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Wie kann Deißlingen das
selbstgesteckte Ziel errei-
chen, bis 2050 energie-
autark zu werden, ohne
wertvolle Ressourcen zu
verbrauchen? Dazu hat die
Bürgerenergiegenossen-
schaft (BED) nun ein Drei-
Phasen-Konzept entwickelt.

In der ersten Phase sollen
bis 2030 möglichst viele
Photovoltaikanlagen auf
Dächer kommen, unter-
stützt durch ein noch

zu definierendes kommunales
Förderprogramm. Zusätzlich
sollen in der ersten Ausbaupha-
se im Zeitraum von zehn Jahren
auf einer stillgelegten Indus-
triefläche weitere Photovol-
taikanlagen entstehen. „Damit
vermeiden wir, dass landwirt-
schaftliche Flächen verbraucht
werden”, betonen Fabio Tedes-
co und Ingo Schmeh von der
BED. Denn klar ist: Flächen
sind Mangelware in der indus-

trielastigen Gemeinde. „Un-
sere Ressource sind Flächen”,
so Georg Röhrle, der dritte im
Vorstand, und die wolle man,
solange andere Flächen noch
zur Verfügung stehen, nicht
zur Energiegewinnung ver-
brauchen, sondern als wertvolle
Ressource auch für kommende
Generationen frei halten.

Als zweite und dritte Pha-
se schlägt die BED Windräder
vor. Das mag erstaunen, denn
immerhin hat ein Gutachten
erst vor zwei Jahren ergeben,
dass ein mit Trossingen zusam-
men geplantes Windrad nicht
wirtschaftlich wäre, da auf der
Höhe zwischen beiden Ge-
meinden zu wenig Wind bläst.
Doch die BED setzt auf neue
Technologien. „Wir rechnen
damit, dass es bis 2030 dann
auch Anlagen geben wird, die
mit schwächerem Wind genug
Strom liefern können, um wirt-
schaftlich zu arbeiten”, so Ingo
Schmeh.

Mehr auf NRWZ.de mm

Auf dem Weg zur
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Wellendingen

CDU will junge
Mitglieder werben
Der CDU-Ortsverband Wel-
lendingen-Wilflingen hat sei-
ne Mitgliederversammlung
mit Wahlen abgehalten. An der
Spitze steht weiterhin der Vor-
sitzende Karlhelm Griesser, der
das Amt vor fünf Jahren über-
nommen hat. Ziel für die Kreis-
tagswahl am 26. Mai sei es, dass
„die CDU ein starkes Ergeb-
nis im Wahlbezirk Neckar holt,
um weiterhin die Kreispolitik
entscheidend mitbestimmen zu
können“, sagte er. Die wichtigs-
te Aufgabe des Ortsvorstandes
sei derweil die Gewinnung von
neuen Mitgliedern. Man wolle
vor allem auch jüngere Men-
schen für die Partei interessie-
ren. pm

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

Fakten-Check
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Rottweil

Stadt macht
den Weg frei
Einem im Rottweiler Ortsteil
Bühlingen angesiedelten Kfz-
Meisterbetrieb wird die Fläche
zu klein. Am aktuellen Standort
könne das Unternehmen nicht
erweitern, so die Stadtverwal-
tung. Nun will sie dem Betrieb
eine alternative Fläche anbie-
ten – bislang eine Grünfläche
am Ortseingang. Ein neuer Be-
bauungsplan soll das möglich
machen. Der Bauausschuss des
Gemeinderats gab sein Okay
dazu. Bühlinger Bürger stehen
offenbar hinter dem Projekt.
Sie sollen sich aber noch äu-
ßern dürfen. Die Kosten des
Verfahrens trägt der Kfz-Meis-
ter. Mehr unter www.NRWZ.
de/224870 gg

Ihr Anwalt: Mike Kohler

Rottweil · Schramberg · www.fkp-rechtsanwaelte.de

rechtsanwälte
Fuchs & Kohler Partnerschaft

fkp

Engagiert und kompetent als
Fachanwalt für Erbrecht,
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht
sowie im Familien- und Baurecht.

Telefon: 0741-20908800
oder 07422-9593160



1 Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2018,
repräsentative Befragung von 16 Tsd. Personen ab 16 Jahren, Oktober 2018

Gefunden statt gesucht werden:
Werben in Das Telefonbuch lohnt sich.
Denn 70% der Nutzer greifen zu uns, um gewerbliche Anbieter zu finden.1

In der App, Online und im Buch

Infos unter:
www.sellwerk.de

Ihr Verlag Das Telefonbuch
Eine Marke Ihres



Termine

Rottweil

„Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“
Im Rahmen der 5. Rottweiler Frauenwochen
laden die Veranstalterinnen am Samstag, 23.
März, zu einem Kabarettabend ein. Liza Kos
wird dann fragen: „Was glaub‘ ich, wer ich
bin?!“

Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren
Eltern aufs Land – nach Deutschland. Hier will und
muss sie sich integrieren und lernt die Landesspra-
che, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch.
Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie die-
ses an den Nagel und beschließt eine „richtige Deut-
sche“ zu werden. Um dies zu erreichen und die In-
tegration endlich abzuschließen, meldet sie sich in
Aachen in einem Karnevalsverein an und beginnt
Öcher Platt zu lernen. „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“
ist laut Ankündigung ein vielschichtiges Kabarett-
Comedy Programm, das etwa Liza Kos’ eigene und
eigentümliche Integration erzählt. Sei es über ihr
Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihr Wahl-
heimatland Deutschland. „Von Minirock und wei-
ße Stiefel tragenden Russinnen, die Wodka trinken,
über Türkinnen, die ihren Mann von hinten im Auge
behalten, zu mülltrennenden Deutschen, wird jede
Nation durch den Kakao gezogen.“ Info: Kos wird
im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule auftre-
ten. Beginn ist um 20 Uhr. Vorverkauf oder Reser-
vierungen beim Kulturamt Rottweil, unter Tel. 0741
494219 oder per E-Mail an anne.probst@rottweil.de

pm

Deißlingen

Kinderflohmarkt
Am heutigen Samstag hat von
13.30 bis 15.30 Uhr in der Sport-
und Festhalle in Lauffen der Früh-
jahrsbasar der Initiative Kinder-
basar geöffnet. An mehr als 60
Verkaufstischen gebe es ein buntes
Angebot an Artikeln rund um Kind
und Schwangerschaft, so die Ver-
anstalter. Für das leibliche Wohl
ist mit Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen, belegten Brötchen
sowie alkoholfreien Getränken ge-
sorgt. Alle Besucher dürfen außer-
dem das ‚Schwarze Brett’ nutzen
und Aushänge anbringen. Infos
gibt es unter Tel. 0771 18599358
oder per E-Mail an kinderbasar-
deisslingen@gmx.de pm

Waldmössingen

Kinderflohmarkt II
In der Kastellhalle in Wald-
mössingen findet am Samstag, 30.
März, von 13 bis 15.30 Uhr ein
Kinderflohmarkt statt. Er wird
vom Förderverein des Kindergar-
tens veranstaltet. Eine Abgabe von
Kommissionswaren ist ab 12 Uhr
im Foyer der Halle möglich. Mit
dem Erlös des Flohmarktes sollen
ausgewählte Projekte des Kinder-
gartens unterstützt werden. Kinder
dürfen ihre noch intakten Spielsa-
chen, Bücher, Kassetten, CDs und
ähnliches ohne Standgebühren auf
einer mitgebrachten Decke ver-
kaufen. Info: Tischreservierungen
per E-Mail an fv-kiga-waldmoes
singen@gmx.de oder unter Tel.
07402 938 9119. pm

Irslingen

Kinderflohmarkt III
Die Krabbelgruppe Irslingen ver-
anstaltet am Samstag, 23. März,
in der Waidbachhalle einen Baby-
und Kinderflohmarkt. Von 14 bis
16 Uhr stehen Baby- und Kinder-
kleidung, Kinderwagen, Autosit-
ze und Spielsachen zum Verkauf.
Einlass für Verkäufer ist ab 13 Uhr.
Info: Tischreservierungen sind un-
ter der E-Mail-Adresse kinderfloh-
markt.irslingen@web.de möglich.
Mit dem Erlös sollen soziale Pro-
jekte unterstützt werden. pm

Zimmern

Volksliedersingen
Am 3. April findet im Gasthaus
„Sonne” in Zimmern wieder ein
Volksliedersingen statt. Der Ge-
sangverein Liederkranz lädt dazu
ein. Beginn ist um 19 Uhr. pm

Schramberg

„Reschbäggd - zehn
Jahre Schwabengipfel“
Bereits seit zehn Jahren or-
ganisiert Harald Burger den
„Schwabengipfel”, das „Gipfel-
treffen des schwäbischen und ba-
dischen Humors” im Kulturbesen
an der Geißhalde. Es beginnt mit
Larry Garner & the Norman Bea-
ker Band am Freitag, 22. März. Die
größten Schwaben-Hits der ver-
gangenen 40 Jahren präsentiert die
Band „Muggabatschr“ am Samstag,
6. April. Infos und das weitere Pro-
gramm: www.schramberger-kul-
turbesen.de. Kartenreservierungen
unter tel. 0171 7024112. pm

Rottweil

Podiumsdiskussion
Wie gelingt es, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen? Und wie gelingt
es, ihn so zu gestalten, dass Städ-
te und Dörfer nicht ihre Identität
verlieren? Das und mehr ist Thema
einer Podiumsdiskussion der Grü-
nen im Kreis Rottweil am 21. März
um 19.30 Uhr im Alten Gymnasi-
um am Kapellenhof 6 in Rottweil.
Mit dabei: Tübingens Oberbürger-
meister Boris Palmer, Alexander
Schiem, der das Rottweiler Woh-
nungslosenzentrum Spittelmühle
leitet, Guido Speiser als Vorsitzen-
der des Mietervereins, Hans-Pe-
ter Faißt, Vorsitzender der AWO
im Landkreis und Norman Sailer,
Geschäftsführer von Sailer&Sailer
Immobilienmanagement. Die Mo-
deration hat die Stadtplanerin Pro-
fessorin Dita Leyh. pm

Rottweil

Stradivari-Quartett
Das „Stradivari-Quartett” ist am
Sonntag, 31. März, im Sonnensaal
des Kapuziners mit Werken von
Mozart, Schumann und Debussy
zu Gast. Beginn des Konzerts ist
um 17 Uhr. Die Intendantin der
Konzertreihe, Kamilla Schatz, ver-
abschiedet sich mit diesem Kon-
zert aus Rottweil. Ab der kommen-
den Konzertsaison wird Julia Guhl
die Intendanz der Rottweiler Drei-
klang-Konzerte übernehmen. Das
neue Programm wird im August
veröffentlicht. Info: Karten gibt es
bei den Vorverkaufsstellen der Re-
gion und unter www.triok.de pm

Bild der Woche Junge Kundschaft in der „Weinstube Grimm” in Rottweil. Leser-Foto: Reinhard Schugg
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Dunningen

Unfall auf der B462
Am vergangenen Donnerstag ist auf der
Bundesstraße 462, zwischen Rottweil und
Schramberg, bei einem Verkehrsunfall
etwa 14.000 Euro Sachschaden entstanden.
Ein 80-jähriger BMW-Fahrer war zu die-
sem Zeitpunkt in Richtung Schramberg,
auf Höhe von Dunningen, unterwegs. Aus
noch nicht bekannten Gründen kam er mit
seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur
und touchierte dort mehrere neben der
Fahrbahn angebrachte Schutzelemente.
Der Fahrer eines VW-Transporters, wel-
cher in Richtung Rottweil unterwegs war,
umfuhr den BMW und konnte so einen
Zusammenstoß verhindern. Hinter dem
Transporter fuhr eine Frau mit einem Ci-
troen, die wegen Gegenverkehrs nicht aus-
weichen konnte. Die 40-Jährige prallte mit
ihrem Wagen seitlich gegen den BMW des
80-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß der beiden
Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Da im
Raum stand, dass die Lenkung des BMWs
blockiert hatte und dessen Fahrer deshalb
auf die Gegenfahrspur kam, wird er nun
von einem Gutachter auf technische Män-
gel überprüft. pz

Sulgen

Teures Bike gestohlen
Im Zeitraum von Samstag, 1. Dezember,
bis Samstag, 9. März, haben unbekannte
Täter aus einem verschlossenen Keller-
raum eines Hauses in der Heiligenbronner
Straße in Sulgen ein Pedelec gestohlen.
Das Rad der Marke Haibike hatte einen
Wert von etwa 4200 Euro und stand mit
einem Kettenschloss gesichert im ebenfalls
abgeschlossenen Keller des Mehrfamilien-
hauses. Hinweise zu der Tat oder dem Tä-
ter an das Polizeirevier Schramberg (Tel.
07422 2701-0). pz

Dietingen

Stromverteilerkasten zerstört
Beim Spiel- und Sportgelände Springer-
gasse nahe dem Sportplatz Dietingen ist
ein Stromverteilerkasten über die Fas-
nachtstage umgeworfen worden. Das mel-
det die Gemeindeverwaltung. Der Ka-
belverteiler versorgt drei Bauwagen mit
Strom. Bis zum Abschluss der Reparatur-
arbeiten können diese nur eingeschränkt
genutzt werden, da die Stromversorgung
vorläufig unterbrochen ist. Das Bürgerbü-
ro Dietingen bittet unter Tel. 0741 48060
um Hinweise. pm

Rottweil

Beim Driften Kontrolle verloren
Am Samstagabend hat gegen 23 Uhr
ein 19-jähriger mit seinem Audi A4 auf
dem großen Parkplatz hinter dem In-
dy-Cart-Gebäude im Rottweiler Neckartal
beim Driften die Kontrolle über sein Fahr-
zeug verloren. In der Folge fuhr der Audi
gegen einen dort abgestellten Anhänger,
der gegen einen weiteren, dort abgestell-
ten Anhänger geschoben wurde.

Da die Ölwanne an dem Audi aufriss,
musste die Feuerwehr zum Abstreuen des
ausgelaufenen Öls ins Neckartal ausrü-
cken. Der A4 war nicht mehr fahrbereit
und musste abgeschleppt werden.

An dem Audi und den beiden Anhän-
gern entstand ein Sachschaden in Höhe
von mehreren tausend Euro. pz

Rottweil

Autoknacker am Werk
Vergangenen Samstag haben Unbekann-
te im Zeitraum von Mitternacht bis um
kurz nach 9 Uhr die Seitenscheiben an
drei Autos in Rottweil eingeschlagen, um
Wertsachen daraus zu stehlen. So schlu-
gen sie die Scheibe an der Beifahrersei-
te eines Mercedes-Benz ein, der in der
Hochbrücktorstraße geparkt war. Darauf-
hin klappten die Täter die Mittelkonsole
nach oben, entwendeten augenscheinlich
jedoch nichts. Die Beifahrerscheibe eines
in der Pfisterstraße geparkten 5-er BMWs
schlugen die Gauner mit einem Stein ein,
öffneten die Mittelkonsole und entwen-
deten hieraus zwei 10 Euro Scheine. Ein
VW-Fox, der in der Durschstraße geparkt
war, fiel den Tätern ebenfalls zum Opfer.
Auch hier wurde die Beifahrerscheibe ein-
geworfen, aber nichts entwendet. An je-
dem der drei Pkw entstand ein Sachscha-
den in Höhe von mindestens 300 Euro.
Das Polizeirevier Rottweil bittet unter Tel.
0741 4770 um Hinweise. pz

Deißlingen

Diebe kommen während Fußballspiel
Während eines Fußballspiels, das am Samstag im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr
auf dem Sportplatz „In Fürsten” in Deißlingen stattgefunden hat, haben bislang
unbekannte Täter aus den Sporttaschen zweier Spieler, die in den Umkleideka-
binen standen, die Autoschlüssel entwendet. Das berichtet die Polizei.

Anschließend hätten die Diebe die beiden Fahrzeuge nach Wertgegenständen durch-
sucht. Aus einem Auto entwendeten die Gauner einen Geldbeutel mit etwa 30 Euro
Bargeld. Eine Suche nach den beiden Autoschlüsseln blieb daraufhin ohne Erfolg. Am
Sonntag konnten beide Fahrzeugschlüssel in der Trikottasche gefunden werden. Das
Polizeirevier sucht nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter Tel. 0741
477-0 zu melden. pz

Neufra

25-Jähriger bei Unfall getötet
Am Fasnetssamstag ist es zu einem schweren Verkehrs-
unfall auf der B14 bei Rottweil-Neufra gekommen. Der
25-jährige Fahrer eines Mercedes wurde tödlich verletzt,
drei weitere Unfallbeteiligte erlitten zum Teil schwere Ver-
letzungen. Die Bundesstraße wurde gesperrt, die Polizei
leitete den Verkehr um.

Der Unfall ereignete sich im Be-
gegnungsverkehr. Der Merce-
des-Fahrer, der nach Auffassung
des Verkehrsunfalldienstes der
Verursacher ist, kam mit seinem
Kombi auf die Gegenfahrbahn
und prallte dort mit einem ent-
gegenkommenden, weiteren Mercedes zusammen. Offenbar di-
rekt beim Aufprall ist der Mercedes-Fahrer getötet worden. Er
war in Richtung Spaichingen unterwegs gewesen. Mit im Fahr-
zeug war eine 26-jährige Frau. Diese konnte den Mercedes selbst-
ständig verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Kranken-
haus gebracht.

Der entgegen kommende Mercedes ist nach dem Zusammen-
prall über die rechte Leitplanke geschleudert worden. Er war mit
zwei Personen besetzt, die beide schwer verletzt worden sind. Der
54-jährige Fahrer kam per Hubschrauber in eine Klinik. Die Feu-
erwehr befreite die Insassen des Wagens. Es handelt sich um ein
Ehepaar. Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld. Über etwa
hundert Meter hinweg waren Fahrzeugteile verstreut. Zudem
verschmutzte Öl die Fahrbahn. Nach Einschätzung von Rottweils
Stadtbrandmeister Frank Müller, dem Einsatzleiter, sollten die
Aufräumarbeiten mehrere Stunden dauern. Den Sachschaden
schätzt die Polizei auf rund 70.000 Euro. gg

Schramberg

87-Jährige lässt Essen anbrennen
Am Dienstag hat einTopf mit angebranntem Essen in Schramberg
einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine 87-jährige Bewohnerin
hatte in einem Topf Fleisch angebraten und dann vergessen, nach
dem Essen zu schauen. Das Fleisch brannte an und entwickelte so
eine enorme Rauchentwicklung. Der Topf wurde von den Wehr-
leuten gelöscht und die Wohnung durchlüftet. Die 87-Jährige
kam zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in ein Kranken-
haus. pz

Schramberg

Enkeltrick: Paar um viel Geld betrogen
Am Freitag vergangener Woche ist im Sulgener Westen ein äl-
teres Ehepaar einem „Enkeltrick” zum Opfer gefallen. Die 81-
Jährige erhielt zur Mittagszeit den Anruf einer unbekannten
Betrügerin, die sich als ihre Enkelin ausgab. Mit geschickter Ge-
sprächsführung wurde ihr vorgegaukelt, die Enkelin sei in einen
Verkehrsunfall verwickelt, weshalb sie für die Schadensregulie-
rung dringend mehrere tausend Euro benötige. Die Angerufene
war bereit, ihrer Enkeltochter „aus der Patsche” zu helfen und
den geforderten Geldbetrag zur Verfügung zu stellen. Zur Geld-
übergabe kam – wie bei dieser Betrugsart üblich – ein angeblicher
Freund, den die Großeltern nicht kannten. In diesem Fall han-
delte es sich bei dem Geldabholer um eine schlanke, männliche
Person, die zirka 35- 40 Jahre alt und schätzungsweise 160 Zenti-
meter groß war. Der Mann hatte einen dunklen Teint, dunkle Au-
gen und dunkle, kurze Haare. Er wirkte gepflegt. Bekleidet war er
mit einer hellen Hose, brauner Lederjacke, sowie einer schwarzen
Schildmütze ohne Aufdruck. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen,
die zwischen 12 und 16 Uhr im Wohngebiet rund um die Dr.-
Helmut-Junghans-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht
haben (Hinweistelefon: 0741 477 0). pz
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Samstag, 16. März
Lauffen
Kinderbasar, gebrauchte und gut erhaltene Kinderklei-
dung, Spielwaren und vieles mehr, Sport- und Festhalle,
13.30 - 15.30 Uhr

Schramberg
Duo Zia, Orgel + Trompete + Jazz: Christian Grosch,
Potsdam, Orgel, Marcus Rust, Potsdam, Trompete und
Flügelhorn; Evangelische Stadtkirche, 20 Uhr

Schwenningen
Jobs for Future, Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Fort-
bildung, Messegelände, 10 - 17 Uhr

Spaichingen
Kinderartikelflohmarkt der CDU, Stadthalle, 8 - 11 Uhr
Chopin-Abend mit Eugéne Mursky, Piano, Gewerbe-
museum, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Heimat - verdammt ich lieb dich mit Oswald Sattler,
Alexander Rier, die Feldberger, Hansy Vogt und Bergblitz
Daniel, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
Anita Burgholzer & Andreas Hübl: Rückenwind - mit dem
Rad um die Welt, Reportage, Neue Tonhalle, 13 Uhr

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen, Sta-
dion, 15 Uhr

Michael Wigge: Auf dem Tretroller durch Deutschland,
Reportage, Neue Tonhalle, 16 Uhr

Peter Pan mit der Ballettschule Isgard Mader, Theater
am Ring, 18 Uhr

Peter Gebhard: Das große Bulli-Abenteuer - mit dem
kultigsten Oldtimer von Istanbul bis hoch ans Nordkap,
Neue Tonhalle, 20 Uhr

Accordion Affairs, Weltmusik verschiedener Kulturen,
intellektuelle Interpretationen von Jazzstandards sowie
Eigenkompositionen, Jazzkeller, 21 Uhr

Sonntag, 17. März
Aichhalden
Das Sams, Theaterstück für Kinder, Josef-Merz-Halle, 16
Uhr

Donaueschingen
Kanzelrede mit Annette Schavan „Die Macht und das
hörende Herz“, Stadtkirche St. Johann, 17 Uhr

Schramberg
„Hinter den Kulissen im Schloss”; Ehrenamt im
Stadtmuseum, Schloss, 14 - 17 Uhr

Spaichingen
Gemeinsames Konzert der Primtalmusikschule und der
Rupert-Mayer-Schule, Musiksaal der RM-Schule, 15 Uhr
Lieder des Nordens, Konzert des Liederkranzes, evan-
gelische Kirche, 18 Uhr

Trossingen
Frühjahrskonzert des Hobby-Musik-Clubs, Konzerthaus,
18 Uhr

Villingen
Es war einmal.... Märchen mit Ulrike Dworschak, Theater
am Turm, 11 Uhr

Peter Pan mit der Ballettschule Isgard Mader, Theater
am Ring, 18 Uhr

Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen „Voller Früh-
ling“, Franziskaner-Konzerthaus, 17 Uhr

Cornamusa „World of Pipe Rock and Irish Dance“, Neue
Tonhalle, 18 Uhr

Montag, 18. März
Tuttlingen
Orchesterkonzert mit dem Tuttlinger Kooperations-
orchester und dem spanischen Orchester „Händel“ aus
Vilaseca, Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, 19 Uhr

Villingen
Die Tanzstunde, Komödie von Mark St. Germain mit
Oliver Mommsen und Tanja Wedhorn, Theater am Ring,
20 Uhr

Dienstag, 19. März
Rottweil
Vortrag: „Bevor der Kragen platzt…Herausforderungen
im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen” mit
Daniel Schmid, Altenzentrum St. Elisabeth, 19 Uhr

Podiumsdiskussion: „Moderne Direkte Demokratie –
Können wir von den Eidgenossen lernen?“, Altes Gym-
nasium, 19.30 Uhr

Tuttlingen
Die Glasmenagerie, Schauspiel von Tennessee Williams
mit drei Generationen Thalbach, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
Richard III, Schauspiel von William Shakespeare mit Max
Tidof, Theater am Ring, 20 Uhr

Mittwoch, 20. März
Aichhalden
Blutspendetermin des DRK, Josef-Merz-Halle, 14.30 -
19.30 Uhr

Rottweil
Volkmar Staub: „Lacht kaputt, was Euch kaputt macht!“,
Kabarett, Konrad-Witz-Schule, 20 Uhr

Schramberg
Max und Moritz, Puppenspiel mit Filz und Obst nach Wil-
helm Busch, Subiaco in der Majolika, 15 Uhr

Schwenningen
Ball & Jabara, „Menschenskinder! Ich bin von Kopf bis
Fuß auf Wickeln eingestellt“, kabarettistisches Minimusi-
cal, Theater im Capitol, 20 Uhr

Sulgen
Vortrag: „Gemeinsam gegen den Hass. Warum Antisemi-
tismus eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung
ist” mit Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler,
evangelisches Gemeindehaus, 20 Uhr

Donnerstag, 21. März
Donaueschingen
Frauen morden schöner, eine Ladies Crime Night, Stadt-
bibliothek, 19.30 Uhr

Villingen
Jochen Malmsheimer, „Dogensuppe Herzogin - ein Aus-
topf mit Einlage“, Theater am Ring, 20 Uhr

Freitag, 22. März
Donaueschingen
Anny Hartmann, „NoLobby is perfect!”, Kabarett, Gewöl-
bekeller der Kunst- und Musikschule, 20 Uhr

Rottweil
Vortrag: „Vier fürs Klima” mit Günter Wessel, Kapuziner,
19.30 Uhr

Raub der Europa, Theaterstück von Peter Staatsmann,
Uraufführung, Zimmertheater, 20 Uhr

Schramberg
Literatur-Treff: Nava Ebrahimi: „Sechzehn Wörter”mit Dr.
Lucy Lachenmaier, VHS-Seminargebäude, 15 Uhr

Vortrag „Drei Jahre an der Wolga“ von Rose Ebding und
Hans-Joachim Preuß, Schloss, Stadtmuseum, 19 Uhr

Larry Garner & the Norman Beaker Band, Blues, Kultur-
besen im Gewerbepark Junghans, 20.30 Uhr

Tuttlingen
Anita & Alexandra Hofmann - 30 Jahre Leidenschaft,
Konzert, Stadthalle, 19.30 Uhr

Tuttlingen-Möhringen
Matze Knop, „Ich mach”s jetzt selbst”, das neue Come-
dy-Entertainment-Programm, Angerhalle, 20 Uhr

Villingen
Warten auf Godot, absurdes Theaterstück von Samuel
Beckett, Theater am Turm, 20 Uhr

Gábor Boldoczki und das Orchester Prague Philharmo-
nia: „Bohemian Rhapsody”, Franziskaner-Konzerthaus,
20 Uhr

Liebe Vereine und Veranstalter: Bitte melden Sie
Ihre Termine per E-Mail an redaktion@NRWZ.de

Region

Wie gründe
ich ein Unternehmen
Wie man ein Unternehmen gründet und was etablierte
Unternehmen davon lernen können, darüber informiert
der „NewKammerAbend” der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg am Mittwoch, 20.
März, in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen.

Beim NewKammerAbend soll unter anderem Max Wittrock,
Gründer und Geschäftsführer der Firma mymuesli, aus dem Näh-
kästchen plaudern. In seinem Vortrag „Never Stop Exploring:
Über Gründung und was etablierte Unternehmen von Start-ups
können“ will er darüber berichten, wie mymuesli entstanden ist,
vom Scheitern erzählen und wie er seine Idee dennoch zum Er-
folg gebracht hat.

In der anschließenden Podiumsdiskussion sollen die Besucher
darüber hinaus die persönlichen Erfahrungen von drei Unter-
nehmern und Gründern aus der Region kennen lernen: die von
Achim Scheerer (Vize-Präsident der IHK Schwarzwald-Baar-
Heuberg und Geschäftsführer von Scheerer Logistik, Aichhal-
den), Mike Wutta (Geschäftsführer der trend factory marketing
& veranstaltungs GmbH, Rottweil) und Patrick Schmid (Grün-
der und CEO des Start-ups Neeerds GmbH, Furtwangen). Ein-
geladen sind neben Gründern auch (Jung-) Unternehmer, Grün-
dungs- und IHK-Interessierte. Info: Der Abend beginnt um
17.30 Uhr, Einlass ist um 17 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Mehr unter www.veranstaltungen-ihk-sbh.de/nk/19 pm

Vaihingerhof

Fahrbahn wird saniert
Das Straßenbauamt plant eine
Sanierung der Kreisstraße zwi-
schen Vaihingerhof und Zim-
mern unter der Burg. Die
umfangreichen Maßnahmen
inklusive Arbeiten am Kanal
durch die ENRW machten eine
Vollsperrung notwendig, teilte
das Landratsamt Rottweil mit.
Die Umleitung erfolgt über
Schömberg und wird entspre-
chend ausgeschildert. Auf einer
Baulänge von etwa 320 Metern
soll der Asphaltbelag komplett
erneuert werden. Baubeginn ist
am kommenden Mittwoch, 20.
März. Die geplante Bauzeit be-
trägt etwa zweieinhalb Monate.
Das Bauende soll Anfang Juni
sein. pm

Region

Schneechaos
Väterchen Frost hat alle
nochmals überrascht. In-
nerhalb von Stunden war er
wieder zurück und hat weite
Teile des Polizeipräsidiums-
gebietes am Montagmorgen
in eine weiße Winterland-
schaft verwandelt.

Auch viele Autofahrer hat er
„kalt erwischt”. Glatte Stra-
ßen und schneebedeckte Fahr-
bahnen haben vielerorts zu
Verkehrsbehinderungen und
Unfällen geführt. Die Polizei-
beamten im Präsidiumsgebiet
mussten am Montag in der
Zeit von 6 Uhr bis 12 Uhr zu
insgesamt 129 Unfällen an-
fahren, die im Zusammen-
hang mit dem Wetter zu sehen
sind. Glücklicherweise ist bei
der Mehrzahl der Unfälle nur
Blechschaden entstanden. Bei
fünf Unfällen wurden Personen
verletzt. Weiter sorgten umge-
stürzte Bäume und verunfallte
Fahrzeuge für Probleme. Mehr
als 67 Notrufe zu verschiede-
nen wetterbedingten Behinde-
rungen und Straßensperrungen
verzeichnete das Lagezentrum
der Polizei. Am Nachmittag
waren alle Hindernisse besei-
tigt und die Sperrungen wieder
aufgehoben worden.

Die Polizei weist darauf hin,
dass es, obwohl sich der Früh-
ling langsam ankündigt, nachts
noch sehr kalt werden kann
und mit glatten Straßen, ins-
besondere in den Morgenstun-
den, zu rechnen ist. Autofahrer
werden gebeten, ihre Fahrwei-
se den Witterungsverhältnissen
anzupassen. pz
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„Bürgerforum Perspektiven Rottweil”

Die Stadt soll geputzt werden
Rottweil solle einen guten Eindruck vermitteln. Dazu ge-
höre auch eine saubere Stadt, teilt das „Bürgerforum Per-
spektiven Rottweil” mit. Die Vereinigung lädt zur dritten
Stadtputzete ein.

Um die Straßen und Grünanlagen der Stadt Rottweil in einem
sauberen Zustand zu halten, sei die städtische Verwaltung stark
gefordert und müsse jedes Jahr erhebliche personelle und finan-
zielle Mittel aufwenden, heißt es in einer Mitteilung des Bürger-
forums. Ein Grund dafür sei, dass es noch immer nicht selbst-
verständlich ist, seinen angefallenen Müll in den zur Verfügung
gestellten Behältnissen oder bei sich zuhause zu entsorgen.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die Landesgartenschau 2028 hat
das „Bürgerforum Perspektiven Rottweil“ beschlossen, ein Zei-
chen zu setzen und, bereits zum dritten Mal, eine Stadtputzaktion
vorzunehmen. Die Leute vom Forum haben bei der Realschule,
der Konrad-Witz-Schule, dem Albertus-Magnus- und dem Leib-
niz-Gymnasium Rottweil um Unterstützung geworben. Gerne,
so der Veranstalter, könnten sich auch weitere Bürgerinnen und
Bürger an der Aktion beteiligen. Allerdings, darauf weist das Bür-
gerforum hin, wäre es wichtig, auf festes Schuhwerk und der Wit-
terung angepasste Kleidung zu achten. Da die verfügbaren Ma-
terialen begrenzt sind, empfehle es sich auch, Arbeitshandschuhe
und eine Greifzange mitzubringen. Damit der aufgefundene
Wohlstandsmüll fachgerecht entsorgt werden kann, hat nach An-
gaben des Bürgerforums auch der Rottweiler Bauhof seine Un-
terstützung zugesagt.

Am Samstag, 23 März, sollen die Helfer den Müll im Bereich
des Stadtgrabens und entlang des Heimkehrer-Kreuzweges ein-
sammeln. Auch der obere Bereich des Stadtgrabens, bis hinauf
zum „Hochturm” soll vom Unrat gesäubert werden. Los geht es
um 9.15 Uhr im Stadtgraben, im Bereich des „Musikpavillons“,
mit der Einteilung der Sammelgebiete und der Ausgabe der Sam-
melutensilien. Das Ende der Reinigungsaktion soll gegen 11.30
Uhr sein. pm

Rekordzahl an Medaillen
Sportlerehrung 415 Auszeichnungen werden vergeben

R ekord: Insgesamt
415 Medaillen in
über 20 verschie-
denen Sportarten
sind am Freitag

(nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe der NRWZ) in der
Stadthalle verliehen worden –
laut Stadtverwaltung so viele
wie noch nie.

„Die hohe Anzahl der zu
Ehrenden zeigt, welche her-
vorragende Arbeit die Rott-
weiler Sportvereine leisten. Vor
allem im Bereich der Jugend-
arbeit und in den Mannschafts-
sportarten ist das hohe Engage-
ment der Vereine erkennbar“,
so Bürgermeister Dr. Christi-
an Ruf, der die Auszeichnun-
gen seitens der Stadt Rottweil
vorgenommen hat. 177 Ju-
gendliche wurden für ihre be-
sonderen Leistungen in den

unterschiedlichsten Diszipli-
nen ausgezeichnet.

2018 gab es wieder große
Erfolge in den unterschied-
lichsten Sportarten zu feiern.
Von Bezirks-, Württembergi-
schen- und deutschen Meister-
schaften, bis hin zu Weltmeis-
terschaften, wurden auch in
diesem Jahr erneut sämtliche
Wettbewerbe von Sportlern
aus Rottweil bestritten. Eben-
falls sind wieder einige Brei-
tensportler für die mehrmalige
Erringung des Sportabzeichens
ausgezeichnet worden.

Als „Persönlichkeit des
Sports“ 2019 hat Siegmar
Weigl von Bürgermeister Ruf
eine Medaille verliehen bekom-
men. Er wurde für sein langjäh-
riges und außergewöhnliches
Engagement ausgezeichnet, so-
wohl im sportlichen als auch im

gemeinschaftlichen Bereich für
den TV Neufra und dem Stadt-
verband für Sport.

Für Unterhaltung zwischen
den Ehrungsteilen sorgte ein
buntes und vielfältiges Pro-
gramm, bei dem unter ande-
rem die Rottweiler Vereine ihr
Können unter Beweis stell-
ten. Der TV Rottweil unter-
hielt mit einer Tanzaufführung,
der Tai-Jitsu- und Karatever-
ein präsentierte eine Kampf-
sportvorführung. Einen wei-
teren Höhepunkt stellte laut
Programmplanung eine Film-
vorführung über den Kartsport
mit dem Göllsdorfer Renn-
fahrer Lion Düker dar. Pro-
grammbegleitend sollte das
„Duo Blanche“ aus Überlingen
mit anspruchsvoller Akrobatik
unterhalten.

Moderiert wurde die Sport-
lerehrung wie gewohnt von
Manfred Trescher, dem Vor-
sitzenden des Stadtverbands
für Sport. Zur Sportlerehrung
2019 waren alle Bürgerinnen
und Bürger in die Stadthalle
eingeladen. pm

Bürgermeister Dr. Christian Ruf und der Stadtverband für
Sport haben am Freitag 415 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene für ihre sportliche Leistung im Jahr 2018 aus-
gezeichnet. Siegmar Weigl vom TV Neufra wurde als „Per-
sönlichkeit des Sports 2019“ geehrt.

Ausstellung

Mannshohe Bleistifte
Seine kecken, fantasievoll-hintersinnigen Larven
aus Fundstücken, von denen er beim Narrentag
2017 vielbestaunt gleich 272 im Forum Kunst
auftürmte, haben Willi Bucher populär gemacht.
Nun widmet ihm der „kunst raum rottweil“ eine
Einzelausstellung.

Die Abteilung des Domi-
nikanermuseums würdigt
damit ein „assoziiertes
Mitglied der heimischen
Kunstszene“, wie die Ku-
ratoren Jürgen Knub-
ben und Bernhard Rüth
im Begleitband der Schau
formulieren. In der Tat
sind wenig Kreative aus der Region in Rottweil seit
Jahren so präsent wie der 1943 in St. Gallen gebore-
ne Bucher (Bild), der in Fridingen an der Donau lebt.

Bei Projekten des Forums Kunst, etwa der „Nebu-
kadnezar“-Flaschenaktion, ist er ebenso vertreten wie
bei Ausstellungen zur zeitgenössischen Bildhauerei
oder der Gesamtschau zu religiöser Kunst der Moder-
ne im Raum Rottweil 2017. Im selben Jahr gastierte
auch ein 2,7 Meter messender, von Bucher aus rotem
Sandstein geschlagener „Doppelkopf“ am Kameleck:
Ein Gesicht blickte zum Schwarzen Tor, das andere
zum Bürgersaal, in dem zeitgleich Buchers „Larven-
turm“ Eindruck machte – und symbolisierte damit,
wie eng für Bucher Kunst und Fastnacht verflochten
sind.

Dauerhaft im Stadtraum verankert ist die 1993 bei
einem Symposium vor Ort entstandene monumenta-
le Maske im Innenhof des Dominikanermuseums: Ein

mit Blei überzogenes Konterfei, das seither abblät-
tert und altert – und damit wunderbar verkörpert, wie
spielerisch-entlarvend und zugleich existenziell ernst
sich Bucher mit dem Mummenschanz auseinander-
setzt, den wir alltäglich betreiben, indem wir Rollen
spielen und uns verstellen.

Die Schau im Dominikanermuseum lenkt nun den
Blick auf den Bildhauer Bucher. 30 Arbeiten aus Mar-
mor, Muschelkalk, Granit und verschiedensten Kalk-
gesteinen aus einem Zeitraum von vier Jahrzehnten
sind versammelt – weswegen die Ausstellung auch die
Präzisierung „Steinwerke“ im Nebentitel führt.

Steinig wird die Sache dennoch nicht. Denn was
Bucher aus dem Material herauskitzelt, ist nicht weni-
ger einfallsreich als seine Larven. In einer Serie dekli-
niert er etwa Grundformen durch: Ringe, Schlaufen,
Röhren – hoch präzise Gebilde, die mit chirurgischer
Genauigkeit aus dem Stein herausgeschnitten schei-
nen und wirken, als könnte man sie gleich passge-
nau in einer Anlage verbauen. In einer anderen Reihe
nimmt er auf Hilfsmittel Bezug: Mit einem auf Hoch-
glanz polierten Steinbeil aus Bergischem Granit etwa,
oder einem grob aus Muschelkalk gebrochenen Keil.
Zum überraschenden Objekt kommt die Faszination
am Material und an den ganz verschiedenen Texturen
der Oberflächen: mal poliert wie ein Spiegel, mal sanft
geraut, mal scharfkantig, mal unbehauen und grob.

Zudem werden exemplarische Arbeiten von acht
weiteren Künstlern gezeigt: Objekte von Franz Bu-
cher, Elmar Daucher, Thomas Finkbeiner, Hans Mi-
chael Franke, Nikolaus Kernbach, Hans-Jürgen Kos-
sack, Wendelin Matt und Axel F. Otterbach hat das
Kuratoren-Duo Jürgen Knubben und Bernhard Rüth
zusammengetragen. Dass keine Frau vertreten ist,
wird man verschmerzen müssen. Zum Kreis von Bu-
chers titelgebenden Künstlerfreunden zählen sie au-
genscheinlich jedenfalls nicht. al

Stadtbücherei

„Tonies“ im Verleih
Die Stadtbücherei Rottweil verleiht jetzt soge-
nannte „Tonie“-Figuren. Momentan sind 37 zum
Ausleihen vorhanden, der Bestand soll aber in
den nächsten Monaten stetig ausgebaut wer-
den. Die Kinder sollen zudem ihre Lieblingsfigu-
ren aussuchen können.

„Tonies“ sind handbemalte Hörfiguren, etwa fünf bis
acht Zentimeter groß. Mithilfe digitaler Technik spie-
len sie Geschichten vom Drachen Kokosnuss, von Ta-
baluga, der Tigerente oder Heidi, aber auch Musik
oder Wissensthemen für Kinder von drei bis acht Jah-
ren ab. Einfach auf eine Box mit Lautsprecher gestellt
– schon startet das Hör-Abenteuer. „Per WLAN wer-
den beim erstmaligen Aufstellen des Tonies die pas-
senden Inhalte aus einer Cloud einmalig herunterge-
laden und in der Toniebox gespeichert – drahtlos und
digital“, erklärt Diana Lange (Bild) von der Stadtbü-
cherei. Durch einen Chip in jedem „Tonie“ weiß die
Toniebox immer, welcher Inhalt abgespielt werden
soll, wenn die Figur auf der kleinen Kiste steht. Wei-
tere Infos: www.tonies.de und www.rottweil.de/stadt
bücherei pm



Kommunalpolitik

CDU will „Vision für Rottweil“
In der kommenden Wahlperiode des Gemeinderats würden die
Weichen für die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus gestellt.
Deshalb warte auf die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten
eine außergewöhnlich interessante und spannende Zeit. Mit die-
ser Feststellung startete der Vorstand des CDU-Stadtverbandes
Rottweil in eine weitere Vorbereitungsphase der Kommunalwah-
len am 26. Mai. Mit dem Stichwort „Rottweil 2029“ möchten die
Christdemokraten deutlich machen, dass die Landesgartenschau
als Anlass für die Umsetzung von Investitionen diene, die weit
über das Veranstaltungsjahr 2028 und auch über die Stadtgren-
zen hinaus wirken sollen. Es gelte, eine „Vision für Rottweil“ zu
entwickeln, die Tradition und Innovation verbinde, den Zehn-
Jahreszeitraum überspanne und darüber hinausreiche sowie eine
verstärkte Kooperation mit dem Umland ins Auge fasse. Die
Landesgartenschau diene nicht zuletzt als Hebel, um Fördermit-
tel locker zu machen. pm

RottweilSamstag, 16. März 2019 |NRWZ/7NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Aktion

Das „Schwarze Tor“
umrundet die Welt
Sidney, New York, Jerusalem: Das Rottweiler „Schwar-
ze Tor“ hat in Lebkuchenform eine Reise um den Globus
gemacht. Die Stadtmarketing- und Tourismusabteilung
erklärt in einer Pressemitteilung, sie freue sich über vie-
le schöne Fotos, die Urlauber seit Dezember via Facebook
oder per E-Mail aus aller Welt nach Rottweil geschickt ha-
ben.

„65 Fotobeiträge aus Nah und Fern sind nach dem Aufruf der
Stadt Rottweil eingetroffen“, berichtet Simone Strasser vom
Stadtmarketing Rottweil. Der Jury mit Karin Huonker, zweite
Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins, Ralf Graner, In-
haber des Fotostudios Graner, sowie Robert Hak von Hak Design
sei es daher schwer gefallen, sich bei so vielen schönen und außer-
gewöhnlichen Fotos für einen Gewinner zu entscheiden. Einfalls-
reiche und spektakuläre Aufnahmen sind beispielsweise vor der
Klagemauer in Jerusalem oder im Hafen in Tromsö entstanden –
sogar bis nach Australien, Jamaica und New York ging die Reise.
Aber auch aus der näheren Umgebung seien tolle Bilder entstan-
den, teilt die Stadtverwaltung mit. So war der Lebkuchen zu Gast
auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt oder ist mit einem Bundes-
gartenschauzwerg in Ludwigsburg fotografiert worden.

Auf Platz 1 hat es ein Foto aus
Marokko (Bild oben) von Anna
Ege geschafft. Der Lebkuchen vor
dem marokkanischen Hintergrund
hat der Jury einfach am besten ge-
fallen. Anna Ege darf sich nun auf
eine Führung im Schwarzen Tor als
Hauptpreis freuen. Auch im Iao-Val-
ley-State-Park auf Hawaii vor ei-
ner schönen landschaftlichen Kulis-
se kam das Tor bestens zur Geltung
(Bild links). Petra Hezel hat mit
diesem Foto den zweiten Platz be-
legt. Der Lebkuchen kam nach dem
Landesgartenschau-Motto „Höher.
Grüner. Weiter.“ ganz nah an den
Himmel heran: Dank Familie Stein-
hilber hatte er seinen Platz neben
einem Airline-Piloten im Cockpit
eines A320 auf der Reise nach Jor-
danien. Dieses Foto (links) fand auch
die Jury so beeindruckend, dass es

auf Platz drei gewählt wurde. Die Fotografen der fünf schönsten
Fotos erhielten jeweils ein Buch über Rottweils Türme und ein
Rottweil-Souvenir, wie beispielsweise eine Trinkflasche, eine Ves-
perbox oder ein Sitzkissen mit der Skyline der Stadt.

„Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön für die Teil-
nahme und die schönen Fotos“, erklärt Strasser abschließend. Sie
kündigt an: „Von den besten Fotos werden wir auch eine Bilder-
galerie im Internet veröffentlichen.“ Die Bilder sind unter www.
rottweil.de und auf der städtischen Facebook-Seite zu finden. pm

Kommunales

Rechtsaufsichtsbehörde
genehmigt städtischen Haushalt
Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzesmäßig-
keit des Haushaltes 2019 der Stadt Rottweil bestätigt. In
der schriftlichen Begründung, die jetzt der Verwaltung zu-
ging, hebt die Rechtsaufsichtsbehörde hervor, dass die
vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik mit dem
neuen Haushaltsplan fortgesetzt wird.

Der Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit und die Sicherung
der stetigen Aufgabenerfüllung seien in vollem Umfang erreicht.
Die positiven Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung seien
deutlich erkennbar. Mit dem finanziellen Spielraum werde sorg-
sam umgegangen, so das Lob aus Freiburg.

Im aktuellen Finanzhaushalt können Zahlungsmittelüber-
schüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7,6 Mil-
lionen Euro erwirtschaftet werden. Dies deckt bereits 32 Prozent
der Investitionsauszahlungen. Insgesamt sind im Finanzplanungs-
zeitraum der Jahre 2019 bis 2022 Investitionen in Höhe von rund
78 Millionen Euro vorgesehen. Und dies alles ohne Kredite. Ab-
schließend empfiehlt die Rechtsaufsichtsbehörde, die äußerst so-
lide Finanzpolitik beizubehalten. pm

Individuell persönlich beraten
– bestens abgesichert
Frank Schmitt übernimmt Rottweiler Büro der
HUK-COBURG-Versicherungsgruppe
Frank Schmitt übernimmt zum 18. März
das HUK-COBURG Kundendienstbüro in
Rottweil. In der Hohlengrabengasse 24 bie-
tet der Versicherungsexperte seinen Kun-
den kompetente und faire Beratung rund
um Absicherung und Vorsorge. Interessen-
ten können sich auf Produkte mit hervorra-
gendem Preis-Leistungs-Verhältnis freuen.

W er kennt das nicht? Wenn es um so
wichtige Themen wie Absicherung
und Vorsorge geht, möchte man seine
Angelegenheiten in den besten Händen

wissen. In Rottweil finden Kunden und Interessierte
mit Frank Schmitt den perfekten Ansprechpartner. Der
51-jährige Versicherungsfachmann berät seine Kun-
den ab kommendem Montag in sämtlichen Vorsorge-
und Bausparfragen sowie zum gesamten Angebot der
HUK-COBURG – von der Kfz-Versicherung über die
Lebens-, Renten- und Rechtsschutzversicherung bis
hin zur Haftpflicht-, Sach- und privaten Krankenver-
sicherung.

Frank Schmitt bringt eine fast 30-jährige Branchen-
erfahrung mit. Der vielfach Interessierte (Geschichte,

Politik, Lesen, Sport) freut
sich auf rege Zusammen-
arbeit mit seinen Kunden
und legt ihnen einen kos-
tenlosen und unverbindli-
chen Versicherungs-Check
ans Herz. Dadurch kann
man oft bares Geld sparen
und nicht nur den Ver-
sicherungsschutz, sondern
auch die Altersvorsorge
verbessern.

Info: Wer sich selbst von seinem Angebot überzeu-
gen möchte, den heißt Frank Schmitt in der Hohlen-
grabengasse 24 herzlich willkommen. Das modern
eingerichtete Büro ist im Erdgeschoss bequem zu
erreichen, Parkmöglichkeiten sind ausreichend und
kostenfrei am Stadtgraben und in der Hochbrück-
torstraße vorhanden. Die Öffnungszeiten sind mon-
tags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags
bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Zudem kann ein
Beratungstermin vereinbart werden. Etwa per Telefon
0741 48001642, Fax 0800 2875324065 oder E-Mail an
Frank.Schmitt@HUKvm.de

Anzeige

Kommunalwahl

CDU: Zweiter Anlauf
Die CDU Rottweil hat im ers-
ten Anlauf nicht genügend
Kandidaten für die Gemein-
deratswahl im Mai zusammen
bekommen. Nun soll am kom-
menden Montag, 18. März,
um 20 Uhr im Parkhotel eine
Nachnominierungsveranstal-
tung stattfinden. Insider hal-
ten das für einen bemerkens-
werten Vorgang. Dass eine
kleine Gruppierung – neh-
men wir FFR oder die FDP
in Rottweil, Buntspecht in
Schramberg – nicht genügend
Kandidaten für einen komplet-
ten Wahlvorschlag bekommt,
das sei durchaus üblich. Dass
die große Volkspartei bei ei-
nem Heimspiel in Rottweil
aber keine komplette Liste vor-
legen könne, sei doch inter-
essant. Das zeige, dass immer
weniger Menschen bereit wä-
ren, sich ehrenamtlich kom-
munalpolitisch zu engagieren.
Apropos FFR: Die Leute um
die Stadträte Elke Reichenbach
und Reiner Hils haben bereits
vorgelegt: „Forum für Rottweil
geht mit kompletter Liste in
die Kommunalwahl 2019”,
hieß es im Februar. 26 Kandi-
daten muss eine komplette Lis-
te für den Rottweiler Gemein-
derat umfassen. Zwar können
die Wähler kumulieren und pa-
naschieren, also mehrere Stim-
men einer Person geben oder
Stimmen über Listen verteilen,
sie können aber auch Listen en
bloc wählen. gg
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„Ab da
war ich
der Feind”
Kirche Missbrauchsopfer wäre froh, wenn sich
auch andere Betroffene melden würden

„Ich wollte nur, dass sie die beiden rausneh-
men.” Ralf G.* ist nach eigenen Angaben ein
Missbrauchsopfer. Zwei Geistliche der katholi-
schen Kirche sollen sich an ihm vergangen ha-
ben.

Z
wölf Jahre alt sei er gewesen,
als er auf einer von der Caritas
Rottweil organisierten Freizeit
von zwei Geistlichen sexuell
missbraucht wurde. Das berich-
tet Ralf G. im Gespräch mit der
NRWZ. Das sei eine Freizeit ge-
wesen, zu der jahrelang Jungen

aus seinem Ort, einer Gemeinde im Kreis Rottweil,
gegangen seien. Drei Wochen Südtirol, darauf freu-
ten sich die Jungs. Doch dann hätten sie sich über die
Regeln gewundert, die die beiden Geistlichen, Albert
E. und Rainer K.*, den Teilnehmern vorgaben. Du-
schen war nur unter Aufsicht erlaubt, nie alleine, und
die Mittagspause hatten sie im Bett zu verbringen.

Ralf G. bekam da Besuch. Zunächst von Albert E.,
der sich an ihm zu schaffen machte. Dann weckte E.
ihn nachts, brachte ihn zu Rainer K. ins Zimmer. Der
war weniger feinfühlig, der Bub bekam Angst. „Ich
hab’ angefangen zu schreien, die Tür war abgeschlos-
sen.” K. ließ daraufhin den Jungen in Ruhe. Heute ist
Ralf G. froh darüber, sich gewehrt zu haben. Und zu-
dem sicher, dass er nicht der einzige war, den E. und K.
missbraucht haben. „Die beiden sind auch zu anderen
ins Zimmer gegangen“, weiß Ralf G. Einen, der auch
auf der Freizeit gewesen ist, hat er darauf angespro-
chen. Doch der meinte, er habe das Geschehen von
damals in sich abgekapselt, damit komme er gut klar.

Ralf G. wäre froh, wenn sich mehr Betroffene mel-
deten und vor allem die mutmaßlichen Täter anklag-
ten. Denn das, was ihm damals in Südtirol passierte, ist
längst verjährt. G. erzählt, dass er schon in den Neun-

zigerjahren in Rottenburg bei der Diözese angeru-
fen habe, „aber die haben nie zurückgerufen, da kam
nichts.“ Dann sah er Jahre später eine Diskussion mit
Bischof Gebhard Fürst in der Landesschau, bei der
Betroffenen aufgefordert wurden, sich zu melden. Er
tat es und wurde dann vom Missbrauchsausschuss der
Diözese aufgefordert, seine Geschichte aufzuschrei-
ben. „Der Leiter des Ausschusses war entsetzt, als er
das las.“ Doch dann habe die Manipulation begon-
nen, so G. Er wurde nach Rottenburg geladen, zum
Gespräch mit dem Bischof. Vor der Tür des Bischofs-
büros traf er einen anderen Betroffenen, begann, sich
mit ihm zu unterhalten. „Aber der Diözesanrichter hat
versucht, uns auseinander zu bringen.”

Das Gespräch mit dem Bischof habe nichts ge-
bracht. Der Richter der Diözese habe zwar ein Proto-
koll angefertigt, „aber ich bin sicher, dass da nicht alles
drin stand, was ich gesagt habe.” Passiert sei danach
nichts, Albert E. und Rainer K., die als Schüler zusam-
men im Konvikt in Rottweil gewesen waren, blieben
in ihren Gemeinden Pfarrer. Die Diözese habe erst
reagiert, erzählt Ralf G., nachdem ein Journalist der
Stuttgarter Zeitung über seinen Fall berichtet hatte.
„Sie haben sich von der Presse vor sich her treiben las-
sen. Und ab da war ich der Feind.“ Die beiden Pfarrer
wurden nach dem Zeitungsbericht aus den Gemein-
den genommen.

Und Ralf G. machte seine Aussage schließlich bei
der Polizei in Ravensburg, denn dort waren zur mög-
lichen Tatzeit beide, Albert E. und Rainer K., beschäf-
tigt. „Der Staatsanwaltschaft wäre es lieber gewesen,
ich hätte mich gleich an die Polizei gewandt und nicht
erst an die Diözese.” Passieren konnte den beiden da-
durch aber nichts, die mutmaßlichen Taten lagen zu
lange zurück. Immerhin: Albert E. hat inzwischen zu-
gegeben, sich an Jungen vergriffen zu haben und sich
auch einer Therapie unterzogen. Rainer K. weder das
eine noch das andere, er könne sich an nichts erinnern,
so seine Aussage.

Ralf G. wuchs nach seinen Angaben in einer sehr
christlichen Familie auf. Das habe ihn als Kind da-
von abgehalten, über seine Erlebnisse auf der Freizeit
zu reden, auch nicht mit den Eltern. „Was der Pfar-
rer sagte, war Gesetz.“ Außerdem sei er damals davon
überzeugt gewesen, dass ihm die Eltern nicht glauben
würden.

In der Clique sei der Missbrauch manchmal The-
ma gewesen, „wir haben Witze darüber gemacht.“
Erst als Erwachsener habe er seinen Eltern davon er-
zählt. „Meine Mutter hat dann die Postkarten noch-
mals gelesen, die ich damals aus Südtirol geschrie-
ben habe. Sie meinte dann, jetzt würde sie verstehen,
was ich damals sagen, warum ich heim wollte.“ Nach
der Freizeit habe er eine Zeitlang gestottert, doch das
habe sich gelegt. Insoweit hat er für sich damit abge-
schlossen. Doch dass die mutmaßlichen Täter bis heu-
te nicht bestraft worden seien, die Kirche immer noch
die Hand über sie halte, das ärgert ihn sehr. Er habe
noch Hoffnung, dass diesbezüglich etwas passiert:
Noch gebe es einen Fall, der nicht verjährt sei. Der
betroffene junge Mann habe allerdings bis jetzt nicht
gegen Rainer K. ausgesagt.

Albert E. ist seit 2010 vom Dienst freigestellt, er
darf nicht mehr als Priester tätig sein. „Er wird von der
Diözese in der Zuarbeit zu verwalterischen Tätigkei-
ten eingesetzt“, sagt deren Pressesprecherin Manuela
Pfann. Bei Rainer K. hingegen wurde die Freistellung
wieder aufgehoben, nachdem die Staatsanwaltschaft
das Verfahren gegen ihn eingestellt hatte. „Es wurden
keine strafbaren Handlungen festgestellt“, so Pfann.
„Die Medien berichteten damals ausführlich im Zu-
sammenhang mit Missbrauchsvorwürfen gegen den
Pfarrer”, sagt sie weiter. „Auch durch diesen medialen
Druck ist der Gesundheitszustand von Pfarrer K. so,
dass er seither nicht mehr in der Seelsorge eingesetzt
werden kann. Er ist krankheitsbedingt vom Dienst
freigestellt.“ Moni Marcel
*Namen von der Redaktion geändert
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Ist der Wolf jetzt bei Schiltach? Im Rudel?
Fakten-Check Im Internet kursiert ein Video, das „schon an vielen Stellen entstanden ist”

Immer wieder tauchen im
Internet Filme und Fotos
von angeblichen Wolfssich-
tungen auf. Auch die NRWZ
wird immer mal wieder da-
rüber informiert, dass ganz
gewiss ein Wolf hier gese-
hen worden sei.

A
m Dienstag
erreichte uns
ein Video,
auf dem von
einem Hoch-
sitz aus ein

unbekannter Kameramann in
einer Waldschneise ein ganzes
Wolfsrudel gefilmt hat. Darun-
ter steht (sic!): „Im Schwarz-
wald nee Wolfssichtung in
Schiltach baden wuerttemberg
von einem jaeger aufgenom-
men am 10.3.19 in Schiltach.“
Das ist ganz offensichtlich
falsch, weiß Hannah Weber
vom Wildtier-Monitoring der
forstlichen Versuchsanstalt in
Freiburg (FVA): „In Baden-
Württemberg ist ein Wolf
nachgewiesen und dieser lebt
im Nordschwarzwald. Rudel
gibt es keines.“ Sehr viel gebe
es dagegen Fotos und Videos
von angeblichen Wolfssich-
tungen, die im Internet kursie-

ren. Wer dahinter stecke und
warum Leute solche Videos ins
Netz stellen, darüber wolle sie
nicht spekulieren. Ihr Kollege
Johannes Erretkamps von der
FVA berichtet, solche Filme
und Fotos würden immer wie-
der in den sozialen Medien ge-
streut: „Die Debatte um Wölfe
ist polarisierend.“

Frank Lorho vom Landes-
Umweltministerium bestätigt,
dass seit Jahren diese Videos
immer wieder auftauchen. „Sie
sind oft fünf, sechs Jahre alt.“ In
den meisten Fällen, so Lorho,
seien es Aufnahmen, die ganz
wo anders als angegeben auf-
genommen wurden. Auch ihm
fällt keine Antwort zu den Hin-
tergründen ein: „Es ist mir völ-
lig unerklärlich, was Leute da-
mit bezwecken wollen.“ Man
sei oft fassungslos über die Be-
hauptungen, die „oft bar jeder
Faktenlage“ beim Thema Wolf
verbreitet würden.

Sein Ministerium nehme
selbstverständlich die Sorgen
der Tierhalter und der Men-
schen beim Wolf ernst. Es wer-
de auch nichts verharmlost, so
Ministeriumssprecher Lorho.
Fakt sei aber, dass es, seit der
Wolf vor etwa 20 Jahren wieder
in Deutschland aufgetaucht ist,

„nicht eine einzige Attacke ei-
nes Wolfs auf Menschen gege-
ben hat.“ Bei Angriffen durch
Hunde oder auch Wildschwei-
nen kämen in Baden-Würt-
temberg jedes Jahr Menschen
zu Tode.

Um die Schafherden gegen
Angriffe eines Wolfes zu schüt-
zen, hat die Landesregierung
Hilfsgelder für die Tierhalter

bereit gestellt. In der Förder-
kulisse Wolf im Nordschwarz-
wald erhalten Tierhalter 90
Prozent der Kosten für einen
wolfssicheren Zaun ersetzt. Bis-
lang hätten gut 120 Schafhalter
Anträge gestellt und das Land
etwa 350.000 Euro bewilligt.
Bisher habe der Wolf nur dann
zugeschlagen, wenn die Tiere
nicht wolfssicher eingezäunt
waren. Eine lückenlose Elek-
troumzäunung in einer Höhe
von 90 Zentimetern sei wich-
tig für Entschädigungszahlun-
gen, das Ministerium empfiehlt
eine Umzäunung von 120 Zen-
timetern. Dass es keinen ab-
soluten Schutz gebe, sei klar.
Auch müsse man individuell für
jeden Schafhalter die passende
Lösung finden. Aber der Wolf
sei ein schlaues Tier, so Lorho.
„Der überlegt gut, ob sich das
Risiko lohnt, über einen Zaun
zu springen. Das macht er nur,
wenn er im Wald nichts findet.“
Ist aber ein Loch im Zaun, dan-
ke er für die Einladung.

Zurück zum Video mit der
angeblichen Wolfsrudelsich-
tung bei Schiltach: Dass das
Video nicht aus der jüngsten
Vergangenheit stammen kann,
zeigt dies: Klickt man ein biss-
chen rum, findet man dasselbe

Video auf vimeo. Und da steht
dann dabei, das Video sei von
Boyens Medien aus Dithmar-
schen, einem Lokalzeitungs-
verlag aus dem hohen Nor-
den online gestellt worden
– „vor 4 Monaten“ – wie es
bei vimeo heißt. Boyens-Me-
dien-Onlineredakteur Michael
Behrendt erzählt, das Wolfsru-
delvideo sei Ende letzten Jah-
res bei ihnen aufgetaucht: In
Whatsapp-Gruppen und auf
Facebook hieß es, das Wolfs-
rudel sei in einem Dorf in der
Nähe von Dithmarschen gese-
hen worden. „Wir haben das
damals ganz schnell als Fake
identifiziert.“ Das Video stam-
me ganz sicher nicht aus sei-
ner Gegend und komme wohl
aus dem Osten, so Behrendt.
Johannes Erretkamps von der
FVA kennt das Wolfsrudelvi-
deo vom Hochsitz auch schon
lange. „Das ist schon an ganz
vielen Orten, unter anderem
auch in Freudenstadt, entstan-
den“, meint er lachend.

Wir haben auch den Face-
book-Nutzer angeschrieben,
der das Video als „Wolfssich-
tung in Schiltach“ verbreitet
hat. Kurz darauf war die Seite
für uns gesperrt, das Video ge-
löscht ... Martin Himmelheber

Entsorgung

Alba kündigt Umstellung
beim „Gelben Sack“ an
Am Dienstag hatte die örtliche CDU gefordert, den neuen
Abholtermin für den Gelben Sack im Rottweiler Stadtge-
biet – Montagmorgens – umzustellen (siehe www.NRWZ.
de/224750). Am selben Tag hat der zuständige Entsorger
Alba auf Nachfrage der NRWZ reagiert. Er kündigt einen
Wechsel an.

Am vergangenen Wochenende hatte es eigentlich ganz gut ge-
klappt. Das Straßenkreuz in der historischen Innenstadt, der
Friedrichsplatz, die Obere Haupt- und die weiteren Straßen wa-
ren frei von Gelben Säcken – obwohl am Montag wieder Abhol-
termin gewesen ist. In den Gassen stapelten sich allerdings die
Müllsäcke schon am Sonntagmorgen. Was die örtliche CDU zu
einer Forderung veranlasst: Der Abfuhrtermin solle verlegt wer-
den.

Im Februar hatten sich schon Stadträte während einer
Gemeinderatssitzung beschwert. Hintergrund: Seit Januar wer-
den die Gelben Säcke montags abgeholt. Das führt dazu, dass
manche ihren Müll schon samstags rausstellen, einige sogar schon
freitags. Sicher ist sicher. Und wenn einer angefangen hat damit,
folgen alle anderen nach. Das Thema war zwischenzeitlich auch
in Berlin angekommen, beim Entsorger Alba. „Wir haben unse-
re Tourenplanung umgestellt, so dass die Abholung in der Rott-
weiler Innenstadt montags nicht vor 10 Uhr erfolgt”, hieß es aus
der Pressestelle in Berlin. So hätten die Bürger genügend Zeit, am
Montagmorgen die gelben Säcke herauszustellen.

Die Rottweiler CDU will, dass gar keine Säcke mehr am Wo-
chenende das Stadtbild verschandeln. Sie ist der Auffassung, dass
dies durch eine einfache Maßnahme zu vermeiden ist: „Der Ab-
fuhrtermin speziell für die Rottweiler Innenstadt muss nur auf

einen anderen Wochentag verlegt werden. Diese Verlegung soll-
te auch für das ausführende Unternehmen problemlos umsetzbar
sein”, argumentiert sie.

Darüber haben wir berichtet. Zugleich hat die NRWZ in Ber-
lin, bei der Zentrale des Entsorgers Alba nachgefragt. Kann der
Abholtermin erneut verlegt werden?

„Wir haben bereits den Abholprozess so umgestellt, dass die
Abfuhr in der Rottweiler Innenstadt montags erst nach 10 Uhr
erfolgt”, heißt es aus der Alba-Zentrale. So könne jeder Anwoh-
ner und jeder Geschäftsinhaber seine gelben Säcke am Montag-
morgen herausstellen. „Dies war uns wichtig, weil auch wir ei-
nen Beitrag dazu leisten möchten, dass die Rottweiler Innenstadt
gerade am Wochenende ihr schönes Aussehen bewahrt”, so ein
Alba-Sprecher in seiner Stellungnahme. Nun will der Entsorger
Informationsblätter mit der neuen Abholzeit erstellen, die in den
nächsten Tagen an die betroffenen Geschäfte und Anwohner ver-
teilt werden sollen. „Damit sollte dann jeder so gut informiert
sein, dass niemand mehr seine gelben Säcke bereits vor dem Wo-
chenende herausstellt”, so der Sprecher weiter.

Und dann doch das Einlenken: „Ab dem 1. Januar 2020 wird
die Innenstadt-Tour in Rottweil auf Dienstag gelegt”, kündigt
der Alba-Sprecher an. Ein Wechsel des Abholtages während eines
laufenden Jahres – das zeige die Erfahrung – „bringt eine massi-
ve Verwirrung”, heißt es aus dem Unternehmen. So sind etwa die
Abfallkalender gedruckt, die die Montagstermine für die Abho-
lung des Gelben Sacks in der Innenstadt von Rottweil ausweisen.
Zum Jahreswechsel gelinge eine Umstellung deutlich besser.

Zumal dann ja nicht nur für die Rottweiler Innenstadt ein neu-
er Abholtag gelte, sondern sich auch die Bürger im bisherigen
„Dienstagsgebiet“ umstellen müssen.

Das ist die Nachricht etwa an Bösingen mit Herrenzimmern
sowie Dietingen mit allen Teilorten: Ab 2020 könnte der Gelbe
Sack dort offenbar zugunsten Rottweils nicht mehr dienstags,
sondern mutmaßlich montags abgeholt werden. Ob er dort dann
am Wochenende stört? gg

Das Video mit dem Wolfsrudel,
das angeblich in Schiltach auf-
genommen wurde. Quelle: Vimeo

Schramberg

„Thomas Philipps”
startet wieder
Am Montag eröffnet Betrei-
ber Christoph Moosmann
mit seinem Team den Tho-
mas-Philipps-Markt in der
Majolika. Dort, wo einige
Zeit ein „Picks-raus“-Laden
war, hat Moosmann sich
eingemietet.

Mitte Januar war der Markt
im Norden der Stadt nach ei-
nem massiven Erdrutsch nicht
mehr zu betreten und von den
Behörden gesperrt worden.
Moosmann hatte einen neu-
en Standort gesucht, um sein
Dutzend Mitarbeiter weiter
beschäftigen und seine Kun-
den weiter bedienen zu kön-
nen. „Aber eines ist klar, eine
Dauerlösung ist das nicht“, so
Moosmann. Die Räume in der
Majolika sind wesentlich klei-
ner als im ehemaligen Handels-
hof. Auch gebe es viel weniger
Parkplätze.

Unterdessen gehen die Auf-
räumarbeiten unterhalb der
Ruine Schilteck weiter.

Mehr unter www.NRWZ.
de/224920 him
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Zimmertheater

Komödiantisch den Kontinent retten
Ist Europa noch zu retten? Kann die derzeitige Kooperation
zur Lösung drängender Probleme beitragen oder wird sie
zwischen Brexit-Chaos und Populismus zerrieben? Diesen
Fragen geht das Rottweiler Zimmertheater – mit viel ko-
mödiantischem Funkenflug – in seiner neuesten Produktion
nach, die am 22. März Premiere hat.

Stuttgart, Dortmund, Berlin: Allerorten versucht sich das Thea-
ter an Bestandsaufnahmen und Analysen zu Europa. Nun fügt
sich auch das Rottweiler Theater in dieses Panorama ein – mit ei-
ner eigenen Stückentwicklung, die den Titel „Raub der Europa“
trägt. Und damit ganz tief im Mythen-Urgrund des Kontinents
ansetzt: Der in der bildenden Kunst oft thematisierten Erzählung
von der phönizischen Königstochter Europa, die vom lüsternen
Götterherrscher Zeus in Gestalt eines Stiers entführt wird. Trotz
dieses sagenhaften Assoziationsraums ist das Setting der Inszenie-
rung, die gerade unter Hochdruck zur Premierenreife gebracht
wird, sehr heutig: Regisseur Peter Staatsmann lässt in klassischer
Kammerspiel-Verdichtung ein junges und ein älteres Paar zusam-
mentreffen.

Das ältere hat die mit der viel beschworenen Chiffre „1968“
verbundenen Auf- und Umbrüche aktiv miterlebt. Noch immer
schwelgen die beiden in nostalgischer Erinnerung an die ver-
meintliche Heroenzeit, die den Ballast der Nazizeit abgeworfen,
Verkrustungen aufgebrochen und die Tür zu einer freieren Zu-
kunft aufgestoßen habe. Dabei sehen die ergrauenden Revoluz-
zer lässig darüber hinweg, dass alle Rhetorik sie nicht daran hin-
derte, letztlich zu genau den gut betuchten Wohlstands-Bürgern
zu werden, die sie als Jugendliche verachteten. Auf dem jüngeren
Paar hingegen lastet der ganze Alp gegenwärtiger Probleme – von
wachsender gesellschaftlicher Spaltung, den Verwerfungen eines
überhitzten Digitalkapitalismus bis zum drohenden Klimachaos.

Und diese vier Leute, die zwei Generationen und noch mehr
Lebensentwürfe repräsentieren, müssen es – vergleichbar etwa
der klaustrophobischen Konstellation in Edward Albees „Wer hat
Angst vor Virginia Woolf“ – nun einen ganzen Abend miteinan-
der aushalten. Die jüngeren sollen – welche Ironie – gar für die
älteren eine Party vorbereiten.

Unweigerlich kommen sie auf brisante Problemlagen zu spre-
chen – und spielen Modelle des Umgangs damit durch. Denn was
soll man tun, sofern man sich nicht nur auf ein „Augen zu und
durch“ verlegt, wahlweise kombiniert mit einem hedonistischen
Geld- und Konsumkult? Die älteren stehen für den Weg des Ab-
geklärten, teils zynisch Pragmatischen. Die jüngeren für einen
überschießenden Idealismus, wie ihn momentan die Klima-Ak-
tivistin Greta Thunberg repräsentiert.

Aber anders als im realen Leben, wo in einer zunehmend ver-
rohten Debatte die Positionen oft nur noch gegeneinanderpral-
len und eine junge Protestlerin mit übelstem Spott überhäuft
wird, bringt Peter Staatsmann die Generationen ins Gespräch
miteinander. Und ermöglicht ein Aufzeigen und Abwägen von
Positionen – erfreulicherweise verbunden mit viel befreiendem
Wortwitz und Humor.

Der Abend, mit dem das Zimmertheater an die mit dem AfD-
Stück „Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach
rechts“ begonnenen Reihe zur Gegenwartsdiagnose fortsetzt,
verspricht spannend zu werden. Das auch, weil interessante, für
Rottweil neue Akteure zu erleben sind: Das jüngere Paar verkör-
pern Margerita Wiesner und David Gundlach. Sie war nach dem
Studium in Stuttgart unter anderem bereits an der Württember-
gischen Landesbühne Esslingen engagiert, er bereits beim ZDF-
Krimi „Ein Fall für Zwei“ zu sehen.

Ihr älteres Pendant spielen Petra Weimer und Peter Raffalt.
Weimer hat das hiesige Publikum bereits in mehreren Rollen
als ausdrucksstarke Schauspielerin schätzen gelernt. Raffalt hin-
gegen steht vor seiner Rottweil-Premiere. Er bringt Erfahrung
aus zig Engagements etwa in Stuttgart, Trier, Bochum, Zürich,
am Wiener Burgtheater sowie aus zahlreichen Film- und Fern-
sehproduktionen mit. Seit 2017 ist er künstlerischer Leiter der
Sommerfestspiele Wangen im Allgäu, seit 2018 des Sommerthea-
ters Überlingen. Überdies ist der gestandene Theatermacher seit
Jahren auch als Autor und Regisseur tätig – eine reiche Erfahrung
also, die auf der Bühne spürbar wird. Andreas Linsenmann

Info: Die Premiere ist am 22. März, 20 Uhr. Weitere Aufführun-
gen am 23., 29. und 30. März, am 4., 5., 6. und 12. April, sowie am
10., 11., 17., 18., 24. und 25. Mai und am 2. Juni.

VHS

Podiumsdiskussion:
direkte Demokratie
Mit einer Podiumsdiskussion zur direkten
Demokratie eröffnet die Volkshochschule
(VHS) am Dienstag, 19. März, ihr Semes-
terthema „500 Jahre Ewiger Bund – die
Schweiz und Rottweil“. Im Alten Gym-
nasium diskutieren unter anderem Ferdi-
nand Kirchhof, ehemaliger Vizepräsident
des Bundesverfassungsgerichts und Vol-
ker Ratzmann, Bevollmächtigter des Lan-
des Baden-Württemberg in Berlin. Beginn
ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Podiumsdiskussion soll die Frage aufwerfen,
inwieweit Baden-Württemberg und Deutsch-
land von den Erfahrungen der in der Schweiz
praktizierten direkten Demokratie lernen kön-
nen. Sind die in 70 Jahren gesammelten Erfah-
rungen, die das Nachkriegsdeutschland mit der
repräsentativen Demokratie gemacht hat, nicht

Grund, das bewährte System beizubehalten?
Oder ist vielmehr die hohe Legitimität direkt-
demokratischer Entscheidungen in der Schweiz
nicht doch ein Argument dafür, mehr direktde-
mokratische Entscheidungen in Deutschland
herbeizuführen?

Die Diskussion wird moderiert von der Stutt-
garter Journalistin Bettina Wieselmann. Sie war
etwa landespolitische Korrespondentin der Süd-
west Presse in Stuttgart. pm

Diskutieren in Rottweil: Ferdinand Kirchhof (links)
und Volker Ratzmann
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Tausche dich mit den Menschen in deiner Nähe aus.
Jetzt App downloaden und mitzundern!
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Lokale News wie ein Lauffeuer
„Zundr ” – Softwarehaus kreiert neue, kostenlose App-Plattform

Peter Bürk ist in der Region
und der Online-Szene kein
Unbekannter. Was er bisher
angefasst hat, hat auch schon
bundesweit für Aufsehen
gesorgt. Für sein bis dato
größtes Projekt, die Skater-
Plattform „Besttrick“, hat er
den Innovationspreis vom
Bundespräsidenten gewon-
nen. Jetzt ist der gebürtige
Schwenninger mit dem neu-
en Projekt „Zundr “ am Start.

Zundr
– der Name steht für eine Gratis-
plattform für News aus der Umge-
bung, Antworten zu lokalen The-
men und Meinungen der Menschen
aus dem direkten Umfeld. In VS-
Schwenningen und Umgebung ist
die dortige „Neckarquelle“ mit dem
Projekt gestartet, jetzt klinkt sich
für Rottweil, Schramberg und Um-
gebung die NRWZ ein. Doch – was
ist „Zundr “ genau? Wir haben mit
dem Projektmacher, Peter Bürk,
über die neue App gesprochen, die
die Social-Media-Welt bereichern
oder gar verändern könnte.

Herr Bürk – zunächst einmal:
Was bedeutet Zundr?

Peter Bürk: Im Idealfall ist der
Name Programm. Zundr steht
für „Zunder“, womit sinnbildlich
wiederum ein Katalysator gemeint
ist, der dafür sorgt, dass sich eine
Nachricht wie ein Lauffeuer ver-
breiten kann.

Bereits etablierte Social-Me-
dia-Plattformen wie Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram
und Snapchat haben den
Markt aber bereits weitgehend
untereinander aufgeteilt. Da
kommen Sie und möchten die
digitale Welt mit einer weite-
ren Plattform bereichern. Ist
das nicht ein wenig mutig?

Neue digitale Projekte in den
Markt zu bringen ist immer ein
wenig mutig, aber wenn man von
einer Idee überzeugt ist, sollte
man sein Glück auch versuchen.
Außerdem verfolgt Zundr einen
ganz anderen Ansatz als die von
Ihnen genannten Plattformen –
obwohl es mir ja schmeichelt, dass
Sie unser Projekt im selben Atem-
zug nennen.

Welchen Ansatz verfolgen Sie
denn?

Im Prinzip folgen die großen
Social-Media-Plattformen einem
globalen Ansatz, quasi nach dem
Motto: „Aus der Welt, für die Welt“.
Unser Projekt wurzelt dagegen im

Mikrokosmos eines jeden einzelnen
Users. Am Anfang steht die lokale
Relevanz einer Nachricht, von wo
aus sie dann in konzentrischen
Kreisen verbreitet werden kann –
ähnlich wie ein Lauffeuer eben. Je
höher die Relevanz, desto höher
die Viralität, desto größer der Ra-
dius, desto größer die Reichweite.

Das ist jetzt ein bisschen Fach-
chinesisch, das müssen Sie
uns näher erklären.

Wie bei anderen Plattformen
auch, ist unser User Nachrichten-
verfasser und -konsument zu-
gleich. Macht er jetzt eine Be-
obachtung oder hat er eine
Meinung, die er gerne mit seiner
Umwelt teilen möchte, kann er
dies über Zundr tun, was soweit
nichts Neues ist. Allerdings wird
diese Nachricht zu Beginn nur den
Usern angezeigt, die sich innerhalb
eines bestimmten Radius des Ver-
fassers befinden. Auf diese Wei-
se hat jede angezeigte Nachricht
zumindest eine lokale Relevanz
für den App-User. Der User kann
dann wiederum entscheiden, ob er
diese Nachricht gut oder schlecht
findet und somit auch, ob sie eine
höhere Reichweite erzielen oder
gegebenenfalls ganz aus der App
verschwinden soll.

Somit soll sich der Wert einer
Mitteilung also selbst regulie-
ren. Ist das der einzige Unter-
schied?

Nicht ganz. Auf Zundr kann
sich der Nutzer völlig anonym
bewegen. Es gibt keinen Registrie-
rungsprozess, es gibt keine Nick-
names und ich kann auch keine
bestimmten Personen abonnieren
oder ausschließen. Dies haben wir
ganz bewusst so gemacht, da wir
glauben, dass die User umso mit-
teilungsfreudiger sein werden, je
weniger personifizierbare Daten-
spuren hinterlassen werden.

Aktuell ist ja das Thema „Fake-
News“ in aller Munde. Wie be-
absichtigen Sie, mit diesem
brisanten Thema umzugehen,
zumal Ihre Nutzer unter dem
Deckmantel der Anonymität
agieren können?

Zunächst einmal gibt es selbst-
verständlich eine Netiquette. Alles,
was nicht unseren Richtlinien ent-
spricht, kann gemeldet werden
und wird – wenn sich der Ver-
dacht bewahrheiten sollte – ohne
Vorwarnung gelöscht. Zweitens
vertrauen wir auch auf den schon
angesprochenen Selbstregulie-
rungsmechanismus, wonach alles
abgewertet wird, was der Com-
munity entsprechend negativ auf-
fällt. Das kann, wie gesagt, bis zur
automatischen Löschung des Posts
gehen.

Nun zur Gretchenfrage: Wie
halten Sie es mit dem Geld-
verdienen? Oder mach Sie das
Ganze nur aus Spaß?

(lachend): Naja, obwohl uns die
Projektierung sogar sehr viel Spaß
gemacht hat, möchten wir irgend-
wann natürlich auch etwas Geld
damit verdienen. Dieses Thema
werden wir aber erst angehen,
wenn Zundr den ersten Praxistest
bestanden hat.

Zu guter Letzt: Warum gerade

VS – gibt es für einen solchen
Projektstart nicht geeignetere
Orte?

Irgendwo muss ein Lauffeuer ja
seinen Ursprung haben – warum
also nicht in VS? Die Relevanz ei-
ner Geschichte ist immer dann am
größten, wenn man mittendrin ist,
vielleicht sogar ein Teil dieser Ge-
schichte ist. Unter diesem Aspekt
gibt es eigentlich keinen besseren
Ort als den Ort, in dem man selbst
zuhause ist.

Info: Jeder, der die App besitzt,
kann einen Beitrag verfassen,
welcher nur von Nutzern in der
direkten Umgebung gelesen und
kommentiert werden kann. Die
Community bestimmt die Reich-
weite. Je nach Reaktion der Nutzer
auf einen Beitrag verändert sich
die Reichweite. Spannende Inhalte
verbreiten sich durch Likes und
Kommentare wie ein Lauffeuer.
Langweiliges verschwindet. Für
Rottweil, Schramberg und die um-
liegenden Gemeinden fungiert die
NRWZ als lokaler Moderator und
News-Aggregator. Zundr läuft auf
allen Smartphones mit aktuellen
iOS- und Android-Betriebssyste-
men. Die kostenlose App kann
ab sofort in den App-Stores von
Apple und Google heruntergeladen
werden, weitere Infos gibt es auf
www.Zundr -app.de

Stichwort

„Zundr “ … das
steckt dahinter
Wenn in China ein Sack Reis
umfällt, interessiert das kei-
ne Sau. Wenn der Sack aber
meinem Nachbarn auf den
Fuß fällt oder der ganze Reis
auf dem Radweg zur Arbeit
liegt, wird dieses kleine Er-
eignis für mich und weitere
Menschen in der Nähe be-
deutend.

2014 begann die
Reise von Zundr.
Mein erster Gedan-
ke war, ein Medium
für Nachrichten zu
entwickeln, das von
den Nutzern selbst
gepflegt werden sollte. Wir haben
dazu einige Beispiele aus den USA
beobachtet, die zum Teil sehr gut
realisiert waren, aber leider nicht
angenommen wurden. Nach-
richten wurden dort oft mit einer
festen Reichweite veröffentlicht.
Kleinere Ereignisse hatten dabei zu
viel Reichweite, bedeutende Ereig-
nisse viel zu wenig – es fehlte an
einer dynamischen Regulierung.
Schnell kam dann die Idee, dass
sich bei uns Nachrichten wie ein
Lauffeuer verbreiten sollen.

Kleine Ereignisse bleiben eine
kleine Flamme und Spannendes
entwickelt sich zu einem Flächen-
brand. Unter dem Arbeitstitel
Wildfire begannen wir 2015, die
Relevanz von Nachrichten wissen-
schaftlich zu betrachten. Das Er-
gebnis bestätigte, dass für die
meisten Menschen der bedeutend-
ste Nachrichtenfaktor die räum-
liche Nähe zu einem Ereignis ist.
Der Nachrichtenwert und somit
auch die Reichweite müssen dabei
aber auch von den Menschen vor
Ort beurteilt werden. Was wir also
benötigen, ist ein relativ dichtes
Netzwerk an mitteilungsfreudigen
Menschen. Im Oktober 2017 war
es dann tatsächlich geschafft und
wir konnten die App für Android
und iOS veröffentlichen. Und dem
ersten Anschein nach, zündet es
auch. Peter Bürk

PS: Achso, um ein Lauffeuer zu
entzünden, benötigt es Zunder.
Damit wisst ihr jetzt auch, wie wir
auf den Namen gekommen sind.

Sie stecken hinter der kostenlosen Lokalnachrichten-App „Zundr ”: Peter Bürk und sein Team.
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Garagentore
für Neubau & Renovierung

Ihr zuständiger Fachberater
Matthias Boretzki

Mobil: 0176 10248247
m.boretzki@pfullendorfer.de

www.pfullendorfer.de

Heizung
modern · regenerativ · behaglich

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

TAG DER OFFENEN TÜRTAG DER OFFENEN TÜR
mit Schau-Sonntagmit Schau-Sonntag

Am 23. und 24. März 2019Am 23. und 24. März 2019

jeweilsjeweils von 10 Uhr bis 17 Uhrvon 10 Uhr bis 17 Uhr

*Wintergärten* *Terrassendächer* *Balkonverglasungen**Wintergärten* *Terrassendächer* *Balkonverglasungen*

*Falt-Dreh-Schiebesysteme* *Beschattungen* *Markisen* *Haustüren**Falt-Dreh-Schiebesysteme* *Beschattungen* *Markisen* *Haustüren*

Bausysteme Kaupp GmbHBausysteme Kaupp GmbH
72160 Horb – Bittelbronn72160 Horb – Bittelbronn
Grünmettstetterstr. 17Grünmettstetterstr. 17
Tel.: 07486/987967Tel.: 07486/987967
www.bausysteme-kaupp.dewww.bausysteme-kaupp.de

Die energetische Sanierung
und ihre Mythen
Diese Vorurteile zur Altbausanierung gehören aus dem Weg geräumt

Die Bezeichnung „Altbau-
sanierung“ wird häufig als
Synonym für umfangreiche
Baumaßnahmen und teure
Investitionen missverstan-
den. Dabei gibt es bereits
zahlreiche Einzelmaßnah-
men, die mit einem gerin-
geren Budget und kleinerem
Aufwand spürbare Erfolge
bringen.

Dass eine Altbau-
sanierung immer
teuer sein muss,
ist nur eines von
vielen Vorurteilen,
die sich hartnäckig

halten und mit denen endlich auf-
geräumt werden sollte. Diese Irr-
tümer gehören auch dazu:

1. Denkmalgeschütze Häu-
ser können nicht energetisch

saniert werden! Steht ein Altbau
ganz oder teilweise unter Denk-
malschutz, ist seine Sanierung
zwar aufwendiger, aber nicht un-
möglich. Muss die Fassade bei-
spielsweise erhalten bleiben, gibt
es die Option einer fachgerecht
ausgeführten Innendämmung.
Zudem führt der Austausch alter
Fenster durch moderne Isolierglas-
fenster zu einer besseren Energie-
bilanz, und es kann dabei darauf
geachtet werden, dass die neuen
Modelle optisch zur historischen
Fassade passen.

2. Eine energetische Alt-
bausanierung führt zu Schim-
melbildung! Richtig ist, dass bei
einer energetischen Sanierung
Undichtigkeiten verschlossen wer-
den, damit nicht unnötig Energie
entweicht, und Kosten gespart
werden. Das führt gleichzeitig zu
einem mangelnden Luftaustausch,

der wiederum eine erhöhte Feuch-
tigkeit mit sich bringen kann. Ein
wirkungsvolles Lüftungskonzept
schafft jedoch nicht nur Abhilfe,
sondern verbessert gleichzeitig das
Raumklima und spart zusätzlich
Energie.

3. Keine Unterstützung vom
Staat bei der Altbausanierung!
Dass dieses Vorurteil absolut falsch
ist, beweist zum Beispiel das För-
derprogramm „Energieeffizient
Sanieren“ der KfW Bankengruppe.
Ob zinsgünstiger Kredit für Kom-
plett- oder Investitionszuschuss
für Einzelmaßnahmen – Besitzer
eines Altbaus können finanzielle
Unterstützung beantragen. Zu den
Fördermaßnahmen gehören unter
anderem die Dämmung von Au-
ßenwänden und Dachflächen, der
Austausch der Heizung sowie der
Einbau einer Lüftungs- oder Photo-
voltaikanlage.

4. Die eigenen Vorstellun-
gen lassen sich im Altbau nur
schwer umsetzen! Während
sich ein Bauherr beim Neubau
den Grundriss selbst ausdenken
muss, gibt es beim Altbau bereits
eine Grundlage, die in den meisten
Fällen an die Wohnwünsche ange-
passt werden kann. Je nach Kon-
struktion ist sogar eine komplette
Entkernung des Innenraums mög-
lich und der Wunschgrundriss kann
nachträglich umgesetzt werden.

5. Ein Austausch der Elek-
troinstallation erfordert um-
fangreiche Stemmarbeiten an
den Wänden! Eine neue Elektro-
installation im Altbau muss nicht
zwangsläufig in der Wand verlegt
werden. Wer sich die aufwändigen
und staubigen Stemmarbeiten er-
sparen will, kann in vielen Fällen
auf Fertiginstallationen zurück-
greifen. Diese können in der Fuß-
bodenleiste oder in Deckenprofilen
verlegt werden. Selbst die Verle-
gung von intelligenter Haustechnik
ist ohne Bauarbeiten per Funksys-
tem möglich.

6. Bei der Altbausanierung
bestehen eine Vielzahl ener-
getischer Nachrüstpflichten!
Hinsichtlich der Nachrüstpflichten
im Altbau nach Energieeinspar-
verordnung (EnEV) besteht immer
wieder Verwirrung. So denken
viele Bauherren, dass die Außen-
wände, die oberste Geschossdecke
sowie die Decke zum unbeheizten
Keller zwangsläufig gedämmt wer-
den müssen. Ob eine Dämmung
erforderlich ist, hängt vom Einzel-
fall, dem Dämmstandard und der
Nutzung ab. pm
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SCHWÄBISCHE ALB & SCHWARZWALD
Gut situiertes Architektenpaar will zurück in

die Heimat und sucht ein
ansprechendes Wohnhaus

Umzug bis Ende 2019, bis ca. € 500.000.-
Rufen Sie uns jetzt an!

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

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

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON: 07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

DECKEN

PLAMECO-FachbetriebPLAMECO-FachbetriebEE

Außerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein VerkaufAußerhalb der gesetzl. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf..

Beratung vor Ort?
Dann gleich anrufen!

Einladung zu den
INFO-TAGEN

Samstag 16.03.
10:00 bis 13:00 Uhr

Sonntag 17.03.
13:00 bis 16:00 Uhr

07441-84451

Keck
Ringstraße 69

72250 Freudenstadt

EEKeck

Wir sind nun

               spezialisiert für 
wohngesunde Innenräume

Fachbetrieb

Locherhofer Str.42/1
78655 Dunningen
Tel. (07403) 91143

Historische Baustoffe:
Neues Leben für alte Schätze
Räume erzählen Geschichte, auch mit historischen Baustoffen

Die Wiederverwendung von
Baustoffen für eine Altbau-
renovierung oder als Blick-
fang im Neubau ist nicht
nur schön, sondern auch
umweltfreundlich. Ob bei
Dielenböden, Holztüren
oder Dachziegeln – über den
Fachhandel können Moder-
nisierer wahre Schätze fin-
den.

A ls historische Baustof-
fe werden Materialien
bezeichnet, die in vor-
oder frühindustrieller
Zeit produziert und aus

alten Häusern ausgebaut wurden.
Der Rückbau und die Aufarbeitung
solcher Materialien boomen, denn
wenn man sie wiederverwendet,
verleihen sie Räumen einen ganz
besonderen Charme. Fündig wer-
den Interessierte bei Fachhänd-
lern, in Baustoffbörsen, Antiqui-
tätenläden oder auf Flohmärkten.
Delfter Fliesen im Landhauskü-
chenstil, rustikale Wandvertäfelun-
gen, Terrakottaböden oder breite
Schlossdielen aus edlem Holz – al-
tes Kunsthandwerk und historische
Baustoffe wie diese werten auch
Neubauten auf.

LANGLEBIGE
EINZELSTÜCKE

Viele alte Materialien sind von
höchster Qualität und Langlebig-

keit. Man kann sie meist einfach
recyceln und reparieren. „Zuneh-
mend sprechen auch ökologische
Gründe für eine Wiederverwen-
dung von historischen Baustoffen“,
sagt Iris Laduch von der BHW Bau-
sparkasse. „Wer sie statt neuer Ma-
terialien nutzt, schont Ressourcen
und senkt den Energiebedarf für
Herstellung, Transport, Lagerung
und Entsorgung.“

MIT HANDWERKERN
ZUSAMMENARBEITEN

Mit historischen Baustoffen
lässt sich zudem oft Geld sparen.
Eine robuste alte Tür gibt es zum
Beispiel ab 200 Euro zu kaufen,
während ein neues und massives
Modell vom Tischler meist ein
Mehrfaches davon kostet. Gefragte
historische Bauteile und -stoffe,
zum Beispiel alte Sprossenfenster
oder Terrakottaplatten, können
jedoch auch deutlich mehr kosten
als neue. „Bauherren arbeiten am
besten mit einem versierten Hand-
werker zusammen, der mit ihnen
prüft, ob ein altes Bauteil seinen
Preis wert ist und die passenden
Maße für den Einbau mitbringt“,
rät die Expertin.

SO FINDEN SIE
HISTORISCHE BAUSTOFFE

Zahlreiche Anbieter haben sich
auf den Verkauf historischer Bau-
materialien spezialisiert. Besonders

Erfolg versprechend ist die Suche
über Fachhändler und Baustoff-
börsen.

„Die Suche nach Baumateria-
lien, die zu den Maßen und zum
Stil des Gebäudes passen, kann
trotz der vielen Anbieter aufwendig
sein, denn historische Bauteile
entsprechen meist nicht heutigen
Standardmaßen“, sagt Iris Laduch
von der Bausparkasse BHW. Ein
versierter Handwerker hilft bei
der Suche nach dem passenden
Baumaterial. Modernisierer und
Bauherren sollten Modelle mit dem
Qualitätssiegel „OHB Original his-
torischer Baustoff“ bevorzugen.

EFFIZIENTE SUCHE BEI
FACHHÄNDLERN

Etwa 150 Händler für antikes
Baumaterial gibt es in Deutschland
– die meisten bieten ihre Produkte
auch im Online-Handel an. Beim
Kauf von großen Mengen, zum Bei-
spiel von Ziegelsteinen oder Flie-

sen, ist es empfehlenswert, sich
zuvor Materialproben zuschicken
zu lassen. Mit einer Sammelsuche
spart man viel Zeit. Im Online-Auf-
tritt des Unternehmerverbandes
Historische Baustoffe (UHB) wird
die Suchanfrage nach bestimmten
Baustoffen gleich an alle 28 Mit-
gliedsunternehmen weitergelei-
tet. Auf der Website www.exklusi
ve-baustoffe.de sind mehr als
10.000 Produkte von 27 Anbietern
zu finden.

KAUFEN PER
BAUSTOFFBÖRSEN

In Baustoffbörsen findet man
nicht nur historische, sondern
auch andere gebrauchte Baustof-
fe und neuwertiges Material. Auf
der Website von Restado können
Kunden beispielsweise übrig ge-
bliebene Baustoffe sowohl kaufen
als auch selbst zum Verkauf anbie-
ten und damit Entsorgungskosten
sparen. pm
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·www.zeiselmeier-elektro.de info@zeiselmeier-elektro.de

Zuverlässig
im

Elektrohandwerk

Ihr Fachbetrieb für intelligente Elektroinstallationen

WO GIBTS'S DENN SO WAS?
Praxis/Bürogebäude mit ca. 7% Rendite,
Kapitalanlage zwischen RW und TUT, modernes
Gebäude, gut eingeführte Zahnarztpraxis, lang-
jähriger Mietvertrag, Bj.'99, über 400 m² Nutzfl.,
600 m² Grdst., 9 Stellplätze, gepflegter Zustand,

Preis auf Anfrage

Fon 07 41/1 74 88-0
www.merz-immobilien.de
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Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

• Stoffe und Gardinen
• Parkettböden, Teppiche
• Design- und Laminatböden
• Sonnenschutz
• Nähatelier, Polsterei

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

Besuchen
Sie uns!
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von links: Artan Bytyci, Gerold Braun

Setzen Sie auf unsere Erfahrung und unser Fachwissen
und wir setzen die Finanzierung Ihrer Immobilie auf
ein solides Fundament.

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung unter
der Rufnummer: 07420/9292-999.

Immobilienträume

Wir leisten unseren Beitrag

Jetzt bauen,

kaufen oder

renovieren!

Ein Haus für alle Lebensphasen
Wer vorausschauend plant, lebt länger in den eigenen Wänden

Beim Hausbau bereits ans
Alter denken – das erspart
einen späteren Umbau und
dadurch bares Geld. Denn
nachträgliche Umbauten im
Haus können schnell 15.000
Euro und mehr kosten.
Tipps, wie Hausbesitzer im
Alter möglichst lange selbst-
ständig und komfortabel in
den eigenen vier Wänden
wohnen können, gibt Archi-
tekt Sven Haustein von der
Bausparkasse Schwäbisch
Hall.

Nur wenige Bauherren
denken bei ihrer Haus-
planung bereits an die
ferne Zukunft. Das kann

sich im Alter jedoch finanziell
rächen: Bis zu 15.000 Euro ver-
schlingt zum Beispiel der nach-
trägliche Einbau eines Treppenlifts.

Im schlimmsten Fall droht ein Um-
zug und der Traum vom ruhigen
Lebensabend in den eigenen vier
Wänden erfüllt sich nicht. Doch so-
weit muss es nicht kommen.

Alles auf einer Ebene – zu-
mindest später: Ein klug geplan-
ter Grundriss lässt sich an die
unterschiedlichen Lebensphasen
anpassen. „Der klassische Grund-
riss eines Einfamilienhauses à la
‚unten wohnen, oben schlafen‘ ist
kein Hindernis in der barrierefreien
Hausplanung“, weiß Haustein. Ein
intelligent geplantes Erdgeschoss
macht es möglich. Wer dort nur
ein Gäste-WC statt eines komplett
ausgestatteten Badezimmers be-
vorzugt, sollte dieses zumindest so
groß planen, dass später nachge-
rüstet werden kann. „Vier Quadrat-
meter reichen bereits aus, um auch
nachträglich noch eine ebenerdige
Dusche mit Hilfen wie Duschstuhl
oder Haltegriffen einzubauen“, so

Haustein. Um vollständige Barrie-
refreiheit zu gewährleisten, wird
die Tür direkt so geplant, dass sie
nach außen öffnet.

VOM ARBEITS- ZUM
SCHLAFZIMMER

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

KLEINE URSACHE,
GROSSE WIRKUNG

Stufen- und schwellenlose Zu-
gänge zum Haus, zur Terrasse
oder zum Balkon kosten oft nicht
mehr, garantieren allerdings in
allen Lebensphasen Mobilität in
den eigenen vier Wänden. Auch
Türen mit einer Mindestbreite von
90 Zentimetern unterscheiden
sich preislich kaum von Türen mit
schmaleren Maßen und können
sich auch in Sachen Design sehen
lassen: großzügige Durchgänge
entsprechen modernen Hausbau-
trends und sind in jeder Lebens-
lage eine Erleichterung. Griffe
und Schalter müssen sowohl für
Rollstuhlfahrer als auch für Kinder
passend montiert sein. Es emp-
fiehlt sich dabei eine Höhe von 85
Zentimetern. Elektrische Rollläden
und Türöffner sorgen langfristig
bei allen Hausbewohnern für einen
hohen Bedienkomfort.

„Es zeigt sich: Altersgerechtes
Bauen ist nicht teurer als ‚norma-
les‘ Bauen. Im Gegenteil, wer erst
im Alter nachrüstet, zahlt drauf.
Daher sollten Bauherren bei ihrer
Planung schon an morgen den-
ken“, so das Fazit von Sven Haus-
tein. pm
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Freitag: Im Sulgener Westen
fällt ein älteres Ehepaar ei-
nem „Enkeltrick” zum Op-
fer. Nun ermittelt die Polizei.
Mehr auf Seite 4.

Kein Einbruch, son-
dern ein kleiner Autounfall
ist Schuld daran, dass zwei
Scheiben beim ehemaligen
Foto-Löffler-Geschäft zu
Bruch gegangen sind. Mehr
auf NRWZ.de

Aus Anlass des Internatio-
nalen Frauentags eröffnet der
Frauenbeirat in de „Buch-
lese eine kleine Präsentation
zur Geschichte des Frauen-
wahlrechts, der ersten Frauen
im Schramberger Gemeinde-
rat und zur Arbeit des Frau-
enbeirats. Außerdem stellt
das Stadtmuseum eine neue
Postkarte mit den Porträts
der ersten Gemeinderätinnen
vor. Mehr auf NRWZ.de

Samstag: Beim ehemaligen
Foto-Löffler-Geschäft gehen
zwei Schaufensterscheiben zu
Bruch. Ursache war kein Ein-
bruchsversuch (wie wenige
Tage zuvor bei Foto Kasenba-
cher), sondern ein Autounfall.

Montag: Wer mit dem Auto
unterwegs ist, braucht viel
Geduld. Nachdem es erst we-
nige Tage vorher bis zu 20
Grad Celsius hatte und man-
cher schon die Sommerreifen
aufziehen wollte, ist der Win-
ter mit Schnee und Eis zu-
rück. An vielen Stellen kom-
men Fahrzeuge ins Rutschen,
an anderen Stellen geht gar
nichts mehr, einige Straßen
sind gesperrt.

Mittwoch: Aus dem Rathaus
kommt die Hiobsbotschaft,
die Sanierung der Fußgän-
gerzone wird ein Jahr ver-
schoben. Die Kosten für die
Kanalisation und die Straße
selbst laufen davon. Mehr auf
NRWZ.de

Donnerstag: Vor genau zwei
Monaten ist ein halber Park-
platz beim ehemaligen Gast-
haus Schilteckhof abge-
rutscht. Mehr auf Seite 9

Im Auto- und Uhren-
museum stellen Vertreter
des Museums und der Firma
Schneider die neue Blukii-
Technik vor: Sie bietet laut
Museumsleiter Harald Bur-
ger den Museumsbesuchern
„eine zusätzliche ergänzende
und emotional verstärkende
Möglichkeit, das Museum zu
erleben“. Mehr auf NRWZ.
de him/wit

Die Woche kurz

Am Mittwochnachmittag ha-
gelt’s und die Sonne scheint.
Warum gibt es eigentlich kei-
nen Hagelbogen? him

Am Rande

Schwarzwald Sonderschau

„The mystical Black Forest“: Der Mythos des wilden, dunklen Schwarzwaldes sei bis
heute ungebrochen - von dunklen Wäldern sagenumwobenen Geschichten und kristallklaren
Bächen geprägt, heißt es in einer Ausstellungsankündigung. Doch der Schwarzwald sei
längst mehr als Bollenhut und Kirschtorte. Verstaubtes Image war einmal. Das Auto- und
Uhrenmuseum in Schramberg zeigt laut einer Pressemitteilung unter dem Titel: „The mystical
Black Forest“ Trachtenbilder von Sebastian Wehrle. „Junge Schwarzwälder Künstler, die
im Schwarzwald ihre Kindheit und Jugend verbrachten, schaffen fast spielerisch den Spagat
zwischen Tradition und Moderne“, heißt es weiter. Sebastian Wehrle sei einer dieser Künstler.
Er schaffe eindrucksvolle Kunstwerke, die Tradition und Moderne sprichwörtlich „unter einen
Hut bringen”. Die Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 29. März, um 18 Uhr im Auto-und
Uhrenmuseum ErfinderZeiten - Gewerbepark H.A.U. 3/5, Schramberg. Die Ausstellung bleibt
bis September geöffnet. Öffnungszeiten ab 15. März: 10 bis 18 Uhr, Dienstag bis Sonntag. pm

Ein enger Zeitplan
Medzentrum Zweiter Bauabschnitt kommt auch

S obald die Trocken-
bauer fertig sind,
können die Praxis-
ausstatter die Arzt-
praxen nach den

Wünschen der Mediziner ein-
richten. „Dann wird es hier
heiß hergehen“, so Hampel.
Bis dann die Praxen alle fertig
sind, werde es Mitte/Ende Juli
werden.

Nicht sonderlich glücklich
mit dem Zeitplan scheint ein

Teil der Ärzteschaft. Gebhard
Pfaff von den Regiodocs etwa
wäre schon gern zum 1. Juli
eingezogen.

Die Verzögerung von einem
Quartal sei bei einem so gro-
ßen Projekt aber normal, meint
Hampel. Es habe auch daran
gelegen, dass einige der künf-
tigen Mieter ihre individuel-
len Praxispläne „relativ spät“
vorgelegt hätten. „Noch nicht
beseitigt ist das Problem mit

der falsch geplanten Tiefgara-
genzufahrt. „Alle Autos außer
Transportern werden einfahren
können“, verspricht Projektlei-
terin Hampel.

Sorge bereitet ihr das Pro-
jekt der Beatmungspflege. Zum
einen fehle einem künftigen
Betreiber das Personal, zum an-
deren gebe es wohl nicht aus-
reichend Bedarf: „Eine Wohn-
gruppe hier in der Nähe steht
leer, weil die Kliniken keine
Patienten zuweisen“, berichtet
Hampel. Wer sich schnell ent-
schließt, kann 270 Quadrat-
meter Fläche im Medzentrum
bekommen: „Ideal wäre ein
Hörgeräteakustiker.“ Nebenan
kommt die Hals-, Nasen-, Oh-
ren-Praxis von Peter Heinrich.

Viele Kilometer Kabel ha-
ben die Elektriker im Gebäude
verlegt: „Die digitale Vernet-
zung ist heute enorm wichtig“,
erläutert Hampel. Beheizt und
gekühlt werden die Räume von
oben. Klimadecken seien ein
energiesparendes System, das
zudem für weniger Staub und
ein besseres Raumklima sorge.

Für den zweiten Bauab-
schnitt hofft Hampel, werde
die Baugenehmigung im April
vorliegen. Sobald diese da sei
– und eine Baufirma für den
Rohbau Zeit habe, sollen die
Bauarbeiten beginnen. Mehr
auf NRWZ.de/224855 him

Ordentlich aufs Tempo drücken muss Projektleiterin Ina
Hampel von der IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt beim
Schramberger Medzentrum: „Zum 1. Juli soll das Haus für
die Mieter bezugsfertig sein.“ Mit dem Trockenbau haben
die Handwerker bereits begonnen. Im April sollen weitere
Teams hinzu kommen. „Das geht dann Schlag auf Schlag.“

Schraivogel

Noch nicht in
trockenen
Tüchern
Seit Jahresanfang steht die
Braustube Schraivogel leer.
Die bisherigen Pächter hat-
ten aus Altersgründen Ende
2018 aufgehört.

Hausbesitzer Martin Kopp hat
zwar einem möglichen Pächter
gefunden. „Aber entschieden
ist noch nichts.“ Er hoffe, dass
es wieder so läuft, wie in den
vergangenen Jahren, so Kopp
zur NRWZ. An der Lage und
am Lokal selbst könne es nicht
liegen, wenn ein Gastwirt dort
keinen Erfolg habe. „Ich selbst
habe es nicht in der Hand.“
Mit dem Interessenten sei er
weiter im Gespräch. Es hand-
le sich um einen berufserfahre-
nen Koch, verrät er. „Aber wir
müssen noch ein bissle warten.“
Auch ob - wie an anderer Stel-
le gemeldet - schon Ende April
die Braustube wieder aufma-
che, könne er nicht sagen. „Es
ist noch nicht in trockenen Tü-
chern.“ him

Projektleiterin Ina Hampel auf der Baustelle des Medzentrums Schram-
berg. Foto: him

Kommunalfinanzen

Gewerbesteuer
sprudelt noch
Die Konjunktur beginnt zu
schwächeln (siehe Seite
16). Doch Stadtkämmerer
Rudi Huber betont, es be-
stehe „kein Anlass, sich
Sorgen über die Umsetzung
des Haushalts wegen einer
negativen Gewerbesteuer-
entwicklung zu machen“.

Im Gegenteil: Im Haushalt
2019 sind 25,9 Millionen Euro
Gewerbesteuereinnahmen ge-
plant. Die Vorauszahlungen für
2019 belaufen sich laut Huber
jetzt schon auf 27 Millionen
Euro. Außerdem hätten die Be-
triebe 2,3 Millionen Euro für
die Jahre 2018 und früher nach
gezahlt. Er sagt allerdings auch:
„Diese positive Momentauf-
nahme entbindet jedoch nicht
von einer weiterhin aufmerk-
samen Beobachtung der wirt-
schaftlichen Entwicklung der
Schramberger Betriebe.“ Mehr
auf NRWZ.de/224674 him
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CDU tritt mit kompletten Listen zur Wahl an
Kommunalwahl Auf Nominierungsversammlung geschlossenen Zusammenhalt gespürt

Die CDU Schramberg hat
ihre Listen zu den anste-
henden Kreistags-, Gemein-
derats- und Ortschaftstrats-
wahlen nominiert. Dabei
spürten die anwesenden
Mitglieder Einigkeit und ei-
nen großen Zusammenhalt.

B
evor es aller-
dings zu den je-
weiligen Nomi-
nierungen kam,
gaben Eberhard
Pietsch und

Clemens Maurer einen Rück-
blick und einen Ausblick aus
dem Kreistag sowie aus dem
Gemeinderat. Aus den beiden
Reden und den anschließen-
den kurzen Diskussionen
kam ein wenig Unmut über
die Umsetzungsgeschwindig-
keit der Stadtverwaltung auf.
„Es braucht wesentlich mehr
Dynamik“, mahnte Fraktions-
vorsitzender Clemens Maurer
in seiner Rede.

Zahlreiche Projekte für die
kommende Legislaturperiode
wurden benannt. Neben den
angestoßenen Projekten wie
Stadtumbau 2030+, Schulcam-
pus, Sanierung Freibad geht
es der CDU Schramberg vor
allem aber auch um die Ein-

wohnergewinnung und das
gesamte Thema Wohnen in
Schramberg. Dazu gehören ne-
ben bezahlbarem Wohnraum
auch allgemeiner Mietwohn-
raum und Bauplätze für Fami-
lien im gesamten Stadtgebiet.

Der CDU Stadtverbands-
vorsitzende Thomas Brantner
freute sich, drei Listen präsen-
tieren zu können, die sich unter
den verschiedensten Gesichts-
punkten ausgewogen darstel-
len. Bei der Vorstellung der
Kandidaten kam bei allen der
Wille zum Ausdruck, ihre Hei-
matstadt gemeinsam nach vor-

ne zu bringen. Abschließend zu
den Nominierungen bedankte
sich Thomas Brantner bei allen
Kandidaten für die Bereitschaft
zur Kandidatur und bekräftig-
te: „Wir haben drei starke Lis-
ten. Wir sind für die Kommu-
nalwahl vorbereitet.“

Für die CDU Schramberg
kandidieren für den Kreistag
im Landkreis Rottweil in Lis-
tenfolge:

Renate Hilser, Ulrich Bau-
knecht, Alexandra Zink-Co-
lacicco, Dr. Christoph Binder,
Ferdinand von Bissingen, Tho-
mas Brantner, Matthias Kohl-

hase, Jürgen Kaupp, Clemens
Maurer.

Für den Gemeinde-
rat Schramberg in Listenfol-
ge: Clemens Maurer, Thomas
Brantner, Claudia Hepkeskin-
Moosmann, Ulrich Bauknecht,
Antonia Hilgert, Matthias
Baur, Barbara Kunst, Thomas
Brugger, Kirsten Moosmann,
Dominik Dieterle, Jessica Mül-
ler, Claudio Fuchs, Tanja Sum-
Drews, Roland Heß, Carmen
Urbat, Matthias Kohlhase, Ale-
xandra Zink-Colacicco, Tobias
Mettmann, Dr. Jürgen Winter.

Für den Wohnbezirk Ten-

nenbronn: Klaus Broghammer,
Patrick Fleig, Martin Grießha-
ber, Hanspeter Maurer.

Für den Wohnbezirk
Waldmössingen: Daniel Erath,
Jürgen Kaupp und Elias Khaz-
zoum.

Für den Ortschaftsrat Ten-
nenbronn in Listenfolge: Sonja
Hils, Peter Bösch, Felix Brog-
hammer, Patrick Fleig, Rein-
hard Günter, Eduard Kopp,
Markus Moosmann.

Für den Ortschaftsrat
Waldmössingen gibt es un-
abhängige Listen und keine
Parteilisten. red

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU Schramberg für die Wahlen zum Kreistag, Gemeinderat und Ortschaftsrat: Antonia Hilgert (von
links), Mathias Bauer, Clemens Maurer, Matthias Kohlhase, Tanja Sum-Drews, Carmen Urbat, Dominik Dieterle, Alexandra Zink-Colacicco,
Kirsten Moosmann, Thomas Brugger, Barbara Kunst, Claudia Hepkeskin-Moosmann, Roland Heß, Jessica Müller, Elias Khazzoum, Patrick
Fleig, Dr. Jürgen Winter, Hanspeter Maurer, Claudio Fuchs, Eduard Kopp, Sonja Hils, Klaus Broghammer, Thomas Brantner, Ferdinand Graf
von Bissingen, Peter Bösch und Reinhard Günter. Foto: pm

Unternehmen bildet erfolgreich aus
Wirtschaft Bruker-und-Günter-Azubis mit guten Abschlüssen

Beim Tennenbronner Dreh-
teilehersteller Bruker und
Günter haben kürzlich vier
junge Männer ihre Fachar-
beiterprüfung als Zerspa-
nungsmechaniker bestan-
den und dabei sehr gute
Leistungen erzielt.

D ie Firma Bruker
und Günter fertigt
Präzisionsdreh-
teile und fein-

mechanische Baugruppen
insbesondere für die Elektro-
industrie, weiß Giuseppe Giuf-
frida. An einer der Maschinen,
die er überwacht und einstellt,
fallen kleine Abdeckungen aus
der Maschine. Er habe schon
Bauteile für den neuen Golf 8
produziert, aber auch Teile für
E-Zigaretten. „Heute betreue
ich sieben Drehautomaten“,
erzählt er stolz. Jede Maschine
kostet bis eine halbe Million
Euro. Die Zerspanungs-

mechaniker überwachen die
Maschinen, schauen, dass die
Werkzeuge sauber arbeiten,
die Spänefilter funktionieren,
nichts heiß läuft. Sie program-
mieren aber auch die vollauto-
matischen CNC-Drehauto-
maten. „Es kann schon zwei
bis drei Tage dauern, bis die
Maschinen prozesssicher lau-
fen“, erläutert Dirk Jakubow-
ski, der Leiter Ausbildung und
Betriebsmittelbau bei Bruker
und Günter.

Bei ihrer Facharbeiterprü-
fung haben nach dreieinhalb
Jahren Lehrzeit Arben Bali-
ja, Giuseppe Giuffrida, Adrian
Walter und Lucas Fuchs sehr
gut abgeschnitten. Fuchs hat
mit 99 von 100 Punkten ein
Traumergebnis geschafft und
einen Preis an der Berufsschu-
le Schramberg erhalten.

Zum Zerspanungsmechani-
ker sind alle vier über Prakti-
ka gekommen. Praktika, die sie
im Rahmen ihres Schulunter-

richts absolvierten. Fuchs hat-
te zunächst ein Praktikum im
Bereich Holz gemacht und
dann Metall. Balija hatte die
Wahl ein weiteres Jahr an der
Schule oder ein Praktikum – er
entschied sich für das Prakti-
kum und blieb. Giufridda erin-
nert sich: „Der Metallbereich
hat mich immer schon mehr

interessiert.“ Er hatte zunächst
die einjährige Fachschule für
Holzbearbeitung besucht und
war dann in den Metallbe-
reich gewechselt. Auch weil die
Löhne und die Arbeitszeiten in
der Industrie attraktiver seien.

Adrian Walter hat sich in
der Ausbildung auf Mehrspin-
deldrehmaschinen speziali-

siert. Fachleute, die diese Ma-
schinen bedienen können, sind
„fast ausgestorben“, so Jaku-
bowski. Diese Maschinenty-
pen seien in vielen Bereichen
die wirtschaftlichste Lösung,
um große Stückzahlen zu pro-
duzieren. Weil Facharbeiter
für diese Mehrspindeldrehma-
schinen äußerst rar sind, wur-
de Walter gleich nach der Prü-
fung Schichtführer.

Derzeit machen 14 junge
Leute ihre Ausbildung in dem
Tennenbronner Betrieb. Idea-
lerweise sollte man einen Re-
alschulabschluss haben, aber
auch ein guter Hauptschüler
habe eine Chance. „Gute Ma-
thekenntnisse sind wichtig“, so
Ausbildungsleiter Jakubowski,
„ das ist doch ziemlich rechen-
intensiv bei der Prüfung.“ Er
beobachte immer wieder, dass
junge Leute mit weniger guten
schulischen Leistungen in der
Lehre aufblühen. „Da macht
es plötzlich Klick.“ him

Stolz auf gute Leistungen: (von links): Fertigungsleiter Bernd Kopp,
Giuseppe Giuffrida, Arben Balija, Adrian Walter, Lucas Fuchs und
Ausbildungsleiter Dirk Jakubowski. Foto: him
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Konjunkturumfrage: Es wackelt
Wirtschaftslage Kurzarbeit ist die Ausnahme / Umfrage bei den Großbetrieben / Risikofaktor Autoindustrie

Die extrem lange Auf-
schwungphase in der Wirt-
schaft schwächt sich
weltweit ab. Auf dem re-
gionalen Arbeitsmarkt ist
es noch nicht zu spüren,
aber in Betrieben in und um
Schramberg, die oft sehr
von der Automobilindus-
trie abhängen, hat man rea-
giert.

W
ie berichtet, hat der Leiter-
plattenhersteller Schweizer
ab 1. März „zeitlich begrenzt
Kurzarbeit“ beantragt. Beim
größten Schramberger Arbeit-
geber Kern-Liebers endete
die Kurzarbeit. Auf Nach-
frage der NRWZ berichtet
Dr. Udo Schnell, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung bei
Kern-Liebers: „Im Bereich
Textilmaschinenteile sind
wir seit Anfang März aus der
Kurzarbeit raus. Entwarnung
können wir allerdings nicht
geben, da wir uns von eher un-
stetigen Kundeneinplanungen
nähren.“ Nach wie vor sei das
Geschäft der Textilmaschinen-
hersteller sehr schwach.

Heimo Hübner, Geschäfts-
führer der MS-Schramberg
Holding betont: „Kurzarbeit
ist bei uns derzeit kein Thema.“

Aber auch der Hersteller von
Magnetsystemen berichtet von
einer „Beruhigung der Beauf-
tragungen für Neuprojekte seit
Herbst 2018“.

Auch bei Trumpf-Laser ist
man bei Einstellungen von
neuen Mitarbeitern vorsichti-
ger und prüfe da „sehr genau“.
Zu Gerüchten, Trumpf Laser
stelle überhaupt niemanden
mehr ein, stellt Silke Villinger,
Teamleiterin für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit klar: „Es
gibt derzeit aber keinen pau-
schalen Einstellungsstopp bei
Trumpf und auch keine Kurz-
arbeit.“

Kern-Liebers-Chef Schnell
spricht von einer „Beruhigung
der Auftragslage wegen der

Entwicklungen in den automo-
tive Märkten.“ Aber Kurzar-
beit stehe hier „derzeit nicht zu
Debatte“. Entwarnung bedeu-
tet das bei Kern-Liebers nicht.
Schnell: „Wir müssen aller-
dings auch hier sehen, wie sich
die Märk-te weiter verhalten.“

Bei der Firma „Schwäbi-
sche Werkzeugmaschinen“ in
Waldmössingen hat es 2018
richtig gebrummt, sagt Ge-
schäftsführer Reiner Fries:
„Das Jahr 2018 war weltweit
für uns sehr positiv und wir
konnten den Umsatz der SW-
Gruppe weiter steigern.“

In diesem Jahr spüre er,
„dass sich in der Branche etwas
bewegt“. Sein Unternehmen
sehe aber für 2019 trotz allem

Potential, weiteres Wachstum
zu generieren, auch weil SW
Niederlassungen in Frankreich,
Italien und Polen gegründet
hat.

MS-Geschäftsführer Hüb-
ner verweist darauf, dass sein
Unternehmen zu etwa 70 Pro-
zent im Automotive-Bereich
tätig sei. Bei den Artikeln im
Serieneinsatz habe MS seit
September im Vergleich zum
ersten Halbjahr 2018 „eine
Normalisierung der Abrufmen-
gen erfahren und ab November
eine Abschwächung gegenüber
Plan“. Die Beruhigung Ende
2019 habe sich auch im neu-
en Jahr fortgesetzt. Deshalb
sei sein Unternehmen mit den
Planungen für 2019 etwas vor-

sichtiger „ins Rennen gegan-
gen“. Auf dieser Basis und der
Vorschau auf die nächsten zwei
Monate liege MS „gegenwärtig
leicht unter Plan“.

Trumpf Laser nennt drei
Gründe, weshalb man vor-
sichtiger als im vergangenen
Jahr bei Einstellungen agiert:
„Nicht zuletzt aufgrund des
starken Kapazitätsaufbaus in
den vergangenen Jahren, der
Tarifrunde der IG Metall 2018
sowie angesichts der gegen-
wärtig schwächeren Konjunk-
tur prüfen wir Einstellungen
sehr genau.“ Das Ziel sei, den
weiteren Aufbau von Struktu-
ren zu begrenzen, schreibt Vil-
linger in einer Stellungnahme.

Bei der MS-Schramberg
hat man ebenfalls reagiert und
„schrittweise die Anzahl der
Zeitarbeitskräfte reduziert“,
so Geschäftsführer Hübner.
Außerdem bauten die Mit-
arbeiter Gleitzeitstunden ab,
die sie im ersten Halbjahr
2018 aufgebaut hatten. An-
ders SW in Waldmössingen.
Dort rechnet Geschäftsführer
Fries damit, dass sein Unter-
nehmen in diesem Jahr zum
ersten Mal weltweit mehr als
1000 Mitarbeiter beschäfti-
gen wird: „Wir suchen Fach-
kräfte für nahezu alle Unter-
nehmensbereiche. Auch haben
wir die Ausbildungsplätze für
den Ausbildungsjahrgang 2019
auf 35 erhöht“. Derzeit absol-
vierten 65 Auszubildende und
Studenten ihre Ausbildung bei
SW. him

SW in Waldmössingen sucht weiter Fachkräfte. Archivfoto: him

Blitzer in Waldmössingen kommt
Straßenverkehr Lange Vorlaufzeit / Beim Aufbau sind viele Vorschriften zu beachten

Eine zähe Angelegenheit
kommt zum Abschluss:
„Bis Ende März“, so die Lei-
terin des Ordnungsamts,
Cornelia Penning, werde
der Blitzer, im Amtsdeutsch
die stationäre Tempomess-
anlage, in Waldmössingen
an der Heimbachstraße auf-
gestellt sein.

G efordert hatte der
Waldmöss inger
Ortschaftsrat die
Anlage bereits

vor fünf Jahren: im März
2014. „Aus der Bevölkerung“
sei der Wunsch nach einem
Blitzer gekommen, hieß es
damals im Mitteilungsblatt.

An der Straße von Heiligen-
bronn her wird häufig erheb-
lich zu schnell gefahren. Mit
Hilfe eines Smileys hatte die
Stadt an der Heimbachstraße
die Geschwindigkeiten der
Autofahrer gemessen und eine
„Durchschnittsgeschwindig-
keit V 85“ von 66 Stunden-
kilometern ermittelt. Das ist
die Geschwindigkeit, die von
85 Prozent der gemessenen
Fahrer eingehalten und von
15 Prozent überschritten
wird, erläutert der Verkehrs-
club für Deutschland. „Man
lässt die sehr schnellen Fahrer
außer Betracht und hat damit
einen praktisch gut nutzbaren
Indikator.“ Die 85-Prozent-
Geschwindigkeit einer Straße

sollte unterhalb der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit liegen.
Im Fall der Heimbachstraße –
hier gilt Tempo 50 lag sie also
mit 66 „schon ganz ordent-
lich“ drüber, gibt Penning zu
bedenken.

In den Jahren nach 2014 ha-
ben sich der Ortschaftsrat und
der Gemeinderat immer wie-
der mit dem Blitzer befasst. Im
Dezember 2016 etwa forderte
der Gemeinderat mehr Smileys
und eine konkrete Darstellung
der Kosten einer stationären
Messanlage. Im Sommer 2017
stellte Penning im Gemein-
derat drei Möglichkeiten vor:
Leasing, Mietkauf oder Kauf
einer solchen Anlage. Beim
Leasing seien die Firmen sehr

zurückhaltend, weil sich diese
für die Firmen nicht lohnten.
„Viele per Leasing aufgestell-
te Säulen wurden wieder ab-
gebaut, da die Standorte nicht
mehr rentabel waren“, berich-
tete Penning. Beim Kauf müsse
man mit 76.000 Euro für eine
Anlage rechnen, die in beide
Richtungen blitzen kann. Hin-
zu kommen etwa 9000 Euro
für den Stromanschluss und das
Fundament.

Laut Schätzung der Anbieter
könne man bei etwa 100 Fällen
pro Woche und einem Durch-
schnittsbußgeld von 15 Euro
mit jährlichen Einnahmen von
75.000 Euro rechnen. Weil die
Messsäule aber weithin sicht-
bar sei, bezweifle man, dass die-

se Einnahmen dauerhaft gesi-
chert seien. Den Einnahmen
stünden Ausgaben für Repara-
turen, Versicherung Strom und
Personal für die Bearbeitung
der Strafzettel von etwa 38.000
Euro pro Jahr gegenüber.

Der Gemeinderat beschloss
im Sommer 2017 die Einrich-
tung einer stationären Mess-
einrichtung in der Heimbach-
straße und die Mittel für einen
Kauf im Haushalt 2018 einzu-
stellen. Dass es im ergangenen
Jahr nicht klappte, habe mehre-
re Gründe gehabt, so Penning.
Zum einen habe der Hersteller
Lieferprobleme gehabt, zum
anderen seien bei Aufbau einer
solchen Anlage viele Vorschrif-
ten zu beachten. him
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Die Stadt Rottweil sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d) im Gästeservice
in Voll- oder Teilzeit

Die Stelle ist unbefristet zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere den allgemeinen Gäste
service (Beratung, Verkauf, Information und Auskunft, Schriftverkehr)
im thyssenkrupp Testturm und der TouristInformation in der Rottweiler
Innenstadt.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der detaillierten Ausschrei
bung auf unserer Homepage unter Stadt&Bürger - Jobs&Karriere.

Wenn Sie über eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder
im mittleren Verwaltungsdienst verfügen bewerben Sie sich bitte mit
aussagekräftigen Unterlagen bis 31.03.2019 in einer PDFDatei an
bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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100 % nachhaltig.
Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten

030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit

Alzheimer?

S0
6

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

Sie wollen mehr wissen? Wir informieren
Sie kompetent und kostenlos unter:

Forschung ist nötig.

0800 / 200 4001 (gebührenfrei)
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Zeder, Hilde geb. Pabst, 86 Jah-
re, Dietingen AWO-Heim; früher:
Rottweil, Feldbergstraße

Abele, Gudrun, 83 Jahre, Rottweil,
Marienstraße

Doering, Ivanka geb. Jus, 73 Jahre,
Rottweil, Oberndorfer Straße

Müller, Inge geb. Glatthorn, 77 Jahre,
Rottweil, Schramberger Straße

Hezinger, Gertrud geb. Greiner, 92
Jahre, Rottweil, Flöttlinstorstraße

Grimm, Marianne geb. Krämer, 84
Jahre, Zepfenhan, Linsenbergstraße

Schlosser, Olga geb. Link, 79 Jahre,
Villingendorf, Hochwaldstraße

Palazzolo, Marcello, 41 Jahre,
Rottweil, Königstraße

Grießer, Karl, 77 Jahre, Wellendingen,
Kapellenhalde

Ilg, Klaus-Notker, 71 Jahre, Rottweil,
Johanniterstraße

Fügel, Irmgard geb. Fiederer, 82 Jah-
re, Hausen, Friedlandstraße

Scheible, Elisabeth geb. Becht, 76
Jahre, Zimmern, Rosenstraße;, frü-
her Dietingen

Viggiani, Eliseo, 83 Jahre, Rottweil,
Auf der Brücke

Steinhilber Adelheid geb. Stocker, 92
Jahre, Rottweil, Spital;, früher Feld-
bergstraße

Für 2019 bieten wir einen Ausbildungsplatz als
Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

AUSBILDUNGSINHALT:
 Badeaufsicht, Organisieren und

Betreuen des Badebetriebes
 Umsetzung Spiel-, Sport-, Spaß-, und

Animationsangebote
 Betreuung und Wartung Technischer

Anlagen
 Überwachung der Badewasserqualität
 Durchführung von Rettungs-

maßnahmen / Erster Hilfe

AUSBILDUNGSVERGÜTUNG:
 1. Jahr: 1.018,00 €
 2. Jahr: 1.068,00 €
 3. Jahr 1.114,00 €

DAUER: 3 Jahre

VORAUSSETZUNGEN:
 mindestens guter

Hauptschulabschluss
 körperliche Fitness
 Kontaktfreudigkeit
 Verantwortungsbewusstsein

BERUFSSCHULE:
 rund 12 Wochen/Jahr

Blockunterricht in Mannheim,
Heinrich-Lanz-Schule I

 Fahrt- und Übernachtungs-
kosten werden erstattet

Ihr seid interessiert?
Dann sendet Eure Bewerbungs-
unterlagen bitte an das aquasol,
Brugger Straße 11, 78628 Rottweil
oder an monika.roehrig@enrw.de
Für nähere Auskünfte steht Euch
Frau Röhrig, unter Tel. 0741 472-
720 gerne zur Verfügung.

Ein Unternehmen der

Wir suchen zum 01.09.2019 eine

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

w
w

w
.s

te
lle

ni
ns

er
at

e.
de


        

    
     

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n
Kfz-Mechatroniker/in

mit abgeschlossener Berufsausbildung.
Bei Interesse bitten wir um Bewerbung per Post oder

Email: m.hermann-kfz@t-online.de

Pflegefachkraft / Krankenschwester / Altenpfleger (m/w/d)

– Minijob (450€ Basis)

T A G E S P F L E G E F Ü R S E N I O R E N M . K A M P M A N

Empathie und Wertschätzung sind die Grundlagen für unser
professionelles Handeln. Wir bieten unseren Senioren einen besonders
intensiven Betreuungskontakt, denn bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt. Dies gilt sowohl für unsere Gäste als auch für unsere
Mitarbeiter (m/w/d). Wir sind eine kleine, familiäre Einrichtung
die max. 10 Senioren pro Tag betreut, um unseren Kunden gerecht zu werden.

Sie bringen mit…

• Spaß an der Arbeit mit Senioren
• gutes Deutsch und Freude an Kommunikation
• Fähigkeit mit anzupacken
… dann möchten wir Sie gerne zum Probearbeiten einladen.

Melden Sie sich bitte telefonisch!
0741/ 1755684Mary Kampman Schützenstraße 12,

78628 Rottweil

Rottweiler Geschichts- und
Altertumsverein e.V.

Am Dienstag, 8. April 2014, findet um 18:30 Uhr im Kath. Ge-

Brambach 78 · 78713 Schramberg-Sulgen
Tel. 0 74 22/ 99 12 0 · Fax 0 74 22/ 99 12 24

Autohaus Herzog GmbH

Bitte beachten Sie, außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, keine Probefahrt und kein Verkauf!

Natur bewahren.
Mit meiner Spende.
Für unsere Heimat.

Telefon 05527 914 111
www.sielmann-stiftung.de

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

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.



Nutzen Sie unseren 
Lieferservice!

2x täglich 
beliefern wir mit 6 Fahrern 

unsere Kunden in 
Rottweil und Umgebung.

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

Christian Haas
Tel. 07422 24862715
Christian.Haas@LBS-SW.de

1 Stück Kuchen und
1 Tasse Kaffee gratis

JETZT IST DIE AUSWAHL
AM GRÖSSTEN!

FRÜHLING
MODEMODE

GUTSCHEIN
ab 50 Euro
v. 11.03.-23.03.2019 (Mo.-Fr.)

www.kleider-mueller.de

Geislingen b.
Balingen

GESCHÄFTSÜBERGABE
Verehrte Kundschaft

Nach 20 Jahren Blumen in
Seedorf werde ich die
Blumeninsel an Familie Bandino
übergeben und in den hoffentlich
verdienten Ruhestand gehen.
Ich bedanke mich sehr herzlich
für Ihr Vertrauen und Ihre Treue,
die Sie uns entgegengebracht
haben und bitte Sie, dies auch
unseren Nachfolgern Familie
Bandino entgegenzubringen.

Die bei uns erworbenen
Gutscheine können Sie
natürlich auch weiterhin in der
Blumeninsel-Seedorf einlösen.

Mit herzlichen Grüßen
Rainer Kübler

Wir möchten uns für das
Vertrauen von Herrn Kübler
bedanken, dass er uns seine
Blumeninsel-Seedorf übergibt.

Neueröffnung Anfang April
Ihnen, liebe Kundschaft,
versichern wir die
Blumeninsel-Seedorf in der für
Sie gewohnten Weise
weiterzuführen.
Bitte schenken Sie auch uns
weiterhin Ihr Vertrauen. Wir
hoffen Sie recht bald begrüßen
zu dürfen und freuen uns auf
Ihren Besuch.

Herzlichst
Familie Bandino

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Jetzt gibt es wieder
Gemüsesetzlinge: Das Beste

für den eigenen Garten!
Kopfsalat, verschiedene Salate, Kohlrabi und Blumenkohl

IN ROTTWEIL

EUR 164.500,-

EFH mit 3,5 Zi., ca. 105 m² Wfl.,
Bj. 1799, 1983 umfassend reno-
viert, EA-B 171,3 kWh/(m²*a),
Gas-ZH

e2

Christine Hamp, 0741.17425-25

Schmuckkastchen..

Ernährungsmedizin

www.praxis-widderich.de

Heilfasten
unter ärztlicher Leitung,

deshalb auch für „Nicht-Gesunde“
(Verdauungsstörungen, Diabetes,
Unverträglichkeiten, Übergewicht,
Rheuma, Allergien, Infektneigung..)
oder einfach zum Wohlfühlen.

Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich
Allgemeinmedizin - Naturheilverfahren

Schwerpunktpraxis
Ernährungsmedizin

Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil
Telefon (0741) 8041

Begleitend oder unabhängig
Colon-Hydro-Therapie

Informa�onen / Anmeldung s.u.

Vorbesprechung
Di 07.05.

1. Fastentag
Fr 10.05.

Unsere nächsten Gruppentermine:

jederzeit auch Einzelfastenführung

• Textilien und Schuhe
• Buntmetalle, Schrott

SIE SAMMELN, WIR HOLEN AB:

Hauptstrasse 10
Beim Schwarzen Tor     
Rottweil Tel:0741/7515
  

KB-Dias, 
Schallplatten,
Super 8 Filme, 
MC-Kassetten und 
Video-Kassetten auf DVD!

Wir waschen Ihre
Kissen und Decken!

BettenlandAlesi
Trossingen | Schramberg

Tel: 07425 -326864
www.bettenland.com

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

Otto-Hahn-Str. 2
72280 Dornstetten
Tel. 07443 9646-0
Fax 07443 9646-33
www.schwizler.de

www.
bmw-motorrad.de

BMW Motorrad

Freude am Fahren

Der Beginn von etwas
Neuem, mit der

BMW F 750 GS und
BMW F 850 GS
Live bei uns erleben!

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

ERLEBEN SIE
DAS ABENTEUER
PATENSCHAFT

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

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

www.NRWZ.de


