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Ein Spaichinger Anwalt
will Ex-VW-Chef Martin
Winterkorn auch vor das
Rottweiler Landgericht
bringen.

Gegen den VW-Kon-
zern laufen derzeit
tausende Klagen we-

gen des Dieselskandals. Oliver
Hirt, Anwalt aus Spaichingen,
hat das auch schon gemacht
für seine Mandanten. Doch
dann beschloss er, gemeinsam
mit seinem Kollegen Rafael
Fischer aus Konstanz, direkt
gegen den Ex-VW-Chef Mar-
tin Winterkorn vorzugehen.
Immerhin soll dieser ja von
den Vertuschungen und Be-
trügereien bei den Diesel-Ab-
gaswerten gewusst haben. Also
schickten die beiden die Auf-
forderung um Rücknahme der
betroffenen Fahrzeuge ihrer
Mandanten kurzerhand direkt
an die Münchner Privatadres-
se Winterkorns. Per Rück-
schein, versteht sich. Und weil
Winterkorn wenige Wochen,
bevor der Skandal bekannt
wurde, sein Privatvermögen
an eine Gesellschaft unter dem
Namen seiner Frau übertrug,
ging gleich noch eine Anzeige
an AnitaWinterkorn raus.

Mehrere der Rückscheine
sind seitdem in Spaichingen
angekommen, unterschrieben
von Martin Winterkorn per-
sönlich, der inzwischen auch
seinen Strafverteidiger in die
Sache mit einbezogen hat. Das
ist ungewöhnlich in einer zi-
vilrechtlichen Angelegenheit,
meint Anwalt Hirt. „Das könn-
te bedeuten, dass ihm inzwi-
schen klar geworden ist, dass
ihm die Sache auch strafrecht-
lich auf die Füße fallen könn-
te.“ Der erste Gerichtstermin,
bei dem der einst so mächti-
ge VW-Chef erscheinen muss,
findet am 16. Juli am Landge-
richt Tübingen statt und ist da-
mit das ersteVerfahren bundes-
weit, bei dem ein Autobesitzer
direkt gegenWinterkorn klagt.

Auch in Rottweil gibt es be-
reits zwei Gerichtstermine, al-
lerdings wird hier die persönli-
che Anwesenheit Winterkorns
nicht verlangt. Warum das un-
terschiedlich gehandhabt wird,
liegt vermutlich an der grund-
sätzlich unterschiedlichen Ein-
stellung der beiden Gerichte
bei VW-Fällen, meint Hirt: In
Tübingen bekamen bislang die
VW-Besitzer recht, in Rottweil
der Konzern.

Weiter auf Seite 3

Winterkorn verklagt
Diesel-Skandal Prozess in Rottweil

Das zeigt,
dass wir in der
Stadt sicher
leben und uns
wohlfühlen
können.“

Rottweils Oberbürgermeister
Ralf Broß bei der Vorstellung der

Kriminalstatistik.
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Rottweil

Noch zu kalt
„Wir wären bereit”, sagt
Rottweils Bäderleiter Steven
Ulrich. Bereit, am Samstag das
Freibad zu eröffnen. In An-
betracht der derzeit vorherr-
schenden Temperaturen, die
nachts fast an den Gefrierpunkt
gehen, hat man aber nun be-
schlossen, die Eröffnung um
eine Woche zu verschieben –
am 18.Mai geht’s also los. „Wir
würden uns zu Tode heizen”,
so Ulrich. Bis zum 18. Mai ist
dann das Wasser auf die übli-
chen 24 Grad aufgeheizt, ver-
spricht er. Die Preise sind wie
in den Vorjahren, wie Ulrich
betont. Den 40. Geburtstag
feiert das Freibad am 6. und 7.
Juli. Mehr dazu in der nächsten
NRWZ zumWochenende. mm

Rottweil

Suche nach magischen Momenten Seite 8
Foto: Andreas Linsenmann„

Kreis Rottweil

125.000 Euro
Gewinn
Eine Lotterieteilnehmerin aus
dem Landkreis Rottweil hat bei
der Aktion Mensch-Lotterie
125.000 Euro gewonnen. Das
berichtet die Förderorganisati-
on. Allein im vergangenen Jahr
habe die Soziallotterie Gewin-
ne im Wert von rund 2,6 Mil-
lionen Euro wöchentlich aus-
geschüttet und nach eigenen
Angaben viele Gewinner in
ganz Deutschland glücklich ge-
macht. Mit ihrem Los ermögli-
chen sie alle die Förderprojekte
der Aktion Mensch und tragen
so dazu bei, die Lebensbedin-
gungen von Menschen mit Be-
hinderung sowie Kindern und
Jugendlichen zu verbessern. pm

VEREINBARKEIT

Jetzt bei der AWO in der Altenpflege starten:
www.awo-rottweil.de/jobs

Ganz oben steht:

von Familie und Job durch
flexible Dienstplangestaltung.

Schramberg:
Tel. 07422 23011
Oberndorfer Straße 14
(Neben Eiscafé Rino)
Sulgen:
Tel. 07422 99150
Sulgauer Straße 24
Hier buchen Sie richtig!www.reisebuero-maurer.de
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. . . unseren Last-Minute-Angeboten
Günstig wegmit . . .Frühbucherpreise sichern und
Urlaubsvorfreude verschenken!

www.reisebuero-maurer.de
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Samstag, 11. Mai
Donaueschingen
Musikalische Comedy mit Tina Häusermann: „Fut-
schikato“, Mariensaal, Eilestraße 4, 20 Uhr

Dunningen
Gewerbeausstellung, Ortsmitte, 12 – 18 Uhr;
Bühne: 14 Uhr fits Seedorf, 15 Uhr Dui do on de
Sell, 16 Uhr Tanzgruppe Drama Queens, 17 Uhr
fits Seedorf.

Einweihungsfest für die neu gestaltete Ortsdurch-
fahrt, Dorfplatz, 14 – 18 Uhr

Göllsdorf
Jahreskonzert des Handharmonika-Clubs mit dem
Chor „Via Voce”, Halle, 19.30 Uhr

Lackendorf
Jubiläumsveranstaltung der Freien Narrenvereini-
gung Mittlerer Schwarzwald mit Unterhaltungs-
programm mit Musik und Auftritten verschiedener
Gruppen, Eschachhalle, 20 Uhr

Rottweil
Raub der Europa, Schauspiel von Peter Staats-
mann, Zimmertheater, 20 Uhr (Einführung 19 Uhr)

Spaichingen
Pflanzenbörse der Gartenfreunde, Marktplatz,
7.30 Uhr

Prim-A-Chor: „The best of Bond“, Konzert, Gym-
nasium. 19 Uhr

Trossingen
Instrumentenvorstellung und Kinderkonzert, Mu-
sikschule, 11 Uhr

Sinfonieorchester der Musikhochschule, Konzert-
haus, 20 Uhr

Tuttlingen
Muttertagskonzert der Gesangsklasse Regina Ber-
ner, Elias-Schrenk-Haus, 16 Uhr

275 Jahre Blasmusik in Tuttlingen: Landesblas-
orchester Baden-Württemberg und der Neue
Kammerchor Heidenheim, Stadthalle, 20 Uhr

Villingen
FUMMQ, Ferenc und Magnus Mehl Quartett, Jazz-
keller, 21 Uhr

Sonntag, 12. Mai
Balingen
Brahms und Mahler, 3. Abonnementkonzert mit
der arcademia sinfonica, Solist: Winfried Radema-
cher, Violine, Stadthalle, 19 Uhr

Donaueschingen
Konzert a due: Astrid & Axel Schlumberger, Ak-
kordeon, Werke von Cesar Franck, Maurice Ravel
und Astor Piazzolla, evangelisches Gemeindehaus,
19 Uhr

Dunningen
Gewerbeausstellung, Ortsmitte, 11 – 17 Uhr; Büh-
ne: 11-12 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein
Dunningen, 13 Uhr Modesch; 15 Uhr Kindergar-
ten Dunningen; 16 Uhr Modeschau, 17 Uhr fits
Seedorf

Rottweil
Führung „Heilige auf Brunnen und an Häusern“
mit Cornelia Votteler, Treffpunkt am Apostelbrun-
nen, 11 Uhr

Muttertagskonzert der Stadtkapelle, Podium vor
dem Alten Rathaus, 16 Uhr

Schramberg
Muttertagskonzert, Melodien aus Klassik und Ro-
mantik für Violine und Klavier, Altze St. Laurenti-
us-Kirche, 19 Uhr

Spaichingen
Kammerorchesterkonzert mit dem Ensemble Pro
Musica Villingen-Schwenningen, Werken von Bar-
tok, Elgar und Mendelssohn-Bartholdy, Kirche auf
dem Dreifaltigkeitsberg, 18 Uhr

Trossingen
Alte Musik am Sonntagnachmittag: „Zepyro Spi-
ra“, Altes Rat- und Schulhaus, 17 Uhr

Tuttlingen
Der Zauberer von Oz, Familien-Musical, Stadt-
halle, 16 Uhr

Muttertagskonzert: „Musikalische Kostbarkeiten“
von Haydn, Mozart, Beethoven, Paganini und
Schubert mit dem Klinghoff-Quartett, Altes Kre-
matorium, 19 Uhr

Villingen
Misa Tango von Martín Palmeri mit Hanna Roos,
Mezzosopran, Wolfgang Weniger, Bandoneon,
Daniel Roos, Klavier, Villinger Kantatenorchester,
Villinger Kantorei, Leitung Bezirkskantor Marius
Mack, Franziskaner-Konzerthaus, 17 Uhr

Montag, 13. Mai
Rottweil
Kinga Glyk Quartet – ´Dream´ beim Jazzfest, Alte
Stallhalle, 20.30 Uhr

Schramberg
Vortrag: „Erkrankungen im Alter” mit Klaus-Peter
Wagner, Arzt, Schloss Foyer, 19 Uhr

Dienstag, 14. Mai
Rottweil
Vortrag: „Venenleiden und Krampfadererkrankun-
gen – Moderne Diagnostik und Therapie“ von Dr.
Martin Hahn, Altes Gymnasium, 19.30 Uhr

Schramberg
Krämermarkt, Rathausplatz, ab 8 Uhr

Trossingen
Dozentenkonzert Kammermusik Gitarre, Werke
von Boccherini, Hans Haug und Manuel de Falla,
Kleine Aula der Musikhochschule, 19.30 Uhr

Villingen
Struwwelpeter, Junk-Oper für Erwachsene von
Phelim McDermott, Julian Crouch und Martyn
Jacques, Theater am Ring, 20 Uhr

Mittwoch, 15. Mai
Rottweil
Agenda-Kino: „AUTARK – Leben mit der Energie-
wende 4“, Central-Kino, 19.30 Uhr

Mysterienspiel: „Sehnsucht nach Erneuerung –
Suche nach Wahrheit und Frieden um 1500 und
heute“, Heilig-Kreuz-Münster, 20 Uhr

Tennenbronn
Vortrag: „Es werde Licht! – 100 Jahre öffentliche
elektrische Stromversorung in Tennenbronn”, Ka-
tholischer Pfarrsaal, 19.30 Uhr

Villingen
The Sands Family: Irish Folk, Theater am Ring,
20 Uhr

Donnerstag, 16. Mai
Rottweil
Pasadena Roof Orchestra, authentische und at-
traktiv präsentierte Swingmusik beim Jazzfest,
Alte Stallhalle, 20.30 Uhr

Trossingen
Jazz/Pop-Songabend mit der Klasse Anika Neipp,
Würfelsaal der Volksbank, 19.30 Uhr

Villingen
Das Tagebuch der Anne Frank, Schauspiel von
Frances Goodrich und Albert Hackett, Theater am
Ring, 19.30 Uhr

Vision string quartet, Klassik, Jazz und Pop mit
Streichquartett, Franziskaner-Konzerthaus, 20 Uhr

Freitag, 17. Mai
Deißlingen
Sportnacht der DS: Sportarten werden vorgeführt,
die dann ausprobiert werden dürfen, Volksbank-
Sporthalle, 18 Uhr

Rottweil
Raub der Europa, Schauspiel von Peter Staats-

mann, Zimmertheater, 20 Uhr (Einführung 19 Uhr)

Jazzrausch Bigband, Vorgruppe Cats & Breakkies
feat. Raphael Kaletta, Alte Stallhalle, 20.30 Uhr

Schramberg
Literatur-Treff: Jocelyne Saucier „Ein Leben mehr”
mit Dr. Lucy Lachenmaier, VHS-Seminargebäude,
15 Uhr

Schwenningen
Vortrag: „Von der Ostsee bis zum Erzgebirge – das
‚Grüne Band‘ Deutschlands“ mit Walter Eberhard
und Michael Maier, Umweltzentrum, 19.30 Uhr

Spaichingen
Kabarett: „Supertussis packen aus“ mit Rena
Schwarz, Gymnasium, 10 Uhr

Sulgen
JAMS Berufsausbildungsmesse, Turn- und Fest-
halle mit GWRS, 9 – 16 Uhr

Trossingen
Poetry Slam, ein moderner Dichterwettstreit, Kes-
selhaus, 20 Uhr

Villingen
Vortrag: „Triadisches Ballett – damals und heute“
von Cornelia und Walter Widmer, Theater am
Ring, Kleiner Saal, 19 Uhr

Cilandro, Duo mit Angélica Castelló, Flöten, Elec-
tronics, Ukulele, und Billy Roisz, Bass, Electronics,
Tuna Box, TV, Thetaer am Ring, 20 Uhr

Ausstellungen
Aldingen
Galerie im Altbau: Uta Albeck „farbenzauber“; zu
sehen DO – SO 14 – 18 Uhr bis 8. Juni

Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen: Idylle und Apokalyp-
se – Rudolf Schlichters Landschaften; zu sehen
MI bis SO und an Feiertagen von 13.30-18.30 Uhr
bis 21. Juli

Rottweil
Dominikanermuseum: Willi Bucher & Künstler-
freunde, Werke auch von Franz Bucher, Elmar
Daucher, Thomas Finkbeiner, Hans Michael Fran-
ke, Nikolaus Kernbach, Hans-Jürgen Kossack,
Wendelin Matt und Axel F. Otterbach; zu sehen
DI – SO 10 – 17 Uhr bis 23. Juni

Forum Kunst: Lilli Engel / Raffael Rheinsberg, Ma-
lerei und Skulptur; zu sehen DI, MI, FR 14 – 17,
DO 17 – 20, SA, S0 10 – 13, 14 – 17 Uhr bis 5. Mai
Kunststiftung Erich Hauser: Chrstoph Dahlhausen,
Raum – Licht, Lichtarbeiten und Lichtinstallatio-
nen; zu sehen MI, DO 17 – 19, SA 14 – 17, SO
11- 17 Uhr bis 2. Juni

Altes Rathaus: „Kleine Festung Europa“, Werke
von Reinhold Ulmschneider; zu sehen MO – MI
8.30 – 16, DO 8.30 – 18.30, FR 8.30 – 12.30 Uhr;
bis 19. Juli

Stadtmuseum: „Kleine Festung Europa“, Werke
von Reinhold Ulmschneider (2. Teil), zu sehen DI
– SO 14 bis 16 Uhr bis 19. Juli

Schramberg
Stadtmuseum im Schloss: Sonderausstellung
„100 Jahre Demokratie in Deutschland – und in
Schramberg“; bis 22. Mai;

Kunstausstellung Alexander Schönfeld – „ereignet
sich farbe”, Malerei, bis 16. Juni; beide zu sehen
DI – SA 13 – 17, an Sonn- und Feiertagen 11 – 17
Uhr

Rathaus: SeelenKunst – Bilder der Sulgener
Künstlerin Vera Lasota; zu sehen MO 8 – 18, DI
8 – 12:15, 14 – 16, MI 8 – 12:15, 14 – 16, DO
8 – 18, FR 8 – 12.15 und 14 – 16 Uhr bis 1. Juni

Villingen
Franziskanermuseum: Sonderausstellung „Demo-
kratie wagen? Baden 1818-1919“; zu sehen DI –
SA 13 – 17, SO und Feiertag 11 bis 17 Uhr bis 9.
Juni

Fortsetzung von der Titelseite

Ein Urteil gab es jedoch
noch kein einziges Mal. Das är-
gert auch die Rottweiler Rich-
ter, wie sie kürzlich beim Pres-
segespräch deutlich machten:
Immer kam es zur Berufung,
und die wurde dann, bevor es
zum Prozess vor dem Oberlan-
desgericht Stuttgart kam, mit
einemVergleich geregelt.

Anwalt Hirt
(Bild) versucht
nun durchzuset-
zen, dass Mar-
tin Winter-
korn auch vor
dem Rottwei-
ler Landgericht persönlich er-
scheinen muss – man darf ge-
spannt sein. Sicher ist, dass es
zu vielen weiteren Klagen ge-
gen denEx-VW-Chef kommen
wird. Der dann möglicherweise
im noblen Münchner Wohn-
viertel einen Gebrauchtwagen-
handel aufmachen muss. Oliver
Hirt und Rafael Fischer wie-
derum sind schon am Über-
legen, ob sich das auch im
Fall Mercedes machen ließe,
die ersten Daimler-fahrenden
Mandanten stünden bereit. mm

Dunningen

Schlechter Scherz
Unbekannte haben bei
Dunningen, auf der Kreisstraße
Richtung Lackendorf, einen
Zebrastreifen aufgemalt. Und
das so, dass er zwei einmün-
dende Wege über die Straße
hinweg verbindet. Die Polizei
spricht von einem äußerst ge-
fährlichen Maischerz. Sie will
den oder die Verursacher aus-
findig machen und wenigstens
wegen Sachbeschädigigung
dran bekommen. Mehr unter
www.NRWZ.de/228964 pz
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Jazzfest läuft
Mit seinen Hits wie „Lose Control”, „We
can do better” oder „Catch & Release” be-
herrscht Matt Simons (Bild) seit einigen Jah-
ren die internationalen Charts. In Deutsch-
land löste er vor gut drei Jahren mit seiner
Hitsingle „Catch & Release” im Deepend Mix
Adele an der Spitze der Single-Top-Ten ab.
Kommenden Samstag wird Matt Simons in
Rottweil auftreten.

Derweil läuft das Jazzfest bereits auf Hochtouren.
Die Konzerte mit „Mnozil Brass” am vergangenen
Donnerstag und Candy Dulfer am heutigen Sams-
tagabend – ausverkauft. Ebenfalls vor ausverkauftem
Haus ist am vergangenen Samstag Jan Josef Liefers
mit seiner Band Radio Doria aufgetreten. Offen,
ehrlich und direkt: In Rottweil erlebte das Publikum
einen nachdenklichen, aufrüttelnden und mitreißen-
den Sänger, den viele zuvor vermutlich nur aus dem
Tatort und anderen Filmrollen kannten (mehr unter
www.NRWZ.de/228624).

Den Start machte David Sanborn am vergan-
genen Freitagabend, sorgte mit seiner Acoustic
Band für jazzige Klänge (mehr unter www.NRWZ.
de/228618). Nach Konzerten des Kinga Głyk Quar-
tets, des Pasadena Roof Orchestras und der Jazz-
rausch Bigband wird Matt Simons das diesjährige
Programm des Festivals abschließen.

Infos unter www.jazzfest-rottweil.de

Bild derWoche Foto: Andreas Linsenmann
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90 Musiker treten auf
Am vergangenen Wochenende hat
das Probenwochenende der Mu-
sikvereine Frohsinn Rottweil-Alt-
stadt und Eintracht Fluorn in der
Römerschule in Rottweil stattge-
funden. Die Musiker haben sich
auf das Jubiläumskonzert am Sams-
tag, 25. Mai, vorbereitet. Dirigent
Axel Zimmermann wird an die-
sem Konzertabend ein 90-köpfi-
ges Orchester, bestehend aus bei-
den Vereinen, dirigieren und hat
laut Ankündigung dafür ein ab-
wechslungsreiches Programm zu-
sammengestellt. So werden die
Zuhörer beispielsweise beim Kon-
zertstück „The Sound of Ireland“
von G. Rennert in die typischen
Melodien Irlands entführt. Als
ebenfalls sehr ausdrucksstarke Stü-
cke werden „Choreography“ von
Robert Sheldon und „The Witch
and the Saint“ von Steve Reine-
ke dargeboten. Der „Marsch des
4. Hannoverschen Infanterie Re-
giments“ von Julius Gerold sowie
„The March from 1941“ von John
Williams werden dem Zuhörer si-
cher schnell ins Ohr gehen. Bei
dem Marsch von 1941 handelt es
sich um die Filmmusik zum be-
kannten Filmklassiker „1941 – Wo
bitte geht’s nach Hollywood“ aus
dem Jahre 1979. Info: Das große
Konzert findet ab 20 Uhr in der
Stadthalle Rottweil statt und wird
von der gemeinsamen Jugendka-
pelle der Musikvereine Bühlingen
und Altstadt unter der Leitung von
Lena Schlecht eröffnet. pm

Tennenbronn

Halle soll Kinosaal werden
Der Musikverein Frohsinn Ten-
nenbronn will im Rahmen der
Konzertreihe „Akzente” am 18.
Mai die Festhalle unter demMotto
„Film ab! Abend der einzigartigen
Gentlemen” in einen großen Kino-
saal verwandeln. Die rasante Film-
musik zu „The Incredibles“ wird
etwa auf der Bühne live gespielt,
während die Showtanzgruppe
„Shoguna“ der Narrenzunft Erz-
knappen dazu tanzen wird. Außer-
dem wird die Sopranistin Claudia
Habermann die vielfach prämier-
te Filmmusik aus „James Bond“
und „A Beautiful Mind“ singen.
Info: Karten für das Konzert gint
es per E-Mail an info@frohsinn-
tennenbronn.de pm

Bad Dürrheim

Knapp daneben
In einem Artikel über die Narren-
börse Bad Dürrheim am 11. und
12.Mai haben wir richtig beschrie-
ben, dass es dort für Sammler ein
breites Angebot an Fasnachtsarti-
keln geben wird. Es wird jedoch
leider der Eindruck erweckt, dass
die Narrenzünfte Rottweil und
Elzach als Aussteller auf der Bör-
se vertreten sind. Der Verein Nar-
renschopf Bad Dürrheim, der die
Narrenbörse ausrichtet, erklärt,
dass dieser Eindruck falsch ist. Die
beiden genannten Zünfte seien auf
der Börse nicht vertreten. Etwaige
Narrenkleider und Devotionalien
werden nur auf privater Basis von
Sammlern verkauft. pm

Göllsdorf

Konzert des HHC
Der Handharmonika-Club (HHC)
Göllsdorf lädt am heutigen Sams-
tag zu seinem Jahreskonzert ein.
Konzertpartner wird der Projekt-
chor „Via voce“ unter der Leitung
von Philipp Plaga sein. Das Or-
chester des HHC mit seiner Di-
rigentin Christina Felder und der
Chor haben laut Ankündigung ein
facettenreiches Programm zusam-
mengestellt. Eröffnen werden es
die Kinder mit Ausbilderin Chris-
tina Felder. Die Jugendlichen des
Handharmonika-Clubs werden
mit Dirigentin Ramona Merk eine
Suite, mit der sie den zweiten Platz
beim Wertungsspiel belegt haben,
aufführen. Der Konzertteil des
Handharmonika-Clubs steht unter
demMotto „Filmmusik“. Bekannte
Lieder, Hits, Oldies und Schlager
bestimmen dann das Programm
von „Via voce“. Ein gemeinsamer
Auftritt von Orchester und Chor
soll den Abend abrunden. Info: Be-
ginn ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung
um 18.30 Uhr. pm

Rottweil

Rock im „Harp“
Am heutigen
Samstag spielt
die Rockband
„She’s the

BOSS“ im „Harp” in Rottweil. Die
Albstädter Formation spielt Rock-
Klassiker der letzten fünf Jahr-
zehnte. Beginn ist um 21 Uhr. Der
Eintritt ist frei. Infos zur Band un-
ter www.band-shestheboss.de pm
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Deißlingen/Trossingen

Großübung der Rettungskräfte
Einen Massenanfall an Verletzten, im Ret-
tungswesen ein stehender Begriff, werden
Feuerwehr und Rettungsdienst bei einer
kreisübergreifenden Übung am 25. Mai
ab 12 Uhr in Trossingen annehmen. Mit
dabei: die Feuerwehr Deißlingen, zudem
DRK, THW und Feuerwehr Trossingen.
Die Ausbildungsübung wird auf dem Ge-
lände eines Betriebs in einem Trossinger
Industriegebiet stattfinden. Szenario: eine
Massenkarambolage auf einer zweispuri-
gen Fahrbahn. Die Ausbildungsübung ist
nicht als öffentliche Show-Übung kon-
zipiert, sondern dient dem Erkennen von
Schwachstellen der Ausbildungs- und Ein-
satzplanung. Ausgebildete und lebensecht
geschminkte Mimen sollen die Spannung
der Übungsteilnehmer auf sehr realisti-
sches Niveau bringen, heißt es in der An-
kündigung. pm

Rottweil

Corsa kommt auf Gegenfahrbahn
Am Freitagmorgen ist ein 30-jähriger
Opel-Fahrer beim Auffahren auf die Bun-
desstraße 462 mit seinem Fahrzeug auf die
Gegenfahrbahn gekommen. Der 30-Jäh-
rige wollte von Villingendorf her kom-
mend auf die Bundesstraße in Richtung
Dunningen auffahren. Dort kam sein Cor-
sa aus laut Polizei nicht bekannten Grün-
den zu weit nach links und daraufhin quer
auf die Gegenfahrbahn,wo zu diesemZeit-
punkt ein 18-Jähriger mit einerA-Klasse in
Richtung Rottweil unterwegs war. Obwohl
der Fahrer des Mercedes noch nach rechts
auswich, prallte sein Auto frontal gegen
die linke Fahrzeugseite des quer stehen-
den Opels. Der Corsa wurde einmal um
180 Grad gedreht. An dem Kleinwagen
entstand wirtschaftlicher Totalschaden in
Höhe von rund 2000 Euro, an der A-Klas-
se von rund 15.000 Euro. pz

Epfendorf

Drohender Dachstuhlbrand
Mit einem Eimer Wasser ist ein Hausbesitzer in der Nacht zu Montag einem
entstehenden Dachstuhlbrand in Trichtingen zu Leibe gerückt. Den Rest
erledigten dann die Profis von der Feuerwehr. Die Brandursache: offenbar
eine Kerze.

Zu einem alten Fachwerkhaus im Epfendorfer Teilort Trichtingen ist die Feuerwehr
am späten Sonntagabend gerufen worden. Der gemeldete Dachstuhlbrand stellte sich
als kleineres Feuer heraus. Der Hausbesitzer hatte es schon weitgehend mit einem Ei-
merWasser gelöscht.Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Epfendorfs Kommandant
Alexander Heim löschten endgültig und kontrollierten das Gebäude ausgiebig. Die ge-
samte Feuerwehr von Epfendorf mit den Abteilungen Trichtingen und Harthausen ist
gegen 23 Uhr zu diesem Einsatz gerufen worden.Das DRK rückte mit drei Fahrzeugen,
mit ehrenamtlichen Einsatzkräften, darunter mehrere sogenannte Helfer vor Ort, an.
Die Polizei mit zwei Streifenwagen. Zudem rückte die Drehleiter aus Oberndorf samt
dem dortigen Kommandanten Manuel Suhr an. Auch Rottweils Kommandant Frank
Müller war am Einsatzort, er machte sich als stellvertretender Kreisbrandmeister ein
Bild von der Lage.

Im bewohnten Dachstuhlbereich des Hauses hatte sich ein Brand entwickelt. Die
Polizei geht von einem unsachgemäßen Umgang mit einer Kerze als Ursache aus. Die
Bewohner alarmierten die Feuerwehr und verließen das Haus. Beide blieben unver-
letzt. Eine Nachbarin hatte nach eigenen Angaben zudem Flammen gesehen, als sie
vomLärm der anrückenden Einsatzkräfte wach geworden war und aus dem Fenster zum
Nachbarhaus schaute. Nach Informationen des Kreis-Feuerwehrsprechers Sven Habe-
rer hatte der Hausbesitzer bereits erste erfolgreiche Löschversuche unternommen – er
konnte mit einem Eimer Wasser das ausbrechende Feuer eindämmen. Der erste An-
griffstrupp der Feuerwehr löschte dann noch nach.

Die Einsatzkräfte, die unter Atemschutz vorgedrungen sind, konnten in dem betrof-
fenen Zimmer weiterhin eine Wärmeentwicklung feststellen, öffneten deshalb die Ver-
kleidung derWand, um die Ursache zu finden.Das Haus wurde zudem belüftet, um den
entstandenen Rauch hinaus zu treiben. gg

Deißlingen

Zu schnell in die Auffahrt
Am Samstag hat ein 21-Jähriger gegen
11.50 Uhr beim Einfahren in die Auto-
bahn auf Höhe von Deißlingen die Kur-
ve der Autobahnauffahrt nicht gekriegt,
meldet die Polizei. Der junge Mann woll-
te von Deißlingen her kommend in Rich-
tung Stuttgart fahren. Doch er donnerte
mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit
mit dem Mercedes in den Kurvenbereich
ein, so dass der CLS geradeaus weiter-
fuhr und daraufhin neben der Fahrbahn
in einem Busch landete. Dabei entstand an
dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe
von etwa 10.000 Euro. pz

Dunningen

Auf schneeglatter
Fahrbahn Unfall
verursacht
Am vergangenen Samstag hat
eine 50-jährige VW-Fahrerin gegen
14.15 Uhr auf der glatten Fahrbahn
der Bundesstraße 462, zwischen
Sulgen und Dunningen, einen Ver-
kehrsunfall verursacht. Das berich-
tet die Polizei.

Die Fahrerein des VW-Passats fuhr dem-
nach auf der B 462, von Sulgen in Fahrt-
richtung Dunningen. Wegen des starken
Schneetreibens sah die VW-Fahrerin die
sich vor ihr stauenden Fahrzeuge auf einer
langen Geraden offenbar zu spät.

Auf der glatten Fahrbahn konnte die
50-Jährige ihrenWagen nicht mehr recht-
zeitig abbremsen und fuhr zunächst in
das Heck eines davor langsam fahrenden
Seats. Daraufhin lenkte die 50-Jährige den
VW auf nach links, um weiteren Schaden
zu vermeiden, wie die Polizei berichtet.
Dort kam es allerdings zu einem Frontal-
zusammenstoß mit einem entgegenkom-
menden Audi.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die VW-
Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam
mit einem Rettungswagen in die Helios-
Klinik nach Rottweil. Die anderen Unfall-
beteiligten blieben unverletzt. An den drei
Autos entstand ein Sachschaden in Höhe
von insgesamt etwa 10.000 Euro, so die
Polizei. Sie waren nicht mehr fahrbereit
und mussten abgeschleppt werden. pz

Rottweil

In Fachhandel eingebrochen
In der Nacht zum Sonntag ist ein Einbre-
cher in einen Fachhandel in der Eferen-
straße in Neukirch eingestiegen, berichtet
die Polizei. Er hat demnach versucht, Bar-
geld zu stehlen. Der Täter machte sich am
Tresor der Firma zu schaffen. Den Pan-
zerschrank zu knacken, gelang dem Dieb
nicht. Wie hoch der entstandene Schaden
ist, wird derzeit geprüft. pz

Aichhalden

Einbrecher klaut Fass
In der Nacht zumMontag hat ein Einbre-
cher eine Tür zu einer Firma in der Sul-
gener Straße in Aichhalden aufgehebelt.
Der Täter nahm laut Polizei ein blaues
Fass mit 200 Liter Fassungsvermögen mit.
In dem Fass befanden sich Messingspäne.
Der Schaden, den der Einbrecher durch
das Aufhebeln an der Tür verursacht hat,
beläuft sich auf etwa 1000 Euro. pz



Rottweil www.NRWZ.de/rottweil

Samstag, 11. Mai 2019

NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG6 /NRWZ|

Zimmertheater

Erfolge
für „Raub
der Europa“
Das Zimmertheater
Rottweil kann sich über
überregionale Resonanz
für die Produktion „Raub
der Europa“ freuen.

Das Fachjournal „Theater der
Zeit“ lobt in seiner Mai-Aus-
gabe die Inszenierung des selbst
entwickelten Stücks als starken
Abend, der „gesellschaftliche
Diskurse meisterhaft im Priva-
ten“ spiegle. Zeitgleich flatterte
dem Intendanten-Duo Bettina
Schültke und Peter Staatsmann
eine Einladung zu den
Baden-Württembergischen
Theatertagen ins Haus – eine
große Ehre für das Rottweiler
Team, das „Raub der Europa“
nun am 2. Juni in Baden-Ba-
den einem internationalen Pu-
blikum präsentieren kann. Und
das in illustrem Kontext: Nur
zehn Theater aus dem Süd-
westen haben Gelegenheit,
ihre Arbeit zur Diskussion zu
stellen. Stoff für Debatten bie-
tet „Raub der Europa“ reich-
lich. Peter Staatsmann hat in
den Text brisante Themen ver-
woben – vom drohenden Kli-
makollaps bis zur Erosion der
Europaidee. Ein Schauspieler-
Quartett macht daraus ein vi-
tales, sehenswertes Theater-
ereignis, das spannende und
wichtige Anstöße zu aktuellen
Themen gibt Info: Vorstellun-
gen gibt es noch am 10., 11.,
17., 18., 24. und 25.Mai, jeweils
20 Uhr. Reservierung unterTel.
0741 8990. al

Rottweil

Konzert der
Mädchenchöre
Die Mädchenchöre Rottweil
und Villingen laden am Mut-
tertag, 12.Mai, um 16 Uhr wie-
der zu ihremKonzert imMai in
den Festsaal des Vinzenz-von-
Paul-Hospitals in Rottweil ein.
Das Besondere in diesem Jahr
wird sein, dass sich eine große
Vielfalt an unterschiedlichen
Chorgruppen dem Publikum
mit ihren Liedern präsentie-
ren wird. Zu Beginn singen die
jungen Sängerinnen des Schul-
chores der Konrad-Witz-Schu-
le zusammenmit demChor der
5. und 6. Klassen der St.-Ursu-
la-SchulenVillingen.DerMäd-
chenchor Rottweil wird den
zweiten Konzertteil zusam-
men mit dem Jungen Chor der
St.-Ursula-Schulen Villingen
bestreiten. Mehr Infos unter
www.NRWZ.de/228921 pm

V
on den bekannt gewor-
denen Straftaten vermel-
dete Revierleiter Markus
Haug Positives, nämlich
eben jenen „historischen
Tiefstand“: Die Gesamt-

zahl der Fälle ist 2018 auf 1065 zurückge-
gangen – das waren 149 weniger als 2017.
2014 musste die Polizei noch 1523 Fälle
aufklären. Die Aufklärungsquote ist auf
65,6 Prozent gestiegen (+ 1,1 Prozent).
Sie „bewegt sich daher auf einem sehr
hohen Niveau und liegt deutlich über
der Aufklärungsquote des Landes“, sagte
Haug. Nur 2017 lag sie höher. „Alles über
60 Prozent ist ein hervorragender Wert“,
führte er an.

Die „Häufigkeitszahl“, also die Zahl be-
kannt gewordener Fälle auf 100.000 Ein-
wohner, beträgt 4226 und somit deutlich
weniger als im Jahr zuvor. Zum Vergleich:

In Schramberg liegt sie bei 2689, in
Oberndorf bei 4026, in Villingen-Schwen-
ningen bei 5792 und in Tuttlingen bei
7127. Ganz erfreulich ist die Entwicklung
bei Wohnungseinbrüchen: 2018 gab es im
Bereich der Kreisstadt gerade sechs, und
davon wurden vier aufgeklärt. 2014 waren
es 32 gewesen.

Dennoch: „Jede Straftat ist eine zu viel“,
betonte Haug. Auch die Zahl der gemel-
deten Ladendiebstähle ist deutlich zurück-
gegangen, von 140 (2016) über 77 (2017)
auf 53 (2018). Dabei mag aber eine Rolle
gespielt haben, dass in den beiden Jahren
der Einkaufsmarkt auf der Saline umge-
baut wurde.

Die Fallzahlen der Rauschgiftkrimina-
lität sind zurückgegangen. Das liegt nach
Mitteilung von Haug vor allem daran, dass
verstärkt gegen die „nächste Ebene“ der
Dealer vorgegangen wird. Die Menge des

beschlagnahmten Rauschgifts ist nicht zu-
rückgegangen. Opfer einer Straftat wur-
den 259 Personen (2917: 235), wobei das
vor allem Männer waren (167 zu 92).

Noch krasser ist das Missverhältnis bei
den Tatverdächtigen: 475 waren männ-
lich (Vorjahr 527), 99 weiblich (125). Die
Zahl der tatverdächtigen Kinder und Ju-
gendlichen ist deutlich zurückgegangen,
was einerseits am Einsatz der Jugendsach-
bearbeiter liege, zum anderen daran, dass
jugendliche Intensivtäter aus dem Verkehr
gezogen worden seien, berichtete Haug.

Ein bisschen Wasser hatte Revierleiter
Markus Haug, der die Zahlen fürs abgelau-
fene Jahr präsentierte, in den guten Wein
geschüttet: „Die PKS ist kein Abbild des
tatsächlichen Kriminalitätsgeschehens.“
Denn nicht alle Taten werden angezeigt
und können somit auch nicht in der Statis-
tik erscheinen. Wolf-Dieter Bojus

Rottweil ist sicher
Kriminalstatistik Zahl der Einbrüche ist niedrig / Historischer Tiefstand bei den Straftaten

Ein historischer Tiefstand bei Straftaten in Rottweil.
„Das zeigt, dass wir in der Stadt sicher leben und uns
wohlfühlen können“ – Rottweils Oberbürgermeister

Ralf Broß nahm die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
für die Stadt am Dienstag durchaus erfreut zur Kennt-
nis.

Beim Pressegespräch zur Kriminalstatistik: Ordnungsamtsleiter Bernd Pfaff, OB Ralf Broß, Bürgermeister Dr. Christian Ruf, die stellvertretende
Revierleiterin Jasmin Vetter und Revierleiter Markus Haug (von links). Foto: wede

VVermisstensuche
per Hubschrauber –
Gesuchter gefunden
In den frühen Abendstunden
des Montags und bis gegen
21 Uhr lief erneut eine Such-
aktion der Polizei vor allem
in Dietingen. Per Hubschrau-
ber wurde nach einer vermiss-
ten Person gesucht, erfuhr die
NRWZ. Weitere Details woll-
te der Sprecher des Polizeiprä-
sidiums Tuttlingen zunächst
nniicchhtt bbeekkaannnntt ggeebbeenn.. DDiiee SSuu-

che wurde abgebrochen und
am Dienstagmorgen wieder
aufgenommen.

Die Suchaktion lief dem
Sprecher zufolge vor allem aus
der Luft. Das Gebiet, das ab-
gesucht worden war, sei groß,
meinte er. Es erstreckte sich
auch aufTeile von Rottweil und
auf Villingendorf.

Nach wem gesucht worden
ist, erfuhr die NRWZ zunächst
nicht. Zu einer Öffentlichkeits-
fahndung gebe es keine Freiga-
be, so der Sprecher der Polizei
iinn TTuuttttlliinnggeenn wweeiitteerr..

Am Morgen erfuhren wir,
dass es sich um einen Mann
mittleren Alters handele, der
aus nicht näher genannten
Gründen gesucht würde. Es
handele sich nicht um einen
Kriminalfall.

Ein Hubschrauber hat die
Suche erneut am Morgen auf-
genommen. Aus Polizeikrei-
sen erfuhr die NRWZ, dass die
Hubschrauberbesatzung fün-
dig geworden ist. Eine Strei-
fe überprüfte das vor Ort. Um
8.20 Uhr die Bestätigung: Der
GGeessuucchhttee iisstt ggeeffuuf nnddeenn wwoorrddeenn..

Der Einsatz war gegen 21
Uhr am Montagabend abge-
brochen worden. Ergebnislos,
wie der Sprecher der NRWZ
auf erneute Nachfrage mitteil-
te. Erst vor wenigen Wochen
hatte ein entsprechender Such-
einsatz für Aufsehen gesorgt.
Per Hubschrauber und mitt
mehreren Streifenwagen hatte
die Polizei damals nach einer
„Person in hilfloser Lage” ge-
sucht. Die Person war gefun-
den worden, teilte ein Sprecher
der Polizei auf Nachfrage der
NNRRWWZZ ddaannnn mmiitt.. gggg



E
s hat richtig Spaß gemacht“, sagt Zim-
mermeister und Restaurator Georg
Albrecht imGesprächmit derNRWZ.
Der erfahrene Rottweiler Hand-
werksmeister hat den neuen Erker
konzipiert und ausTannenholz gezim-

mert – eine Aufgabe, die nicht alle Tage vorkommt
und nicht zuletzt ein Gespür für Proportionen und
eine angemessene Formensprache erfordert. Eher
schon geht es um den Erhalt und die Instandsetzung
der zahlreichen bestehenden Erker in Rottweil. Auch
dafür braucht es neben fachlicher Expertise viel his-
torische Sensibilität.

Denn Erker sind in Rottweil in besonderer Weise
ortsbildprägend – ein Sachverhalt, der nicht nur für
Denkmalpfleger wichtig, sondern auch für das Stadt-
marketing nicht zu unterschätzen ist.

In mancher Hinsicht waren die Erker bereits im
Mittelalter und der Frühen Neuzeit, als die meisten
von ihnen entstanden, ein Marketing-Mittel: Sie sig-
nalisierten einen sozialen Status, dienten der Reprä-
sentation – „wie heute vielleicht ein Mercedes“, er-
läutert Georg Albrecht. Wobei natürlich auch der
praktische Nutzen nicht zu unterschätzen war: Ihre
Ursprünge hatten Erker zwar in der Wehrtechnik.
Nicht von Ungefähr geht der Begriff auf die franzö-
sische Bezeichnung für Schützenstand oder Schieß-
scharte zurück. Aber auch für das Wohnen in dicht
bebauten mittelalterlichen Städten hatten Erker Vor-
teile: Sie erweitern dieWohnfläche, insbesondere aber
sorgen sie durch den Zugewinn an Fensterfläche für
eine bessere Beleuchtung von Räumen – vor der Er-
findung des elektrischen Lichts war dieser Vorteil
schwer zu toppen.

Und recht förderlich waren sie auch fürs städtische
Miteinander: „Man konnte besser in die Gasse schau-
en und wunderfitzeln“, formuliert es Zimmermeister
Albrecht schmunzelnd.

Heute stehen andere Aspekte im Vordergrund.
Aber in gewisserWeise ist der neue Erker in der Bad-
gasse gar kein völlig neuer. Eine Zeichnung aus dem
19. Jahrhundert zeigt am Gebäude Badgasse 8 bereits
einen geschlossenen Vorbau im ersten Obergeschoss
– was in einem historisch hoch sensiblen Umfeld gute
Argumente gegenüber dem Denkmalamt lieferte.

Dass er sich in einem solchen historischen Um-
feld bewegt mit seinem Umbau, das ist dem Bäcker-
meister und Pensionsbetreiber Rainer Lüthy nur zu
bewusst.Als er sich mit seiner Frau entschied, das ehe-
malige Mehllager im Rücken des „Backhauses Lüthy”
zu einer Wohnung umzubauen, wollte er wieder die
frühere Gestalt des Häuschens herstellen. Das bedeu-
tete: Ein Erker musste her. „Das ist bestimmt seit vie-
len, vielleicht seit ein paar hundert Jahren der erste
Erker, der nach historischem Vorbild gebaut worden
ist”, sagt Lüthy im Gespräch mit der NRWZ. Er steht
da gerade in der Frühlingssonne in der Badgasse, es
ist Mitte April und schön warm. Lüthy weiß nur von
den Erkern am Neuen Rathaus, aber die seien ja ganz
anders als seiner, modern eben. Durch ganz Rottweil
sei er gestreift, um sich die Vorbilder anzuschauen,
zu entscheiden, wie sein Erker werden solle. Er ent-
schied sich mit seiner Frau für eine ganz schlichte Va-
riante. Weiter unten in der Badgasse findet sich ein
ganz ähnliches Modell. Passt also gut in den histori-
schen Straßenzug, der in den 1980-ern beinahe dem
Abbruchbagger zumOpfer gefallen wäre, und der von
den Rottweiler Sanierern statt dessen liebevoll wieder
hergestellt worden ist und heute zu den schönsten der
Stadt zählt.

Während Lüthy so erzählt, hängen die Zim-
merleute der Firma Albrecht den neuesten Erker
Rottweils mittels eines Kranes an die dafür vorge-
sehenenen Balken, die aus dem bereits schön sa-
nierten Mehllager heraus ragen. Später wird ein
Flaschner das Kupferdach aufbringen.Und noch ei-
niges später, wenn auch der Innenausbau geschafft
ist, werden die Lüthys wunderfitzeln können. Sich
mit den Nachbarn unterhalten, vom Erker aus. Den
Touristenströmen, die sonntags durchziehen, zu-
schauen. Und, wenn sie sich bücken und rausbeu-
gen, und wenn sie das überhaupt wollen, auch dem
Kapellenturm zuwinken.

Andreas Linsenmann, Peter Arnegger

Wieder was zumWunderfitzeln
Umbau Rottweil hat einen neuen Erker

Oft prächtig geschmückte Erker prägen das Rottweiler Stadtbild seit Jahrhunderten. Nun ist – und das hat Seltenheitswert – ein neuer Erker
hinzugekommen: Auf der Rückseite des früheren Café Lüthy, am Gebäude Badgasse 8.

Erkerbau in Rottweil. Fotos: gg

Ein schönes Stück Holz: Rainer Lüthy an seinem neuen Erker – bevor dieser am Stück ans Haus gehängt wurde.
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NRWZ: Herr Hak, eine Ein-
zelausstellung im Forum
Kunst signalisiert, dass man
in der Region künstlerisch ar-
riviert ist, aber vielleicht auch,
dass man allmählich ein biss-
chen älter wird – wie ist ange-
sichts dessen die Gefühlslage?

Robert Hak: Irgendwie bin
ich bei 16 Jahren stehen geblie-
ben und fühle mich damit ganz
wohl. Erwachsenwerden ist für
mich anders definiert als nach
allgemeiner Meinung.Mit dem
Älterwerden habe ich kein Pro-
blem, außer dass die Fitness
beim Skateboarding nachlässt
– aber da bleibe ich dran. Au-
ßerdem versuche ich, mich mit
der Vergänglichkeit zu versöh-
nen, weil sie ein Bestandteil des
Lebens ist.

Und mit Blick auf die Ausstel-
lung?

Auf die freue ich mich sehr!
Das ist eine große Ehre. Aber
auch Druck. Weil ich liefern
muss. Nach intensiver Aus-
einandersetzung bin ich aber
glücklich mit meinen Ideen.
Es hat mehr als drei Monate
gedauert, bis ich das komplet-
te Konzept hatte. Ich bin zu
perfektionistisch, was Gift für
die Kunst sein kann. Ich kann
nichts rauslassen, womit ich
nicht 100 Prozent zufrieden
bin. Jetzt ist es nur noch Arbeit
– zusätzlich zu meiner Arbeit
als Grafikdesigner.

Was gibt’s denn im Bürgersaal
zu sehen?

Ich möchte nicht alles verra-
ten, aber ich zeige mindestens
drei Werkgruppen. Die zen-
trale Arbeit wird eine soziale
Plastik: Eine zweieinhalb Me-
ter große Skulptur, die in Cine-
ma-3D konstruiert wurde. Sie
besteht aus 71 Flächen, die als
Leinwand für drei Projektoren
dienen.Auf die Flächen werden
in der Ausstellung Inhalte aus
den sozialen Medien gespielt –
auf jedes einzelne Polygon ein
anderes Motiv. Und zwar inter-
aktiv in Echtzeit. Die Inhalte
werden aus dem Netz gezogen,
auf Basis von Hashtags, die die
Ausstellungsbesucher als Such-
anfragen eingeben. So bauen
sich ständig neue Skulpturen
zusammen.

Der Begriff „soziale Plastik“

ist stark mit Joseph Beuys ver-
bunden, der mit Kunst die Ge-
sellschaft verändern wollte …

…Darauf spiele ich an. Die-
se Projection-Mapping-Arbeit
ist als Kritik an den sozialen
Medien gedacht, daran, dass
sich jeder dauernd nur optimal
in Szene setzt und ein kuratier-
tes Selbst projiziert …

… Das mit der Wirklichkeit
meist nicht viel zu tun hat …

… Unter anderem darum
geht es mir. Die zweite Ar-
beit ist ein Portraitprojekt. Ur-
sprünglich wollte ich unter dem
Titel „365 Rottweiler“ über ein
Jahr hinweg jeden Tag ein Por-
trait von Freunden und Leuten
posten, die ich interessant fin-
de. Zusätzlich zum Foto füllen
die Protagonisten eine Karte
mit drei Fragen aus: „Als Kind
wollte ich… Ich bekomme
Heimweh, wenn… In meinem
Leben möchte ich unbedingt
noch…“ Bis zur Vernissage sol-
len um die 200 Leute beieinan-
der sein und während der sechs
Wochen der Ausstellung soll
das Projekt weiter wachsen.

Es klingt, als wäre schon die
Produktion dieser Arbeit ein
soziales Kunststück…

… Ja, absolut – es ist ein
spannender Prozess. Nicht alle,
die ich anspreche, wollen mit-
machen. Manchen sind die
Fragen zu intim. Aber es haben
sich so viele schöne Gespräche
und Situationen ergeben. Al-
lein das war das ganze Projekt
schon wert.

Zur Einordnung von Kunst
werden gerne fahnenschwin-
gende Begriffe wie „politische
Relevanz“, „subversive Kraft“
oder „utopischer Gehalt“ be-
nutzt. Ist das auch Ihre Sicht-
weise von Kunst?

Ich bin einfach ein Suchen-
der und mache das, was mich
bewegt. Ich versuche aufmerk-
sam mit den Dingen umzuge-
hen und magische Momente
im Alltag sichtbar zu machen.
So ist auch die dritte Arbeit
entstanden, die ich im Fo-
rum Kunst zeige: Wer kennt
es nicht, wenn beim Netflix
schauen das Bild einfriert und
sich das berüchtigte Ladesym-
bol mal wieder endlos dreht.
Dieser Moment kann einen
verärgern, mich hat er zu einer
Arbeit inspiriert. Für mich ist
es so: Ich sehe ein Bild und es
wirkt auf mich wie ein Kunst-
werk.Es ist komplett durch Zu-

fall entstanden und trotzdem ist
die Komposition meist bemer-
kenswert.

John Cage hat mit solchen
Zufallsexperimenten gearbei-
tet. Aus dieser Beobachtung
habe ich eine Werkgruppe ge-
macht, bei der ich dieses Stop-
pen und Warten aufgreife und
durch ein komplett analog ki-
netisch funktionierendes La-
desymbol vom Digitalen ins
Analoge übertrage. Spannend
finde ich, dass diese eingefrore-
nen Momente eine Art offenen
Raum schaffen: Ich weiß nicht,
wann und wie es weitergeht.
Das führt zu einer besonderen
Aufmerksamkeit, zu einer Art
von Meditation.

Viele Künstler beschreiben den
produktiven Prozess als peini-
gend – leiden Sie beim Kunst-
machen?

Hundert Prozent!

Warum?
„You cannot achieve the aim

without suffering!“ (lacht).

Also alles, was ohne Leiden
zustande kommt, taugt nichts?

Nein, das sage ich nicht.
Aber meistens kommt man
nicht ans Ziel ohne Leiden.

Es wäre schön, wenn es an-
ders ginge, aber bei mir geht
es nicht anders. Viele Arbeiten
entstehen nur dadurch, dass
man den Blues hatte.

Ist das auch Ihr Dynamo, Ihre
Motivation beim Kunstma-
chen?

Ja, denn Kunst kommt nicht
von können, Kunst kommt von
müssen, wie es Arnold Schön-
berg gesagt hat. Aus irgendei-
nem Grund habe ich das Be-
dürfnis, das rauszuhauen, was
in mir vorgeht. Oft ist es auch
gar nicht witzig für mich, dass
die Maschine da oben nicht
aufhört, auch nicht für mei-
ne Frau (lacht). Du kannst das
aber nicht abschalten, diese Su-
che nach neuen Formen, nach
Schönheit undWahrheit.

Sie sind ja sehr erfolgreich
im Bereich der angewandten,
kommerziellen Kreativität –
Webdesign, Werbung, Foto-
grafie und so weiter. Gibt es
zwischen diesem Bereich und
der Kunst für SieTrennlinien,
Unterschiede, oder geht das al-
les fluide ineinander über?

Design ist Kunst, die sich
nützlich macht und Design ist
ganz klar Dienstleistung.4

Auf der Suche nach magischen Momenten
Kunst Einzelausstellung von Robert Hak im Forum Kunst / Ein Gespräch

Mit Designs etwa zu den Glanzlichtern des Rottweiler Veranstaltungs-
Jahres, zum Zimmertheater oder zur Landesgartenschau ist er in der
Stadt präsent – als Streiter für die Skateboard-Szene ohnehin. Nun
präsentiert sich Robert Hak einmal ganz von der freien, künstlerischen

Seite – mit einer Einzelausstellung im Forum Kunst, die den multi-
medial-verheißungsvollen Titel „Connected“ trägt und am 18. Mai er-
öffnet wird. Im Gespräch mit der NRWZ verrät Robert Hak, was er im
Bürgersaal vorhat.

Hatte Projekte mit Björk, Peter Gabriel und den Beastie Boys im Kopf: Robert Hak, hier mit dem Modell einer Skulptur, die im Bürgersaal zur
sozialen Plastik werden soll. Foto: Andreas Linsenmann
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Stadt plant ein
öffentliches WLAN-Netz
Komunalpolitik Dritter Anlauf / Planung kostet 50.000 Euro

Der Gemeinderatausschuss hat sich für die Einführung eines leistungsfähigen öffent-
lichen WLANs ausgesprochen. Der Gemeinderat wird damit in seiner nächsten Sit-
zung erwartungsgemäß die Verwaltung beauftragen, eine sogenannte Netzbetreib-
erlösung für ein offenes drahtloses Internet zu planen. Per Antrag haben die Grünen
das alte Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht.

Das Thema geistert ergebnislos
schon seit Jahren durch die Gre-
mien und die Verwaltung. 2014
und 2015 wurde ein mögliches
öffentliches WLAN-Netz be-

reits im Gemeinderat behandelt – und wegen
möglicher Betreiberhaftung abgelehnt. Dann
haben sich 2016 im Bereich der Störerhaftung
rechtliche Änderungen für Kommunen er-
geben und die Gemeinderats-Grünen haben
dafür gesorgt, dass die Stadtverwaltung sich des
Themas wieder annahm. Am Mittwoch hatte
der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss
einen Empfehlungsbeschluss zu fassen, der am
22. Mai vom Gemeinderat bestätigt werden
soll.

Die Stadtverwaltung sieht nun einerseits, dass
das über die Mobilfunknetze übertragene Da-
tenvolumen kontinuierlich ansteige, Flatrate-
Tarife mit hohem Datenvolumen bestehen und
die EU-Roaming Gebühren entfallen sind. Des-
halb könne es sein, dass die Nachfrage nach öf-
fentlichem WLAN künftig schwächer werde
und demnach die Notwendigkeit zur Einfüh-
rung eines öffentlichen WLAN-Netzes nicht
mehr bestehe.

Dem widerspreche andererseits aber, dass die
Übertragungsgeschwindigkeit je nach Volumen
nach wie vor gedrosselt wird und gleichzeitig
volumenintensive Anwendungen wie etwa das
Posten von bewegten Bildern in sozialen Medi-
en immer beliebter werden. Eine Änderung des
begrenzten Volumens in den Tarifverträgen sei
nicht zu erwarten, da dies zum Kerngeschäft der
Anbieter zählt.

Für viele Städte, sowohl national als auch
international, zähle WLAN mittlerweile zum
Standardangebot, argumentiert die Rottweiler
Verwaltung. Öffentliche WLAN-Netze ermög-
lichen das Bereitstellen von digitalen Services
für Bürger und Gäste (Smart City). In diesem
Zusammenhang entwickele die Stadt Rottweil
als einer von 55 kommunalen Preisträgern des
Landeswettbewerbs „Digitale Zukunftskom-
mune@bw“ die Digitalisierung in den Bereichen
Mobilität und Bürgerbeteiligung weiter. Darü-
ber hinaus werde eine Kommune mit WLAN-
Angebot als innovativ wahrgenommen und öf-
fentliche Plätze/Einrichtungen würden dadurch
attraktiviert. Ein weiterer wesentlicher Vorteil
sei, das WLAN als direkter Informations- und
Kommunikationskanal mit dem Bürger oder
dem Gast zu nutzen.

Die Stadt will ein mögliches drahtloses In-
ternet in Rottweil so gestalten, dass sich Nutzer
durch Zustimmung mit den vorgeschriebenen
Nutzungsbedingungen direkt mit ihrem Gerät
verbinden können.

Nun sollen die Zielgruppe des WLANs, sei-
ne Ausdehnung, und die Finanzierung geklärt
werden. Hier seien Eigen-, Förder- und Dritt-
mittel zu prüfen. So werden seit 2018 öffentliche
WLAN-Zugänge in Gemeinden über das Pro-

gramm „WiFi4EU” der EU-Kommission ge-
fördert. Zielgruppe für das öffentliche WLAN
in Rottweil sind aus Sicht der Verwaltung Bür-
ger und Touristen, für die im öffentlichen Raum
und an touristischen Hotspots eine entlastende
Alternative zu kostspieligen und volumenbelas-
tende Eigentarifen geboten werden soll.

Als zentralen Versorgungsschwerpunkt sieht
die Verwaltung das Gebiet der historischen In-
nenstadt. Darüber hinaus wären zum Beispiel
der Bahnhof, Parkplätze als sogenannte An-
kunftsorte,Wegeverbindung zwischen Testturm
und Hängebrücke, Museen und das Aquasol
weitere Versorgungsbereiche in Rottweil. Um
ein flächendeckendes und lückenloses WLAN
sicherzustellen habe eine Bestandsaufnahme be-
stehender WLANs zu erfolgen. Außerdem sei-
en „diverse Leistungsträger” mit einzubinden
– so die Einzelhändler, damit die drahtlose In-
ternetverbindung beim Zugang in die Geschäfte
nicht abbricht.Mit diesen und weiteren privaten
Betreibern wie Thyssenkrupp und der ENRW
beim Aquasol seien noch Gespräche bezüglich
der Schnittstellen zu führen.

Den Betrieb des Netzes will die Stadt an ei-
nen externen Betreiber vergeben, der etwa auch
Werbung schalten können soll, die an die Nut-
zer ausgespielt wird. Die Netzbetreiber-Lösung
komme in Frage, wenn die Gemeinde selbst we-
nige Ressourcen in Bezug auf denWLAN-Aus-
bau aufwenden beziehungsweise vorweisen kön-
ne und ein externes Unternehmen für einen
gewissen Mietbetrag beauftragt werde. Dieser
Netzbetreiber sei dann für Werbung, Betrieb
und Instandsetzung verantwortlich. Rechtli-
che Risiken seien für die Gemeinde minimiert,
jedoch würden wesentliche Einflussfaktoren
aus der Hand gegeben. Dagegen sprachen sich
die Grünen aus. Deren Ingeborg Gekle-Maier
warnte davor, sich auf ein Umsetzungsmodell
mit einemNetzbetreiber, also auf einen externen
Betreiber, festzulegen. Vielmehr müssten die
Betreibermodelle offen bleiben. Damit könn-
te auch die Stadtverwaltung selbst Betreiber des
WLANs werden.

Ob Ralf Broß plädierte weiter für das Netz-
betreibermodell als das richtige.Mit diesem hät-
te die Verwaltung am wenigsten Arbeit, benö-
tigte intern am wenigstens Sachverstand für den
technischen Teil des WLAN-Betriebs. Hans-
Peter Alf (CDU) unterstützte den OB in diesem
Ansinnen. Die zuständige Sachbearbeiterin bei
der Stadt, Ines Maier, warnte auf sympathische
Art davor, der Stadtverwaltung den Betrieb ei-
nes WLANs zu übertragen. Sie scheitere schon
an so Begriffen wie „Koaxialkabel”, sagte sie lä-
chelnd. Und OB Broß wurde emotional: „Es ist
einfach nicht vermittelbar, warum manche Din-
ge nicht zum Loch raus gehen”, sagte er. Er wol-
le sich nicht weiter in der Öffentlichkeit vorhal-
ten lassen, dass die Stadt mit demWLAN nicht
voran komme. Der Ausschuss folgte ihm mehr-
heitlich. gg

4Aber es gibt eine große
Schnittmenge, und die Ideen-
findung ist in beiden Bereichen
eng verbunden. Oft kommt es
auch beim Design darauf an,
eine geile Idee zu haben. Der
große Unterschied ist: Das eine
ist ein Auftrag für einen Kun-
den, und Design muss entspre-
chend denWünschen des Kun-
den funktionieren. Und Kunst
ist frei. Kunst kommt für mich
eher von der Message her. Ich
liebe beides, bin aber auch
dankbar, dass ich nicht von frei-
er Kunst leben muss. Gutes
Design ist für mich übrigens
auch eine Kunstform.

Wann kommen die besten
Ideen – auf dem Skateboard,
beim Kickturn auf der Jump
Ramp?

(lacht). Skateboardfahren ist
da in der Tat super! Man hat
den Kopf frei – da kommen die
besten Ideen. Auch beim Jog-
gen klappt das gut. Oder beim
Einschlafen. Ich habe immer
ein Notizbuch neben dem Bett
liegen und schreibe öfter nachts
eine Idee auf.

Sie haben viel zum Testturm
und zum Branding der Stadt
gemacht. Ihre ästhetische Li-
nie gehört mittlerweile zum
Rottweil-Marketing. Welches
Bild, welche Assoziationen von
Rottweil wollen Sie denn ver-
mitteln?

Das Erscheinungsbild soll
hoch professionell sein. Es
gibt im Grafikdesign Codes,
die Wertigkeit kommunizieren
und es gibt Leute auf der gan-
zen Welt, die diese Codes ver-
stehen. Meine Designs sind in-
spiriert von Grafikdesign aus
der Großstadt. Ich finde, man
kann auch in einer Kleinstadt
urbane Strukturen ausprobie-
ren – im Design und darüber
hinaus. Man kann zum Beispiel
in der Rottweiler Innenstadt
ein Skateboard-Event machen,
wie wir das getan haben. Ich
will Leben in die Stadt bringen,
und finde es wichtig, dass man
aufgeschlossen ist und über den
Tellerrand hinausdenkt.

Manchmal frage ich mich,
warum ich in Rottweil hän-
gengeblieben bin. Ich komme
aus der Subkultur und eigent-
lich liegen mir die Angebo-
te und die Inspiration in der
Großstadt mehr. Aber ich war
der Jüngste in der Familie, und
nach der Ausbildung in Frank-
furt haben sich in meinem El-
ternhaus Räume zur Zwischen-
nutzung angeboten. Ich wollte
wieder nach Frankfurt, wollte
hoch hinaus. Meine Vision wa-
ren Projekte mit Björk, Peter
Gabriel und den Beastie Boys.
Aber seit 20 Jahren habe ich es
nicht wieder aus Rottweil weg-
geschafft. Ich bin hier einfach

zu stark verwurzelt. Aber was
nicht ist kann ja noch werden.

Manchen wird bei all den
Neuerungen allzu locker über
die historische Substanz, pa-
thetisch gesprochen die Seele
der Stadt hinweggegangen –
haben Sie für diese Verlustge-
fühle Verständnis?

Dafür habe ich volles Ver-
ständnis. Ich finde es mega
wichtig, mit Geschichte und
Traditionen sensibel umzuge-
hen und sie zu bewahren. Das
bedeutet für mich aber nicht,
dass man nicht neue Ideen
hat oder neue Formen schaf-
fen kann, dass man zum Bei-
spiel bei Gebäuden nicht etwas
Modernes in Dialog zu etwas
Historischem bringen kann.
Für mich ist das kein Gegen-
satz. Ein viel größeres Problem
sehe ich darin, wenn bei Neu-
em nicht auf Qualität geachtet
wird. Die Qualität muss stim-
men!

Neuerdings produzieren Sie
Rottweil-Podcasts – was reizt
Sie daran?

Mich reizen immer Dinge,
von denen ich selber wünsche,
es würde sie geben. Ich bin sel-
ber schon lange Podcast-Fan
und finde, dass es ein fantasti-
sches Medium ist: Man hat die
Möglichkeit, einfach seine Ge-
danken und Überzeugung aus-
zudrücken, Sender zu sein –
und jemand, der Bock darauf
hat, ist Empfänger.

Was mich reizt, ist einfach
mal Rottweiler zu interview-
en und mit ihnen über The-
men zu sprechen, die ich in-
teressant finde. Zum Beispiel
mit der Narrenzunft über die
Fasnet. Oder mit Dr. Hecht
über die Rottweiler Geschich-
te. Diese Vision hatte ich schon
ewig. Man muss aber auch den
Mut aufbringen, ans Mikrofon
zu gehen und das rauszuhauen.

Welches Kreativprojekt
kommt als nächstes?

Gerade hab ich meinen
Skateboard-Podcast mit dem
Künstler Philipp Jordan veröf-
fentlicht. Ansonsten arbeite ich
an einer Videoinstallation für
ein Museum und peile noch ei-
nige spannende Projekte an, die
noch nicht spruchreif sind.

Die Fragen stellte unser Re-
dakteurAndreasLinsenmann.

Info:Die Ausstellung ist bis 30.
Juni dienstags, mittwochs und
freitags von 14 bis 17 Uhr, don-
nerstags von 17 bis 20 Uhr so-
wie wochenends von 10 bis 13
und 14 bis 17 Uhr zu sehen.
Die Vernissage am 18. Mai um
19 Uhr wird von Toni-L aus
Heidelberg mit einer Rap-Per-
formance begleitet.



Rottweil www.NRWZ.de/rottweil10 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Anzeige

Freitag 17.05. - Sonntag 19.05

Gourmet-Herzen auf-
gepasst: Hier treffen
kunterbunte kuli-
narische Köstlich-
keiten auf eine tolle

Baratmosphäre. Und, speziell in
Rottweil, auch auf eine mittelalter-
liche Stadtkulisse. „Wir wollen eure
Herzen höher schlagen lassen“,
verspricht Festival-Organisator
Damian Domin aus Lahr, den der
Rottweiler GHV engagiert hat. Ob
erfrischende Drinks an den Cock-
tail-Ständen oder leckeres Essen
– „das Barstreet Festival präsen-
tiert die besten Food Trucks und
Food Stände aus verschiedenen
Regionen“, so Domin. Es werde
„kreativ gebacken und aromatisch
gebrutzelt“.
Das Festival findet in Rottweil

von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag,
19. Mai, statt. Es ist nach dem ver-
gangenen Jahr bereits die zweite
Auflage. 20 Food Trucks und
Stände sollen neue und leckere
Entdeckungen bieten. In der his-
torischen Innenstadt erwartet die
Besucher ein buntes Programm
mit vielen verschiedenen Speisen.
„Rauch steigt vom Grill auf und der

Geruch von frisch marinierten Ribs
liegt in der Luft der Fußgängerzo-
ne“, so der Veranstalter. Für Kinder
gibt es einen Malwettbewerb. Der
Eintritt ist frei.
Begleitet wird die Aktion vom

GHV mit verlängerten Öffnungs-
zeiten am Samstag bis 18 Uhr.
Öffnungszeiten: Freitag 16 – 22

Uhr, Samstag 12 – 22 Uhr, Sonn-
tag 12 – 19 Uhr. Mehr unter www.
barstreet-festivals.de

GHV-Aktion

Leckereien in der Hauptstraße
KommendeWoche, von Freitag bis Sonntag, steigt in Rottweil das zweite sogenannte Bar-
street-Festival. 20 Food Trucks und Stände garantieren laut Veranstalter neue und leckere
Entdeckungen. Die Aktion läuft mit Unterstützung des Rottweiler Gewerbe- undHandels-
vereins (GHV).

Street Food im Herzen der Stadt – kommende Woche in Rottweil. Foto: pm

www.barstreet-festivals.de
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Mensaessen „riecht
gut und schmeckt”
Schulen SPD lässt Anbieter prüfen

Ist das Essen in der Rottweiler Mensa denn auch frisch?
Und sind die Schüler zufrieden damit? Antworten auf
diese Fragen wollte die SPD-Fraktion im Gemeinderat.
Sie bekam sie am Mittwoch.

Der Anlass für die
Genossen, mal nach-
zufragen, ist offen-

bar ein Schritt der Gemeinde
Deißlingen. Diese überneh-
me den Betrieb der dortigen
Schulmensa, wolle die Speisen
nunmehr selbst zubereiten.
Dabei würden mit einer Voll-
zeitkraft und zwei weiteren
Kräften auf 450-Euro-Basis
rund 100 Essen täglich in zwei
Menüs für 3,90 Euro angebo-
ten, wobei Fleisch und Soßen
ein Metzger liefere, Beilagen
wie Kartoffeln, Reis, Nudeln,
Gemüseaufläufe, sowie Salate
und Nachtisch selbst herge-
richtet würden. „Etliche Bür-
ger” hätten sich an die SPD
gewandt, um mal nachzufra-
gen, wie es um die Rottweiler
Mensa aktuell stehe.

„Gut”, so lässt sich die Ant-
wort schlicht zusammenfassen.
Der Gesamtelternbeirat (GEB)
gibt nach entsprechender Re-
cherche diese Antwort. Dem-
nach habe die Qualität mit dem
neuen Betreiber, der Firma
Tellerrand, deutlich zugenom-
men. Die Schüler und Lehrer
würden das Essen als sehr gut
bewerten. Auch Elternvertre-
ter der Gymnasien bestätigten
demMensabetreiber eine deut-
lich bessere Qualität als zu Vor-
gängerzeiten. Diese Aussagen
kommen vom geschäftsführen-
den Schulleiter der drei städti-
schen Gymnasien in Rottweil,
Rüdiger Gulde, und vom Rek-
tor der Konrad-Witz-Schule,
Willy Schmidt.

Auch die Elternvertreter der
Schulen, die von der FirmaTel-
lerrand mit Schulverpflegung
beliefert werden, würden die-
se Meinung bestätigen, so der
Gesamtelternbeirat in einem
Schreiben an die Stadtverwal-
tung, das diese am Mittwoch
dem Gemeinderat vorgelegt
hat. „Zudem war ich als Vor-
sitzende des GEB an einem
runden Tisch mit Herrn Zim-
mermann (dem Chef der Firma
Tellerrand, Anm. der Red.) ein-
geladen, an dem die Damen der
Essensausgaben zusammen mit
Herrn Zimmermann im Ge-
spräch waren. Auch hier wur-
de eindeutig gesagt, dass die
Qualität der Verpflegung sehr
gut ist, wieder von den Schü-
lern auch mehr Salat angenom-

men wird und die Schüler, vor
allem Grundschüler, aussagen,
dass das Essen nun gut riecht
und schmeckt”, fasst Gabi Hils
die gute Lage an der Mensa
zusammen. Für sie heiße das
übersetzt, dass das Essen frisch
und qualitativ gut gekocht und
zubereitet werde. Hils hält die
Firma Tellerrand zudem für
„die bestmögliche Besetzung”
als Betreiber der Mensa.

Die Stadtverwaltung dazu:
Das Speisenangebot des Betrei-
bers der Schülermensa sowie
seine Essenslieferungen an die
anderen städtischen Schulen
bestehe aus mindestens zwei
im Drei-Wochen-Rhythmus
wechselnden, vollwertigen und
ernährungsphysiologisch aus-
gewogenen Hauptgerichten,
wobei eines der Hauptgerichte
nur vegetarische Komponen-
ten enthalten dürfe. Zudem
werde in der Schulmensa eine
umfangreiche Salatbar mit sai-
sonalen Salatsorten angeboten.
Außerdem gebe es Zusatzange-
bote, wie frisches Obst, Frucht-
joghurt, belegte Brötchen und
Suppen nach Jahreszeiten. Der
Betreiber gewährleiste die voll-
ständige Einhaltung aller ge-
setzlichen Vorschriften, vor
allem der lebensmittel-, hygie-
ne- und abfallrechtlichen Vor-
gaben sowie das Beachten der
konkreten Unfallverhütungs-
vorschriften. Diese Vorschrif-
ten würden in regelmäßigen
Abständen überprüft.

Zurück zum Anlass der
SPD-Anfrage, dem Vergleich
mit Deißlingen: Dort koche
man in einem Monat so viele
Essen,wie in Rottweil an einem
Tag, erklärte Fachbereichsleiter
Bernd Pfaff. 700 in Rottweil am
Tag, in Deißlingen seien es 70.
Dennoch: Der neue Caterer
in der Mensa habe ein offenes
Ohr für die Belange der Schü-
ler, um die es letztlich gehe. Er
bekomme aber auch den Spa-
gat zur Verwaltung hin. „Wir
sind da auf einem guten Weg”,
so Pfaff, es sei noch nie so ruhig
um die Mensa gewesen.

Übrigens: CDU-Rätin Mo-
nika Hugger hat inzwischen
den Selbstversuch gemacht. In
der Mensa gegessen. Es seien
etwas wenige Schüler da gewe-
sen, konstatierte sie. Aber: Das
Essen „war gut und frisch.” gg

Kommunalpolitik

Grüne fordern: Stadt soll für E-Lastenräder werben
Können neue Elektro-Kleinfahrzeuge wie E-Tretroller, -Bikes und -Lastenräder helfen,
die Innenstadt von Staus, Lärm und Schadstoffen zu entlasten? Darüber machten
sich in ihrer jüngsten Sitzung Rottweils Grüne ihre Gedanken. Auf jeden Fall wol-
len sie an den kommenden drei Samstagen auf dem Wochenmarkt über solche Ver-
kehrsmittel nicht nur diskutieren, sondern sie auch zum Testen anbieten.

Wie Frank Sucker berichtete, werde es mit den E-Tretrollern in den kommendenTagen spannend.
Wahrscheinlich am 17. Mai entscheide der Bundesrat über deren Zulassung auch in Deutschland.
In anderen Ländern sind sie länger schon der Lifestyle-Renner und Teil des Stadtbilds. Heftig um-
stritten ist derzeit noch, ob beziehungsweise mit welcher Geschwindigkeit sie auch Gehwege nut-
zen dürfen. Keine Bedenken hatte die Ökopartei, was E-Lastenräder angeht. Stefan Mauch, der
auch Sprecher derAgenda-Gruppe „Rad-Kulturstadt Rottweil“ ist, zeigte sich davon begeistert.Die
Grünen beantragten daher eine städtische Werbekampagne für E-Lastenräder. Ingeborg Gekle-
Maier sagte freudig zu, diesen Wunsch rasch ins Rathaus weiterzuleiten. Der Antrag weist darauf
hin, dass E-Lastenräder in Rottweil nicht völlig neu sind. Die gelben Fahrzeuge fallen inzwischen
auf, die Postbotinnen und Postboten die Briefzustellung im hügeligen Rottweil erleichtern (Bild).
Jochen Baumann hatte die Idee, dass auch die Stadt selbst die Anschaffung von E-Lastenrädern
überprüft und diese gegebenenfalls mit einem attraktiven Logo versieht. Von großem Vorteil wäre
sicher, wenn auch der Gewerbe- und Handelsverein Rottweil sich an dieser Aktion beteiligt. pm

Kommunalpolitik

CDU will den
Bildungsstandort
Rottweil stärken
„Den Bildungsstandort zu stärken ist ein
Kernanliegen unserer Vision für Rottweil.“
Darin waren sich die CDU-Kandidatinnen
und Kandidaten für die Kommunalwahlen
am 26. Mai bei ihrem jüngsten Zusam-
mentreffen einig. Vordringlich sei die Di-
gitalisierung der Schulen, um deren Zu-
kunftsfähigkeit zu sichern.

Die Kreisräte Dr. Georg Schu-
macher und Ralf Banholzer so-
wie der CDU-Spitzenkandidat
für die Kreistagswahl, Bürger-
meister Dr. Christian Ruf, wie-
sen auf den hohen Stellenwert
hin, den die Beruflichen Schu-
len für den Kreis als Schul-
träger hätten. Mit dem Stu-
dienzentrum der Hochschule
Furtwangen im Neckartal und
der Steinbeis-Hochschule auf
der Saline gebe es inzwischen
auch Angebote für Studieren-
de. Eine attraktive Ergänzung
stelle die vom Arbeitskreis
Schule/Wirtschaft geplante
Experimentierwerkstatt „Cam-
pusPlus“ dar. Die CDU-Kan-
didaten begrüßen ausdrücklich,

dass die Stadt bereits ihre tätige Unterstützung
zugesagt hat.

Als zwar weniger beachtet, aber nicht weni-
ger bedeutsam für den Bildungsstandort sieht
die CDU die beiden „Seminare für Ausbildung
und Fortbildung der Lehrkräfte“ an, an denen
die studierten Pädagogen die zweite Phase ih-
rer Ausbildung absolvieren. Gemeinderatskan-
didat Professor Friedrich Firnkes, beruflich als
stellvertretender Leiter des Gymnasialseminars
tätig, berichtete, dass die beiden Seminare nicht
nur erhalten bleiben sondern künftig mit der
Fortbildung der Lehrkräfte ein zweites Stand-
bein erhalten. Dies spiegle sich auch in dem

neuen Namen dieser Institu-
tionen wider. Die CDU-Kan-
didaten für die Kommunalwah-
len bekennen sich dazu, diese
Vielfalt der Bildungslandschaft
zu erhalten und auszubauen.
Dies mache nicht nur die Stadt
selbst als Wohn- und Arbeits-
standort attraktiv, sondern stär-
ke auch die Strukturen im ge-
samten Umland. pm

Er steht – im Wahlkampfdress –
für eine Stärkung des Bildungs-
standorts Rottweil: CDU-Ge-
meinderatskandidat Professor
Friedrich Firnkes, beruflich tätig
als Vizechef des gymnasialen
Lehrkräfte-Seminars, gemeinhin
besser bekannt als Sprecher des
Bürgervereins Altstadt. Foto: pm
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NRWZ:Wie geht es Ihnen?
Dr. Gerhard Aden: Körper-

lich ist es so weit überstanden,
hoff ich mal. Psychisch füh-
le ich mich im Moment nicht
so richtig wohl. Richtig wohl
heißt: Ich war ja bis zum Rück-
tritt so gut im Geschäft, und
da war die Krankheit, und jetzt
fühle ich mich eigentlich ar-
beitslos. Ja, ich bin zum ersten
Mal in meinem Leben arbeits-
los, mit 71 Jahren. Ich habe das
Gefühl, dass ich keine Perspek-
tive habe. Ich hätte gerne eine
regelmäßige Aufgabe.

Was genau war denn der
Grund, dass Sie Landtags-
mandat und FDP-Kreisvor-
sitz niedergelegt haben?

Der Grund war eine Krank-
heitsdiagnose im Oktober, eine
tumoröse Erkrankung, das hat
mich psychisch ziemlich run-
tergezogen. Als sich die Diag-
nose bestätigt hat, war die Fra-
ge:Wie gehe ich damit um? Ich
wusste ja nicht, wie lang das ge-
hen würde. Ich dachte, wenn
ich da zwei oder drei Mona-
te ausfalle, das kann ich dem
Wähler und der Fraktion nicht
zumuten. Und nicht vergessen:
Ich bin ja auch schon 71 Jahre
alt, bei der nächstenWahl 2021
wäre ich 74. Da jetzt noch mal
antreten – ob man so einen al-
ten Sack nochmal wählt?Wenn
ich 50 gewesen wäre oder 55,
dann hätte ich das Mandat si-
cher nicht abgegeben.

Als Augenarzt sind Sie nicht
mehr aktiv?

Nein, mit 69 habe ich aufge-
hört. Es war reiner Zufall, dass
ich meine Praxis ein Dreivier-
teljahr zuvor zum 31. Mai ge-
kündigt hatte. Da war es noch
nicht absehbar, dass ich im
März gewählt würde. Das ging
dann direkt ineinander über:
Ich habe die Praxis abgegeben,
und der Einzug in den Landtag
kam gleich hinterher. Das war,
wie man bei der Bundeswehr
sagt, eine optimale Anschluss-
verwendung nach meiner Be-

rufstätigkeit.

Sie waren lange im Rottwei-
ler Gemeinderat, sind vor fünf
Jahren nicht angetreten, und
jetzt kandidieren Sie wieder.
Finden Sie nicht, dass das die
Wähler ein bisschen verwirrt?

Eine gute Frage, die man
sich in der Tat stellen muss, die
ich mir selbst auch stelle. 2013
bin ich zurückgetreten, nach-
dem ich zum dritten Mal wie-
dergewählt worden war, mit
gutem Ergebnis, weil wir in der
Familie schwere Krankheits-
fälle hatten. Da dachte ich, das
schaff ich nichtmehr, da war ich
ziemlich durch den Wind. Das
war der Grund damals, nicht
weil ich keinen Bock mehr ge-
habt hätte. Den Kreistag habe
ich weiter gemacht, weil das
zeitlich nicht so belastend ist.
Zum Glück hat sich das alles in
Wohlgefallen aufgelöst. Jetzt,
2019, braucht man uns. Außer-
dem hat mir die Kommunalpo-
litik immer Spaß gemacht.

Wie sieht Ihr Engagement im
Wahlkampf aus?

Ich habe mich im Vorfeld
eingebracht, auch bei der Ab-
fassung des Flyers. Ich habe ei-
nige Kandidaten geworben, für
den Gemeinderat, aber auch
für die Kreistagslisten. Damit
habe ich schon angefangen, als
ich noch im Landtag war.Dann
stehe ich natürlich auf dem
Marktplatz beim Infostand,
aber ich stehe nicht mehr in
der ersten Reihe, das soll mein
Nachfolger machen.

AlsAugenarzt hatten sie stän-
dig Kontakt mit vielen Men-
schen als allen Schichten der
Bevölkerung. Hat sich das auf
Ihre Arbeit im Gemeinderat
und im Kreistag ausgewirkt?

Das würde ich schon sagen.
Ich wurde ja auch deswegen
gewählt. Man weiß ja, wie das
läuft bei der Kommunalwahl:
Man wählt zunächst nicht die
Partei, sondern die Köpfe. Und
wenn ich jedenTag 60, 80 Leu-

te gesehen habe, hatte ich na-
türlich einen Vorsprung. Ärz-
te werden gern gewählt. Man
hört ja die Probleme. Man hat
ja auch gelegentlich Zeit und
Muße, sich mit den Leuten mal
nicht über Krankheiten zu un-
terhalten, und dann hört man
schon, da ist die Hecke zu hoch,
dass der Nachbar zu laut oder
dass es amWochenende zu dre-
ckig ist und solche Dinge. Man
nimmt da schon Anregungen
mit.

Und wie finden Sie jetzt raus,
wo die Menschen der Schuh
drückt?

Ich lese die NRWZ (lacht).
38 Jahre lang war ich hier Au-
genarzt, und viele Leute ken-
nen mich und ich kenne sie
auch noch. Wenn ich durch
die Stadt oder über den Markt
gehe, werde ich nach wie vor
gegrüßt. Natürlich ist der Kon-
takt bei weitem nicht mehr so
eng wie vor zweieinhalb, drei
Jahren. Der Nachteil ist, dass
sich mein Bekanntheitsgrad
immer mehr auf die ältere Ge-
neration bezieht, die jungen
Leute können schon gar nicht
mehr so viel mit mir anfangen.
Aber dadurch, dass man hier als
Arzt verwurzelt war, hat man
wenig Probleme, auf die Leute
zuzugehen, und umgekehrt ei-
gentlich auch.

Selbst wenn Sie in beide Gre-
mien gewählt werden, ist das
noch keine Vollzeitbeschäfti-
gung. Wie verbringt ein Ru-
heständler, der ja vorher sicher
keine 40-Stunden-Woche hat-
te, seine Freizeit?

Sollte ich gewählt werden,
wäre ich insofern ganz froh, als
ich dann wieder eine regelmä-
ßige Aufgabe habe. Kreistags-
sitzungen sind nicht so häufig,
acht bis zehn im Jahr. Im Ge-
meinderat ist es zwei Mal in der
Woche, da muss ich schon gu-
cken, wann Ferien sind, weil
Freizeit nur in den Ferien ist.
Aber mit zwei Gremien würde
man dann einen etwas gefüll-
teren Terminplan haben. Und
ich beklage, dass ich jetzt kei-
nen habe. Man möchte doch
ein bisschen nach außen wir-
ken, auch mal gefragt werden.
Das ist etwas, was mir im Mo-
ment fehlt. Das war ein Teil
meines Lebens. In der Praxis
war ich der Chef, in der Politik
habe ich ganz gut mitgespielt,
sonst hätten mich die Leute
nicht gewählt. Im Landtag hat
man zwar nichts zu sagen, aber
da hat man auf höherer Ebene
nichts zu sagen. Wenn man als
Abgeordneter etwas sagt, ist das
per se etwas wichtiger. Bis vor
ein paarMonaten warmein Le-
ben ein bisschen auf der Über-
holspur, und das hat jetzt einen
kleinen Knick bekommen.

Gab es denn Entscheidungen,
die Sie heute anders treffen
würden?

Man hat ja nicht immer
recht: Wir von der FDP sind
ja meist betriebswirtschaftlich
aufgestellt. Aber manche Dinge
habe ich am Anfang auch falsch
gesehen. Ich bin jetzt älter und
vielleicht auch geläutert. Bei-
spiel: Man hat einen Haus-
halt, 50 Millionen, um mal eine
Zahl zu nennen, und jetzt muss
man sparen. Der Kindergar-
ten oben in Feckenhausen mit
drei Kindern, dafür in einem
Jahr 50.000 Euro auszugeben –
das ist dann ja auch abgeschafft
worden.

Aber man muss in der Tat
anders denken: Wir sind Kom-
mune, und auch die kleinen

Ortschaften wie Feckenhausen
oder Zepfenhan brauchen ein
Zentrum.Da ist der Kindergar-
ten nicht ganz unwichtig, oder
die Feuerwehr. Schönes Bei-
spiel: Als in Feckenhausen das
Feuerwehrhaus abgebrannt ist,
das ist neun Jahre her, da dach-
te ich, das hat uns der Herrgott
geschickt.Da sitzen zehn Leute
da, die rücken vielleicht einmal
im Jahr aus, um das mal ganz
banal zu sagen, und ich sag-
te, nehmt doch das Geld von
der Versicherung, das waren
500.000 Euro, das könnt ihr in
eurem Ortsteil verbrauchen.

Das ist richtig, betriebs-
wirtschaftlich gesehen. Aber
man muss in der Tat beden-
ken, dass es nicht immer nur
um Kostensenkung geht und
dass etwas sich rechnen muss,
sondern dass es auch wichtig
ist, dass Menschen zusammen-
kommen. Und das habe ich da-
zugelernt, manche Dinge nicht
nur FDP-mäßig zu betrachten,
sondern da geht es um kommu-
nale Aufgaben, da geht es nicht
primär um Kohle sondern, es
kommt darauf an, dass man den
Menschen dort ein Haus oder
ein Ortszentum organisieren
kann, dafür brauchen wir auch
ein bisschen Geld. Man muss
sicher nicht jedem Wunsch
nachgeben, aber manche Dinge
sind auch nicht so, wie ich mir
das vorstelle. Ich glaube, heute
wäre ich etwas weicher – etwas
lieber.

Die Fragen stellte unser Re-
dakteur
Wolf-Dieter Bojus
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„Mit 50 wäre
ich nicht
zurückgetreten”
Politik Ein Gespräch mit Dr. Gerhard Aden

Nach einer Tumor-Diagnose ist Dr. Gerhard Aden, der
zuletzt für die FDP im Landtag gesessen hatte, zu-
rückgetreten. Nun will er wieder in den Gemeinde-
rat Rottweil, dem er bereits angehört hat. Die NRWZ
sprach mit ihm über seine Gründe.

Gerhard Aden. Foto: wede

Bei der Gemeinde Niedereschach ist zum frühestmöglichen
Zeitpunkt eine unbefristete Vollzeitstelle als

Technischer Sachbearbeiter (m/w/d)
im Bereich des Ortsbauamtes zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen das Gebäude-
und Liegenschaftsmanagement, das Energiemanagement,
den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit, die Bauüberwa-
chung, die Abrechnung von Baumaßnahmen des Hochbaus
sowie die Stellvertretung des Ortsbaumeisters. Eine weitere
Aufgabenzuteilung bleibt vorbehalten.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Hand-
werksmeister oder mehrjährige berufliche Erfahrung.
Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.niedereschach.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussage-
kräftigen Bewerbung bis zum 17. Mai 2019 an die
Gemeindeverwaltung Niedereschach, Villinger Straße 10,
78078 Niedereschach.

Gerne auch per Email an monika.rieble@niedereschach.de.
Bitte senden Sie uns nur Kopien zu, da nach Abschluss des
Auswahlverfahrens keine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen erfolgt.

Für weiteren Fragen steht Ihnen gerne Herr Ortsbaumeister
Hartmut Stern unter der Telefonnummer: 07728 /648-60 zur
Verfügung.



NRWZ-Leser haben
hier die ein-

malige Gelegenheit, gratis an
einen wirklich guten Tropfen zu
kommen: einen Niepoort Fabelhaft
Tinto 2017 aus Portugal. Der Wein
steht für tiefe Frucht, Frische und
reife Tannine. Gleichzeitig aber
bereitet er schon in seiner Jugend
Trinkfreude. Ausgewogenheit und
guter Trinkfluss sind seine Essenz.
Michael Grimm, Inhaber der

Bacchus-Vinothek, Weinhandlung
Grimm in Rottweil, hat den Wein in
0,75-, 1,5-, 3- und 5-Liter-Flaschen
etikettieren lassen. Und er möchte
diese den NRWZ-Lesern zugute
kommen lassen – in
Form eines kleinen Bas-
tel- und Gewinnspiels.

SO GEHT‘S: Unten
sehen Sie, liebe Leser,
das Etikett abgebildet.
Elf Felder sind frei, nur
mit den Namen der teil-
nehmenden Künstler
versehen.
Rechts sind die

einzelnen Etiketten
abgebildet, die die Rott-
weiler Künstler gestaltet
haben (Ausschnitte).
Diese müssen Sie aus-
schneiden – und unten
auf die richtige Stelle
kleben. Hier zeigt sich,
wie gut Sie die Arbeiten

der Rottweiler Kreativen kennen
und zuordnen können. Das Bild mit
dem Pflaster – ist das ein Knubben?
Ein Selinka, Sigle oder Kammerer?
Oder doch ein Hak oder Grimm?
Entscheiden Sie.
Schneiden Sie dann

das beklebte Etikett aus.
Vergessen Sie nicht, oben
rechts die Felder aus-
zufüllen: Dorthin gehören
Ihr Name und Ihre E-Mail-
Adresse.
Werfen Sie schließlich

das beklebte und ausgefüll-
te Etikett ein in den Brief-
kasten der NRWZ, Haupt-

straße 31-33, 78628 Rottweil. Oder
senden Sie uns ein Foto per E-Mail
an redaktion@NRWZ.de
ACHTUNG: Bis zum 16. Mai, 12

Uhr, muss Ihr Teilnahme-Etikett bei
uns eingetroffen sein!

Unter allen Teilnehmern
verlosen wir: 1. Preis 1 x 5 Liter
in der Holzkiste (Wert: 139 Euro).
2. Preis 1 x 3 Liter in der Holzkiste
(Wert: 79 Euro). 3. bis 11. Preis je
1 x 1,5 Liter in der Holzkiste (Wert:

39,90 Euro). 12. bis 30. Preis je
eine 0,75-Liter-Flasche. Viel Glück!
Benachrichtigung per E-Mail. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Mitarbeiter des NRWZ-Verlags kön-
nen nicht teilnehmen.
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Kunst ausschneiden und Wein gewinnen
„Fabelhaft“ ist ein Wein von Dirk van der Niepoort aus Portugal. Vielen
Weinfreunden bestens bekannt. Normalerweise sind die Flaschen mit Bil-
dern vonWilhelm Busch ausgestattet. Der RottweilerWeinhändler Micha-
el Grimm, gut mit van der Niepoort befreundet, hatte eine andere Idee: Elf

lebende Künstler aus Rottweil sollten gemeinsam das Etikett schmücken.
Das ist zudem nun eine wunderbare Gelegenheit für kunstsinnige NRWZ-
Leser, an den guten portugiesischen Tropfen zu kommen. Gratis, in Form
eines Gewinns.

BITTE AUSFÜLLEN

Ihr Name:
_____________________________

Ihre E-Mail-Adresse:
_____________________________

Anzeige



Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch

Finden statt suchen:
Von Autowerkstatt bis Zahnarzt.

Als App, Online und als Buch

Eine Marke Ihres



Die amtierende deutsche Meisterin im Ringen
vom AV Sulgen Sandra Paruszewski und der
Schramberger Schlaf- und Regenerationsexperte
André Alesi (Bettenland Alesi & Sleep Consulting

Alesi) arbeiten in der Vorbereitung auf die olympischen Spie-
le in Tokio 2020 zusammen. „Schlaf und sein positiver Ein-
fluss auf die Leistungsfähigkeit, die Regeneration von Kör-
per und Geist, sowie auf das Verletzungsrisiko sind enorm“,
erklärt André Alesi.
Die Zusammenarbeit konzentriert sich neben der Struk-

turierung und Planung von Erholungs- und Powernapping-
Phasen in der Trainings- und Wettkampfvorbereitung, auf
das Thema Mikronährstoffe, Regenerationsroutinen sowie
Schlaf- und Entspannungstechniken.
„Meine Wettkämpfe und Trainingslagern führen mich oft

an die unterschiedlichsten Punkte auf der Landkarte. Der
Umgang mit Zeitverschiebungen und die negativen Auswir-
kungen von Schlaf in einem fremden Umfeld, sind daher von
großer Bedeutung für mich“, erläutert Sandra Paruszewski,
die derzeit am olympischen Stützpunkt in Freiburg trainiert
und ergänzt weiter: „Allerdings war ich schon überrascht,
wie groß der Einfluss von Schlaf auf meine Leistungsfähig-
keit ist.“ So optimierte André Alesi zunächst das heimische
Schlafzimmer bezüglich Licht, Wärme, Luft und Schlafuten-
silien. Danach erfolgte die Erstellung eines Regenerations-

plans inklusive kleiner Schlafpausen untertags (Powernap-
ping), sowie Empfehlungen zur Ernährung und Hydrierung.
„Unser Schlaf funktioniert eigentlich automatisch, aber

er benötigt das richtige Umfeld, die nötigen Ressourcen und
Bausteine über die Ernährung, sowie ein ausgeklügeltes
Stressmanagement“, erläutert der Gesundheitsunterneh-
mer, der ebenfalls in Schramberg und Trossingen zwei
Bettenhäuser betreibt. Im nächsten Schritt wurde Sandra
Paruszewski mit einem 24-Stunden-EKG gescreent und an-
schließend die nächtlichen Schlafphasen, sowie die Herz-
frequenz analysiert und optimiert.
Alle Ergebnisse flossen dann in einen konkreten Hand-

lungsplan und anschließend in die Trainingssteuerung ein.
Ein bis zwei Mal im Monat erfolgen zudem konkrete Coa-
chings und weitere Optimierungsgespräche und das Einstu-
dieren von Handlungsabläufen. „Mein nächstes Ziel ist die
Weltmeisterschaft im September in Astana, Kasachstan. Ein
wichtiger Schritt zur Qualifikation für Tokio im kommenden
Jahr“, erklärt Sandra Paruszewski. „Ich bin zu 100 Prozent
davon überzeugt, dass Sandra ihre Ziele erreichen wird. Die
Grundlage für Körper und Geist, nämlich ausreichender und
qualitativ guter Schlaf sind gelegt“, ergänzt André Alesi.

Mehr Informationen zum Projekt unter www.sleep-consul-
ting.de oder unter www.ringerin-sandra.de

Ringen

Ausgeschlafen zu Olympia 2020
Schlaf-Experte André Alesi betreut die Ringerin Sandra Paruszewski in Sachen Schlaf und Regeneration für Tokio 2020.

Sandra Paruszewski. Foto: pm

Anzeige

AktuellesSamstag, 11. Mai 2019 |NRWZ/15NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Kreis Rottweil

Bauarbeiten an der B 27
haben begonnen – und müssen
unterbrochen werden
Die Nachbesserungsarbeiten an der B 27 im Bereich der
Neukircher Steige sind am Montag angelaufen. Dabei
wird in Fahrtrichtung Rottweil auf einer Länge von etwa
1,7 Kilometern die vier Zentimeter starke Asphaltdeck-
schicht abgefräst und neu hergestellt. Bekanntlich war
sie uneben eingebaut worden, wofür die Baufirma die
Verantwortung übernommen hat. Blöd: Angesichts des
Wetters müssen die Arbeiten nun unterbrochen wer-
den.

Das teilte das Landratsamt Rottweil am Dienstag mit. „Der As-
phalteinbau ist wetterabhängig. Deshalb kann aufgrund der un-
günstigenWetterprognosen am Mittwoch und Donnerstag nicht
gearbeitet werden”, hieß es in der Erklärung. Dadurch sei mit ei-
ner zeitlichen Verzögerung der Maßnahme zu rechnen. Das ur-
sprünglich anvisierte Bauende 17.Mai werde sich auf den 21. ver-
schieben.

Die NRWZ hat nachgefragt: Wer startet denn eine Baustelle
amMontag, wenn er weiß, dass er Mittwoch schon wieder unter-
brechen muss? Eine Sprecherin des Landratsamts erklärt das mit
den langfristigen Planungen der Baufirma. Diese habe sich auf
den 6. Mai als Starttermin festgelegt – in der Erwartung guten
Wetters. Zum Zeitpunkt der Planungen sei es nicht absehbar ge-
wesen, dass sich das Wetter derart verschlechtere. Dennoch sei
die Baufirma an ihre Zeiten gebunden, habe auch andere Aufträ-
ge. Nun würden die Arbeiten eben ruhen, bis es dauerhaft ausrei-
chend warm und trocken sei, um den Asphalt neu aufzubringen.

In Fahrtrichtung Neukirch erfolgt der Eingriff auf einer Län-
ge von etwa 220 Metern.

Verkehrsführung: Fahrtrichtung Rottweil -> Neukirch: Auf
eine Umleitung wird verzichtet. Es ist lediglich eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung ausgeschildert.

Fahrtrichtung Schömberg -> Rottweil: In Fahrtrichtung
Rottweil wird der Verkehr aus Schömberg kommend über
Wellendingen umgeleitet.DerVerkehr in Fahrtrichtung Rottweil
ist für Anlieger und Zulieferer bis zur Ortsmitte Neukirch, Rich-
tung Zepfenhan undVaihingerhof während der gesamten Bauzeit
gewährleistet. pm

Deißlingen

„Da fragt sich nachher
jeder, ob der Architekt
besoffen war“
Derzeit entstehen in Deißlingen auf dem
Areal der ehemaligen Uhrenfabrik Grüner
41 neue Wohnungen. Ein Teil davon im
ehemaligen Firmengebäude, ein weiterer
in einem Neubau, dessen Planung aller-
dings allerlei Hürden nehmen musste.

So hatte die Straßenverkehrsbehörde darauf be-
standen, dass das Gebäude in der gesamten Linie
einen Abstand von 20 Metern zur Bundesstra-
ße einhält. So blieb dem Investor, einem Maler-
meister aus dem Raum Stuttgart, nichts anderes
übrig, als zwei schräge Wände einzubauen. „Da
kann man nur den Kopf schütteln”, kommen-
tierte das der CDU-Rat Bernd Krause in der
Gemeinderatssitzung am Dienstag. Und auch

Bürgermeister Ralf Ulbrich meinte: „Ich hätte
mir ein pragmatischeres Vorgehen gewünscht.”

Der Investor habe um eine Ausnahmegeneh-
migung gebeten, doch das Straßenverkehrsamt
habe, so Ulbrich, auf das Verkehrsministerium
verwiesen. Und so weit wollte der Investor dann
doch nicht gehen. „Das sieht schon kurios aus.
Da fragt sich nachher jeder, ob der Architekt
oder der Maurer besoffen war.” Auch eine ge-
wünschte Schallschutzmauer zwischen den Ge-
bäuden und der B 27 sei nicht genehmigt wor-
den, so Ulbrich. Der Rat hingegen zeigte sich
von den Arbeiten sehr angetan: „Ich freu’ mich
über diese Innenentwicklung”, meinte Tobias
Vierkötter (SPD), und Karin Schmeh (CDU)
nannte die Abstandsvorschriften „lächerlich”.
Sie sei von Anfang an begeistert gewesen, was
der Architekt aus dem lange leerstehenden Ge-
bäude gemacht habe. Günstig werden die neuen
Wohnungen auch sein, wie Bürgermeister Ul-
brich betonte: Der Investor wolle mit den Mie-
ten unter demMietpreisspiegel bleiben. mm
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Donnerstag: Der Verwal-
tungsausschuss besichtigt
das neue Rechenzentrum
im Fahrradkeller des Gym-
nasiums (Mehr dazu unter
NRWZ.de/228555.) Er be-
schließt außerdem die Sanie-
rungsarbeiten an der Wald-
mössinger Grundschule und
am Schramberger Gymnasi-
um wie von der Verwaltung
vorgeschlagen voranzutrei-
ben. In Waldmössingen wer-
den etwa 1,4 Millionen, beim
Gymnasium an die fünf Mil-
lionen Euro investiert.

Freitag:DieSGSchramberg
hält in der Noch-Gymnas-
tikhalle ihre Mitgliederver-
sammlung ab und ehrt zah-
leiche Mitglieder. Mehr auf
NRWZ.de

Sonntag:DieMountainbiker
der SG Schramberg gehen in
Veringendorf mit zahlreichen
Fahrern an den Start. Beim
Kids Cup U 13 fährt Noah
Walter den anderen Teilneh-
mer geradzu davon. Auf der
Kurz-Distanz 20 Kilometer –
350 Höhenmeter – holt Mi-
chaela Zehnder den Sieg.

Zum Jubiläum 175 Jahre
Eberhard-Friedrich-Wal-
cker-Orgel gibtMartinWel-
zel aus München in der St.
Maria-Kirche ein Konzert.

Montag: Der Sulgener Lei-
terplattenhersteller Schwei-
zermeldet, man habe mit In-
fineon eine neue Technologie
entwickelt, die bei Hybrid-
autos CO2 einsparen hilft.
Mehr auf NRWZ.de/ 228715

Mittwoch: Das Projekt
„Hürdenlos“ startet in der
Talstadt. In mehreren Grup-
pen untersuchen Schülerin-
nen und Schüler mit Vertre-
tern der Betroffenen und des
Seniorenforums öffentliche
Gebäude und prüfen, ob die-
se behindertengerecht sind.
Mehr auf www.NRWZ.de

Donnerstag: Der Aus-
schuss für Umwelt und
Technik debattiert unter an-
derem über den Standort für
eine neue Halle und den Be-
bauungsplan Bergacker 4 in
Tennenbronn. Auch das Ge-
werbegebiet Madenwald in
Sulgen kommt einen Schritt
weiter. Gemeinsam mit dem
Kreis möchte die Stadt die
Industrie- und Gewerbe-
gebiete mit Glasfaserkabeln
ausrüsten. him/wit

Die Woche kurz

Haben Sie schon mal einen
Witz geträumt? Ist mir im
Urlaub passiert: „Ziemlich
blöd, wenn Familie April ihre
Tochter April nennt.“ Gut,
das war ein arger Kalauer-
traum, aber ich hab‘ ja hof-
fentlich noch ein paar Näch-
te. him

Am Rande

Filmpremiere

Das Leben meiner Tochter lautet der Titel eines Kinofilms, der auch im
ehemaligen Schramberger Krankenhaus gedreht wurde. Der Film wird seine Premiere
in Schramberg im „Subiaco Kino” in Anwesenheit des Regisseurs Steffen Weinert und des
Hauptdarstellers Christoph Bach feiern.Weitere Darsteller sind unter anderemAlwara Höfels,
Barbara Philipp, André M. Hennicke, Erik Madsen und Birge Schade. Die Premiere ist am
Sonntag, 30.Mai.Die ersteVorstellung ist um 15Uhr und die zweiteVorstellung um 20Uhr. In
seinem Film greift RegisseurWeinert die brisante Thematik der Organspende auf und erzählt
die emotionale Geschichte einesVaters, dessenTochter eine der Betroffenen des Organmangels
ist. Weinert stellt seinen Protagonisten Micha Faber vor eine schwierige Entscheidung: Wie
weit wird er gehen, um das Leben seiner Tochter zu retten? Offizieller Kinostart ist am 6. Juni.
Das Foto mit dem „guten Geist” des Krankenhauses, Anneliese Bendigkeit und OB Thomas
Herzog entstand bei den Dreharbeiten im November 2017. wit / Foto: him

„Tiefststand bei Straftaten“
Kriminalität Schramberg weiterhin sicherste Große Kreisstadt

Die Zahlen, die
Lederer vor-
legen konnte,
waren „sensa-
tionell“. Bei der

Häufigkeitszahl gab es einen
„historischen Tiefststand“,
bei der Aufklärungsquote mit
fast 75 Prozent einen „heraus-
ragenden Spitzenwert“, so
Lederer. Die Häufigkeitszahl
setzt die Zahl der Straftaten in
Relation zu 100.000 Einwoh-
nern. In Schramberg lag sie im
Jahr 2018 bei 2689. „Damit ist
Schramberg die sicherste gro-
ße Kreisstadt im Bereich des
Polizeipräsidiums.“

Insgesamt hat die Polizei
568 Straftaten registriert. Bei
den Straftätern gab es einen
Rückgang von 419 auf 298.
Für das Sicherheitsempfinden
noch wichtiger ist laut Lederer
die Zahl der Opfer von Strafta-
ten. Die sank von 189 auf 153.

Die Gefahr, Opfer einer Straf-
tat zu werden, liege demnach
bei gerade einmal 0,7 Prozent,
rein statistisch gesehen.

Um das Sicherheitsgefühl
in der Stadt insgesamt zu er-
höhen, gäbe es jeden Tag zwei
Fußstreifen. Aber manche Er-
eignisse, wie die Messerattacke
im Rathaus, könne man nicht
verhindern. Es freue ihn, dass
es dem Betroffenen wieder gut
gehe.

Weil Einbrüche gerade
für Opfer schlimme Folgen –
auch psychosomatisch – haben
können, sei ihm die Bekämp-
fung von Einbrüchen wichtig.
„Mein Ansatz ist Kontroll-
druck“, erläutert Lederer. Die
Chance, Einbrecher auf fri-
scher Tat zu ertappen, sei nicht
sonderlich groß. Aber häufige
Fahrzeugkontrollen sprächen
sich rum. „Wir schauen, was
die Kontrollierten schon im

Register stehen haben und was
sie transportieren.“ Lederer
erinnert an 16 Pflasterstei-
ne, die 2017 bei einer Kon-
trolle auffielen. Die dienten
den Tätern zum Aufbocken
von Autos, von denen sie an-
schließend die teuren Räder
abschraubten.

Polizeichef Lederer dank-
te seinen „super engagierten“
Beamten dafür, dass sie diese
Kontrollen mitmachten und
zwar durch Überstunden.Weil
in letzter Zeit sich Firmenein-
brüche häuften, müsse man am
bisherigen Konzept weiter-
arbeiten. „Nichts ist in Stein
gemeißelt.“

Auch von Schrambergs
Oberbürgermeister Thomas
Herzog gab es ein großes Lob:
Die herausragenden Zahlen
seien „Ihrem Engagement ge-
schuldet“, betonte er. Auch die
Zusammenarbeit im Bereich
der Kinder- und Jugendarbeit
und der Kriminalitätspräven-
tion hob er hervor. Danach
gab‘s Kaffee und Hefezopf –
und einen deutlich weniger
anstrengenden Abstieg ins
Erdgeschoss und zum Aus-
gang. him

Ein bisschen anstrengend war es schon. Das Gespräch
zur Kriminalitätsentwicklung in Schramberg fand oben
unterm Dach des Schramberger Polizeireviers statt. Et-
lichen Kolleginnen und Kollegen waren in den Aufent-
haltsraum gekommen – und die bekamen ein dickes
Lob. Nicht nur von Revierleiter Jürgen Lederer sondern
auch von Oberbürgermeister Thomas Herzog.

Wirtschaft

Getränkemarkt
am Hammergraben
Auf dem Gelände zwischen
Hammergraben Schiltach-
straße und Höflestraße in der
Talstadt entsteht derzeit ein
Getränkemarkt. Ein früherer
Schandfleck am Nordeingang
der Stadt verschwindet damit
endgültig. Das Fundament ist
bereits gelegt, die Bauteile für
das Dach des neuen Getränke-
marktes liegen schon bereit, be-
stätigt Bauunternehmer Martin
Kopp, der bislang auf dem Ge-
lände Baumaschinen abgestellt
und früher einen Lagerschup-
pen besessen hatte. Nun sind
die Bauleute dran, um den neu-
en Getränkemarkt zu errichten.
Ein Schramberger freut sich
schon: „Da gibt’s dann hoffent-
lich auch besondere Sachen
und nicht nur das Einheits-
zeugs aus den Supermärkten.“

him

Ein Getränkemarkt entsteht am
Hammergraben. Foto: him

Wohnen
Verwaltung will
Förderprogramm
Über die Förderprogramme
des Bundes und des Landes hi-
naus möchte die Stadt Anrei-
ze schaffen, damit der soziale
Mietwohnungsbau wieder in
Gang kommt.Die Stadt könnte
zusätzlich je nach Laufzeit eine
Förderung beim sozialenWoh-
nungsbau leisten. Ein Investor,
der bereits bei der L-Bank ein
Mietwohnungsfinanzierungs-
darlehen erhalten hat, könn-
te diese Zusatzförderung er-
halten, weil die L-Bank nur
80 Prozent der anrechenba-
ren Kosten berücksichtige. Ein
weiterer Vorschlag sieht vor,
dass die Stadt eine Prämie von
2000 Euro gewährt, wenn ein
Grundstückseigentümer sein
Grundstück in einer Baulücke
an Nicht-Familienmitglieder
verkauft. Der Gemeinderat be-
rät nächsteWoche. him
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Lothar Neudeck als Vorsitzenden verabschiedet
Ehrung Sportgemeinschaft Schramberg benennt Gymnastikhalle in Sulgen nach langjährigemVorsitzenden

Da hatte Lothar Neudeck
doch zu schlucken: Die
Urkunde des Ehrenvor-
sitzenden hatte er ent-
gegengenommen, viele
Dankesworte gehört. Als
aber seine Nachfolgerin
im Amt der Vorsitzenden
der Sportgemeinschaft
Schramberg Sumi Storz
bekannt gab, der Vorstand
habe beschlossen, die
Gymnastikhalle in „Lothar-
Neudeck-Halle” umzube-
nennen, da rang er sehr
um seine Fassung.

S tolze 42 Jahre war
Lothar Neudeck
insgesamt Vorsit-
zender; zunächst des
Turnvereins Sulgen

und nach der Fusion mit der
Turnerschaft Schramberg
Chef der neuen Sportgemein-
schaft Schramberg 1858. Nach
dieser ungewöhnlich langen
Zeit bereiteten die Mitglieder
ihrem langjährigen Vorsitzen-
den einen überaus herzlichen
Abschied.

Ein Geschenk war sicher
auch, dass Neudeck seine 42.
Mitgliederversammlung und
seine Nachfolgeregelung völ-
lig problemlos über die Bühne
bringen konnte. Nach nicht
einmal einer Stunde waren die
Regularien abgewickelt, der
Vorstand entlastet und seine
Tochter Sumi einstimmig zu
seiner Nachfolgerin gewählt.

Mit einem satten Plus von
47.000 Euro in der Kasse, noch
immer gut 2200 Mitgliedern
und einem engagierten Vor-
standsteam hinterlässt Neu-
deck den größten Sportverein
im weiten Umkreis in bester
Verfassung.

In seiner Abschiedsrede
hatte Neudeck versichert, der
Verein könne den Leitspruch
„Wir bewegen Schramberg“
guten Gewissens so belassen.
Er berichtete, dass die Ath-
letenabteilung leider geschlos-
sen werden musste, weil nach
einigen Abgängen von Leis-

tungsträgern keine Substanz
mehr vorhanden gewesen sei.
Der ehemalige Athletenbund
lebe aber im Namen der Ath-
letenhalle weiter – und durch
die sehr erfolgreiche Taek-
Won Do-Abteilung, die ja aus
dem Athletenbund hervorge-
gangen sei. Bei etlichen der 31
Abteilungen berichtete Neu-
deck von sportlichen Erfolgen.
Die Handballer würden sich
künftig im Jugendbereich mit
den Dunningern zusammen
tun. Zur Zukunft wolle er sich
nicht mehr äußern, das über-
lasse er seiner Nachfolgerin.

Er erinnerte an die vielen
Wegbegleiter aus den ver-
gangenen vier Jahrzehnten im
Vorstand und meinte: „Es war
manchmal anstrengend, aber
nie lästig oder demotivierend.“

Seine einstimmig gewählte
Nachfolgerin Sumi Storz er-
zählte, ihr Vater habe den
Vorstand bekniet, kein großes
Ding um seinen Abschied zu
veranstalten. Insofern als keine
auswärtigen Festredner ein-
geladen waren und alles im
Kreis der Vereinsfamilie ab-
ging, hielt sich der Vorstand
auch dran. Aber mit einem

Video, in dem sehr viele Ab-
teilungen, Sportskameraden,
aber auch Oberbürgermeister
Thomas Herzog und sein
Vorgänger Herbert O. Zinell
sich von Lothar Neudeck ver-
abschiedeten und ihm für seine
Arbeit dankten, gab es doch
ein besonderes Geschenk. Die
„First Lady“, seine Ehefrau
Marianne hatte als Letzte ei-
nen Wunsch an ihren Lothar:
„Vielleicht können wir jetzt
ja den Tango-Kurs besuchen.
Die Tanzschuhe haben wir ja
schon seit 20 Jahren!“

Storz erinnerte an die
unzähligen Veranstaltungen,
Aktionen, Feste, Hallensa-
nierungen, Krisengespräche
und Sitzungen, die ihr Vater
in den vergangenen 42 Jahren
organisiert hatte.Wie viel Zeit
er dafür aufgewandt habe,
lasse sich nur erahnen: „Für
mich als Deine Nachfolgerung
ist das wohl auch besser so“,
scherzte sie. Die SG schenkte
den beiden ein Wochenende
mit einem Schnapsbrenn-
seminar, er erhielt die Ernen-
nungsurkunde zum Ehren-
vorsitzenden – tja und dann
das wohlverpackte Schild
„Lothar-Neudeck-Halle“. Das
hat ihm dann doch die Fassung
geraubt, so sehr, dass er kaum
lächeln konnte.

Die knapp 100 SG-Mit-
glieder erhoben sich von ihren
Plätzen und dankten ihrem
Ex-Vorsitzenden mit minuten-
langem Beifall. him

Die bisherige Gymnastikhalle der SG Schramberg ist künftig nach dem bisherigen Vorsitzenden Lothar
Neudeck (Mitte) benannt. Das Foto zeigt ihn zusammen mit seiner Ehefrau Marianne (rechts) und Tochter
Sumi Storz, die auch seine Nachfolgerin ist. Foto: him

B 462: Sechs Baustellen bis Mitte Oktober
Straßenbau RP Freiburg saniert Mauern zwischen Schramberg und Schiltach / 1,9 Millionen Euro Baukosten

Geduld ist angesagt in den
kommenden Monaten zwi-
schen Schramberg und
Schiltach. Sechs Baustel-
len sind bis Mitte Oktober
geplant, so Gerhard Holz-
baur, der stellvertretende
Leiter der Donaueschinger
Außenstelle der Straßen-
bauer im Regierungspräsi-
dium Freiburg.

N achdem das Land-
ratsamt die Geröll-
schutzzäune bei Hin-

terlehengericht im Auftrag
des Bundes hatte installieren
lassen, kommen nun Straßen-
und Mauersanierungen an
die Reihe. „Wir mussten erst
mit den Schutzzäunen fertig
werden, bevor die neuen Bau-

stellen eingerichtet werden
konnten“, so Joachim Hilser
vom Straßenbauamt des Land-
kreises.

Begonnen haben die Bau-
arbeiter mit einer Baustelle am
Rappenfelsen in Schramberg
und einer weiteren größeren
Maßnahme in Hinterlehenge-
richt. „Bei der BBS wird der
Mauerkopf der Mauer zum
Radweg hin abgerissen, neu
aufbetoniert und mit neuen
Leitplanken versehen“, so
Holzbaur auf Nachfrage der
NRWZ.

Dann wird die Mauer zum
Radweg ausgebessert und mit
einer Schutzschicht versehen.
Holzbaur geht von etwa zwölf
Wochen Dauer dieser Bau-
stelle aus. Parallel sanieren die
Bauarbeiter die Stützmauer im

Schramberger Norden. Auch
hier werde die Naturstein-
mauer abgespritzt, die Fugen

gefüllt und schließlich be-
kommt die Mauer einen neuen
„Deckel“ aus Stahlbeton. Auf

ähnliche Weise werden weite-
re fünf Stützmauern zwischen
Schramberg und Schiltach
über den Sommer bis zum 15.
Oktober saniert. „Das kos-
tet insgesamt 1,9 Millionen
Euro“, so Holzbaur.

An den Baustellen werde
der Verkehr über eine Ampel-
regelung einspurig vorbei-
geführt. Um den Zeitplan
einzuhalten und aus wirt-
schaftlichen Gründen seien
immer zwei Baustellen vor-
gesehen, „sonst kämen wir mit
den Arbeiten nicht durch“.
Seit vielen Jahren laufe das
Sanierungsprogramm schon.
Dabei arbeite man eine inter-
ne Prüf-Liste ab und saniere
die schlechtesten Bauwerke
zuerst, erläutert Straßenbauer
Holzbaur. him

Eine Ampel regelt den Verkehr an der Baustelle im Bereich Rappenfel-
sen. Foto: him
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Leibbrandplatz: Keine Wohnbebauung
Kommunales Oberbürgermeister Thomas Herzog nimmt Stellung

Dieser Tage hat die ört-
liche Tageszeitung einen
Bericht der Gruppe „Aktive
Bürger“ veröffentlicht. Da-
rin berichtete die Gruppe
von einer Aktion am Leib-
brandplatz und erhob eine
Reihe von Behauptungen,
etwa dass in der Stadt-
verwaltung darüber nach-
gedacht werde, „die alten
Bäume des Leibbrandpar-
kes abzuholzen, die Ra-
senfläche mit einem Kreis-
verkehr zu überbauen und
den Spielplatz an einen In-
vestor zu verkaufen, der
darauf Mehrfamilienhäuser
bauen soll.“

Die NRWZ hat Oberbürger-
meister Thomas Herzog ge-
fragt, ob es tatsächlich solche
Überlegungen gibt.

NRWZ: Herr Oberbürger-
meister Herzog, weshalb ist
der Leibbrandplatz – so heißt
er richtig – in der Diskussion?

Schramberg ist wohl die
einzige Große Kreisstadt ohne
Bahnanschluss. Umso mehr
war es immer Ziel, ein belast-
bares Verkehrskonzept zu ent-
wickeln. Die Talumfahrung ist
ein sehr wichtiger Baustein,
aber auch die Mobilität im
Zentrum der Talstadt gehört
dazu. Mit dem Schlossberg-
tunnel wurde ein wichtiger
Schritt getan, der im STEP

2020+ weiterentwickelt wurde
zu einer Idee, einen Zwei-
richtungsverkehr mit Umge-
staltung der Verkehrsknoten
am Schloss und am heutigen
Busbahnhof zu etablieren.

Warum soll am bisherigen
Busbahnhof etwas geändert
werden?

Der Busbahnhof ist und
bleibt d e r wichtige Verteiler
im ÖPNV in der Talstadt. Aus
der Landesgartenschaubewer-
bung und dem Stadtumbau
2030+ wurde die Idee ent-
wickelt, die beiden Tunnelpor-
tale in einen Gesamtkontext
zu stellen und mit dem grün-
blauen Band zu verbinden.

Warum?

Damit sollen die Attrakti-
vität des Zentrums gesteigert,
der Hochwasserschutz ver-
bessert und neue Grünflächen
und Radwegeverbindungen
geschaffen werden.

Und was bedeutet das für
den Leibbrandplatz?

Die heutigen Überlegun-
gen rund um den Leibrand-
platz stehen in diesem kon-
zeptionellen Zusammenhang.
Tatsächlich werden für die
neue Verkehrskonzeption am
Busbahnhof und mit der Ver-
legung der Berneckstraße Teil-
flächen von der Grünanlage
benötigt, aber es ist in den
aktuellen Überlegungen keine
Wohnbebauung vorgesehen.

Die Grünanlage und der Spiel-
platz werden verkleinert, aber
nicht verschwinden.

Ersatzlos?
Nein. Mit der Umgestal-

tung entstehen zusätzliche,
großflächige, attraktive öffent-
liche Freiflächen zwischen
Gymnasium und Schloss. Die
Schiltach bewusst in den öf-
fentlichen Raum zu holen, was
ansonsten leider nur an der
Fasnet gelingt, ist ein großes
Ziel des Stadtumbau 2030+
und wird mehr Tourismus in
die Talstadt holen sowie die
Lebensqualität der Einwohne-
rinnen und Einwohner verbes-
sern.

Die „aktiven Bürger“ sor-
gen sich nun um die Sicherheit
der Kinder, wenn man an der
Schiltach spielen könnte?

Gerade für die Kinder ist
es wichtig, das Wasser nicht
wegzusperren oder kanalisiert
durch die Stadt zu leiten. Man
muss für das Wasser sensi-
bilisieren, um bewusst und
nachhaltig damit umgehen zu
können.

Wie konkret sind die Pläne
beim Busbahnhof?

Zum Busbahnhof gab es
einen Studentenwettbewerb,
verschiedene Stadtspaziergän-
ge und verschiedene Lösungs-
ansätze. Aber es gibt noch
keinen fertigen oder bereits
beschlossenen Entwurf zum
Busbahnhofareal.

Alles offen also?
Es gibt im Gemeinderat

schon vorgestellte Überlegun-
gen zu einem Verkehrskon-
zept in der Talstadt basierend
auf Gemeinderatsbeschlüsse
zum STEP 2020+, die derzeit
vertieft und im Gemeinderat
beraten werden. Aufgrund
dieser Beschlüsse, die unver-
ändert gelten, ist das Flächen-
management und der Grund-
erwerb rund um den heutigen
Busbahnhof erfolgt. Dabei gilt
es die Bürgerschaft mitzuneh-
men, und die Veränderung
gemeinsam zu entwickeln.
Plant die Verwaltung über die
Köpfe der Menschen hinweg?

Die zahlreichen Infor-
mationsveranstaltungen zu
den Themen des Stadtumbau
2030+ und zur Entscheidung
des Schulcampus oder zuletzt
mit der Standortfindung der
neuen Halle in Tennenbronn
haben gezeigt, dass die Bür-
gerschaft informiert und zur
Diskussion eingeladen wird.

Die Fragen stellte unser
Redakteur Martin Himmel-
heber.

Anmerkung der Redak-
tion: Die „Aktiven Bürger“
haben der NRWZ ihre Presse-
mitteilung zum Leibbrand-
platz nicht geschickt. Wir
zitieren deshalb nach dem
Zeitungsartikel.

Noch nicht entschieden ist über die künftige Gestaltung des Leib-
brandplatzes. Foto: him

Miller & Monroe: Die Tage sind gezählt
Einzelhandel Pleite des Mutterhauses ist die Ursache / Auch die Filiale in Schramberg muss schließen

Ein großes Transparent
und etliche Plakate verkün-
den an der Schiltachstra-
ße: „Wir schließen – Alles
reduziert“. Der Neustart
unter neuem Namen und
neuem Eigentümer hat
nicht geklappt. Miller&
Monroe, früher Vögele,
schließt Ende Mai auch sei-
ne Schramberger Filiale.

F ilialleiterin Gabriele
Wessel-Windmüller
sagt, sie wisse nicht, was

aus dem Laden werde, ob es
vielleicht doch noch eine wei-
tere Übernahme geben wird.
Schon einmal hat Wessel-
Windmüller mit ihrem Team
solche Unsicherheiten erlebt:
als vor einem Jahr ein nieder-
ländisches Unternehmen Mo-
defilialist die Firma „Victory

& Dreams“ die Läden und
das Personal von „Charles-
Vögele“-Filialen in Deutsch-
land übernahm und zu „Miller
& Monroe“-Läden umbaute.
Doch im März meldete die
deutsche Tochterfirma Vidrea
Deutschland, beim Amtsge-
richt in Hechingen Insolvenz
an (wir haben berichtet).

Schuld an der Insolvenz
sei, dass die Lage von Charles
Vögele bei der Übernahme
„deutlich schlechter“ als dar-
gestellt gewesen sei, so Ge-
schäftsführer Lex Hes imMärz
gegenüber dem Handelsblatt.

Der Insolvenzverwalter
Jochen Sedlitz wollte ein Sa-
nierungskonzept erarbeiten
und möglichst viele Arbeits-
plätze und Standorte erhalten.
Das hat offensichtlich nicht
geklappt. Laut Textilzeitung,
sieht Sedlitz „keine Zukunft

für das Handelskonzept“.
Zudem seien in den letzten

Monaten „sehr hohe Verluste“
erwirtschaftet worden und es

gebe hohe Mietrückstände.
Sedlitz verhandle aber parallel
mit einer anderen Firma, die
die Läden angeblich bereits
zum 1. Juni übernehmen wolle.

Davon wussten Filiallei-
terin Wessel-Windmüller
und ihre vier Kolleginnen am
Dienstag noch nichts. Sie sei-
en „ziemlich enttäuscht“ vom
Insolvenzverwalter, hätten ein
langes Schreiben erhalten aber
keine Klarheit über ihre Zu-
kunft. Dennoch wollten alle
bis zum Schluss bleiben, ver-
sprachWessel-Windmüller.

Noch läuft der Ausverkauf,
im Damenbereich und bei
den Herrenhemden finden
sich noch etliche Teile für
Schnäppchenjäger, aber Ende
Mai ist Schluss. Und danach?
„Dann gehen wir zum Arbeits-
amt“, sagt Filialleiterin Ga-
brieleWessel-Windmüller. himBald ist Schluss im ehemaligen Charles Vögele. Foto: him
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Pfriender, Adelheid geb. Rüeck, 90
Jahre, Rottweil, Zollernstraße

Pfriender, Willy, 90 Jahre, Rottweil,
Lindenstraße

Brüggemeier, Pia geb. Ruhrmann, 62
Jahre, Rottweil, Schliffkopfweg

Keisat, Judith, 89 Jahre, Rottweil,
Bruggerstraße

Liebermann, Alfons, 91 Jahre,
Rottweil, Spital; früher: Göllsdorf

Ihre Stimme zählt! Wählen Sie am Sonntag, 26.Mai bei der Europawahl die
Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für diese Zukunft einsetzen!

Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung, e.V., Rottweil

Europa hat seine Energie- und Klimapolitik endlich umgesetzt, zu der es sich 2015 im
Pariser Klimaschutzabkommen selbst verpflichtet hat. Jetzt haben sich auch die letzten
Mitgliedsstaaten von der Atomkraft und den fossilen Energieträgerrrn verabschiedet. Das
geeinte Europa spricht sich gegen die atomare Aufrüstung und fürrr eine friedliche Kon-
fliktlösung weltweit aus. Deutschland hat aus seinem peinlichen Verrrfehlen der Klimaziele
2018 gelernt. Befeuert durch die Schülerproteste „Fridays for Futtture“ stellte es noch
rechtzeitig wichtige Weichen und verabschiedete 2019 das natiooonale Klimaschutzge-
setz. Seither werden die Klimaschutzziele bei allen Entscheidungennn zu Verkehr, Energie,
Gebäude, Industrie und Landwirtschaft verbindlich umgesetzt. Aufff diese Weise konnte
der Klimaschutzplan eingehalten werden und die CO 2-Werte sankkken um die Hälfte.

Europa im Jahr 2030

72351 Geislingen bei Balingen
Tel.: 07433 / 9003-0
78054 VS-Schwenningen
Keplerstraße, Tel.: 07720 / 33132
www.kleider-mueller.de ·

Das Haus der festlichen Mode

Deißlingen

Genossen sollen
am Erfolg kräftig teilhaben
Für die Deißlinger Volksbank ist das Geschäftsjahr
2018 erfolgreich verlaufen. Davon sollen die Mitglieder
profitieren: Für die Generalversammlung am 24. Mai
wird vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 2,75
Prozent und einen Bonus in Höhe von einem Prozent
auszuzahlen. Das teilte die Bank mit.

Die Bilanzsumme wuchs um
mehr als 14 Prozent auf 283
Millionen Euro. Treiber ist die
positive Entwicklung im Kun-
dengeschäft. Das Kreditgeschäft
wuchs um gut acht Prozent auf
197 Millionen Euro, mit ähnlicher Steigerungsrate erhöhten sich
die Kundeneinlagen auf 164 Millionen Euro. Das Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit 2,22 Millionen Euro und
der Bilanzgewinn mit 369.000 Euro blieben konstant, obwohl er-
hebliche Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Bank vorge-
nommen worden sind. Die Vorstandsmitglieder Christoph Groß
(im Bild rechts) und Steffen Schlenker bezeichnen dieses Ergeb-
nis als zufriedenstellend, „denn somit konnten wir unsere Sub-
stanz weiter stärken.“ Mit 3367 Mitgliedern zählt nahezu jeder
zweite Einwohner des Kerngeschäftsgebiets zu den Genossen
der Bank. Die Mitglieder und Kunden nutzten dabei das gesamte
Spektrum der Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen
Versicherung, Wertpapiere, Immobilien und Baufinanzierungen.
Erfolgreich gestaltete sich dieVermarktung der „Neuen Ortsmit-
te“ in Deißlingen. Die meisten Flächen in der gerade im Bau be-
findlichen Anlage sind bereits veräußert.

Für die Zukunft setzen Groß und Schlenker auf eine duale
Strategie: Der Ausbau der digitalen Angebote wird vorangetrie-
ben. Erstmals wurde ein Mitarbeiter ausschließlich für diesen Be-
reich eingestellt. Zudem sollen Internet-affine Kunden ihre Ver-
mögensverwaltung nunmehr direkt vomComputer oder mobilen
Geräten aus organisieren können. pm

Dietingen

NeueWanderbroschüre
Für Dietingen liegt eine neue
Wanderbroschüre vor. Das
40-seitige Heft im Din-A-4-
Querformat heißt „12 Wan-
derungen im Wanderparadies
Dietingen“. Es zeigt Rundwan-
derwege, die in mühevoller Arbeit durch ein Team von Ehren-
amtlichen in den vergangenen Wochen neu ausgeschildert wor-
den sind. Mit der Verteilung der Broschüre, die ab sofort bei der
Gemeindeverwaltung Dietingen, den Ortschaftsverwaltungen
Irslingen und Böhringen und bei einigen örtlichen Gewerbetrei-
benden und Gastronomiebetrieben erhältlich ist, geht das Wan-
derwegenetz in Betrieb. Unser Bild zeigt Bürgermeister Frank
Scholz und Projektkoordinator Ernst Krebs (rechts) bei der Prä-
sentation derWanderwegbroschüre. pm

Ab September 2019 bilden wir aus:

Erzieher (m/w/d)
im Anerkennungspraktikum im Kinder- und Jugendreferat

Wir bieten:
qualifizierte Ausbildung durch engagierte Ausbilder•
zukunftssicherer Arbeitgeber•
guter Teamgeist•
gute Übernahmechancen und Aussichten auf einen sicheren•
Arbeitsplatz

Weitere Infos gibt es auf unserer Homepage www.rottweil.de/Jobs&Karriere.

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

Kontakt: Susanne Roths-Wölk
Telefon: 0741 494-362
E-Mail: susanne.roths-woelk@rottweil.de

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de
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Wir gehören zu den bedeutenden Unternehmen im deutschen Fleischmarkt.
Für den Standort Villingen suchen wir einen Vollzeitmitarbeiter (m/w/d) als

Kraftfahrer (m/w/d)bis 7,5 to.
Einsatzbereich: Nahverkehr im Großraum Villingen-Schwenningen
Tätigkeiten: Warenauslieferung, Be- und Entladung, Fahrzeugreinigung
Ihr Profil: Führerschein bis 7,5 to („C1“), aktuelle Fahrermodule
Bewerbung: Persönlich, telefonisch oder schriftlich (per Mail oder Post)

Weitere Infos erhalten Sie vom Geschäftsstellenleiter Herrn Merkle (07721-
983620) oder auf unserer Homepage unter www.faerber.de/stellenangebote.
Interesse? Dann kommen Sie mit Ihren Unterlagen persönlich vorbei oder
schicken Sie diese an Herrn Merkle per Mail (villingen@faerber.de) in PDF-
Format oder per Post an unten stehende Adresse.

Emil Färber GmbH & Co. KG, Schlachthausstr. 13, 78050 Villingen

Natur bewahren.
Mit meiner Spende.
Für unsere Heimat.

Telefon 05527 914 111
www.sielmann-stiftung.de
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Berufsausbildungsmesse JAMS am 17. und 18. Mai 2019

Früh Kontakte knüpfen – auf der
Ausbildungsmesse für die Region

Modernste Ma-
schinen bedie-
nen, handwerk-
lich arbeiten,
Menschen pfle-
gen oder doch

ein DH-Studium – heute gibt es
unzählige Möglichkeiten, ins Be-
rufsleben zu starten. Einen umfas-
senden Überblick über die Möglich-
keiten der beruflichen Ausbildung

in der Region bietet zum 14. Mal
die Berufsausbildungsmesse JAMS.
In der Turn- und Festhalle Schram-
berg-Sulgen und dem angrenzen-
den Schulgelände der Grund- und
Werkrealschule (GWRS) präsen-
tieren sich über 40 Unternehmen,
Institutionen und Dienstleister und
bieten Informationen zu weit über
hundert verschiedenen Berufen.
Schüler, Eltern und Ausbildungs-

betriebe können sich kennenlernen
– eine einmalige Chance auf dem
Weg ins Berufsleben. Schon man-
cher hat auf der Messe den Ausbil-
dungsplatz in seinem Traumberuf
gefunden. Wer sich noch nicht
ganz sicher ist, kann auch nach
einem Praktikumsplatz fragen.
Damit der Besuch der Berufs-

ausbildungsmesse für Interessier-
te erfolgreich verläuft, begleiten
Messescouts die Schüler am Frei-
tagvormittag nach Interessens-
gebieten aufgeteilt über die Messe.
In kleinen Gruppen geht es auf

eine Handwerk- und Techniktour
oder einen Rundgang im kauf-
männischen Bereich und der Ver-
waltung. Auch für soziale Berufe
sowie Berufe in der Gastronomie
wird eine spezielle Tour zu aus-
gewählten Ausstellern der Messe
angeboten. Anmelden können sich
die Schüler bei Sarah Langenba-
cher, Wirtschaftsförderung der
Stadt Schramberg (sarah.langen-
bacher@schramberg.de).
Erstmalig werden in diesem

Jahr Rundgänge für Eltern orga-
nisiert. Am Freitagnachmittag um

14.30 Uhr sowie Samstagmorgen
11 Uhr geben Ausbildungsleiter ei-
nen Überblick über die vielfältigen
beruflichen Möglichkeiten in der
Region Schramberg.
Treffpunkt ist jeweils im Messe-

café auf der Empore der Turn- und
Festhalle. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Veranstaltet wird die Aus-

bildungsmesse vom Handels- und
Gewerbeverein Schramberg e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Eigen-
betrieb Wirtschaftsförderung der
Stadt Schramberg.

Wie geht es nach der Schule weiter? Welcher Beruf kommt infrage und wo
finde ich für meinen Traumjob einen Ausbildungsplatz in der Region? Auf

der JAMS in Schramberg erhalten interessierte Schüler und Eltern am 17.
und 18. Mai Antworten auf diese Fragen.

Eschbronn

Sulgen-
Mitte

Schramberg

Rottweil

Aichhalden

Hardt

Seedorf

Festhalle
Grund- und
Werkrealschule

Berufsausbildungsmesse

So findet ihr uns:

Kreis-
sporthal

Bei der JAMS stehen Ansprechpartner für Fragen rund um Ausbildung und Beruf zur Verfügung.
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„Leistung begeistert mich, Gesundheit motiviert mich:
Als Azubi bei der AOK.“
Katharina Hahn, Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

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

Jetzt bis 30.9.2019 bei der
AOK - Die Gesundheitskasse
Schwarzwald-Baar-Heuberg online
unter aok-bw.de/karriere bewerben.

Ausbildungsleiterin: Jasmin Springmann
Telefon: 07721 805-254

Schwerbehinderten Menschen werden bei
gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
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Ab 1.9.2020 bilden wir aus:

• Sozialversicherungsfachangestellte (w/m/d)

• AOK-Betriebswirte inkl. Bachelor of Arts „Business Administration,
Health Care Management“ (w/m/d) – Ausbildung und Studium

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

• Bachelor Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (w/m/d)
Die AOK Baden-Württemberg ist als Arbeitgeber
ausgezeichnet: aok-bw.de/ausgezeichnet

1. PLATZ

Attraktivste Arbeitgeber

Für Schüler 2018/19

Versicherungen

Teil haben. Teil sein.

Ich mag

Menschen wie

sie sind.

www.jung-und-sozial.de

Wir bilden aus:

• Heilerziehungspfleger/-in

• Soziale Arbeit, B. A. (DHBW)

• Altenpfleger/in

• Arbeitserzieher/-in
Wir bieten Plätze für Freiwilligendienste (BFD/FSJ)

Altenhilfe Arbeit und berufliche Bildung Behindertenhilfe Jugendhilfe Sozialpsychiatrie

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
BruderhausDiakonie Region Schwarzwald-Baar-Heuberg

Kontakt im Landkreis Schwarzwald-Baar: Ulrich Murawski
Telefon 07657 9107-0, ulrich.murawski@bruderhausdiakonie.de

Kontakt im Landkreis Rottweil: Larissa Zimmermann
Telefon 07402 9295-0, bhrw.mentorat@bruderhausdiakonie.de

Wir bieten 2020:
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)
Bachelor of Arts – Public Management (m/w/d)
Altenpfleger und Altenpflegehelfer (m/w/d)
Anerkennungspraktikanten für den Beruf
„Erzieher/in“ (m/w/d)
Praxisintegrierte Ausbildung
zur/m Erzieher/in (m/w/d)
Gärtner (m/w/d) –
Fachrichtung Staudengärtnerei
Plätze für den Bundesfreiwilligendienst
Plätze für ein FSJ in den Bereichen Pädagogik
oder Kultur und Verwaltung
Fachkraftf für Abwassertechnik (m/w/d)
Fachangestellter für Bäderbetriebe (m/w/d)

Mehr Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schramberg.de
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann bewerben Sie sich bitte
schriftf lich oder per E-Mail unter ausbildung@schramberg.de
mit den üblichen Unterlagen bei der Stadtverwaltung Schramberg.

Ansprechpartner:
Frau Anna-Kathrin Stöhr, Tel. 07422 29-234
Abt. Personal und Organisation
Postfach 80, 78701 Schramberg

… bei der Stadt Schramberg
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▪ Elektroniker für Geräte und Systeme (w/m/d)

▪ Mechatroniker (w/m/d)

▪ Industriemechaniker (w/m/d)

▪ Industriekaufmann (w/m/d)

Starte deine
Karriere!

Bist du bereit ab 01.09.2020 mit einem
dieser Ausbildungsberufe deine Karriere zu

starten?

Deine Fragen beantwortet dir gerne Frau Rewaj unter: 07422 515-416

Das erwartet dich bei uns:

! Moderne Bildungswerkstatt mit einer qualitativ
hochwertigen Ausbildung

! Übernahmegarantie und sehr gute
Weiterentwicklungsmöglichkeiten

! Ausarbeitung faszinierender Projekte als Team

! Gemeinsame Aktionen um das WIR zu erleben

Bewerbe dich jetzt bei
TRUMPF Laser in Schramberg
unter www.trumpf.com!



JAMS17. und 18. Mai 2019 |NRWZ/23NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Berufsa
usbildu

ngsmesse

www.jam
-schram

berg.de

Job and More Schramberg – kurz JAMS – ist die Berufsausbildungs-
messe für die Region Schramberg. Mehr als 40 Aussteller aus Hand-
werk, Dienstleistung, Gastronomie und Industrie informieren über die
vielfältigen beruflichen Ausbildungsangebote.

Turn- und Festhalle mit GWRS Schramberg-Sulgen.
Eingang über die Pausenhalle.

Öffnungszeiten:
Freitag 17.05 . 9:00-16:00 Uhr
Samstag 18.05. 10:00-15:00 Uhr

Weitere Infos unter www.jam-schramberg.de

Bruker+Günter GmbH
Unterm Dorf 183
78144 Schramberg-Tennenbronn
www.bruker-guenter.de
eMail: azubi@bruker-guenter.de

Berufsausbildungsmesse
17. +18. Mai 2019

„Ich mache eine
Ausbildung bei der
Bruker+Günter GmbH.
Da ich mich für Technik
interessiere und mir die
Arbeit mit präzisen
Maschinen viel Spaß
macht, habe ich als
Zerspanungsmechaniker
eine sichere Zukunft.“

Besuchen Sie uns auf der
JAMS 2019 oder
bewerben Sie sich direkt!

Karriere weltweit in über 20 Ländern

Global Player sitzen nicht irgendwo – sondern ganz in Ihrer Nähe. In Schramberg. Seit über 125 Jahren
fest verwurzelt mit der Region und ihren Menschen spielen wir heute international ganz vorne mit.

Über 40 Jugendliche starten jährlich ihre kaufmännische oder technische Ausbildung im Hause
KERN-LIEBERS. Die technischen Auszubildenden unterstützen bereits ab dem 2. Lehrjahr die
Fertigungsabteilung und haben bei besonders guten Leistungen sogar die Möglichkeit, als „Turbo-Azubi“, ihre
Lehrzeit zu verkürzen. Die kaufmännischen Auszubildenden arbeiten von Anfang an in
den Fachabteilungen mit und gewinnen so schnell einen Einblick in die verschiedenen Fachgebiete.

Wir bewegen etwas.
• Unsere Produkte sind in jedem zweiten Auto der Welt
• Unsere Sicherheitsgurt-Federn: über 4 Milliarden Mal produziert
• Unsere Trieb- und Rollfedern für Sicherheitsgurte, Kabelaufroller und Hundeleinen
• Unsere Drahtfedern für die Dieseleinspritztechnik, die Elektronikindustrie und die Medizintechnik
• Unsere Feinschneid- und Stanz-/Biegeteile für die Diesel- und Benzineinspritzung
• Unsere mikrotechnischen Produkte für potentiometrische Anwendungen
• Unsere Platinen stricken jede dritte Feinstrumpfhose der Welt
• Unsere Dimension: Verarbeitung von 2000 t Stahl pro Monat
• Unsere Mitarbeiterzahl: weltweit ca. 7.900
• Unsere Firmengruppe: über 50 Tochter- und Beteiligungsunternehmen

Mit unserem maßgeschneiderten Ausbildungsprogramm sind die Fachkräfte von morgen
bestens für ihre zukünftigen Aufgaben bei KERN-LIEBERS gerüstet und können problemlos
in das Berufsleben einsteigen.

Was wollen Sie bewegen?
Wir suchen junge Menschen, die mit Begeisterung eine Ausbildung oder ein Studium bei uns absolvieren:

Bachelor of Engineering (Duales Studium)
• Studiengang Maschinenbau
• Informatik – Industrielle Automatisierung

Bachelor of Arts (Duales Studium)
• Studiengang BWL – Industrie
• Studiengang BWL – Technical Management
• Studiengang BWL – International Business

Bachelor of Science (Duales Studium)
• Studiengang Wirtschaftsinformatik, Informatik

Elektroniker/-in

Fachinformatiker/-in

Informatikkauffrau/-mann

Industriekauffrau/-mann

Industriemechaniker/-in

Maschinen- und Anlagenführer/-in

Werkzeugmechaniker/-in

Werkstoffprüfer/-in

Starten Sie mit uns durch und gehen Sie den ersten Schritt in Ihre Zukunft!

www.kern-liebers.com/karriere www.kern-liebers.com/karriere

Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG
Platinen- und Federnfabrik · Personalwesen

Dr.-Kurt-Steim-Straße 35 · 78713 Schramberg
Telefon 07422 / 511-676 · Fax 07422 / 511-7676
ausbildung@kern-liebers.de · www.kern-liebers.de
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RAMPF Production Systems
www.rampf-group.com/karriere

Voll durchstarten – das kannst Du
bei RAMPF Production Systems als

> Industriekaufmann (m/w/d)
> Mechatroniker (m/w/d)
> Technischer Produktzeichner (m/w/d)

Werde Teil eines Weltmarkführers –
Werde Teil unseres Teams!

Erfolgreich in die Zukunft!

Made in Germany

www.schneiderpen.com

Hinterlasse deine Handschrift bei Schneider Schreibgeräte GmbH

Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest dich weiterentwickeln?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir bieten dir ein/e praxisnahe/s und individuelle/s Ausbildung oder duales Studium mit guten Einstiegschancen
ins Berufsleben. Freu dich auf die Arbeit mit coolen Produkten, zum Beispiel unseren neuen Link-It’s.

Schon ab dem ersten Tag erwarten dich verantwortungsvolle Aufgaben und ein offenes, hilfsbereites Team.
Während deiner Ausbildung erhältst du viele spannende Einblicke. Als zukunftsorientiertes Unternehmen
legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit, gute Qualität, die Weiterbildung unseres Teams und natürlich deine
Berufsausbildung.

Interesse geweckt?

Dann besuche uns auf der JAMS-Messe am 17. und 18. Mai 2019 in der Pausenhalle der GWRS Sulgen und
erfahre mehr über alle Ausbildungsberufe und Studiengänge im kaufmännischen und technischen Bereich oder
nehme an unserem Gewinnspiel teil.

Wir freuen uns auf dich!

Wir suchen

DICH!

• Maler & Lackierer
• Karosseriebaumechaniker
• Stuckateur
• Trockenbaumonteur
• Verfahrensmechaniker
für Beschichtungstechnik

• Fahrzeuglackierer
• Schilder- & Lichtreklame-
hersteller

• Einzelhandelskaufmann / -frau
• BWL - Handwerk (DHBW)
• Ausbau - ManagerAusbau Manager

JAMS 2019
wir sind dabei, am

2019
17./18. M
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Besuche u
ns am

17.5.
direk

t im
Bet

rieb

Berufsin
fotag

!

Max-Plan
ck-Str

aße 2
5 I 9

- 16
Uhr

Kaupp GmbH
Max-Planck-Str. 25
78713 Schramberg
Telefon 07422 / 99 33-0
Mail: info@kaupp-gmbh.com
www.kaupp-gmbh.com

facebook/ Kaupp
Unternehmensgruppe

Ausbildung mit Zukunft!
folgende Ausbildungsstellen (m/w/d)
bieten wir an:

www.jam-schramberg.de

Die
Ausbildungsmesse
für die Region –
seit 2006

Den richtigen Ausbildungs-
platz zu finden, noch dazu im
Traumberuf, ist nicht einfach.
Umso wichtiger ist es, schon
frühzeitig konkrete Informa-
tionen über den Wunschberuf
und mögliche Ausbildungs-
betriebe einzuholen sowie erste
Kontakte zu knüpfen. Diese
Gelegenheit bietet JAMS, die
Berufsausbildungsmesse der
Region Schramberg.

Berufsausbildungsmesse
17. Mai, 10-16 Uhr
18. Mai, 10-15 Uhr

Festhalle und Schulgelände
GWRS Schramberg-Sulgen

Eintritt frei

www.jam-schramberg.de
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Wenn Jugendliche nach der Schule eine Berufswahl treffen, neh-
men Eltern eine wichtige Beratungsfunktion ein. Um die Möglich-
keiten Ihrer Kinder bei der Berufswahl einschätzen zu können,
sollten deshalb auch Sie auf dem Laufenden sein. Neuerungen und
Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt machen es Eltern aber
nicht leicht, die eigenen Kinder immer gut zu beraten.

Bei einem Elternrundgang haben sie die Gelegenheit, mit
Ausbilderinnen und Ausbildern in Kontakt zu treten und Fragen
zu stellen. Der Rundgang gibt einen umfassenden Einblick über
die Berufsmöglichkeiten in den Bereichen Industrie, Handwerk,
Soziales und öffentlicher Dienst.

Termine:
Freitag, 17.05. 14:30 Uhr
Samstag, 18.05. 11:00 Uhr

Treffpunkt ist jeweils im Messe-Café auf der Empore der Turn- und
Festhalle. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Jana, Auszubildende zur Maschinen- und Anlagenführerin bei MS-Schramberg

Mit einer Ausbildung bei MS-Schramberg schlagen Sie
einenWeg ein, der Sie begeistern wird. Ob Ausbildung
oder Duales Hochschulstudium – nicht warten, starten!

Besuchen Sie uns auf der JAMS 2019 oder unter:
www.ms-schramberg.de/karriere

Berufsausbildungsmesse
17.-18. Mai 2019

STARTEN SIE
IN IHRE ZUKUNFT

„Ich habe superfreundliche Kollegen, die mir immer gerne helfen.
Und auch das Verhältnis unter uns Azubis ist voll gut“.

ksk-rw.de
! Kreissparkasse
Rottweil

Wenn’s um Geld geht

Hier bist
Du richtig.

#deinteam
#karriere
#startedurch
Starte jetzt deine Ausbil-
dung oder duales Studium
bei uns – mit einem starken
Team und tollen Möglich-
keiten!

Bewirb dich jetzt online
unter: ksk-rw.de/karriere

#Deine Ausbildung
#Handwerksliebe
#FLAIG

St.Georgener Straße 1-7
78739 Hardt
07422 28011-0
www.flaig-schreinerei.de

BERATEN. ZEIGEN. MACHEN.

www.jam-schramberg.de
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Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

schnell und
sauber montiert

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

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

Ohne Trauschein ins
gemeinsame Wohnglück
Tipps: Darauf sollten Paare achten

In Deutschland leben immer
mehr Menschen ohne Trau-
schein: Zuletzt wohnten
2,9 Millionen Paare ohne
amtliche Beglaubigung ganz
unbürokratisch zusammen.
Doch spätestens bei dem
Wunsch, gemeinsam die ei-
genen vier Wände zu bezie-
hen, kommt die Bürokratie
ins Spiel. Rechtsexperte Dr.
Christoph von Klitzing von
der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall weiß, welche
Möglichkeiten Unverhei-
ratete beim Kauf vonWohn-
eigentum haben, um klare
rechtliche Verhältnisse zu
schaffen.

LIEBE STEHT ÜBER ALLEM
– LEIDER NICHT ÜBER DEM

GESETZ

Gesetze werden
selten für Ver-
liebte geschrie-
ben – es sei
denn, sie sind
bereits verhei-
ratet.

Die Rechtslage be-
günstigt Ehepaa-
re: Partner, die
nicht in einer
eingetrage-
nen Lebens-
gemeinschaft
oder Ehe zu-
sammenleben, sind
von Rechts wegen Fremde. In
diesem Fall gilt für den Bau oder
Erwerb einer Immobilie: Nur wer
als Miteigentümer im Grundbuch
steht, ist im Trennungsfall abge-
sichert und kann gegebenenfalls
Ansprüche geltend machen. Ohne
weitergehende Vereinbarungen
gehört dem Eigentümer des
Grundstücks zunächst alles, was
mit diesem fest verbunden ist (§
94 BGB), also beispielsweise auch
ein gemeinsam finanziertes Haus.

GRÜNDE
FÜRS GRUNDBUCH

Im Grundbuch lassen sich nicht
nur die Besitzverhältnisse fest-
halten, auch ein Vorverkaufs- oder
Wohnrecht kann eingetragen
werden. Handwerklich begabte
Partner können darüber hinaus
den geschätzten Wert erbrachter
Eigenleistungen an der Immobilie
durch eine Grundschuld oder Hy-
pothek eintragen lassen. Im Falle
einer Trennung wird dann der Wert
der Eigenleistung bei der Güterauf-
teilung berücksichtigt.

VERTRAUEN IST GUT,
VERTRAG IST BESSER

Auf Nummer (rechts-)sicher geht,
wer zusätzlich einen privatrecht-
lichen oder einen Gesellschafts-
vertrag abschließt. Bei ersterem
lassen sich die Konditionen, zum
Beispiel Vereinbarungen über den
Immobilienkauf oder spätere Aus-
gleichsansprüche, individuell fest-
legen. Beim Gesellschaftsvertrag

wird die Immobilie zunächst über
eine sogenannte Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts (GbR) erworben.
Der Gesetzgeber geht hier (grund-
sätzlich) davon aus, dass jedem
Partner davon ein Anteil von 50
Prozent gehört. Eine solche Ver-
einbarung rundet die dingliche Ab-
sicherung im Grundbuch zusätzlich
ab.

BEI DER FINANZIERUNG
GEMEINSAM IN DER PFLICHT

Banken und Bausparkassen ma-
chen zunächst keine Unterschiede
zwischen Verheirateten und Unver-
heirateten. Ausschlaggebend für
die gewährten Kredit-Konditionen
sind die Bonität und die gebotenen
Sicherheiten des Paares. „Häufig
werden beide Partner gleichbe-
rechtigt als Kreditnehmer im Ver-
trag aufgeführt, als sogenannte
Gesamtschuldner. Damit einher
geht allerdings die Pflicht, den
Kredit auch nach einer möglichen
Trennung gemeinsam zu tilgen“,
so von Klitzing. Kauft hingegen le-
diglich einer der beiden Partner die
Immobilie, kann der Darlehensver-
trag – das Einverständnis der Bank
vorausgesetzt – ganz auf diesen
übergehen.

BIS DASS DER TOD SIE
SCHEIDET – UND DAS
TESTAMENT DAS ERBE

REGELT

Unverheiratete haben selbst nach
vielen gemeinsamen Jahren kei-
nerlei gesetzliche Ansprüche
im Todesfall des Partners.
Ohne notariell beglau-
bigte Regelung, die
den Partner bzw. die
Partnerin als Erben de-
finiert, geht nach dem
Gesetz die gesamte Erb-
schaft im Todesfall an die
nächsten Verwandten, also

die Eltern des Verstorbenen,
Geschwister oder Kinder (auch aus
vorherigen Beziehungen). Alleiner-
be kann der „verwitwete“ Partner
nur werden, wenn ein vom Notar
beurkundeter Erbvertrag oder
ein entsprechend lautendes und
wirksames Testament aufgesetzt
wurde. Die Pflichtteilsansprüche
bleiben dabei bestehen. pm
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H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

Service
sauber · pünktlich · zuverlässig

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

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON: 07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Zimmerei & Holzhausbau I Planung & Statik I Treppenbau
Dachdeckerei I Altbausanierung I Kran- & Hebebühnenverleih

WIR BIETEN MEHR ALS DICHTE DÄCHER…

WWWeiiisser HHHolllzbbbau GGGmmmbbbHHH &&& CCCo. KKKGGG
Reutenbachstr. 9a
78126 Königsfeld-WWWeiler
Telefon 07725/365000
TTTelllefffax 000777777222555///2228888885555

wwwwwwwwww.weisser-holzbbbau.de
E-Mail: info@weisser-holzbau.de

30 Jahre sind genug
Heizungs-Oldies müssen raus

Fossile Energieträger und
veraltete Heizungsanlagen
sind oft eine schlechte Kom-
bination: Sie verursachen
hohe Nebenkosten und be-
lasten zudem die Umwelt.
Laut Energie-Einsparver-
ordnung (EnEV) müssen
mehr als eine Million Haus-
besitzer ihre Öl- oder Gas-
heizungen austauschen.
Für Eigentümer nicht nur
die Gelegenheit, ihre CO2-
Bilanz zu verbessern: Dank
Förderungen und nied-
rigerer Verbrauchskosten
kann sich eine Heizungs-
modernisierung auf längere
Sicht auch finanziell bezahlt
machen. Annkathrin Bern-
ritter von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall erklärt,
was Eigentümer jetzt wissen
müssen.

WEN BETRIFFT DIE
AUSTAUSCHPFLICHT?

Handeln müssen Eigentümer,
die zum oder nach dem Stichtag
1. Februar 2002 ein Haus mit (in-
zwischen) veralteter Heiztechnik
erworben haben – also Anlagen
mit Baujahr 1989 oder älter. Das
schreibt die EnEV vor. Von der Aus-
tauschpflicht ausgenommen sind
Brennwert- und Niedertemperatur-

Kessel. Ist der Heizkessel älter als
30 Jahre, bleiben maximal zwei
Jahre für die Modernisierung. „Das
heißt: Wer heute ein Haus mit ver-
alteter Technik kauft, muss diese
innerhalb von zwei Jahren erset-
zen“, so Schwäbisch Hall-Expertin
Annkathrin Bernritter. Das vom
Umweltministerium Baden-Würt-
temberg geförderte Programm Zu-
kunft Altbau hat berechnet, dass
mehr als eine Million Hausbesitzer
dieses Jahr ihre alten Öl- oder Gas-
heizungen durch neue Anlagen er-
setzen müssen. Wer dieser Pflicht
nicht nachkommt, riskiert Bußgel-
der bis zu 50.000 Euro.
Ob der eigene Oldie im Keller

raus muss, können Eigentümer
am Baujahr auf dem Typenschild
des Kessels ablesen. Wer dieses
nicht findet, sollte einen Blick in die
Protokolle des Schornsteinfegers
werfen oder diesen direkt fragen.
Ob Besitzer ihrer Austauschpflicht
nachkommen, prüft ebenfalls der
Schornsteinfeger.

DIE SCHLANKE LÖSUNG

Ist der Kessel Baujahr 1989
oder älter, lautet die kostengüns-
tige Lösung: Umstieg auf Brenn-
werttechnik. „Wer seinen alten
mit Öl oder Gas betriebenen Kon-
stanttemperatur-Kessel durch
eine Brennwertheizung ersetzt,

bekommt für 5000 bis 9000 Euro
eine energieeffiziente Technik“,
sagt die Expertin von Schwäbisch
Hall. Noch effizienter ist die Kom-
bination mit einer Solar- oder Pho-
tovoltaikanlage.

DIE
UMWELTFREUNDLICHERE

LÖSUNG

„Besser für das Klima und
nachhaltiger ist, bei einer Hei-
zungsmodernisierung von fossilen
Brennstoffen auf erneuerbare und
umweltfreundliche Energien um-
zusteigen“, weiß Bernritter. „Die
sind zwar in der Anschaffung et-
was teurer, über die Lebensdauer
der Anlage sind die Gesamtkosten
aber vergleichbar mit Öl- oder Gas-
heizungen.“
Denkbare Alternativen sind zum

Beispiel der Einbau einer Wärme-
pumpe (8000 bis 20.000 Euro), ei-
ner Brennstoffzellenheizung (bis zu
25.000 Euro), einer Pelletheizung
(bis zu 20.000 Euro) oder eines
Blockheizkraftwerks in größeren
Gebäuden (ab 14.000 Euro). Im
niedrigen fünfstelligen Bereich be-
ginnen auch thermische Solaranla-
gen sowie Hybridheizungen, die Öl
oder Flüssiggas mit erneuerbaren
Energien kombinieren.
Welches Heizungssystem für

Eigentümer und deren Haus ge-

eignet ist, hängt von einer Vielzahl
individueller Faktoren ab. „Die Ent-
scheidung für eine Heizung sollte
man nicht aus dem Bauch heraus
treffen und nicht nur die reinen
Anschaffungskosten als Kriterium
heranziehen“, rät die Schwäbisch
Hall-Expertin. „Ein professioneller
Energieberater berücksichtigt alle
Aspekte und empfiehlt dann das
passende Heizsystem.“ Der Ener-
gieberater kann außerdem über-
schlagen, bis wann sich welche
Investition amortisiert und weiß,
welche Förderungen Besitzer in
Anspruch nehmen können. Die
KfW-Bank beispielsweise fördert
die Umstellung der Heizung auf
erneuerbare Energien mit einem
zinsgünstigen Kredit bis zu 50.000
Euro. Professionelle Sachver-
ständige finden Eigentümer unter
energie-effizienz-experten.de.
Tipp: Bei niedrigen Kreditbeträ-

gen kommt auch die Finanzierung
mithilfe eines Bausparvertrags in
Frage, da der Kleinstdarlehens-
zuschlag für Kredite bis 50.000
Euro entfällt.
Übrigens: Auch zur Energie-

beratung gibt es einen Kosten-
zuschuss von 60 Prozent (oder
maximal 800 Euro). Den Antrag
zur Förderung von Energiebera-
tungen erhalten Interessierte beim
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (bafa.de). pm

Ob gleich Fernwärme oder eine andere Energieform? Dieses Jahr müssen viele Hausbesitzer umrüsten. Foto: pm



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

Informationsveranstaltung

MPU
Medizinisch-Psychologische Untersuchung

Es informieren Sie

• Frau Dipl.-Psych. Dr. Andrea Ruppe
Leiterin der Begutachtungsstelle
für Fahreignung der IAS Freiburg
• Dr.med.M. Fritzer, Facharzt für Arbeitsmedizin
• Dipl.-Psych. Gernot Schriek, Fachpsychologe für
Verkehrspsychologie
• RechtsanwaltMirkoMetzler, Anwaltskanzlei
Hirt+Teufel, Fachanwalt für Straf-, Verkehrs- und
Versicherungsrecht

26.09.201916.05.2019 18.07.2019

Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
jeweils um 19.00Uhr

Veranstaltungstermine in Rottweil

Veranstaltungsort

Anwaltskanzlei Hirt+Teufel

Berner Feld 74
78628Rottweil
Telefon: 07 41/1 75 40-0
Telefax.: 07 41/1 75 40-20
info@hirt-teufel.de
www.hirt-teufel.de

B E S S E R FAHR EN M I T BU S UND BAHN

NÄCHSTER HALT: ZUKUNFT

MitBUS UND BAHN
fahren SieUMWELTFREUNDLICH

in eine nachhaltige Zukunft!

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

Wir unterstützen den Klimaschutz-
Wettbewerb des Landkreises Rottweil.

Machen Sie mit!
Mehr Infos: www.landkreis-rottweil.de

Maimarkt
www.waldorfschule-rottweil.de

Spektakel für Kinder · Leckeres
18. Mai 2019 · 11:00 -17:00 · Steig 1 · Rottweil

Hauptstrasse 10
Beim Schwarzen Tor     
Rottweil Tel:0741/7515
  

EINLADUNG ZUM SCHNUPPERTAG

Wir bieten Ihnen Abwechslung, Struktur
und viele nette Kontakte. Vereinbaren
Sie einen kostenlosen Termin zum
Schnuppertag. Wir freuen uns auf Sie!
Frau Schaplewski • Tel.: 0741 280015-0
www.awo-rottweil.de

TAGESPFLEGE IM
AWO PFLEGEHEIM ST. JOSEF

St. Josef
Pflegeheim
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Auch in rose.

Biergarten-SaiSon
erÖffnet

Frischer b

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

RF

EUR 388.500,-

EFHmit EL
IN VILLINGENDO
EFHmit EL

NRWZ lesen kann nachweisliich
die Laune verbessern.


