaktion: „Ach lassen Sie doch die alten 
Männer reden, ich demonstriere weiter”, schrieb Ghunberg 
der Fasnets-NRWZ. „Diese Blogger spüren, dass sie Aus-
laufmodelle sind und nichts mehr zu melden haben. Dass 
ihnen schon lange keiner mehr zuhört außer ihresgleichen.” 
Sie fügt an, dass sich die meisten Leute längst mit Abscheu 
von solchen Blogs abgewandt hätten – „außer halt so Blätter 
wie die NRWZ zur Fasnet.” 

Anm. der Red: Was glaubt die eigentlich? Dieses verzogene 
rotzfreche Ding, soll mal lieber in die Schule gehen! 

NRWZ zur Fasnet

Wende
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Rottweils Bralf Roß 
ruft Notstand aus!
Der Präsident der ehemals freien 
Reichsstadt Rottweil, Bralf Roß, hat 
den lokalen Notstand ausgerufen. Am 
vergangenen Donnerstag verkündete 
er die Entscheidung. Er wolle damit 
einerseits ein Zeichen setzen für die 
Dringlichkeit von Veränderungen vor 
der geplanten Landesgartenschau 
2028, andererseits die Handhabe 
haben, notfalls mit harter Hand zu 
regieren. Der Stadtrat hat Widerstand 
angekündigt, 16 umliegende Gemein-
den wollen gegen Roß‘ Schritt klagen.

In einem gar it so arg vertraulichen Vier-Augen-Gespräch 
mit der NRWZ zur Fasnet sagte Roß, er sehe keine Mög-
lichkeit, wichtige Weichenstellungen zeitnah mit demokrati-
schen Mitteln zu treffen. Er nannte etwa das Ansinnen der 
Stadtverwaltung, die ENRW an die Tuttlinger Straße um-
zusiedeln. Zügig muss der Eigenbetrieb der Stadt eigentlich 
seine Standorte in der Au am Neckar verlassen, um der 
Landesgartenschau Platz zu machen. Doch die Verantwort-
lichen bei der ENRW um Ristoph Chranziner zieren sich wie 
Divas, halten das Gelände eines ehemaligen Autohauses 
an der Tuttlinger Straße nur für eine Option von mehreren. 
Welche dies sind, will die ENRW-Spitze derzeit noch nicht 
sagen. Schultes Roß sieht darin „eine Verzögerungs-, wenn 
nicht gar eine Verhinderungstaktik”, wie er der NRWZ zur 

Fasnet sagte. Er zählte auf, was aus seiner Sicht getan 
werden müsse: zackiger Abriss des leer stehenden Auto-
hauses, flotter Neubau einer ENRW-Niederlassung für Ver-
waltung und technische Dienste an der Tuttlinger Straße, am 
beschta gleichzeitiger Umzug der ENRW dorthin, rasanter 
Rückbau der bisherigen Gebäude in der Au und züüügige 
Schaffung des Neckarstrandes für die Landesgartenschau. 
„Wir müssten eigentlich gleich nach der Fasnet mit den Pla-
nungen beginnen”, so Roß. „Ach was, gleich losbaggern.” 

Unterdessen sei das Gelände auch schon verkauft wor-
den. „Daher habe ich beschlossen, den lokalen Notstand 
auszurufen”, so Roß am Schmotzigen zur NRWZ zur Fasnet. 
Eine entsprechende Erklärung hat er unterzeichnet. Dieser 
Ausnahmezustand erlaubt es dem Stadtpräsidenten etwa, 
auf finanzielle Mittel ohne die Zustimmung des Stadtpar-
laments zuzugreifen und Dekrete ohne Stadtratsbeschluss 
zu erlassen. Es wird erwartet, dass Roß bereits am Ascher-
mittwoch die ENRW-Führung schriftlich anweisen wird, sei-
ne Pläne umzusetzen. O-Ton: „Ich tue kund und z’wissa ...”

Zugleich haben die Fraktionsführer der CDU und der SPD 
im Gemeinderat erklärt, sie hielten die Notstandserklärung 
für gesetzeswidrig. 16 Gemeinden, darunter Deißlingen, 
Dietingen und Dunningen, haben Verfassungsklage ange-
kündigt.

Roß glaubt derweil, weitere Fakten schaffen zu müssen. 
Er fühle sich gehetzt, sagte er der NRWZ zur Fasnet. „Ma-
chen Sie mal meinen Job”, erklärte er, „mit all den EU-Vor-
gaben und diesen bockigen Beamten und sturen Stadträten 
um mich herum … sehr traurig. So werden Sie den Krieg 
nicht gewinnen.” Was er mit „Krieg” meinte, 
blieb unklar.

Roß hadert auch 
mit seinem Team. So 
mit Landré Omsky, als 
Superminister zustän-
dig für Wirtschaft und 
Tourismus. „Omsky ist 
zufrieden, wenn wir 
am Testturm eine stun-
denweise geöffnete 
Würstlebude haben. 
Sehr traurig”, erklärte 
Roß. Omsky und dem 
städtischen Sprecher 
Hobias Termann habe 
er unlängst die Aus-
gestaltung der Feier 
zur Testturm-Illumina-
tion übertragen. „Außer ein paar bunten Lichtern und einer 
unansehnlichen Diaschau auf der Lorenzkapelle haben die 
nichts hingekriegt”, so Roß. „Die Sektgläser waren nach 
einer halben Stunde aus. Sehr, sehr traurig.” 

Nun soll es der lokale Notstand richten. Die Stadträte 
könnten die Maßnahme zwar anfechten. Ob das aber reicht, 
ist fraglich: Nicht nur müsste die Stadtverwaltung einer ent-
sprechenden Resolution zustimmen, sondern auch der Prä-
sident selbst, also Roß. Würde er sein Veto einlegen, könn-
ten ihn beide Institutionen nur mit einer Zweidrittelmehrheit 
überstimmen. Diese gilt als fraglich, da Roß in Rat und Ver-
waltung durchaus Unterstützter hat.

auf CD & MC
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- Rottweiler Schirme
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(schwarz / gelb)
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Rottweil

Hauptstr. 19 a
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Hel Dore soll‘s richten: Zunft plant 
Comedy-Abstauben!

Die Professionalisierung der 
Rottweiler Narrenzunft schreitet 
voran. Nach der Rationalisie-
rung der Umzugsstrecke und 
der vor Kurzem beschlos-
senen Umwandlung der Mit-
glieder-Struktur (künftig keine 
Stuttgarter und Lackendorfer 
mehr!) proben die Zunftgewal-
tigen ganz im Geheimen die 
Professionalisierung des Ab-

stauberwesens. Zwar sind noch immer 
keine Frauen fürs Abstauben vorgesehen, weil Narren-

meister Bistoph Chrechtold Protest von Frauenorganisationen und sei-
ner liebreizenden Gattin befürchtet („Was – für die Hausarbeit sind wir gerade noch recht, 
aber in den Ausschuss kommen wir nicht!”). Aber unter dem Ausschluss von Öffentlichkeit 
und Ausschuss wird an einer neuen Form des Abstaubens gebastelt, wie die Verklepfer 
exklusiv erfahren haben: Dem Comedy-Abstauben. So sollen Profi-Comedians in die Häu-
ser gehen und mit einem viertelstündlichen Auftritt das Abstauben humorvoll untermalen. 
Natürlich nur gegen einen Obolus, von dem ein Teil dem Kampf gegen die Kommerziali-
sierung der Fasnet zugute kommen soll. Unser Bild zeigt Ceinrich hel Dore, der schon mal 
mit Gattin Bysille das Abstauben übt. 

Die Rose des 
Vereins „Mehr 
Demokratie” 
geht – an die 
Narrenzunft 
Rottweil.

Bisher sind diese De-
mokratie-Preise immer 
an Verwaltungen und 
Regierungen verge-
ben worden. Erstmals 
aber soll ein Verein 
Träger werden. Ein 
Verein, der – das wird 
jenen, die den Preis 
vergeben, vielleicht 
nicht bewusst sein 
– selbst auch Regie-
rungsverantwortung 
übernimmt, wenn auch 
periodisch, so doch re-
gelmäßig: die Narren-
zunft Rottweil. 

Die Zunft habe die 
Demokratie-Rose ver-
dient für ihre Offenheit 
für Kritik und ihren Mut, 
sich den Bürgern – die 

in Rottweil in sehr gro-
ßer Zahl zugleich auch 
Vereinsmitglied der 
Zunft sind – zu stellen. 
So habe die Zunft im-
mer wieder Versamm-
lungen einberufen, 
bei denen zu einem 
offenen Dialog auf-
gerufen worden sei. 
Schwierige und kon-
troverse Themen wie 
die Sprungführungs- 
und die Satzungs-
änderung habe die 
Narrenzunft ausgiebig 
mit Vertretern des 
Volkes diskutiert. Sie 
habe Begleitgremien 
eingerichtet wie etwa 
die vereinseigene 
Hauptversammlung, in 
denen sie zur Bürger-
beteiligung aufrief. 

Auch habe es die 
Narrenzunft Rottweil 
jüngst bewusst zuge-
lassen, sich ihre Struk-
tur von den Bürgern 
aktiv mitgestalten zu 
lassen. So beharrte 

die Hauptversamm-
lung etwa darauf, den 
Vorstand der Zunft 
selbst wählen zu dür-
fen, die Wahl nicht an 
den Ausschuss über-
tragen zu wollen. Die 
Zunft-Führung machte 
dies klaglos mit, unter-
stützte das Procedere 
gar mit geheimen 
Wahlen, so dass ein 
jeder Bürger frei nach 
seinem Gewissen ent-
scheiden konnte. 

Die Nachricht von 
der Verleihung der De-
mokratie-Rose macht 
bereits weltweit die 
Runde. Delegationen 
aus Syrien, Venezue-
la, China, Kuba und 
Nordkorea haben sich 
nach Informationen 
der NRWZ zur Fasnet 
bereits angekündigt. 
Sie wollen sich vor Ort 
über den Umbau eines 
totalitären Systems in 
eine Basisdemokratie 
informieren.

Die Stadtverwaltung 
Rottweil ist für beson-
ders bürgerfreund-
liches Verhalten mit 
dem Demokratie-Preis 
2015 ausgezeichnet 
worden. Für die vor-
bildliche Begleitung 
des Bürgerentschei-
des über den Stand-
ort zum Bau einer 
Justizvollzugsanstalt 
(JVA) überreichte der 
Verein „Mehr Demo-
kratie” den Preis Mitte 
2016. Der Verein ver-
gibt, wenn möglich, 
jedes Jahr einen De-
mokratie-Preis für be-
sonders bürgerfreund-
liches Verhalten bei 
politischen Entschei-
dungen.

Info: Der Preis 
des Vereins „Mehr 
Demokratie” wird am 
kommenden Montag, 
direkt nach dem Nar-
rensprung, im Bürger-
saal am Friedrichs-
platz übergeben. 

Demokratie-Rose
 für die Narrenzunft Rottweil!

NRWZ zur Fasnet

Ganz 
genau 
hin-
geschaut 
– und nix 
entdeckt
Vergangenen Mittwoch hat die Stadt-
verwaltung Rottweil ein bisschen stolz 
bekannt gegeben: Es gibt nigel-nagel--
neue Toiletten am Bahnhof. Bürger 
hätten wiederholt auf fehlende Klos 
hingewiesen. Die Stadt, nicht faul. hät-
te sie eingerichtet. Es sei eine gut funk-
tionierende Anlage einschließlich eines 
Behinderten-WCs. Ein Bild hat die Ver-
waltung auch mitgeschickt. Wir haben 
es uns ganz genau angeschaut: Es zeigt 
ein Eck des Rottweiler Bahnhofs, zwei 
Fenster, eine Tür. Was es nicht zeigt: 
was sich dahinter verbirgt. Oder, um 
es drastisch zu sagen: Das ist ein WC, 
bei dem nichts darauf hindeutet, dass 
man hier scheißen darf ...



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

NRWZ 
zur Fasnet

Demokratie-Rose
 für die Narrenzunft Rottweil!

Demokratiepreis für vorbildliche Bürgerbeteiligung geht zum zwei-
ten Mal in die Kleinstadt am Neckar! Delegationen unter anderem 
aus Syrien und Nordkorea interessieren sich für erfolgreichen Um-
bau von totalitärem System in Basisdemokratie

Notstand!
Rottweils Bralf 
Roß will 
Veränderungen 
durchsetzen

Der Präsident der ehemals freien Reichsstadt Rottweil, 
Bralf Roß, hat den lokalen Notstand ausgerufen! Am 
vergangenen Donnerstag verkündete er die Ent-
scheidung. Er wolle damit einerseits ein Zeichen 
setzen für die Dringlichkeit von Veränderungen vor 
der geplanten Landesgartenschau 2028, anderer-
seits die Handhabe haben, notfalls mit harter 
Hand zu regieren. Der Stadtrat hat Widerstand 
angekündigt, 16 umliegende Gemeinden wollen 
gegen Roß‘ Schritt klagen!

Naked isch 
beautiful: 
KUNSCHD AM 
BAUCH 

Zunft 
sammelt Daten:
STEUERUNG
ALLER 
NARREN
GEPLANT! 

Zunft
plant 
COMEDY-
ABSTAUBEN! 

Festhalle auf 
Gummibootfü-
ßen soll DAVON 
SCHWIMMEN! 

Nix über da 
Teschtturm.
Wirklich nix? 
Noi, wirklich 
nix.


