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Polizeipräsident Gerhard 
Regele hat am vergange-
nen Freitag die Kriminali-
tätsstatistik des Landkrei-
ses vorgestellt. Und er 
musste sich erneut wie-
derholen: Der Landkreis ist 
in Regeles drittem Jahr der 
sicherste im Bereich des 
Polizeipräsidiums, und das 
Präsidium wiederum das 
sicherste im Land. Dabei 
sei es gar nicht so einfach, 
die ohnehin schon guten 
Zahlen noch weiter zu ver-
bessern, so Regele, doch 
es ist offenbar gelungen.

Allerdings macht ihm die 
Stadt Oberndorf Sor-
gen: Sie tanzt mit einem 

Plus von 2,4 Prozent an Straf-
taten gänzlich aus der Reihe. 
Landesweit ist die Zahl 2018 
um 1,3 Prozent zurückgegan-
gen, im Bereich des Präsidiums 
Tuttlingen um 4,6 Prozent. Der 
Landkreis liegt bei 10,4 Prozent 
Rückgang, die Stadt Rottweil 
bei 12,3 Prozent, Schramberg 
toppt mit 16,5 Prozent alles, 

Sulz liegt bei minus 13 Prozent. 
Auch die Aufklärungsquote 
konnte wieder leicht verbessert 
werden, sie liegt in Rottweil bei 
zwei Dritteln, in Schramberg, 
dem Musterschüler, bei drei 
Vierteln.

Regele hatte die Zahlen mit 
denen von vor zehn und vor 35 
Jahren verglichen, und auch 
hier zeigt sich, dass das Jahr 
2018 das Sicherste seitdem war. 
„Von wegen früher war alles 
besser”, kommentierte das der 
Präsident. Denn vor 35 Jah-
ren war der Ostblock noch un-
ter sich und auch in die Nach-
barländer kam man nur durch 
Grenzkontrollen. „Auch da-
mals haben die Bürger nicht si-
cherer gelebt.”

Gestiegen ist die Zahl der 
Sexualstraftaten, um ein Vier-
tel, doch das findet man bei der 
Polizei ganz gut. Denn zum Ei-
nen liegt das an einer Geset-
zesänderung: Wer früher je-
manden gegen dessen Willen 
anfasste, konnte nur wegen Be-
leidigung angeklagt werden. 
Heute fällt das unter sexuelle 
Belästigung. Weiter auf Seite 13

„Von wegen, früher 
war alles besser”
Kriminalstatistik Kreis ist laut Polizei sicher

„Da dreht 
sich mir 

der Magen 
um”

Bettlinsbad-Wirtin 
Marianne Burgbacher.
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Deißlingen

14. Country-Open-Air
Das 14. Deißlinger Count-
ry-Open-Air mit Schwarz-
pulver und Freunden  be-
ginnt am 15. Juni um 18 Uhr 
im Bärengarten. Mit da-
bei: Schwarzpulver Country 
and more, Wanted Men, The 
Longhorns, ein amerikanischer 
Smoker, Barbetrieb, Linedance  
sowie Showtrucks mit Lichter-
schau. Die Veranstalter wollen 
wieder einige LKWs präsen-
tieren. Vom Oldie bis zum Su-
pertruck mit Airbrush wird al-
les dabei sein. Gegen 22 Uhr 
werden die Trucks zeigen, was 
sie an Lichtern vorzuweisen 
haben. Der Erlös der Veranstal-
tung soll an die Kinderkrebs-
nachsorgeklinik Katharinenhö-
he in Schönwald gehen. pm

500 Jahre Ewiger Bund

Freundschaft in Notzeiten – und darüber hinaus Seite 15„

Foto: Andreas Linsenmann

NEUBAU-PENTHOUSE

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

Ganz OBEN ist es  
am SCHÖNSTEN!

Schramberg

Bewirbt sich auch 
Eugen Rieble?
Der Rottweiler Eugen Rie-
ble war bei Redaktionsschluss 
erst „zu 99 Prozent entschie-
den“, ob er bei der OB Wahl 
am 7. Juli in Schramberg an-
treten will. Der selbstständige 
Anbieter von Dienstleistungen 
für den Gartenbereich erklärt 
der NRWZ, er habe schon ver-
schiedene Gespräche mit Par-
teien und Gruppen geführt 
wegen einer Wahlkampfunter-
stützung, das Ergebnis sei „bis-
her negativ“. Rieble hatte sich 
1993 in Zimmern schon um das 
Bürgermeisteramt beworben 
und vor zwölf Jahren in Burla-
dingen, Albstadt und Balingen 
kandidiert. Mehr unter NRWZ.
de/231789 him



Aldingen 

Trevisan: „Révélations bleues“ 
Der Schramberger Künstler Rémy Trevi-
san ist ein Maler, der zwischen Abstrakti-
on, Gegenständlichkeit und Figuration ver-
mittelt. Dabei bedient er sich einer breiten 
Farbpalette. Jetzt stellt er in Aldingen aus.

Wie man dem Titel der aktuellen Ausstellung, „Ré-
vélations bleues”, entnehmen kann, werden in der 
Galerie im Altbau in Aldingen ausschließlich Gemäl-
de gezeigt, deren farblicher Hauptauftrag aus blauen 
Farbtönen besteht.

Dabei wird das gesamte Blauspektrum der Farb-
palette ausgenutzt – denn Blau ist nicht gleich Blau, 
schreiben die Veranstalter der Galerie. Und obwohl 
die Bilder in der all-over-Manier gemalt sind, also die 
gerahmten sichtbaren Ausschnitte nicht die gesam-
te bemalte Leinwand zeigen, offenbaren sie gleich-
zeitig einen zweiten inhaltlichen Schwerpunkt. Das 
kann ein Gegenstand oder eine Figur sein, es kann 
sich darin oder dahinter jedoch ebenso ein konkreter 
Bezug verbergen. Info: Die Ausstellung findet vom 
15. Juni bis 28. Juli statt. Vernissage ist am Samstag, 
15, Juni, um 18 Uhr. Es spricht der Kunsthistoriker 
Dr. Johann-Peter Regelmann. pm

Termine, Aktuelles

Bild der Woche. Foto: Philipp Vogelmann (www.instagram.com/pepevau_outofme_photography)
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Rottweil 

Tag des Modellflugs
Am Pfingstwochenende findet 
bundesweit ein „Tag des Modell-
flugs“ statt, der vom DMFV Deut-
scher Modellfliegerverband initi-
iert wird. In Rottweil vertritt der 
Verein „Modellflieger Rottweil“ 
diese Initiative und präsentiert den 
Modellflugsport bei gutem Wetter 
am heutigen Samstag ab 13.30 Uhr 
auf dem Modellflugplatz auf dem 
Langen Berg. Der Verein, der seit 
25 Jahren besteht und derzeit rund 
40 Mitglieder hat, präsentiert alle 
im Verein vertretenen Sparten des 
Modellflugs. Neben mit Benzin-
motor betriebenen Flugmodellen 
werden Segelflugzeuge mit Elek-
troantrieb und auch Hubschrau-
bermodelle zu sehen sein. Bei der 
Veranstaltung soll der normale 
Vereinsbetrieb gezeigt werden, um 
Interessierte anzusprechen. Es ist 
kein organisierter Flugtag mit Pro-
gramm. Auch eine Bewirtung fin-
det nicht statt.  pm

Info: Zufahrt von Göllsdorf in 
Richtung Sportplatz „Falkenberg“ 
oder über die Abzweigung von 
der B 27 Richtung Göllsdorf be-
ziehungsweise Linsenbergweiher. 
Parken auch auf dem Wanderpark-
platz am Linsenbergweiher.

Deißlingen Anzeige

Fahrschule Geiger eröffnet
Volker Geiger (Bild) ist seit 1990 Fahrleh-
rer, als der jüngste Deutschlands damals 
schaffte er es sogar in die Bildzeitung. Denn 
eigentlich darf man erst mit 23 Jahren Fahr-
lehrer werden, aber er bekam eine Sonder-
genehmigung, damit er die Schömberger 
Fahrschule seines erkrankten Vaters über-

nehmen konnte. 1995 kam eine weitere Fahrschule in Wellendingen dazu, 2018 
übernahm er die eines erkrankten Kollegen in Wehingen. Und nun eröffnet er 
Ende Mai den vierten Standort in der Ortsmitte Deißlingens. „Es gibt hier für 6000 
Einwohner nur eine Fahrschule“, begründet Volker Geiger die Entscheidung. „Die 
Kapazitäten haben wir“, mit seinen vier Fahrzeugen und drei Kollegen bietet er 
das gerne an. Voraussichtlich werden die Theoriestunden in Deißlingen dienstags 
und donnerstags stattfinden, „aber da sind wir flexibel und richten uns nach 
den Fahrschülern.“ Und er betont: „Wir fahren Prüfungen in Trossingen und in 
Rottweil.“ Infos: www.fahrschule-geiger.de mm

Rottweil

Festnahme nach 
Pöbeleien im Zug
Gegen 20.15 haben Beamte des 
Rottweiler Polizeireviers am Mitt-
woch Abend zwei pöbelnde Män-
ner im Gleisbereich festgenom-
men. Die beiden Tunesier waren 
zuvor noch geflüchtet. Jetzt hat 
sie die Bundespolizei in Gewahr-
sam. Mit aggressiven Pöbeleien 
bei der Fahrkartenkontrolle im 
Zug nahm die Geschichte ihren 
Anfang. Die beiden Tunesier, 16 
und 36 Jahre alt, sind vom Perso-
nal des IC 282 Richtung Stuttgart 
in Tuttlingen des Zuges verwie-
sen worden. Fahrscheine hätten 
sie nämlich keine vorweisen kön-
nen. In Rottweil sollten die Bei-

den aus dem Zug geholt werden 
– nachdem sie in Tuttlingen den 
Zug vorübergehend verlassen hat-
ten. Dann eskalierten die Männer 
selbst die Lage weiter: Sie flüch-
teten vor den Polizisten über den 
Gleisbereich am Rottweiler Bahn-
hof in Richtung Neckar. Dort, an 
der Böschung, konnten sie aber 
gestellt und festgenommen wer-
den. Da sich beide Tunesier nicht 
hätten ausweisen können, habe 
die Streife der Bundespolizei sie 
mitgenommen. „Die sitzen jetzt 
bei uns, der Vorgang läuft noch”, 
so ein Sprecher der Bundespoli-
zei zur NRWZ. Es stehe – neben 
der Straftat des Schwarzfahrens – 
auch der Verdacht der unerlaub-
ten Einreise im Raum. gg
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Samstag, 8. Juni
Rottweil
Galaball des TSA Schwarz-Gelb mit Pokalturnier 
der Standardtänze, Tanz mit „Silvio Dalla Brida 
Band“, Stadthalle, 20 Uhr

Spaichingen
Badgers Cup, Skater-Hockey, RVS-Arena, ganz-
tags

Liebeslieder von Richard Wagner, Robert Schu-
mann, Franz Liszt mit Prof. Andreas Reibenspieß 
(Bariton) und Pianistin Giacometta Marrone D‘Al-
bert, Gewerbemuseum, 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Juni
Schramberg
Stadtführung: „Auf Junghans-Spuren in 
Schramberg” mit Stadtführer Hans Haaser, Treff-
punkt Schloss, Kasse, 15 Uhr

Villingen
Pfingstmusik, Festliche Klänge für Posaune, Or-
gel und Klavier. Peter Stelzl (Posaune) und Peter 
Hastedt (Orgel,Klavier). Werke des Barock, der 
Romantik und Eigenkompositionen, Markuskirche, 
17 Uhr

Montag, 10. Juni
Trossingen
Pfingstmarkt mit verkaufsoffenem Feiertag
Homecoming – 10 Years ago, Alumnikonzert, Kes-
selhaus, 19.30 Uhr

Dienstag, 11. Juni
Schramberg
Krämermarkt, Rathausplatz, ab 8 Uhr

Trossingen
Orgelstunde mit Studierenden der Klasse Prof, 
Stefan Bleicher, Konzertsaal der Hochschule, 16 
Uhr

Donnerstag, 13. Juni
Spaichingen
Krämermarkt, Marktplatz, ab 8 Uhr

Trossingen
Konzert Iris-Marquardt-Preis mit Phileas Braun, 
Gitarre, Konzertsaal der Hochschule, 19.30 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: Robert Hak, „Connected“. Zu sehen 
DI, MI, FR 14 bis 17, DO 17 bis 20, SA, SO 10 bis 
13 und 14 bis 17 Uhr bis 30. 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
Jubiläumsausstellung „40 Jahre Stadtmuseum 
Schramberg”; zu sehen DI bis SA 13 – 17, Sonn- 
und Feiertage 11 – 17 Uhr bis 10. November

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

Schwenningen
Städtische Galerie: Renata Jaworska, Verortung; 
zu sehen DI – SO 10 – 12, 14 – 17 Uhr bis 28. Juli

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

Dunningen

29-jähriger 
Biker stirbt
Schreckliche Nachricht 
am Mittwoch: Nach-
dem bereits ein 19-jäh-
riger Motorradfahrer am 
Montag auf der Strecke 
zwischen Dietingen und 
Rottweil tödlich verun-
glückt war (siehe neben-
stehenden Bericht), mel-
dete die Polizei wenige 
Stunden später den Tod 
eines weiteren Bikers. Er 
war am späten Dienstag 
Abend verunglückt. 

Am Dienstag gegen 22.40 Uhr 
ist es demnach auf der Bundes-
straße 462 zu einem weiteren 
schweren Verkehrsunfall ge-
kommen, bei dem ein 29-jäh-
riger Motorradfahrer tödliche 
Verletzungen erlitt. Das mel-
dete die Polizei am Mittwoch-
morgen. Eine 44-jährige Fah-
rerin eines Ford Focus war auf 
der Schramberger Straße in 
Richtung Bundesstraße unter-
wegs. An der Einmündung bog 
die Frau nach links in Richtung 
Schramberg ab. Dort kam es 
zu einem heftigen Zusammen-
stoß mit dem 29-jährigen Mo-
torradfahrer, der auf der Bun-
desstraße von Schramberg in 
Richtung Rottweil fuhr. Of-
fenbar hatte die Frau den Biker 
beim Abbiegen übersehen.

Mit schweren Verletzun-
gen wurden beide Unfallbetei-
ligte in die Klinik eingeliefert. 
Der 29-jährige Motorradfah-
rer erlag wenig später diesen 
Verletzungen. Mit der Unfall-
rekonstruktion wurde von der 
Staatsanwaltschaft Rottweil ein 
Unfallsachverständiger beauf-
tragt. pz

Dietingen

19-Jähriger bei Unfall tödlich verletzt
Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 
VW Golf ist am Montag ein junger Motorradfahrer gestorben. Der 
Unfall ereignete sich zwischen Dietingen und Rottweil. 

Der Motorradfahrer ist am 
Montagnachmittag auf der 
Kreisstraße zwischen Dietingen 
und Rottweil in einer Kurve ge-
stürzt und unter ein Auto im 
Gegenverkehr gerutscht. Der 
19-jährige Zweiradfahrer zog 
sich dabei so schwere Verletzun-
gen zu, dass er noch an der Un-
fallstelle verstarb. Das berichtet 
die Polizei.

Der junge Fahrer war von Dietingen in Richtung Rottweil unterwegs. In einer 
Kurve geriet er mit seiner Honda auf feuchter Straße ins Schlingern. Durch seinen 
Fall schlitterte er auf die Gegenspur, wo ihn ein entgegenkommender VW erfasste.

Die 35-jährige Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An dem VW und der Honda 
entstand durch den Unfall ein Sachschaden von insgesamt 3000 Euro. Beide Fahr-
zeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Zur Unfallaufnah-
me war die Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. pz, Foto: gg

Region Rottweil

Gute Chancen 
für Azubis und Betriebe
Für das Handwerk der Region ist Ver-
stärkung in Sicht: 754 neue Berufs-
ausbildungsverträge wurden bis Ende 
Mai im Bezirk der Handwerkskammer 
Konstanz abgeschlossen. Das sind gut 
acht Prozent mehr als im Vorjahreszeit-
raum.

„Die Betriebe sind frühzeitig aktiv geworden 
und das mit Erfolg. Das sind gute Vorzeichen 
für das neue Ausbildungsjahr“, freut sich Hand-
werkskammerpräsident Gotthard Reiner. Ent-
warnung will er dennoch nicht geben: „Der 
Bedarf an Fachkräften nimmt in etlichen Bran-
chen immer weiter zu. Da heißt es also kon-
tinuierlich Kontakte knüpfen und Chancen 
aufzeigen. Denn was das Handwerk an Viel-
falt und Erfüllung zu bieten hat, ist noch längst 
nicht allen bewusst.“ Besonders hohe Zuwäch-
se vermeldet die Handwerkskammer in den Be-
reichen Bau und Ausbau sowie Holz. Aber auch 
Elektro- und Metallberufe liegen nach deren 
Bericht gut im Rennen. Mehr neue Lehrverträ-
ge konnten Betriebe bislang in den Landkrei-
sen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Konstanz und 
Waldshut abschließen. Die Zahlen im Land-
kreis Tuttlingen sind dagegen nahezu unver-
ändert. Selbst wenn viele Verträge schon unter 
Dach und Fach sind: Die Chancen für Schul-
abgänger sind nach wie vor groß. Allein die 
Lehrstellenbörse der Handwerkskammer ver-
zeichnet über 200 freie Stellen. Auch Spätent-
schlossene können sich also noch für den Start 
im September bewerben. Wählen können sie 
dabei aus rund 130 Ausbildungsberufen von A 
wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zahntechni-
kerin. An bestimmte Voraussetzungen ist eine 
Bewerbung meist nicht gebunden. Die Hand-
werkskammer rät allerdings, die verbleibende 
Zeit für ein Praktikum zu nutzen. Infos unter 
www.hwk-konstanz.de/lehrstellenboerse pm

Gosheim

Arbeiter schwer verletzt
Arbeitsunfall in Gosheim: Auf einer 
Baustelle ist ein 41-Jähriger von einem 
plötzlich herab fallenden Baggerteil ge-
troffen und schwer verletzt worden. Ein 
Rettungshubschrauber brachte ihn in 
eine Klinik. Zu dem Unfall kam es am 
Dienstag gegen 13.45 Uhr auf einer 
Baustelle in der Nähe des Gymnasiums 
Gosheim/Wehingen. An einem Bagger, 
dessen Fahrer mit dem Setzen von Stei-
nen begonnen hatte, löste sich plötzlich 
der Greifer. Ein 41-jähriger Bauarbei-
ter wurde von dem herunterfallenden 
Teil getroffen und schwer verletzt. Der 
Mann musste mit einem Rettungshub-
schrauber in eine Spezialklinik geflogen 
werden. pz

Rottweil

Unfall beim Berner Feld
Am Donnerstag Morgen kam es zu ei-
nem schweren Vorfahrtsunfall auf der B 
27 nahe Rottweil. Beim Einbiegen Rich-
tung Balingen hatte nach ersten Infor-
mationen der Polizei vor Ort eine Auto-
fahrerin offenbar einen heran nahenden 
Wagen übersehen. Es kam zu einem 
wuchtigen Zusammenprall, drei Men-
schen wurden verletzt. Mehr unter www.
NRWZ.de/231836 gg
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Winter, Else geb. Dieter, 97 Jahre, 
Rottweil, St. Elisabeth, früher: Stadt-
grabenstraße

Kammerer, Reinhard, 61 Jahre, Bad 
Wildbad; früher: Zimmern, Alte 
Schulstraße

Kovarik, Margot geb. Jäkel, 88 Jahre, 
Bühlingen, Am Hölzle

Grötzinger, Dr. med. Max-Eugen, 74 
Jahre, Rottweil, Ruhe-Christi-Straße

Kraus, Dr. med. Hans-Ulrich, 68 Jah-
re, Rottweil, Am Zwinger

Hesse, Christian, 67 Jahre, Deißlin-
gen-Lauffen, Am Schlittenbuckel

Sulgen

13 Fahrzeuge bei 
Autohaus aufgebrochen
Auf dem Gelände eines Au-
tohauses in der Albert-Mo-
ser-Straße in Sulgen sind laut 
Polizeibericht über das Wo-
chenende 13 Autos aufgebro-
chen worden. Die unbekannten 
Täter bauten Navigationsgerä-
te und Multifunktionslenkrä-
der aus. „Der Schaden ist be-
trächtlich, steht aber in seiner 
Gesamtheit noch nicht fest”, so 
ein Polizeisprecher. Das Poli-
zeirevier Schramberg ermittelt 
und bittet darum, verdächtige 
Wahrnehmungen im Gewer-
begebiet Lienberg mitzuteilen 
(Tel. 07422 2701-0). pz

Alpirsbach

Hasen geklaut
D r e i s t e 
Diebe ha-
ben am 
Sonntag-
nachmi t -

tag mitten in Alpirsbach zwei 
gut im Futter stehende Hasen 
der Rasse „Castor Rex” gestoh-
len. Das berichtet die Polizei. 
Die braunen Tiere haben einen 
Wert von etwa 60 Euro. Sie be-
fanden sich auf dem Anhänger 
eines Gespanns, das der Fahrer 
abgestellt hatte. Drei kleinere 
Hasen auf dem Hänger wur-
den von den Dieben nicht an-
gerührt.
 pz, Foto: Wikipedia/ Mr. Rex

Waldmössingen

Mercedes 
überschlägt sich
Am Sonntagmittag ist 
auf der Landstraße zwi-
schen Heiligenbronn 
und Waldmössingen ein 
Mercedes gegen ein Ka-
nalrrohr gefahren und hat 
sich überschlagen.

Der 23-jährige Mann fuhr mit 
seinem Mercedes kurz nach 12 
Uhr auf der L419 in Richtung 
Waldmössingen. Auf Höhe 
der Einmündung der K5527, 
die aus Richtung Großes Le-
hen heranführt, fuhr vor ihm 
ein Pkw hinter einem Fahr-
rad in dieselbe Richtung. Der 
23-Jährige erkannte erst spät, 
wie langsam das Auto ist. Um 
einen Auffahrunfall zu vermei-
den, zog er seinen Mercedes 
nach rechts auf den Grünstrei-
fen. Mit dem Vorderrad stieß er 
dabei gegen ein Kanalrohr, das 
den Mercedes abrupt stoppte 
und anhob. 

Der Wagen überschlug sich, 
rutschte auf dem Dach über 
den angrenzenden Feldweg 
und blieb auf einer Wiese ste-
hen. Der Fahrer verletzte sich 
leicht. Er wurde von Rettungs-
kräften des DRK versorgt. An 
seinem schon alten Mercedes 
entstand wirtschaftlicher Total-
schaden. Der Wagen wurde ab-
geschleppt. pz

Villingendorf / A 81

Aquaplaningunfall
Ein 36-jähriger VW Pas-
sat-Fahrer geriet am Montag-
nachmittag auf der Autobahn 
81, zwischen Villingendorf und 
der Rastanlage „Neckarburg“ 
bei starkem Gewitterregen 
ins Schleudern. Der 36-Jähri-
ge krachte mit voller Wucht in 
die die Mittelschutzplanke. An 
seinem Fahrzeug entstand To-
talschaden in Höhe von circa 
30.000 Euro. Verletzt wurde 
niemand. pz

Wellendingen

7000 Euro Schaden
Rund 7.000 Euro Sachschaden 
ist bei einem Verkehrsunfall 
am Dienstag, gegen 12.35 Uhr, 
auf der Schömberger Stra-
ße entstanden. Eine 18-jähri-
ge Lenkerin eines BMW fuhr 
von der Lembergstraße auf 
die bevorrechtigte Schöm-
berger Straße ein und missach-
tete die Vorfahrt einer 43-jäh-
rigen Autofahrerin. Die beiden 
Fahrerinnen wurden beim Zu-
sammenstoß nicht verletzt. pz

Stetten

Brücke wird saniert
Am 11. Juni beginnt die Sa-
nierung der Eschachbrücke in 
Stetten. Das teilt das Straßen-
bauamt mit. Die Arbeiten, die 
unter halbseitiger Sperrung er-
folgen, sollen im Oktober ab-
geschlossen sein. pm

Zimmern 

Kein gutes Ende für die Schildkröte
„Man hätte es ihr gewünscht – aber Wunder geschehen auch im Leben 
einer Schildkröte sehr, sehr selten.” So beginnt eine Polizeimeldung der 
vergangenen Woche.

„Wenn eine Schildkröte einen Ausflug auf die Autobahn unternimmt, ist ihr Leben lei-
der kein Pfifferling mehr wert”, schreibt Michael Aschenbrenner vom Polizeipräsidium 
Tuttlingen weiter. Mehrere Autofahrer hätten der Polizei am Sonntagabend auf der Au-
tobahn 81, bei Rottweil, das Tier gemeldet. Als die Beamten an der besagten Stelle ein-
trafen, mussten sie feststellen, dass die in die Irre geleitete Schildkröte den Ausflug leider 
nicht überlebt hatte. Sie lag tot auf dem Standstreifen.  pz

Rottweil

Spur der Verwüstung
Ein 52-jähriger Autofahrer hinterließ am 
Freitag gegen 11 Uhr, auf seiner Fahrt von 
der Bundesstraße 27 bis zu seinem Wohn-
haus in Rottweil eine Spur der Verwüs-
tung, berichtet die Polizei. 

An der Abfahrt der B 27 geriet er dem-
nach zunächst auf den Fahrstreifen des 
Gegenverkehrs und prallte gegen einen 
Passat. Durch umherfliegende Fahrzeug-
teile wurde ein dritter Wagen außerdem 
noch leicht beschädigt. 

Den 52-Jährigen kümmerte all dies 
nicht, heißt es im Polizeibericht weiter, er 
setzte seine Fahrt fort und krachte beim 
Abbiegen von der Stadionstraße in Rich-
tung Stadtmitte wuchtig gegen die Schutz-
planken. 

Schließlich kam der Mann mit seinem 
stark beschädigten Auto bei sich zu Hau-
se an. Nachdem er in der Garage geparkt 
hatte, soll er nach Zeugenangaben weiter 
dem Alkohol in Form von Wodka zuge-
sprochen haben. „Beamte des Polizeire-
viers konnten den Mann unmittelbar nach 
seiner Horrorfahrt zu Hause antreffen”, so 
ein Polizeisprecher. 

Der 52-Jährige stand unter deutlicher 
Alkoholeinwirkung. Bei dem Beschuldig-
ten wurden wegen des Nachtrunks zwei 
Blutentnahmen durchgeführt. Sein Füh-
rerschein wurde beschlagnahmt. Ihn er-
wartet nun eine Anzeige wegen Straßen-
verkehrsgefährdung und Unfallflucht. 
Verletzt wurde glücklicherweise niemand. 
Der angerichtete Sachschaden ist jedoch 
beträchtlich. pz

Dunningen

Dieb steigt durch offenes Fenster 
Ein unbekannter Dieb ist am Sonntag in ein 
Wohnhaus im Stollenweg in Dunningen 
eingestiegen und hat Geld geklaut. Zuvor 
soll der Mann bei den Bewohnern geklin-
gelt haben. Er wird als ein schlecht deutsch 
sprechender Mann geschildert, dem die 
Bewohner nicht aufgemacht hätten. Sie er-
innern sich an einen etwa 170 Zentimeter 
großen Mann mit dunklen, lockigen Haa-
ren, bekleidet mit einer roten Jacke. Dieser 
sei vom Haus weg in Richtung Nachbar-
schaft gelaufen. Ob er auch der Einbrecher 
ist, ist unklar. Die Polizei schließt aber ei-
nen Zusammenhang mit der späteren 
Tat nicht gänzlich aus. Das Polizeirevier 
Schramberg ermittelt wegen des Einstei-
gediebstahls und fragt: Wer hat den be-
schriebenen Mann am Sonntagnachmittag 
in Dunningen gesehen? Hinweise werden 
unter Tel. 07422 2701-0 entgegen genom-
men. pz

A 81 / Vöhringen

Fast jeder Dritte blau
Die Polizei hat Lkw-Fahrer auf Rast-
plätzen an und nahe der A 81 kon-
trolliert. Resultat: Fast jeder Dritte 
war zu blau, um zu fahren.

Bei Alkoholkontrollen an den Rastanla-
gen „Neckarburg” der Autobahn 81 sowie 
auf einem Autohof im Bereich Vöhringen 
am Sonntagabend bestätigten sich einmal 
mehr die polizeilichen Erfahrungen, dass 
zahlreiche Lkw-Fahrer an den für sie so 
langen Wochenenden gerne einen über 
den Durst trinken. Von 122 auf ihre Fahr-
tauglichkeit kontrollierten Fahrern waren 
35 alkoholisiert. Der Spitzenreiter erreich-
te einen Wert von 2,90 Promille. Der Al-
koholisierungsgrad war dem Mann indes 
kaum anzumerken. Zahlreichen Betroffe-
nen wurden die Papiere abgenommen und 
ein Fahren untersagt.  pz
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Laufzeit 24 Monate
50% Anzahlung d. Kaufpreises

frei bis Bordsteinkante / LKW

Europas größte 
Wellness-Ausstellung

78652 DEISSLINGEN-
LAUFFEN Preise im Gesamtwert von 30.000,-€ gewinnen
direkt an der B27

Herzliche Einladung zur großen Jubiläums-Hausmesse

Whirlcare räumt gleich mehrere Preise ab
Nach Erfolg beim Plus X Award gewinnt Lauffener Unternehmen auch den German Innovation Award 

Hinter dem Whirlcare- und Swim-Spa-Herstel-
ler Whirlcare Industries aus Deißlingen-Lauffen 
liegen erfolgreiche Wochen: Nach dem Erfolg bei 
der Verleihung der Plus X Awards wurde dem 
Unternehmen nun beim German Innovation 
Award 2019 die begehrte Winner-Auszeichnung 
verliehen.

Prämiert wurde der Smart Spa von Whirlcare als ers-
ter intelligenter und interaktiver Whirlpool der Welt 
in der Kategorie „Smart Living“. Damit würdigt der 
Rat für Formgebung die Innovationskraft dieser 

Entwicklung. Durch die Smart-Home-Integration gehört nun 
zum ersten Mal auch der Wellnessbereich zum klug vernetz-
ten Zuhause.

Cover öffnen und schließen, Massagestärke einstellen, 
Licht ein- und ausschalten oder die Farbe ändern: Alle we-
sentlichen Komponenten wurden beim Smart Spa digitali-
siert und können bequem per Sprache gesteuert werden. 
Durch die selbst entwickelte Steuerung lässt sich der Whirl-
pool in bestehende Smart-Home-Systeme integrieren, er 
hat eine automatische Sitzplatzerkennung und ermöglicht 
es, Musik-Streamingdienste zu genießen. 

„Der Winner Award unterstreicht eindrucksvoll die Vor-
reiterrolle, die Whirlcare in Sachen Smart Technology über-
nommen hat“, freut sich Otmar Knoll, Direktor von Whirl-
care Industries, über die Prämierung durch den Rat für 
Formgebung. Die festliche Gala am 28. Mai im Deutschen 
Technikmuseum in Berlin, bei der Knoll die Auszeichnung 

persönlich entgegennahm, war der großartige Abschluss ei-
nes erfolgreichen Monats für den Hersteller von „Whirlpools 
und Swim-Spas made in Germany“ aus Deißlingen-Lauffen: 
Erst kürzlich hatte Whirlcare bei der Verleihung der Plus X 
Awards mit dem Whirlpool-Modell „Champion“ in den Kate-
gorien High Quality, Design und Bedienkomfort einen Drei-
fach-Erfolg gefeiert. Zusätzlich wurde diesem Whirlpool das 
Plus-X-Award-Siegel „Bestes Produkt des Jahres 2019“ ver-
liehen. 

Der German Innovation Award zeichnet branchenüber-
greifend Produkte und Lösungen aus, die den Nutzer in den 
Mittelpunkt stellen und nachweislich einen Mehrwert bieten. 

Whirlcare war den Expertengremien des Rats für Formge-
bung aufgrund der Innovationsleistung aufgefallen und mit 
dem Smart Spa für den Innovation Award nominiert wor-
den. Interessierte Unternehmen können sich mit ihren Ent-
wicklungen aber auch selbst zum Wettbewerb anmelden. 
Mit 695 Einreichungen hatte der Award eine große Reso-
nanz erzielt. „Unter diesen vielen Teilnehmern zu den Ge-
winnern zu gehören, macht uns sehr stolz“, so Otmar Knoll. 

Die Bewertung erfolgte nach den Kriterien Innovations-
höhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit, wobei Aspek-
te wie soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit 
sowie der Energie- und Ressourceneinsatz berücksichtigt 
wurden. Auch Faktoren wie Standort- und Beschäftigungs-
potenzial, Langlebigkeit, Marktreife, technische Qualität, 
Funktion und Synergieeffekte spielten eine entscheidende 
Rolle im Jurierungsprozess. Die Jury selbst setzte sich zu-
sammen aus unabhängigen, interdisziplinären Experten aus 
Industrie, Wissenschaft, Institutionen und Finanzwirtschaft. 

Ins Leben gerufen vom Deutschen Bundestag engagiert 
sich der Rat für Formgebung als international agierende 
Insti tution für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. 
Seit 1953 zeichnet er Design-, Marken- und Innovations-
leistungen von internationalem Rang aus. Dem Stifterkreis 
gehören aktuell über 300 in- und ausländische Unterneh-
men an. 

Die neue erbaute Whirlcare-Produktionsstätte kann beim 
Sommerfest von Whirlpools World, das vom 21. bis 23. Juni 
stattfindet, im Rahmen von geführten Betriebsrundgängen 
besichtigt werden. Infos unter www.whirlpools-world.de/
sommerfest-2019 pm

Whirlcare-Direktor Otmar Knoll bei der Preisverleihung 
zum German Innovation Award 2019 im Deutschen 
Technikmuseum in Berlin. Foto: pm
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Sanierung

„aquasol“ muss im 
Sommer länger schließen
Wegen einer bautechnischen Überprüfung 
der Dachträger verlängert das Sole- und Frei-
zeitbad aquasol seine bislang zweiwöchige 
Schließzeit im Sommer auf voraussichtlich 
sechs bis acht Wochen. Während dieser Zeit 
hat das Freibad Rottweil normal geöffnet. 
Jahreskarten werden um die gesamte Dauer 
der Schließzeit, welche am Montag, 15. Juli, 
startet, verlängert.

Wie viele Hallenbäder, die in den 1960er Jahren ge-
baut wurden, verfüge auch das aquasol über Dach-

träger aus Spannbeton, teilt die Energieversorgung 
Rottweil (ENRW) als Betreiberin des Bades mit. Die-
se Träger müssen ab einem gewissen Alter regelmä-
ßig von Fachleuten untersucht und – ähnlich wie beim 
TÜV – abgenommen werden. Eine solche Untersu-
chung steht nun auch im aquasol anDie Materialprü-
fung sei aufwendig und benötige Zeit, so Christoph 
Ranzinger, Geschäftsführer der ENRW. So müsste die 
gesamte Schwimmhalle zunächst eingerüstet und die 
Träger freigelegt werden. 

Statiker Jörg Kazmaier von der Ingenieursgesell-
schaft für Tragwerksplanung Fischer + Friedrich aus 
Fellbach hat als Spezialist schon zahlreiche Hallen-
bäder in Deutschland unter die Lupe genommen und 
wird dann auch die vom IMWF bereitgestellten Mess-
ergebnisse beurteilen: „Spannbeton wurde während 
der 1960er Jahre häufig bei weitgespannten Brücken 

und Tragwerken verwendet, so auch in Hallenbädern. 
Für die anstehenden sogenannten ‚Streufeldmessun-
gen‘ müssen auch wir auf Spezialisten zurückgreifen. 
Mit dem IMWF wurde ein erfahrener und professio-
neller Partner verpflichtet.”

Alle Besitzer von Jahreskarten werden von der 
ENRW für die Ausfallzeit entschädigt, wie Ranzinger 
betont: „Wir verlängern alle Jahreskarten um die ex-
akte Dauer der verlängerten Schließzeit. Die entgan-
gene Zeit wird von uns automatisch auf jede Karte 
gebucht, die Besitzer müssen nichts tun.” Darüber hi-
naus nutze das Team vom aquasol die längere Schließ-
zeit, um auch in anderen Bereichen des Bades wie bei-
spielsweise der Sauna zeitintensivere Wartungs- und 
Reparaturarbeiten durchzuführen. Für alle Badegäste 
steht selbstverständlich bis in den September hinein 
das beheizte Rottweiler Freibad zur Verfügung.  pm

Ärger mit Grundstückseigentümer droht
Gemeinderat Die Stadt Rottweil will keinen Photovoltaikpark auf dem Berner Feld

Die Stadtverwaltung Rottweil 
hinkt ein bisschen hinterher. Für 
das Industriegebiet Berner Feld 
liegt ihr ein Bauantrag vor, ein 
Investor möchte einen Photo-
voltaikpark errichten. das wäre 
nach aktuellem Bebauungsplan 
möglich. Doch die Stadt will das 
verhindern und braucht den Ge-
meinderat dazu. Im Hintergrund 
laufen offenbar Verhandlungen 
mit dem Grundstückseigentü-
mer – unter unguten Vorzeichen. 

Arbeitsplätze sollen Vorrang 
haben. Die Stadtverwal-
tung will erreichen, dass 
sich auf den noch freien 
Flächen des Industrie-

gebiets Berner Feld, im Schatten des 
Aufzugtestturms von Thyssenkrupp, 
„Gewerbe- und Industriebetriebe mit 
relevanter Arbeitsplatzdichte” ansie-
deln. Ein Photovoltaikpark wäre das 
nicht. Der könne an anderer Stelle im 
Stadtgebiet entstehen, weil er etwa kei-
ne gute Verkehrsanbindung brauche. 
Nun liegt der Stadt aber bereits ein An-
trag für ein Grundstück direkt neben 
dem Testturm vor. Dort möchte ein In-

vestor eine sogenannten Freiland-Pho-
tovoltaikanlage errichten. Vor knapp 
einem Jahr ging der Antrag ein. Dann 
wurde er, laut Stadtverwaltung gesetzes-
konform, zurückgestellt. Und zwar bis 
28. Juli. Und jetzt eilt es ein wenig: Am 
Mittwoch hat der Bauausschuss und am 
26. Juni soll der Gemeinderat einer Ver-
änderungssperre für das Industriegebiet 
Berner Feld zustimmen. Einen Monat 
vor Auslaufen der Rückstellfrist für die 
Photovoltaikanlage.

Hintergrund ist, dass die Stadtver-
waltung – und mit ihr laut den bishe-
rigen Entscheidungen auch der Ge-
meinderat – die Nutzung auf den 
verbleibenden Grundstücken auf dem 
Berner Feld regeln will. Ein neuer Be-
bauungsplan soll das machen. Der soll 
klar regeln, ob und wie etwa Hotellerie 
und Gastronomie erlaubt werden.

Der Aufstellungsbeschluss für diesen 
Bebauungsplan – genau genommen ist 
es die inzwischen fünfte Änderung des 
bestehenden Bebauungsplans – ist im 
Juli vergangenen  Jahres gefasst worden. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und der Träger öffentlicher 
Belange hat stattgefunden. Allein: Diese 
fünfte Änderung ist noch nicht in Kraft. 

Das Bauamt der Stadt braucht nun 

offenbar noch ein wenig Zeit. Ein de-
taillierter Vorentwurf liege bereits vor, 
das Planungsziel sei „nachvollziehbar 
heraus gearbeitet.” Es gilt halt noch 
nicht.

Deshalb will die Stadtverwaltung 
nun die Änderungssperre erlassen. Sie 
soll die Planung im Industriegebiet Ber-
ner Feld sichern, größere Bauvorhaben 
sind dann vorübergehend nicht mög-
lich. Sie soll gelten, bis der Bebauungs-
plan in Kraft tritt.

Ausnahmen sollen allerdings mög-
lich sein – wenn zwischendurch Bauan-
träge eingehen sollten. 

SPD-Stadtrat Jens Jäger begrüßte 
das Vorhaben des Investors „grundsätz-
lich”, eine Photovoltaikanlage errichten 
zu wollen. Ob ihm denn eine alternative 
Fläche angeboten worden sei, wollte Jä-
ger wissen. Er bekam keine direkte Ant-
wort seitens der Stadtverwaltung, die 
sich ohnehin schwer damit tat, Details 
zu nennen. Es geht immerhin um Ge-
spräche und Verhandlungen mit einem 
Privatmann.

Das Grundstück selbst sei „fan-
tastisch”, so FWV-Stadtrat Dr. Peter 
Schellenberg. Was denn mit dem Ei-
gentümer sei, ob der eventuell maue-
re, wenn er keine Anlage bauen darf, im 

Gegenzug die Stadt aber das Grund-
stück haben wolle oder dort etwas vor 
habe, wollten Schellenberg und weitere 
Stadträte wissen.

Das Grundstück, um das es geht, ge-
hört XBK Kabel, so die Stadtverwal-
tung, Dem Unternehmen gehören be-
reits die beiden Nachbargrundstücke, 
die bereits sind. Dieser Firma stünden 
gegebenenfalls eine andere Erweite-
rungsfläche zur Verfügung, so Bürger-
meister Ruf, die die Stadt XBK anbieten 
wolle. Unklar ist, ob diese benötigt wird. 
XBK will das Gelände am Fuß des Test-
turms laut Stadtverwaltung zur Eigen-
stromgewinnung nutzen.

„Wir sollten im Umfeld des Turms 
Entwicklungsmöglichkeiten unterstüt-
zen”, so Bau-Fachbereichsleiter Lo-
thar Huber. Entsprechend solle die 
Fläche nicht zweckentfremdet werden, 
wie Huber weiter erklärte. Derzeit sei 
der Eigentümer allerdings nicht bereit, 
das Grundstück zu verkaufen. Die Ver-
handlungen sollen offenbar fortgeführt 
werden. Und wie es scheint, werden 
Verhandlungsgeschick und Überzeu-
gungskraft notwendig sein.

Der Bauausschuss stimmte der Ver-
änderungssperre mehrheitlich zu. Nun 
ist der Gemeinderat dran. gg
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Tief enttäuscht zeigt sich 
Bettlinsbad-Wirtin Marian-
ne Burgbacher vom Vor-
gehen der Verwaltung in 
Sachen Lehrhof-Verkauf: 
„Ich hätte da wenigstens 
einen Anruf von der Stadt 
erwartet.” Stattdessen 
hat sie von den Plänen 
für ein neues Wanderlokal 
fast vor ihrer Haustür aus 
der Zeitung erfahren. 

Damit ist sie 
nach eigenen 
Angaben nicht 
alleine: „Mei-
ne Gäste sehen 

das genauso.” Ihr Lokal hat 
inzwischen sehr viele Stamm-
gäste, aber auch Touristen 
kommen, „manche sind wegen 
des Turms da”, und viele wan-
dern von Rottweil, Bühlingen 
oder Deißlingen her. „Das ist 
ein großer Schatz hier draußen 
in der Natur. Hier ist die Welt 
noch in Ordnung.” Dazu trägt 
auch ihr Bruder Martin Peter 
seinen Teil bei, der nebenan 
den Bettlinsbadhof als Bio-
land-Betrieb bewirtschaftet. 
„Bei uns wird nichts gespritzt.” 

Und es ist wunderbar ruhig, das 
schätzen viele Besucher. „Ich 
hatte Leute vom Bodensee da, 
und hab’ sie gefragt, warum sie 
hier sind, sie haben es doch so 
schön bei sich. Aber sie mein-
ten, hier sei es viel ruhiger.”

Für Marianne Burgbacher 
sind die Versuche der Verwal-
tung, die Öffentlichkeit heraus 
zu halten und gar Unwahrhei-
ten zu verbreiten, wie sie das 
sieht, untragbar. „Da dreht sich 

mir der Magen um.” Sie erwar-
te respektvollen Umgang mit-
einander, nicht eine von oben 
herab agierende Verwaltung. 
„Das war vielleicht vor 20 Jah-
ren so. Aber nicht heute.”

Respektvoll gehen sie und 
ihr Team auch mit der Natur 
hier draußen um. Hier wachsen 
Wildkräuter, die auch in der 
Küche des über hundert Jah-
re alten Traditions-Gasthau-
ses verwendet werden, ein Na-

tur-Wildgarten ist in Planung, 
erzählt sie weiter. „Ich will den 
Leuten zeigen, dass Brennnes-
seln genauso gut sind wie Gin-
seng.” 

Dafür wird sie die Pflanzen, 
die viele für Unkraut halten, 
alle beschildern. Altes Heilwis-
sen wieder aufleben lassen, das 
ist eines ihrer Ziele, dafür hat 
sie sich auch im Räuchern fort-
gebildet und möchte das auch 
weitergeben. Moni Marcel

„Da dreht sich mir der Magen um”
Kommunalpolitik Bettlinsbad-Wirtin Marianne Burgbacher: Enttäuscht von Verwaltung

Rauchbombe

Café Herz: Einbruchsalarm 
sorgt für Feuerwehreinsatz
Ungewöhnlicher Grund für einen Feuerwehreinsatz 
am vergangenen Mittwoch Abend in Rottweil. Nach 
Angaben der Einsatzstelle hat ein Einbruchsmelder die 
Feuerwehr auf den Plan gerufen. 

Das kam so: Der Einbrecheralarm löst beim betroffenen Café 
Herz anscheinend Nebelkerzen aus. Diese erzeugen Rauch. Und 
das ruft eben die Feuerwehr auf den Plan. Unklare Rauchent-
wicklung, so das Einsatzstichwort. So jedenfalls wurde uns die 
Abfolge vor Ort berichtet, vom Presseteam der Rottweiler Feu-
erwehr. Nachbarn hatten den Rauch gesehen. Zunächst wussten 
weder die Polizei noch die Feuerwehrleute, was der Grund für 
die Rauchentwicklung war, als sie gegen 21.15 Uhr am Einsatzort 
eintrafen. Unter Atemschutz waren die Feuerwehrleute ins Haus 
gekommen, fanden aber kein Feuer. Es dauerte eine Weile, bis die 
Ursache – der Einbruchalarm – klar war. Die Feuerwehr kam mit 
36 Kräften in acht Fahrzeugen. Außerdem waren die Polizei und 
der Rettungsdienst vor Ort. gg, Foto: him

Marianne Burgbacher.  Foto: mm

Versorgung

Arzt gesucht
Der Tod eines Kinder- und ei-
nes Allgemeinarztes in Rottweil 
reißt eine Lücke in die Versor-
gung. Das Thema ist am Mitt-
woch im Gemeinderat ange-
kommen. Elke Reichenbach 
(FFR) forderte die Stadtver-
waltung auf, aktiv zu werden. 
Bürgermeister Dr. Christian 
Ruf kündigte eine Marktana-
lyse an. Der eine der beiden 
Doktoren hatte rechtzeitig vor 
seinem Tod noch einen Nach-
folger finden, seine Praxis 
übergeben können. Der andere 
verstarb in einer Zeit, in der er 
noch aktiv praktizierte.

Stadträtin Reichenbach 
nahm dies auf. Sie regte bei 
der Stadtverwaltung an, aktiv 
zu werden. Genauer wurde sie 
nicht, das ließ der Punkt „Ver-
schiedenes” nicht zu, bei dem 
nur Anmerkungen, keine Dis-
kussionen vorgesehen sind.

Bürgermeister Ruf erklärte, 
dass die Verwaltung bereits ak-
tiv sei. Allerdings offenbar sehr 
rudimentär: So sei eine Markt-
analyse angedacht. Dieser Vor-
schlag solle in Kürze in den 
Gemeinderat eingebracht wer-
den. Einzelne Stadträte hielten 
das auch für das richtige Gre-
mium – Reichenbach hatte aus 
Aktualitätsgründen für ihren 
Vorstoß eine Sitzung des Um-
welt-, Bau- und Verkehrsaus-
schusses gewählt. pz

Kapuziner

Tanzcafé lädt jeden Monat zum Tanzen ein
Das Tanzcafé im Rottweiler Kapuziner ist laut den Machern bisher 
schon jeden Monat mit seinen etwa 100 Gästen gut besucht. Des-
halb öffnet das Mehrgenerationenhaus auf Wunsch der Besucher 
im Juni, Juli und September zweimal im Monat den Sonnensaal 
zum Tanz. Dort treffen sich Senioren, ob mit oder ohne Gehhil-
fe, zum Tanzen, genießen Kaffee und Kuchen, plaudern und la-
chen. Oder sie lauschen einfach der Musik von Alleinunterhalter 

„Ernstl“. Das ehrenamtliche Team vom Tanzcafé ist sehr bemüht, um den Sonnensaal jeden Monat 
entsprechend zu dekorieren und zu schmücken. Info: Die weiteren Termine für dieses Jahr sind: 13. 
und 27. Juni, 11. und 25. Juli, 5. und 26. September (Oktoberfest), 24. Oktober, 21. November und 
12. Dezember (Weihnachten), jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Das Mehrgene-
rationenhaus ist barrierefrei. Wer Interesse daran hat, ehrenamtlich bei der Organisation der Tanz-
veranstaltungen mitzuhelfen, kann sich unter Tel. 0741 94248622 oder per E-Mail an bhrw.mgh@
bruderhausdiakonie.de melden. pm

Helios

Dirk Becker rückt in 
die Klinikleitung auf
Die Helios Klinik Rottweil hat einen neu-
en Ärztlichen Direktor – und damit sei 
das Führungstrio des Rottweiler Kran-
kenhauses wieder komplett, heißt es in 
einer Helios-Pressemitteilung.

Seit rund 100 Tagen ist Professor Dr. Dirk Be-
cker als Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 
II im Rottweiler Krankenhaus tätig. Er hatte die 
Abteilung von von Professor Dr. Heiko C. Rath 
übernommen, der im vergangenen Jahr zum 
medizinischen Regionalgeschäftsführer der He-
lios Region Süd ernannt worden war. Nun folgt 
Becker seinem Vorgänger auch in der Position 
des Ärztlichen Direktors nach.

Becker (Bild) war zuletzt 
als Chefarzt für Innere Medi-
zin, Gastroenterologie, Inten-
sivmedizin und Diabetologie 
am Krankenhaus Agatharied in 
Hausham tätig.

Becker ist Facharzt für Inne-
re Medizin, Gastroenterologie, 
spezielle internistische Inten-

sivmedizin sowie Flugmedizin.
Seine Bilanz nach 100 Tagen in der Rottwei-

ler Helios Klinik: „Ich bin angenehm überrascht 
von dem kollegialen Betriebsklima hier in der 
Klinik. “ Neben dem menschlichen Aspekt lobt 
der neue Chefarzt auch die Ausstattung: „Be-
sonders der Funktionsbereich mit dem super 
ausgebildeten und motivierten Team sticht hier 
hervor.“ Und: „Ich mag die Kapelle im Kran-
kenhaus sehr, ein schöner Ort der Ruhe und 
Einkehr.“ pm
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Drum prüfe, wer sich ewig bindet
Gastronomie „Die Villa” soll im März 2020 eröffnen / Pächter unterschreibt ein Jahr nach Kontaktaufnahme

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet,
Ob sich das Herz zum Herzen findet.
Der Wahn ist kurz, die Reu‘ ist lang.”

Friedrich Schiller schrieb in seinem „Lied von der 
Glocke” von der Hochzeit, als er so warnte. Und es 
scheint, als würden auch in Rottweil, für den Betrieb 
der „Villa Duttenhofer”, zwei die Ehe eingehen. Sich 
jedenfalls für volle zwölf Jahre aufeinander festlegen. 
Mindestens. Mit umfangreichem Ehevertrag, aber 
ohne Ausstiegsklausel. Scheidung: nicht vorgesehen. 

D
ie Unterschrift ist drunter: 
Am vergangenen Mittwoch 
hat Marco Koch, Inhaber der 
„Waldschenke” in Schömberg, 
als künftiger Pächter den gas-
tronomischen Mietvertrag 
für die „Villa Duttenhofer” in 
Rottweil unterschrieben. Trotz 
Verhandlungen über ein volles 
Jahr, lief am Ende alles ganz 
kurzfristig: Die Presse ist nur 
erst eine gute Stunde vorher 

unterrichtet und eingeladen 
worden (siehe Kasten auf der 
nächsten Seite).

Koch geht ein hohes finan-
zielles Risiko ein und bindet 
sich für wenigstens zwölf Jahre. 
Aber er freut sich riesig auf die 
Aufgabe. Immerhin hatte ihm 
seine Mutter schon zugeraten.

Anfang 2018 muss das gewe-
sen sein. Da riet Marco Kochs 
Mutter dem damals 31-Jähri-
gen, er solle sich doch mal die 
„Villa Duttenhofer” in Rottweil 
anschauen. Wusste die Dame 
doch, dass ihr Sohn mehr woll-
te, als „nur” die „Waldschenke” 
betreiben. 

„Größer werden”, wie er es 
in einem Pressegespräch am 
Mittwoch nannte. Wachsen 
und damit aber auch konkur-

renzfähig bleiben. Dann be-
gannen intensive Verhandlun-
gen. Der Herr Koch sei einer, 
„der ganz genau weiß, was er 
will.” Das sagte sein Verhand-
lungspartner, Frank Dörflin-
ger, Geschäftsführer der Activ 
Immobilien, im Rahmen dieses 
Pressegesprächs. Miteinander 
haben sie einen Vertrag ausge-
handelt, dessen mehrfache Aus-
fertigung auszudrucken 60 Mi-
nuten gedauert haben soll, der 
rund drei Zentimeter dick ist 
und der den Sitz jeder Steckdo-
se in der Villa regelt. Und die 
Zuständigkeit. 

So soll sie dann auch heißen, 
ab März 2020, wenn sie offizi-
ell eröffnet wird: einfach „Die 
Villa.” 

Das Berliner Architektur-
büro „unit-berlin” ist mit dem 
Umbau beauftragt worden, mit 
der Einrichtung der Gastro-
nomie. Rottweil darf sich auf 
ein großstädtisches Ding freu-
en mit Servicebereich für den 
eiligen Espressotrinker, mit 
Bar, Diner, Lounge für Lang-
zeitgäste und allem Schnick-
Schnack. Nicht mal eben ein-
gerichtet, sondern nachhaltig 
und mit dem Blick auf den jah-
relangen Bestand, so Architekt 
Hinnerk Dedecke, Geschäfts-
führer der „unit-berlin”.

Dedecke zeigte wunderschö-
ne Bilder. Diese wollten wir, die 

NRWZ, natürlich auch unse-
ren Lesern zeigen. Und fragten 
nach. Dedeckes verständliche 
Antwort: „Die gezeigten Bilder 
sind Mood-Bilder, die beispiel-
haft stehen für eine Richtung 
des Interieurs. Die Erfahrung 
zeigt, dass die Veröffentlichung 
solcher Mood-Bilder oft zu Ir-
ritationen führt, da sie als kon-
krete Entwürfe gewertet wer-
den.” Der Architekt gibt die 
Bilder also nicht frei. Aber er 
ergänzt: „Unser Bemühen ist es 
jedoch, die Öffentlichkeit zeit-
nah über die Fortschritte des 
Bauvorhabens zu informieren. 
Wir werden also, sobald es be-
lastbare Bilder gibt, diese gerne 
zur Verfügung stellen.”

Es ist ein Mehrere-Millio-
nen-Euro-Projekt, rechnete 
Dörflinger lächelnd vor. Der 
Gesamtinvest liege bei 4,2 Mil-
lionen Euro. Und darauf kom-
me noch die Küche und die 
Einrichtung, für zusammen 
eine Million. Betreiber Koch 
habe da ganz genaue Vorstel-
lungen.

Wie hoch seine monatliche 
Pacht, ob sie fünfstellig sein 
wird, das wollte am Mittwoch 
niemand sagen. Die Herren – 
etwa auch Oberbürgermeister 
Ralf Broß und Bürgermeister 
Dr. Christian Ruf, aber auch 
Projektmanager Walter Möck 
auf Seiten des Investors und 

Koch als Pächter – verwie-
sen darauf, dass jetzt nicht der 
richtige Zeitpunkt für kritische 
oder allzu detaillierte Fragen 
sei. Jetzt wolle man doch nach 
vorne schauen, durchstarten, 
sich freuen.

Zuletzt, die vergangenen 
Monate, hatte die Activ Group 
nur noch mit Koch verhandelt. 
Weil man ihn als ernsthaften 
Interessenten wahrgenommen 
habe, der wisse, was er wolle, 
der den nötigen beruflichen, 
aber auch offenbar den finan-
ziellen Background hat. Koch 
hat seine Karriere in München 
begonnen, fuhr als Steward zur 
See, war Supervisor im „Baur 
au Lac” in Zürich. 

Sein größtes Problem: gutes 
Personal zu finden. Sechs Kö-
che werde er brauchen, rechne-
te Koch vor, dazu etwa eben so 
viele Servicekräfte. Er wirbt für 
sein Projekt, es sei ein „attrakti-
ver Arbeitsplatz mit attraktiven 
Arbeitszeiten” – durch die ge-
plante ganztägigen Öffnungs-
zeiten sollen diese flexibel ge-
staltet werden können.

Einen Küchenchef hat Koch 
schon engagiert – er heißt An-
dreas Görgmayr und kommt 
aus München, man kennt 
sich schon lange. Unter sei-
ner Leitung soll „Die Villa” 
bieten: „Frühstück, Mittages-
sen, Businesslunch, kleine4 

Das Werbebanner im Vordergrund verschwand noch am Tag der Vertragsunterzeichnung. Foto: gg
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4Nachmittagskarte, Kaffee 
& Kuchen, Abendessen, Bar-
feeling, After Work Drinks”, 
so Kochs Aufzählung. Dazu 
kommt die Möglichkeit, „Die 
Villa” für eigene Veranstaltun-
gen zu mieten, Hochzeiten, 
Geburtstage, Taufen, Feiern. 
Koch will zudem eigene Veran-
staltungen anbieten. Das übri-
gens schon in der Zeit vor der 
offiziellen Eröffnung. Man darf 
sich also auf Baustellenpartys 
freuen. Es wird die Villa an sich 
geben, den Pavillon mit ver-
schiedenen Zonen und einen 
Außenbereich.

Die „Waldschenke” am 
Schömberger Stausee will 
Koch weiter betreiben – mit 
dem „gleichen Elan wie bis-
her. Die Vorteile beider Häu-
ser sollen vereint werden”, sag-
te er. Zudem will er die Risiken 
minimieren – wie saisonale 
Schwankungen und Personal-
probleme. 

„Die Villa” soll derweil ein 
Haus für alle Rottweiler wer-
den. „Jeder soll sich in der Villa 
willkommen und angesprochen 
fühlen”, und zwar jederzeit 
tagsüber und abends. Die Kü-
che: regional, so das Verspre-
chen. Aber „mit modernen 
Einflüssen aus aller Welt.” Kü-
chenchef Görgmayr „zaubert 
authentische Speisen, modern 
und zeitgemäß interpretiert, 
die in die jeweilige Jahreszeit 
passen”, so der Investor.

Koch hat sich mit der Un-
terschrift unter den Mietver-
trag am Mittwoch auf sat-
te zwölf Jahre gebunden. Der 
Vertrag kann danach dreimal 
noch um je fünf Jahre verlän-
gert werden. Gilt also bis 2032. 
Eine Kündigungsklausel gibt es 
laut Projektleiter Möck nicht.

Der Vertrag, dessen kleins-
ter Teil offenbar das Mietver-
hältnis an sich regelt, ist höchst 
detailliert. „Wir hatten schwie-
rige und harte, aber immer 
spannende und ehrliche Ver-

handlungen”, so Koch. Die 
Stadt hatte das Gebäude An-
fang 2015 an die Activ Group 
übergeben, deren Umbaupläne 
der Gemeinderat im Oktober 
2016 genehmigte. 

Zuvor hatte die Stadt ver-
sucht, selbst einen Pächter zu 
finden, aber bald gemerkt, dass 
sie nicht selbst würde Verpäch-
ter sein können, „die Anforde-
rungen sind so groß, dass wir 
das als Stadt nicht stemmen 
könnten”, so Broß.

Für die Activ Group, hinter 
der der Investor Andreas Dün-
kel steht, ist das Projekt bis zum 
heutigen Tage ein hohes Risi-
ko gewesen. „Es ist unüblich, 
dass ein Investor ein Gebäude 
saniert, ohne einen Pächter zu 
haben”, sagte Frank Dörflinger. 
Diesen hat sie ja jetzt.

Allerdings fließt trotz der er-
folgten Unterschrift nicht be-
reits ab dem heutigen Tag sei-
tens des Pächters, seitens Koch 
auch Geld. „Er hat noch einen 
Vorlauf und wird erst ab dem 
kommenden Jahr die Mie-
te bezahlen müssen”, so Inves-
tor Dörflinger gegenüber der 
NRWZ. Allerdings habe Koch 
auch jetzt bereits Ausgaben, 
etwa für die Personalsuche.

Über den Vertragsab-
schluss freuen sich jetzt alle 
„riesig”, wie etwa Dörflin-
ger sagte. Die Stadt sei „der 
Hammer”, ergänzte Koch, ge-
bürtiger Rottweiler und heu-
te 32 Jahre alt. Der Testturm, 
die künftige Hängebrücke, die 
Landesgartenschau 2028 – an-
gesichts dieser „tollen Projek-
te” wolle er „die Stadt noch 
spannender machen.”

Eröffnung soll „spätestens 
im Frühjahr 2020 sein”, erwar-
tet die Activ Group laut einem 
Pressepapier. Das sei stark ab-
hängig davon, ob die „um-
fangreichen gastronomischen 
Einbauten” und die gesamte 
Einrichtung fristgerecht fertig 
werde. Peter Arnegger 
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V
on dieser Kooperation 
profitieren offenbar beide 
Partner. Ranch-Betreiberin 
Susanne Jauch erhält von 
der Schule die Möglich-
keit zur Nutzung der gro-
ßen Wiesenfläche und die 

Schule hat endlich die Möglichkeit, ihre Lage 
zwischen Ortsrand und Wald so zu nutzen, 
wie sie es sich schon immer gewünscht hat: Sie 
kann Tiere auf dem Schulgelände halten.

Entstanden ist diese Zusammenarbeit durch 
eine Lehrerin, die im Ganztagsbereich an der 
Maximilian-Kolbe-Schule gearbeitet hat und 
mit den Kindern im Rahmen eines AG-Ange-
bots den Hof ihrer Freundin Susanne Jauch be-
suchte. Mittlerweile arbeitet auch Susanne Jauch 
im Ganztagsbereich und leitet die Tier-AG in 
eigener Regie. Der Rinderstall ihrer Familie 
liegt nur fünf Gehminuten von der Schule ent-
fernt und dort gibt es immer etwas zu tun und 
zu erleben. So machen sich etwa an einem kalten 
Vormittag im Januar 22 Schüler auf den Weg, 
Hofhund Moriz ist auch dabei. Drei Tage zuvor 
ist ein Kälbchen geboren, und das möchten die 
Kinder natürlich kennen lernen.

Die Ganztagsangebote für die Klassen 5 bis 7 
sind in den Schulvormittag integriert. Eine sol-
che Rhythmisierung ist nach einer Mitteilung 
der Schule nicht nur förderlich für die Konzen-
trationsfähigkeit und den Biorhythmus der Kin-
der. Für Tagheimleiter Markus Mauch bedeutet 
das Angebot am Vormittag auch, dass die Wich-
tigkeit von Lernorten und Lerngelegenheiten 
jenseits von Klassenzimmer und Bildungsplan in 
der Gestaltung des Schultags angemessenen be-
rücksichtigt wird.

Im Rinderstall gibt es einiges zu tun, und die 
Kinder schlüpfen sofort in ihre Gummistiefel 
und machen sich an die Arbeit. Die Tiere wer-
den mit Heu gefüttert, das aus riesigen Ballen 
herausgezogen und verteilt werden muss. 

Die Schüler kennen die 50 Tiere „ihrer” Her-
de bereits gut. Für das letzte Kälbchen, das ge-
boren wurde, haben sie sich sogar gemeinsam 
einen Namen überlegt: Bella. Während vor-
ne noch gefüttert wird, beginnen auf der hinte-
ren Seite des Stalls schon einige Mädchen und 
Jungen mit dem Ausmisten. Das muss natürlich 
auch gemacht werden. Berührungsängste hat 
niemand. Mit Schiebern und Mistgabeln ma-
chen sie sich daran, den Mist beiseite zu schie-
ben und frisches Stroh in die Ställe zu streu-
en. Die Jungen und Mädchen sind vertraut im 
Umgang mit Tieren. Hier glaubt niemand, dass 
Milch aus der Tüte kommt.

Das Hühnermobil, ein mobiler Hühnerstall, 
sei, wie die Schule weiter schreibt, nicht nur eine 
tolle Erweiterung für die Aktionen des Ganz-
tagsangebots, sondern auch ein neuer Stütz-
punkt in der Mittagsfreizeit. Nach dem Mittag-
essen tummeln sich die Kinder auf der Wiese bei 
den Hühnern und Hähnen. Eine Gelegenheit, 
um mit den Tieren zu spielen, sie zu streicheln 
und herum zu tragen. 

Manche tragen ihre Hühner wie einen Papa-
gei auf den Schultern. Eine Schülerin hat her-

ausgefunden, dass man sich bei den kalten Tem-
peraturen die Hände wärmen kann, wenn man 
sie unter die Flügel der Hühner legt. Ein anderer 
Junge sucht im Legebereich im hinteren Teil des 
Hühnermobils nach Eiern. Er schiebt die Tie-
re sacht beiseite, um die Eier heraus zu nehmen. 
Heute ist ein riesengroßes dabei. „Da sind zwei 
Dotter drin”, erklärt er. Gefüttert werden die 
Tiere besonders liebevoll. Viele der Kinder le-
gen sich die Körner auf die Hand und die Hüh-
ner picken bequem, während sie von den Schü-
lern auf dem Arm gehalten werden. Als Huhn an 
der Maximilian-Kolbe-Schule kann man das Le-
ben genießen.

Doch dass ein Hühnerleben nicht ewig währt, 
gehört auch zu den Themen, mit denen sich die 
Kinder beschäftigen. Das Hühnermobil erfüllt 
für Susanne Jauch auch einen wirtschaftlichen 
Zweck. Das heißt, es ist wichtig, genügend Kun-
den zu finden, die bereit sind, für ein Bio-Ei ei-
nen fairen Preis zu zahlen. Der liegt aktuell bei 
50 Cent pro Stück. Neben den Eiern werden 
auch die Hähnchen und Hühner verkauft. In 
Rottweil werden Zweinutzungshühner gehalten. 

Anders als in der industriellen Produktion, 
wo Hühnerrassen gehalten werden, die entwe-
der viele Eier legen oder viel Fleisch ansetzen, 
sind die Zweinutzungshühner sowohl Eier- als 
auch Fleischlieferanten. Sie haben mehr Zeit, 
sich zu entwickeln und deshalb eine längere Le-
benszeit, sie legen nicht jeden Tag ein Ei und 
müssen nicht schnell Fleisch ansetzen. 

Susanne Jauch begreift ihre Angebote für die 
Schüler auch als Ernährungs- und Verbraucher-
bildung. Es ist nicht immer einfach nachzuvoll-
ziehen, woher die Produkte genau kommen, die 
wir kaufen, wie Tiere gehalten werden, wie sich 
der Preis zusammensetzt und was genau drin 
steckt im Huhn oder Hähnchen. 

Die Eier werden auch vor Ort an die Schul-
gemeinschaft verkauft und in der Mensa ver-
arbeitet. Von den Tieren, die aktuell im Hüh-
nermobil sind, werden sich die Kinder erst in 
eineinhalb Jahren verabschieden müssen. So lan-
ge dauert es noch, bis sie schlachtreif sind. Aber 
schon jetzt wird spekuliert, ob nicht doch einige 
Tiere vor dem Suppentopf gerettet werden kön-
nen. Die Kinder suchen schon Pflegefamilien 
für ihre Lieblingstiere oder wollen ihre Eltern 
überreden, ein Huhn im heimischen Garten zu 
halten. pm

Täglich frische Eier 
Kooperation Auf dem Schulhof leben 180 Hühner im Hühnermobil

Mehr als 100 frische Eier gibt es täglich an der Maximilian-Kolbe-Schule in 
Rottweil. An einem Tag waren es sogar 133, ein Spitzenwert für die 180 Hühner, 
die in einem Hühnermobil auf der Wiese neben der Schule leben. Eine erfolgreiche 
Kooperation der Schule mit der Angus-Ranch der Familie Jauch.

Ein „Lernort“ jenseits des Klassenzimmers. Foto: pm

Info

Warten auf den Pächter
Es wurde bis zuletzt möglichst geheim gehalten. Der „Schwarz-
wälder Bote” plauderte es dennoch aus, ohne jede Bestätigung, 
nur, weil das Waldschenke-Fahrzeug mal vor der Villa Dut-
tenhofer gesehen worden war. Und auch, weil ein führender 
CDU-Stadtrat seinen Mund nicht halten konnte. Die NRWZ 
hielt mit Rücksicht auf das Projekt zunächst dicht. Dann aber, 
am Dienstag, hat es die Stadtverwaltung Rottweil offiziell ge-
macht: Um 11 Uhr soll im Rahmen eines Pressegesprächs der 
Mietvertrag zwischen Waldschenke-Wirt Marco Koch und der 
Activ Immobilien unterzeichnet werden, hieß es da kurz vor 10 
Uhr in einer Mail. Koch soll das gastronomische Angebot in 
der Villa übernehmen. Um die Villa hatte es zuletzt auf kom-
munalpolitischer Ebene immer wieder ein Gerangel gegeben. 
So wollten die Freien Wähler der Activ Group das Projekt ent-
ziehen, die Stadt dazu bringen, den Vertrag zu kündigen. Sie er-
hielten im ersten Anlauf keine Mehrheit im Gemeinderat. Und 
nahmen nach dem zweiten Anlauf ihren Antrag angesichts der 
bevorstehenden Mietvertrags-Unterzeichnung zurück. gg
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Rottweil offiziell als 
Ausflugsort anerkannt
Tourismus Zertifikat an OB Ralf Broß übergeben

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer 
hat der Stadt Rottweil das Zertifikat als 
staatlich anerkannter Ausflugsort über-
reicht. Das berichtet die Stadtverwal-
tung. Es sei das erste Mal seit vielen 
Jahren, dass eine Kommune im Regie-
rungsbezirk die erforderliche Besucher-
zahl erreicht habe. Für den Rottweiler 
Handel bedeutet die Auszeichnung laut 
Stadtverwaltung die Möglichkeit, dass 
Geschäfte mit touristischen Sortimen-
ten auch sonntags öffnen dürfen.

Die Übergabe fand im Schwarzen 
Tor statt – eine der bekanntes-
ten Sehenswürdigkeiten der 
Innenstadt, die zuletzt aufwen-
dig saniert worden ist. Schäfer 

überreichte das Zertifikat der Anerkennung 
als Ausflugsort in Baden-Württemberg selbst. 
Die letzte Auszeichnung dieser Art sei im Re-
gierungsbezirk Freiburg in den frühen 80-er 
Jahren verliehen worden, so Schäfer.

Insgesamt gibt es derzeit zwölf staatlich aner-
kannte Ausflugsorte im Bezirk des Regierungs-
präsidiums Freiburg. Voraussetzung ist, dass 
eine Gemeinde eine hohe jährliche Besucher-
zahl nachweist. Rottweil konnte beispielswei-
se durch die Steigerung der Zahl an Tagesbesu-
chern und Stadtführungen in den vergangenen 
Jahren, aber auch durch künftige Projekte wie 
die Landesgartenschau im Jahr 2028 die Voraus-
setzungen hierfür erfüllen. Schäfer zeigte gro-
ßen Respekt vor der touristisch herausragenden 
Attraktivität der Region und davor, was die Stadt 
in den letzten Jahren an Großprojekten unter 
Mitnahme der Bürger geleistet hat: „Rottweil 
geht mutig in die Zukunft und kombiniert Tra-
dition und Moderne auf eine ansprechende Wei-
se.“

Oberbürgermeister Ralf Broß nahm die Ur-
kunde stellvertretend für alle am Tourismus be-
teiligten Akteure in Rottweil entgegen und be-
tonte: „Solch einen Erfolg kann man nicht 
alleine schultern, er ist immer Teamarbeit.“ Für 
die Stadt sei das Zertifikat ein wichtiger Schritt, 

um sich als Tourismusdestination erfolgreich 
weiterzuentwickeln. Einen großen Anteil am 
Fortschritt habe der Testturm von Thyssen-
krupp Elevator gehabt. „Wir spüren die posi-
tiven Effekte bereits jetzt und wollen diese für 
die Stadt in Zukunft noch stärker nutzen“, sagte 
Broß mit Blick auf die geplante Fußgänger-Hän-
gebrücke vom Testturm in die Innenstadt.

„In Rottweil trifft die Tradition der ältesten 
Stadt Baden-Württembergs auf den innovativen 
Thyssenkrupp-Testturm – eine einzigarte Kom-
bination. Dass das Interesse besonders groß ist, 
zeigen die 300.000 Gäste, die uns seit der Eröff-
nung im Oktober 2017 im Testturm besucht ha-
ben“, sagte Turmmanagerin Beate Höhnle. „Ich 
sehe die verdiente Auszeichnung als tolles Kom-
pliment für die Region und freue mich auf die 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Stadt 
Rottweil.“

Auch der Gewerbe- und Handelsverein be-
grüßt die Anerkennung Rottweils als Ausflugs-
ort: „Das ist eine große Chance für uns, mit neu-
en, auf die zusätzlichen Besucher abgestimmten 
Sortimenten die Entwicklung Rottweils zur 
Tourismusdestination erfolgreich zu begleiten“, 
so Björn Engelhardt, der als Ausschussmitglied 
den Vorstand des Gewerbe- und Handelsvereins 
vertrat.

Das Zertifikat bedeutet für Rottweil vor al-
lem eine Verbesserung für den Handel, denn da-
durch kann die Stadt Einzelhändlern mit tou-
ristischem Sortiment auch eine Öffnung an 
Sonntagen ermöglichen, erklärt die Stadtverwal-
tung. Dazu gehören beispielsweise Reisebedarf, 
Sport- und Badegegenstände oder Souvenirs. 

Laut Gesetz dürfen die Geschäfte aber nur 
bis maximal 40 Sonntage im Jahr geöffnet sein 
und auch nur bis zu acht Stunden. Bei der Fest-
legung hat die Stadt also einen großen Hand-
lungsspielraum und muss auch auf die Zeiten der 
Hauptgottesdienste Rücksicht nehmen.

Schäfer und Broß betonten daher auch, es 
gelte mit den neuen Möglichkeiten des Touris-
mus weiterhin verantwortungsvoll und maßvoll 
umzugehen, die Bürger bei der Umsetzung wei-
ter mitzunehmen und an der Entwicklung zu be-
teiligen. pm

„Ein Ausflug nach Rottweil geht immer“: Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer überreichte der Stadt Rottweil 
das Zertifikat als anerkannter Ausflugsort. Unser Bild zeigt von links: Stadtführersprecher Peter Hugger, 
GHV-Vertreter Björn Engelhardt, Thyssenkrupp-Turmmanagerin Beate Höhnle, Regierungspräsidentin Bärbel 
Schäfer, Oberbürgermeister Ralf Broß, Stadtführersprecher Wolfgang Müller, Tourismusleiterin Simone Strasser, 
Stadtführersprecherin Bettina Auch und Tourismusleiterin Ines Maier.  Foto: Ralf Graner Photodesign/Stadt Rottweil

25 Fachkliniken und Institute und 2 Belegabteilungen – medizinisch  
hochspezialisiert – decken das gesamte Leistungsspektrum der Zentral- 
versorgung ab. Wir versorgen pro Jahr 50 000 stationäre und über 
150 000 ambulante Patienten. Unser Klinikum liegt in einer landschaftlich 
sehr schönen Region mit einem hohen Kultur- und Freizeitwert, einer  
intakten Infrastruktur und einem ausgezeichneten Bildungssystem. 
Mit uns Zukunft gestalten – seien Sie dabei.

Für unsere neu etablierte Zentrale Kindernotaufnahme am Standort 
Villingen-Schwenningen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
in Voll- oder Teilzeit 

Examiniertes Pflegepersonal (w/m/d)

Unser Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin nimmt für Neugeborene  
die Aufgaben eines Perinatalzentrums der höchsten Versorgungsstufe 
(Level 1) in Zusammenarbeit mit der Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe wahr und fühlt sich verantwortlich für sämtliche Krankheitsbilder, 
die Kinder und Jugendliche betreffen. Die zentrale Kindernotaufnahme soll 
hier die neue Anlaufstelle sein, die neben unserer Notaufnahme, speziell 
auf die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen abgestimmt ist. 

Sie bringen mit: 
> Abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkranken- 

pfleger (w/m/d)
> Verantwortungsbewusstsein und Freude an der Teamarbeit
> Fachliche und persönliche Kompetenzen
> Flexibilität und Eigeninitiative in der Weiterentwicklung der Kinder- 

krankenpflege
> Engagement in der Umsetzung eines familienorientierten Pflegekonzeptes

Sie kümmern sich um: 
> Fach- und sachgerechte individuelle Pflege von frühgeborenen Kindern 

und kranken Neugeborenen
> Das Anleiten und Beraten der Eltern bei der Pflege der Kinder sowie das 

Einbeziehen der Eltern in den Pflegeprozess
> Vorbereiten und Mithilfe bei diagnostischen und therapeutischen  

Maßnahmen, Durchführung der Pflegedokumentation und  
administrativer Tätigkeiten

Wir bieten Ihnen: 
> Ein hochmodernes Institut, welches das gesamte Leistungsspektrum 

der Zentralversorgung abdeckt
> Selbstständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kollegialen 

und motivierten, interdisziplinären Team
> Eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit im Haus
> Eine leistungsgerechte Vergütung sowie leistungsorientierte Komponenten
> Geregelte flexible Arbeitszeiten
> Eine auf Ihre Vorkenntnisse abgestimmte, individuelle Einarbeitung
> Wir bieten Ihnen die Möglichkeit einen IMC-Kurs (Intermediate Care), 

sowie die Fachweiterbildung Pädiatrische Intensivpflege zu absolvieren
> Ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot der hauseigenen 

Akademie (Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (ags))
> Betriebskindertagesstätte mit Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren
> Betriebliches Gesundheitsmanagement wie Hansefit (kostengünstige 

Nutzung von 1200 Verbundpartnern deutschlandweit mit Fitness-, 
Sport- und Wellnessmöglichkeiten und JobRad (Bezug eines Fahr-
rad / E-Bike inkl. Steuervorteil)

Die Anstellung und Vergütung erfolgt nach  
der P-Tabelle des TVöD. 

Haben Sie Fragen?
Für nähere Informationen steht Ihnen Frau Brunner,  
Pflegerische Klinikleitung, unter Tel. 07721 93-1703  
gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung!

Bitte bewerben Sie sich über unsere Karriereseite unter: 
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen
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Gemeindewahlausschuss

Wahlprüfung rettet 337 Stimmen
Das Ergebnis von Gemeinde- und Ortschaftswahlen 
in Rottweil ist bestätigt. Der Gemeindewahlausschuss 
hat das am vergangenen Mittwoch festgestellt.

Die Wahlbeteiligung in Rottweil belief sich auf 54 Prozent – das 
waren deutlich mehr als 2014, als 46,8 Prozent von ihrem Wahl-
recht Gebrauch machten. 3079 der 10.828 Wähler (beiderlei Ge-
schlechts) bedienten sich der Briefwahl, das sind etwa über 28 
Prozent.

337 zusätzliche Stimmen aus 25 Stimmzetteln wurden beim 
Gemeinderat hinzugezählt, berichtete Hermann Leins: Die 
Wahlprüfung hat ergeben, dass diese Stimmzettel zwar zu vie-
le Stimmen enthielten, gemäß den Vorschriften aber konnten sie 
korrigiert werden: Wenn ein Kandidat auf diesem Stimmzettel 
mehr als die zulässigen drei Stimmen erhalten hat, wurde diese 
höhere Zahl (in Einzelfällen bis zu 20) auf drei reduziert. Wenn 
dadurch nicht mehr als die zulässigen 26 Stimmen auf dem Zettel 
waren, dann wurden diese Stimmen mitgezählt. Eine Änderung 
der Sitzverteilung oder der gewählten Personen wurde dadurch 
aber nicht erreicht. Es blieben immer noch 408 ungültige Stimm-
zettel übrig – die überwiegende Mehrheit dieser Wähler hatte zu 
viele Stimmen verteilt.

„Wir können eine solche Riesen-Wahl nur mit Ehrenamt-
lichen machen“, zeigte sich Rottweils Oberbürgermeister Ralf 
Broß dankbar. Unser Bild zeigt den Gemeindewahlausschuss bei 
der Sitzung (von links): Siegfried Braun, Hermann Leins, OB Ralf 
Broß und Bernd Pfaff.  wede

Gemeinderatswahl

CDU und FWV verlieren, 
Grüne gewinnen, AfD erhält einen Sitz
Das Endergebnis der Gemeinderatswahl 
in Rottweil liegt vor. Danach müssen die 
CDU, die Freien Wähler und prozentual 
ein wenig auch die SPD Federn lassen 
– die wegen einer Besonderheit aber 
dennoch einen Sitz hinzu gewinnt. Die 
Grünen gewinnen stark, die AfD erhält 
einen Sitz im Stadtrat. Die Wahlbeteili-
gung liegt bei gut 50 Prozent.

Reimond Hoffmann oder Margrit Pfriender – 
das war auch noch in den letzten Minuten die 
Frage. Knapp hat Hoffmann es geschafft, er wird 
für die AfD im Gemeinderat Rottweil sitzen. Die 
Beiden lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 
am Ende hatte Pfriender 11 Stimmen weniger. 
Auf beide entfielen je rund 2500 der insgesamt 
7408 Stimmen für die AfD – was 3,2 Prozent 
der Stimmen entspricht. Damit ist die AfD die 
schwächste im Stadtrat vertretene Partei. Frakti-
onsstatus und damit Zugang etwa zu den Sitzun-
gen des Ältestenrates erhält man ab drei Sitzen. 
Diesen bekommt die AfD damit nicht. 

Vor allem im Wohngebiet Hegneberg, in 
Neukirch und Feckenhausen ist die Partei wie-
der stark. In Hausen und auf der Charlottenhö-
he (jeweils 1,8 Prozent der Stimmen), mag man 
sie dagegen nicht.

4,9 Prozentpunkte verlor die CDU, kommt 
auf 23,8. Sie hat noch sechs Sitze im Kommunal-
parlament der Stadt Rottweil. Gewählt wurden: 
Günter Posselt, Ralf Banholzer, Monika Hug-
ger, Rasmus Reinhardt, Pascal Schneider und 
Hans-Peter Alf. Zuletzt konnte die Partei acht 
Stadträte stellen.

Die Freien Wähler erreichten 20,6 Prozent 
der Stimmen und kommen mit fünf Abgeord-
neten ins Stadtparlament. Diese sind: Hermann 
Breucha, Dr. Peter Schellenberg, Karl-Heinz 
Weiss, Jörg Stauss und Karl-Theo Häring. Bis-
her waren sieben Räte für die Freien Wähler im 
Gemeinderat Rottweil.

5,6 Prozent der Stimmen und zwei Sitze hin-
zu gewinnen die Grünen, sie landeten bei 18,4 
Prozent auf Platz drei im Rottweiler Rat. Ge-
wählt wurden: Hubert Nowack, Ingeborg Ge-
kle-Maier, Gabriele Schneider, Frank Sucker 
und Ira Hugger. 

Weiterhin sehr grün: der Teilort Zepfenhan, 
der es der Partei dankt, dass dort kein Landesge-
fängnis entstehen wird.

Die SPD wird mit vier Stadträten vertreten 
sein. Sie hat rund ein Prozent der Stimmen ge-
genüber 2014 verloren, erreichte noch 16,1. Die 
Gewählten heißen: Ralf Thomas „Hefe” Arm-
leder, Dr. Jürgen Mehl, Anne Mokinski und Ar-
ved Sassnick. Damit hat die Partei einen Stadtrat 
mehr – ihr war in der vergangenen Legislatur-
periode Jens Jäger abhanden gekommen, in-
dem dieser die Fraktion verließ. Er gehört dem 
Stadtparlament künftig nicht mehr an, war nicht 
mehr zur Wahl angetreten.

Die FDP erreichte 9,5 Prozent und kann drei 
Stadträte stellen, einen mehr als zuletzt. Im Ge-
meinderat werden sein: Dr. Gerhard Aden, Da-
niel Karrais und Dr. Michael Gerlich. 

Wie bisher werden zwei Räte des Forums für 
Rottweil im Gemeinderat sitzen: Reiner Hils 
und Elke Reichenbach. Sie haben 8,5 Prozent 
der Stimmen bekommen.

Von den bisherigen Stadträten nicht wie-
dergewählt wurden Herbert Sauter und Ewald 
Grimm (CDU), Wolfgang Dreher (Freie Wäh-
ler, FWV) und Hermann Klein (FDP). Sauter 
ist damit zwar noch im Ortschaftsrat Hausen 
vertreten, nicht mehr jedoch im Gemeinderat. 
Er war kurz vor der Wahl wegen eines Grund-
stücksgeschäfts im Hausener Außenbereichs in 
die Kritik geraten. 

Hubert Nowack ist mit 7327 Stimmen üb-
rigens Stimmenkönig. Gefolgt von Ralf „Hefe 
Armleder mit 5903 und Günter Posselt mit 
5791. 

Nicht nur die Europawahl, auch die Kommu-
nalwahlen zum Kreistag und zu den Gemein-
deräten haben am vergangenen Sonntag statt-
gefunden. In den Rathäusern liefen über viele 
Stunden die Auszählungen. Viele der Gemein-
deverwaltungen waren daher geschlossen.

In Rottweil sind die Wahlhelfer bereits ab 
kurz nach 7 Uhr nach und nach am Alten Rat-
haus eingetroffen. Sämtliche Stimmzettel aus 
den umliegenden Wahllokalen auch der Teilorte 
sind dorthin gebracht worden. Für den Publi-
kumsverkehr waren das Alte und das Neue Rat-
haus geschlossen.  gg

Lackendorf

1500 Besucher 
erleben Premiere 
Großer Bahnhof in Lackendorf für ein 
neues Elektro-Nutzfahrzeug: Rund 
1500 Besucher waren am Dienstag der 
Einladung des Schramberger Unter-
nehmers Joachim Glatthaar gefolgt, um 
die Premiere des EVUM „aCar“ mitzu-
erleben. 

Das Festzelt am Weidleweg war 
bis zum letzten Platz gefüllt, als eine 

Trommlergruppe lautstark den Bo-
den bereitete für das außergewöhnli-
che Fahrzeug. Nebelschwaden hüllten 
die Bühne ein, bevor Glatthaar mit dem 
Allradler ins Rampenlicht fuhr. Der 
Unternehmer ist Hauptinvestor des 
Pick-Up und hat die beiden Entwickler 
der Technischen Universität München 
finanziell unterstützt. Mit dabei bei 
der Präsentation: Stargast Reiner Cal-
mud. Der ehemalige Manager von Bay-
er 04 Leverkusen ist ein persönlicher 
Freund Glatthaars, der für den Ver-
trieb das neuen Elektro-Nutzfahrzeugs 
EVUM „aCar“eine Firma gegründet 
hat. Nachdem Glatthaar sein jüngstes 
Baby vorgestellt hatte, wurde es von den 
Besuchern ausgiebig unter die Lupe ge-
nommen. Auf einem Parcours hinter 
dem Festzelt stellte das Fahrzeug seine 
Geländetauglichkeit unter Beweis. Und 
– dass es nicht nur mit Strom fährt, son-
dern auch welchen abgeben kann, etwa 
für Arbeitsgeräte. pm

Dietingen

Parken auf Gehwegen:
Gemeinde wehrt sich
Die Gemeinde Dietingen wehrt sich 
gegen eine Unsitte: das Parken auf 
Gehwegen und das Abstellen von An-
hängern dort. „Immer wieder werden 
an die Gemeindeverwaltung Klagen 
aus der Bürgerschaft über das Parken 
von Fahrzeugen auf Gehwegen heran-
getragen”, heißt es im aktuellen Amts-
blatt der Gemeinde. Es werde beklagt, 

dass ein Durchkommen mit Kinderwa-
gen, für Rollstuhlfahrer und auch für äl-
tere Menschen mit Einkaufstrolleys und 
Rollatoren wegen beparkter Gehwe-
ge erschwert oder unmöglich gemacht 
wird, und diese dann die Straße benut-
zen müssen. „Das Parken auf Gehwegen 
ist nach Paragraf 12 Straßenverkehrs-
ordnung grundsätzlich nicht erlaubt”, 
so die Gemeinde weiter. Ausnahme: 
wenn es ausdrücklich durch entspre-
chende Markierung oder Ausschilde-
rung gekennzeichnet ist. In solchen Fäl-
len müsse der Gehweg eine ordentliche 
Restbreite etwa für Fußgänger aufwei-
sen. Beim Parken auf der Straße neben 
dem Gehweg ist laut Gemeinde zudem 
zu beachten, dass die Restfahrbreite 
mindestens drei Meter beträgt. Findet 
in einer Straße vermehrt LKW-Verkehr 
und landwirtschaftlicher Verkehr statt, 
muss die Restfahrbahnbreite sogar ge-
gebenenfalls größer sein.
  pm, Symbolfoto: privat
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Kreis Rottweil

Der neue Rottweiler Kreistag 2019: CDU vorne, Grüne auf 
Platz vier, AfD bekommt drei Sitze.  Mehr: www.NRWZ.de/230937

Kreis Rottweil
Ergebnisse aus den Gemeinden: Die Gemeinde Lauterbach 
hatte am Sonntagabend als erste die Ergebnisse ihrer Europa-
wahl veröffentlicht. Auch mit dem Ergebnis der Gemeinderats-
wahl legte die Kommune vor. Dieses und weitere Ergebnisse aus 
dem Verbreitungsgebiet der NRWZ  unter www.NRWZ.de/230776
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Rottweil

Eierflugwettbewerb: 
Anmeldung bis 1. Juli
Das Kinder- und Jugendrefe-
rat (KiJu) weist auf Neuerungen 
beim Eierflugwettbewerb hin: 
Die Anmeldung ist ab diesem 
Jahr bis 1. Juli auf www.kijuver-
sum.de oder schriftlich im KiJu 
möglich. 

Kinder, die außerhalb von Rottweil 
wohnen, können sich nur schriftlich im 
KiJu anmelden. Die Anzahl der Flug-
objekte ist begrenzt. Wenn zwei Kinder 
ein Flugobjekt gemeinsam starten las-
sen, muss sich nur ein Kind anmelden. 
Eingeladen sind alle Nachwuchs-Tüft-
ler und Bastler von sechs bis 17 Jahre 
mit ihren selbstgebauten Flugobjekten. 
Prämiert werden das langsamste und 
das originellste Eier-Flugobjekt. Das 
Gewicht der Flugobjekte ist auf drei Ki-
logramm begrenzt. Es dürfen keine Me-
tallteile, spitzen Steine und dergleichen 
verbaut werden. Das rohe Ei erhalten 
die Teilnehmer am Wasserturm.  pm

Info auf www.kijuversum.de und unter 
Tel. 0741 494-353.

Zimmern

Über Jahre hinweg gepilgert
Unter dem Motto „Der Weg ist das 
Ziel“ waren seit zehn Jahren Pilger aus 
der Seelsorgeeinheit Horgen, Stetten 
und Zimmern auf dem Jakobusweg un-
terwegs, zuerst im Schwarzwald/Kin-
zigtal, dann im Elsass und in der Fran-
che-Comté. In diesem Jahr wanderte die 
19-köpfige Pilgergruppe (unser Bild) 
die letzten 105 Kilometer von Ferreiros 
über Portomarin, Palas de Rei, Melide, 
Arzua, Santiso nach Santiago de Com-

postela. Unter der Leitung von Stephan 
Knappmann und Michael Leibrecht er-
reichten alle unversehrt nach fünf Ta-
gen schließlich die berühmte Pilger-
stadt. Das berichtet Petra Jauch vom 
Katholischen Pfarramt St. Konrad / St. 
Leodegar in Zimmern. Das Miteinan-
der-Unterwegssein, der Austausch in 
persönlichen Gesprächen und die ge-
genseitige Hilfsbereitschaft und Rück-
sichtnahme hätten die Gemeinschaft 
auf besondere Weise gestärkt, heißt es 
in der Mitteilung.  pm 

Zimmern

Feuerwehreinsatz 
im Seniorenheim
Am Morgen des Vatertags hat es 
einen Feuerwehreinsatz in Zim-
mern gegeben. 

Kurz nach 10 Uhr ließ eine Bewohnerin 
der Seniorenresidenz ihr Essen anbren-
nen. Sie löschte die brennende Spei-
se selbst und öffnete danach die Woh-
nungstür, um zu lüften. In Folge dessen 
löste ein Rauchmelder im Flur des Ge-
bäudes Brandalarm aus. Ein Mitbewoh-
ner des Hauses verständigte die Leit-
stelle. Die Feuerwehr Zimmern rückte 
mit 38 Kräften aus. Löschen mussten 
die Floriansjünger nicht. Das Feuer war 
aus, die verkohlten Essensreste stellten 
keine Gefahr mehr dar. pz, Foto: gg

Schramberg

In Frack und Fliege 
auf der Kuhweide
Ob die Kühe tatsächlich gestaunt haben, als 
dieser Tage in Sankt Georgen während ihres 
Weidegangs ein Streicherquintett und Fünft-
klässler aufgekreuzt sind, wir wissen es 
nicht. Jedenfalls erhielten die Kühe eine Ab-
wechslung in Form einer Kuhsinfonie, auf-
geführt von der Klasse 5c des Gymnasiums 
Schramberg, wie eine Molkerei berichtet, die 
das ungewöhnliche Konzert organisiert hat.

Zusammen mit dem Quintett des Orchesters der Phil-
harmonie Baden-Baden hat es im Rahmen eines „Le-
cker-Entdecker-Tags“ des Milch verarbeitenden Be-
triebs mitten auf der Kuhweide ein Konzert gegeben. 

Außerdem erlebten die Kinder auf einem Milchbau-
ernhof Spannendes rund um Kühe, Milch und Land-
wirtschaft.

Alle Schulklassen der Stufen 3 bis 5 aus Ba-
den-Württemberg waren aufgerufen, sich am Wettbe-
werb für den Lecker-Entdecker-Tag zu beteiligen und 
ihre Interpretation von Mozarts „Kleiner Nachtmu-
sik“ einzureichen, um sie dann den Weidekühen vor-
zutragen. Denn seit einer Studie aus dem Jahr 2001 
der Psychologen Adrian North und Liam MacKen-
zie ist bekannt, dass Kühe klassische Musik lieben und 
sich der Genuss der Klänge positiv auf das Gemüt der 
Tiere und damit auf die Milchproduktion auswirkt. 
Aus einer Vielzahl von Bewerbungen entschied sich 
die Jury für die Fünftklässler aus Schramberg und ihr 
kreatives und aufwendig erstelltes Video.

Mit einem weiß-braun gefleckten Kuh-Bus holte 
das Unternehmen die Fünftklässler am Gymnasium 
in Schramberg ab. Auf dem Weidemilch-Bauernhof 

in Sankt Georgen angekommen, erhielten die Kinder 
hautnahe Einblicke. Wo kommt meine Frühstücks-
milch eigentlich her? Wie wird Joghurt gemacht? 
Und wie lebt so eine Kuh im Schwarzwald? Diese und 
viele andere Fragen rund um die Kuh und die Milch-
produktion wurden den 29 Schülerinnen und Schü-
lern beantwortet.

An drei Stationen konnten die Schulkinder spiele-
risch erleben, wie Landwirtschaft funktioniert, welche 
Bedürfnisse die Kühe haben und welches Futter den 
Tieren am besten schmeckt. In der Küche durften die 
Schulkinder ebenfalls selbst aktiv werden und ihren 
eigenen Joghurt herstellen. Auch die Lehrer waren 
begeistert von ihrem Ausflug: „Das war ein rundum 
gelungener Tag, an dem unsere Kids sehr herzlich auf-
genommen wurden“, schwärmt Lehrer Thomas Kuh-
ner. „Und natürlich war es auch sehr spannend, von 
einem Filmteam gefilmt zu werden. Wir freuen uns 
schon, wenn das Video erscheint.“  pm
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Fortsetzung von der Titelseite

Und zum Anderen wird vieles eher an-
gezeigt als früher. „Mir ist es lieber, ein 
Opfer kommt zu uns, vertraut sich uns an, 
und der Täter wird belangt, als wenn das 
Opfer aus Scham schweigt.” Nur so kön-
ne man die Täter ermitteln. „Ich bin nicht 
traurig, wenn hier die Zahlen noch nach 
oben gehen”, so Regele. Aber die Polizei 
werde auch genau hinschauen, vor allem 
bei Großveranstaltungen.

Und er betonte: In diesem Bereich fal-
len ausländische Tatverdächtige nicht auf. 
Allerdings bei den Gewaltdelikten, hier 
liegt deren Anteil bei 42 Prozent: Von 173 
Taten wurden 73 von Nichtdeutschen be-
gangen, davon waren 34 Asylbewerber. Al-
lerdings seien die Opfer hier meist eben-
falls Asylbewerber, solche Taten seien 
früher innerhalb der Unterkünfte ausge-
tragen worden, jetzt öfter in der Öffent-
lichkeit. „Obwohl Deutsche hier nicht Op-
fer werden, kriegen sie es mit und fühlen 
sich unsicher”, so Regele. Seine Befürch-
tung ist, dass solche Angriffe, bei denen oft 
Messer im Spiel sind, auch auf deutsche Ju-

gendliche abfärben. Und er betont, dieses 
Problem könne die Polizei alleine nicht lö-
sen. Man gehe in die Schulen und arbeite 
präventiv, aber wenn Kinder in der Familie 
Gewalt erlebten, würden sie auch viel eher 
gewalttätig.

GEWALT GEGEN BEAMTE:  
BODYCAMS IM EINSATZ

Gewalt gegen Polizeibeamte ist ein er-
schreckendes Phänomen, das es auch im 
Präsidium gibt: 84 Beamte wurden im 
letzten Jahr verletzt, meist allerdings nur 
leicht. Hier ist Regele froh über die Body-
cams, die seit Anfang Juni im Einsatz sind: 
Ein nüchterner, kontrolliert handelnder 
Täter werde sicher davon abgeschreckt, 
hingegen wirke es bei solchen, die alkoho-
lisiert sind oder unter Drogen stehen, wohl 
eher nicht.

Insgesamt 92 der „Schulterkameras” 
des Herstellers Axon wurden in den letz-
ten Wochen an die Polizeireviere im Präsi-
diumsbereich Tuttlingen ausgeliefert.

Auch in Sachen Rauschgiftkriminalität 
hat die Polizei noch einiges zu tun: „Die 

Konsumfreudigkeit bei jungen Menschen 
nimmt zu”, so Regele. Die Zahlen un-
terscheiden sich hier aber auch stark: In 
Rottweil gingen die Fälle um 37,7 Prozent 
zurück, in Schramberg um sechs Prozent, 
in Oberndorf waren es 1,9 Prozent mehr 
und in Sulz ein Plus von 13,2 Prozent. Ge-
fährlich seien vor allem die synthetischen 
Drogen, „sie wissen hier oft gar nicht, was 
sie da nehmen.”

Erfreulich hingegen ist die Entwicklung 
in Sachen Wohnungseinbrüchen: Hier gab 
es 22 Fälle im Landkreis, 2017 waren es 
noch 49. Als einen Grund dafür sieht Re-
gele die Tatsache, dass die Bürger selbst 
mehr für ihre Sicherheit tun, wofür es auch 
Fördergelder gebe. Er verwies dazu auf die 
Beratungsstelle der Polizei, die kostenlos 
Tipps und Hilfe anbiete.

Noch eine eigentlich negative Zahl, die 
aber gar keine ist: 41,3 Prozent mehr Fäl-
le in Sachen illegaler Waffenbesitz. Doch 
das hat mit der Amnestie zu tun: Wer seine 
illegale Waffe abgibt, wird bei der Polizei 
zunächst als Straftäter registriert. Erst da-
nach ist die Staatsanwaltschaft für die Am-
nestie zuständig. mm

Das Naturbad in unserer Region!

50 m Schwimmbecken, Erlebnisbecken mit Kiesstrand, Sprungfelsen, 

Sprungbaum, Felseninsel, Hängebrücke, Seilbahn, Planschbecken für Klein- 

kinder, Matschplatz, Spielgrotte, Bouleplatz, 83 m Wasserrutsche, Schwimmer- 

becken solarbeheizt!

Öffnungsze
iten: bis Mitte September 9 bis 20 Uhr (Einlass bis 19 Uhr) 

Infos: www.troase.de
Stadtverwaltung Trossingen

Bürgerbüro ∙ 78647 Trossingen
Tel. 07425/25-144 bis -147

Pfingstferien stehen vor der Tür
Freizeitangebote in der Region
Ferien sind für Kinder die schönste Zeit im Jahr und zu-
gleich die beste Urlaubszeit für Familien. Ohnehin, nach 
Goethe: „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute 
liegt so nah.“ Gerade etwa jetzt, zu Pfingsten.

Die Mehrheit der Deutschen plant ihren Urlaub während der Schulferien. 
Bei den rund elf Millionen Einwohnern in Baden-Württemberg ist das 
nicht anders. Wer dann nicht die gesamten Ferien zu einem Urlaub im 
Ausland aufbricht, findet in Baden-Württemberg ein großes Angebot für 
Ausflüge und Unternehmungen während der Ferien.  nrwz

Anzeige

Dunningen 

Country in der „Tenne“
Die Dunninger Kolpingsfami-
lie lädt die Freunde der Coun-
try-Musik zu einer Coun-
try-Night ein. Im „LAST 
HOPE SALOON 2“ in der 
„Tene“ tritt am Samstag, 15. 
Juni, ab 20 Uhr der Sänger/
Songwirter Jared Rogerson aus 
den USA auf. Dieser beziehe 
die Ideen für seine Lieder „aus 
der unendlichen Zeit, die er im 
Sattel als Cowboy und Wrang-
ler – seinem anderen Beruf – in 
der wilden Bergwelt der Rocky 
Mountains um seinen Wohnort 
Pinedale, Wyoming, zubringt”. 
so die Ankündigung. Nun, als 
selbsternannter Botschafter 
des immer noch rauen Wes-
tens, spiegelten seine Auftritte 
Country, Americana, Western 
und auch Folk-Musikrichtun-
gen wider. Info: Der Dunnin-
ger „Saloon” öffnet seine Türen 
um 17.30 Uhr. pm
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Für den Flirt unter Wasser bleiben 
Didier Vasse (kleines Bild) nur drei 
bis vier Sekunden – die Riffe der 
Côte d‘Azur sind das Revier des auf 
„sous-marine” spezialisierten Foto-
grafen.

Nixen gibt es wirklich. 
Jedenfalls bei Hyères 
les Palmiers, Rottweils 
Partnerstadt. Doch, 
doch! Wer es nicht 

glaubt, braucht sich nur die untrüg-
lichen Fotografien von Didier Vasse 
anschauen. Immer wieder gelingt es 
ihm, wunderschöne Wasserfeen ge-
stochen scharf und aus nächster Nähe 
abzulichten. Sirenen und andere von 
der Literatur besungene Meeresfrau-
en sollen ja nichts als herbei gesehnte 
Halluzinationen von ausgehungerten 
Seefahrern sein, die monatelang kei-
nem weiblichen Wesen mehr begeg-
net waren. Doch Vasses Bilder lassen 
keinen Zweifel – die Zauberwesen, die 
unter Wasser mit seiner Kamera flir-
ten, sind echt.

Der französische Fotograf hat fast 
schon selbst Schwimmhäute. Die wa-
ren ihm allerdings nicht in die Wiege 
gelegt. Geboren wurde Vasse in einem 
Vorort von Paris, wo die Familie in der 
Nähe einer Wäscherei, wohnte. Vasse 
erkrankte schwer. Sein Blut war von der 
Abluft der Wäscherei vergiftet, er hatte 
Lungenprobleme. Der Arzt warnte Vas-
ses Eltern eindringlich. Der Zweijähri-
ge sei in Lebensgefahr, wenn sie nicht 
sofort wegziehen würden. Zwei andere 
kleine Kinder in der Nachbarschaft wa-
ren bereits gestorben.

Die Familie folgte dem ärztlichen 
Rat und zog an die Côte d‘Azur. Es war 
Anfang der 60er Jahre. Der Tourismus 
nahm zu. Unweit von Hyères im Küs-
tenort Le Lavandou hatte der Pate von 

Vasse, ein 
O l y m p i a -
schwimmer, 
sein Haus und 
half den An-
kömmlingen, 

Fuß zu fassen. Vasses Vater, der eigent-
lich Sattler war, pachtete sich etliche 
Meter Sandstrand und wurde „plagist”. 
Tageweise vermietete er Liegestühle 
und Sonnenschirme an die Touristen, 
betrieb einen Kiosk und bald auch ein 
Wasserski-Boot. Vasses Mutter, die zu-
vor in einer Pariser Bank tätig gewesen 
war, beteiligte sich ebenfalls am Ma-
nagement des Strandtrubels. 

„Unser Spielplatz war das Meer”, 
sagt Vasse, der sich zusammen mit zwei 
kleineren Geschwistern voller Begeiste-
rung dem Wassersport zuwandte. Die 
Schwester fuhr Wasserski, der Bruder 
wurde Vize-Weltmeister der Junioren 
in der Surf-Disziplin Funboard, und 
Vasse selbst eröffnete eine Surf-Schule 
ebenfalls für Funboard – es war die drit-
te Schule dieser Art in ganz Frankreich. 
Da war er um die Zwanzig. 

Alles lief viele Jahre ziemlich gut. 
Dann passierte etwas Unerwartetes. 
Vasses Eltern erhielten keine Verlänge-
rung ihrer Konzession für den Strand. 
Vasse konnte seine Surf-Schule nicht 
weiterführen. Jedenfalls nicht hier. Da 
war er Ende Dreißig. Zufällig begeg-
nete er zu dieser Zeit Francois Van Se-
veur, einem bekannten Fotografen aus 
Toulon. Vasse machte ein Praktikum bei 
ihm und war begeistert. „Ein Virus ist 
übergesprungen”, sagt er. In Marseille 
erlangte Vasse das Diplom für Fotogra-
fie und konnte so seinen neuen Brot-
erwerb beginnen. Hauptsächlich mit 
Hochzeiten verdiente er jetzt sein Geld, 
dazu kam ein bisschen Mode-Fotogra-
fie.

Eines von Vasses Models war eine 
gute Schwimmerin. Die beiden taten, 

was sie tun mussten. Sie gingen ins Was-
ser. Tauchten unter. Vasse mit Sauer-
stoff-Flasche und einem Plastiksack um 
seine Kamera. Das Mädchen mit nichts 
als ein paar Stoff-Fetzen. Diese ersten 
Bilder waren bereits von unglaublicher 
Anmut und Grazie. Vielmehr, das Mäd-
chen war es – und Vasse gelang es meis-
terhaft, gleichsam mitzuschwingen. Die 
junge Frau konnte so gut tauchen, dass 
man ihr nicht ansah, dass sie den Atem 
anhielt. Ihre Augen ließ sie wie selbst-
verständlich offen. Sie bewegte sich wie 
ein Meerestier in seinem Element. Und 
Vasse, der mit dem Wasser genauso ver-
traut ist, wusste, sich selbst zu positio-
nieren, sich mit traumwandlerischer 
Sicherheit anzupassen an den Auftrieb 
und die Unmöglichkeit beider, auch nur 
für einen Moment still zu halten.

Vasse hatte sein Sujet nun gefunden. 
Seither ist er mit vielen Schönen in die 
Fluten gestiegen. Meistens in seinem al-

ten Revier vor Le Lavandou. „Ich bin 
kein Solitär”, sagt er. Allein mit dem 
Fotoapparat rauszugehen, das liege ihm 
nicht. Er brauche Begleitung. Am liebs-
ten zusammen mit anderen entwickelt 
er die Ideen für immer neue Inszenie-
rungen und Choreografien. Etwa das 
romantische Mädchen in Weiß, das auf 
einer aus Efeu geflochtenen Schaukel 
schwebt. Oder die zwei Quirligen, zwei 
Schwestern, die sich vergnügt in einer 
Felsspalte tummeln. Neuerdings macht 
Vasse auch Aufnahmen mit einem Paar. 
Sie eine schöne Taiwanesin, er ein Süd-
franzose. Der junge Mann umwirbt das 
Mädchen ehrerbietig. Würde er sich an 
Land derart vor ihre Füße werfen, käme 
es einem wohl schnell lächerlich vor. Im 
Wasser hingegen wirkt seine Gestik ele-
gant und stark.

Es seien drei, vier Sekunden, in de-
nen er den richtigen Moment zum Drü-
cken des Auslösers finden müsse. Län-
ger, erklärt Vasse, könnten die Models 
den so überzeugend natürlichen Aus-
druck nicht halten. Zuvor müsse er war-
ten, bis sie überhaupt in einer relativen 
Ruheposition angekommen seien und 
ihre Haare und Kleider nicht mehr nach 
oben stünden. 

So gelingen Vasse magische, fantasti-
sche, betörende Aufnahmen der zauber-
haften Wasserwesen und ihrer fremden 
Wunderwelt, in der man sich augen-
blicklich verliert. Goethe erzählt in sei-
ner Ballade vom Fischer, vor dem plötz-
lich so „ein feuchtes Weib” aus dem 
Wasser hervor gerauscht sei. „Halb zog 
sie ihn, halb sank er hin, und ward nicht 
mehr gesehn”, endet das Gedicht, was 
gern als Warnung interpretiert wird. 
Aber vielleicht ist es gar keine. Vielleicht 
ist es eine Aufforderung. Vasse scheint 
sie verstanden zu haben. Gudrun Mangold

Mehr über den Fotografen unter www.
moderne-photo.com

Nixen bei Hyères gesichtet
Fotografie Didier Vasse bleiben nur drei, vier Sekunden zum Drücken des Auslösers
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Freundschaft in Notzeiten: 
Hafermehl und Christbäumle
Geschichte 500 Jahre „Ewiger Bund“ / Teil 4 der NRWZ-Serie

Was eine Freundschaft taugt, zeigt sich in Not-
lagen. Auch die Verbindung Rottweils mit der 
Schweizer Eidgenossenschaft, die seit 1519 
im „Ewigen Bund“ verbrieft ist, hat diesen Test 
mehrfach durchlaufen. Mit erstaunlichem Ergeb-
nis: Selbst im 20. Jahrhundert, nachdem der ur-
sprünglich militärische Sinn der Allianz längst Ge-
schichte war, bewährten sich die Bande – wie 
hier im vierten Teil der NRWZ-Reihe zum 500. Ju-
biläum des „Ewigen Bundes“ zu sehen.

D
ass die alte Verbundenheit trotz 
völlig gewandelter Bedingun-
gen nicht ganz in Vergessenheit 
geraten war, hatte sich bereits 
1913 gezeigt. Zum 450. Jahrtag 
des ersten Bündnisses von 1463 
hatte der Männerchor „Froh-

sinn“ Brugg den vormaligen zugewandten Ort be-
sucht. In herzlicher Atmosphäre gaben die Sänger 
ein viel beachtetes Konzert zugunsten der Rottweiler 
Krankenpflege.

Die Begegnung wirkte offenbar als Frischzellen-
kur für die Freundschaft – und rückblickend mar-
kiert es den Beginn der Städtepartnerschaft zwischen 
Rottweil und Brugg. Das zeigte sich beim Rottweiler 
Gegenbesuch im Juni 1914, bei dem die Brugger den 
„Neckarschweizern“ einen festlichen Empfang berei-
teten. Bei der Abreise am 29. Juni 1914 war man sich 
einig: Die Bande sollten enger geknüpft werden.

Dies vereitelten freilich die Schüsse, denen am 
Tag zuvor in Sarajewo das österreichisch-ungarische 
Thronfolgerpaar erlegen war – und die binnen we-
niger Wochen zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
führten. 279 Männer aus Rottweil verloren dabei ihr 
Leben. Und die Rottweiler Bevölkerung durchlebte 
eine Zeit des Mangels und der Not, die auch mit dem 
Verstummen der Waffen im November 1918 nicht 
endete.

In dieser Lage bewährte sich die kurz zuvor revi-
talisierten Verbindung zur Schweiz, die auf privater 
Ebene auch über den Krieg hinweg fortgeführt wor-

den war. Im Mai 1923 kam der Brugger 
Gesangverein wieder auf die Rottweiler 
Sänger zu – und schickte den gerade von 
einer Hyperinflation gebeutelten Freun-
den gleich eine erste finanzielle Unter-
stützung.

Zu Weihnachten 1923 sandte der 
MGV erneut 100 Franken. Darüber hi-
naus traf im Januar 1924 eine umfang-
reiche Sendung mit Lebensmitteln aus 
Brugg ein, die von Hafermehl bis zu 
Fleischkonserven ein breites Spekt-
rum umfasste.

Koordiniert wurde die Sendung 
zwar durch das „Büro der Schweizer-
hilfe“, das für ganz Deutschland zu-
ständig war. Aber die Brugger hat-
ten deutlich gemacht, dass sie speziell 
den Rottweilern unter die Arme greifen wollten. Mit 
den Nahrungsmitteln konnte die „Städtische Speise-
anstalt“ fortgeführt werden. Mit gutem Grund wurde 
sie daher auch in „Brugger Volksküche“ umbenannt. 

Wie Alt-Stadtarchivar Dr. Winfried Hecht gezeigt 
hat, engagierte sich bei der Hilfe auch Professor Dr. 
Ernst Laur, der bereits 1913 den ersten Sängerbesuch 
gefördert hatte. Dank seiner Vermittlung beteiligte 
sich auch der Aargauer Bauernverein an der Hilfsak-
tion, die gerade für ärmere Schichten die Not spür-
bar linderte.

Die 1923/24 gezeigte Solidarität der Schweizer 
war noch in guter Erinnerung, als sich gerade einmal 
gut zwei Jahrzehnte später nach dem Zweiten Welt-
krieg Rottweil erneut in einer prekären Lage befand. 
Im harten Winter 1946/47 wandte sich Bürgermeister 
Arnulf Gutknecht an die Stadt Brugg. Und obwohl 
die Brugger zu dieser Zeit bereits die Tiroler Ge-
meinde Brixlegg unterstützten, wurde nun energisch 
auch eine Hilfsaktion für die Rottweiler in die Wege 
geleitet. Der erste Transport kam im Februar 1947 – 
freilich erst, nachdem man die strengen Reglementie-
rungen der Besatzungsmacht überwunden hatte. Ne-
ben Lebensmitteln kamen auch Sachgüter in Rottweil 
an – darunter Schuhe, an denen in der Nachkriegsnot 

Mangel herrschte und die 
entsprechend begehrt wa-
ren.

Zu Weihnachten 1947 
wollten die Rottweiler sich 
mit 500 Christbäumen für 
die Hilfe aus der Schweiz 
bedanken. Doch die Mi-
litärregierung sperrte sich 
zunächst. Erst eine Unter-
schrift von General Pierre 
Koenig, dem Chef der fran-
zösischen Besatzungsmacht 
in Deutschland, machte es 
möglich, dass kurz vor Heilig-
abend die schwäbischen Tan-
nenbäumchen endlich an der 
Aare ankamen.

Die Schweizer standen den 
Rottweilern beharrlich bei. Besonders eingeprägt hat 
sich vielen eine 1948 angelaufene Schulspeisung. Da-
bei erhielten um die 1200 unterernährte Kinder über 
Monate eine zusätzliche Mahlzeit.

Hilfe dieser Art gab es freilich nicht nur für 
Rottweil. US-amerikanische und britische Quäker 
etwa hatten sowohl nach dem Ersten wie nach dem 
Zweiten Weltkrieg die Essensversorgung von Kin-
dern organisierte Auch im Rahmen der sogenannten 
Schweizer-, Schweden- und Hoover-Speisung sowie 
des Care-Programms wurde wirksame humanitäre 
Unterstützung auf die Beine gestellt.

Gleichwohl ragt die schweizerische Hilfe für 
Rottweil durch den engen Bezug aus der Breite des 
Engagements heraus. Die Hilfsmaßnahmen zeugen 
einerseits von zupackender Menschlichkeit. Sie wa-
ren darüber hinaus aber auch ein besonderes Zeichen 
einer historisch tief verwurzelten freundschaftlichen 
Verbundenheit, die sich gerade in Notlagen bewährte. 
 Andreas Linsenmann

Unser Bild zeigt einen Auszug aus einem Dankgedicht aus 
dem „Schwarzwälder Volksfreund“ vom 17. Mai 1924. 
 Foto: al

Glaubensgeschichte 
als Streitgeschichte
Kirche Neues Buch zur Diözese 
Pfingsten gilt als „Geburtstag der 
Kirche“. Nun ist dazu jüngst eine 
zweibändige „Geschichte der Di-
özese Rottenburg-Stuttgart“ er-
schienen. Das reich bebilderte 
Werk liest sich streckenweise 
spannend wie ein Krimi – und 
bietet viele Bezüge zu Rottweil, 
Schramberg und die Region.

Diese werden eingebettet in einen weit 
gefassten Horizont von rund 14 Jahr-
hunderte Christentumsgeschichte im 
Südwesten. Rottweil etwa wird inten-
siv als prominentes Beispiel einer „un-
terbundenen Reformation“ in den Blick 
genommen. Hier war – wenn auch ver-
gleichsweise spät – Stadtpfarrer Kon-

rad Stücklin zum reformatorischen 
Glauben übergetreten. Auch Gesand-
te aus Zürich und Bern, mit denen sich 
Rottweil als „Zugewandter Ort“ wenige 
Jahre zuvor „auf ewig“ verbündet hatte, 
traten für Einführung des neuen Glau-
bens ein.

Auf der anderen Seite drohten, wie 
der Tübinger Kirchenhistoriker Andre-
as Holzem darlegt, Kaiser Karl V. und 
der Bischof von Konstanz, der die „Ab-
trünnigen“ mit dem Kirchenbann be-
legte. 1528 ließ der Rat die Bürger ent-
scheiden, die sich mehrheitlich gegen 
die Reformation entschieden – ein Vo-
tum, das ohne den äußeren Druck wo-
möglich anders ausgefallen wäre, wie 
Holzem nahelegt. Nach einer bürger-
kriegsähnlichen Eskalation wurden 450 
protestantische Bürger aus der Stadt 
vertrieben. Für Holzem bedeutete die 
erzwungene Ablehnung der Reformati-
on auch das Scheitern des Experiments 
„Schweizer zu werden“ – und damit 

eine zweifache Hypothek für die Rott-
weiler Identitätsbildung. Breiten Raum 
nimmt das Rottweiler Marienwunder 
ein. Holzem zeigt, dass die Hundert-
jahrfeier 1743 von einer Umdeutung 
geprägt war: Die Ängste der Zeugen 
von 1643 wurden ausgeblendet und das 
Gedenken im Sinne einer „Sieghilfe“ 
umgedeutet, die Maria einer standfes-
ten, reichspolitisch und konfessionell 
zuverlässigen Stadt gewährt habe. 

Schramberg wird im Kapitel zum 
Nationalsozialismus und zum Zwei-
ten Weltkrieg breit beleuchtet. Verfasst 
hat es der aus Rottweil stammende und 
etwa mit Forschungen zum widerstän-
digen Bischof Johannes Baptista Sproll 
profilierte Würzburger Theologiepro-
fessor Dominik Burkhard. Er zeigt dif-
ferenziert und ohne vorschnelle Urteile, 
in welchem Spannungsverhältnis zwi-
schen vorsichtiger Anpassung und dem 
Versuch weltanschaulicher Immunisie-
rung sich die katholische Kirche ab 1933 

befand. Und welchen Repressionen sie 
ausgesetzt war. Ein anschauliches Bei-
spiel dafür bietet das „Schwarzwälder 
Tagblatt“. Die neuen Machthaber setz-
ten der katholisch orientierten Zeitung 
zu und ließen etwa den Redakteur und 
Schriftleiter August Ludwig Ackermann 
in Schutzhaft nehmen, sodass das „Tag-
blatt“ im August 1935 sein Erscheinen 
einstellen musste.

Die zweibändige Diözesangeschich-
te, die nicht nur zahlreiche Abbildun-
gen, sondern auch Datenmaterial, Sta-
tistiken und Karten bietet, schließt mit 
einem Beitrag von Bischof Dr. Gebhard 
Fürst, der angesichts von Priesterman-
gel und Missbrauchsskandalen die Lage 
nicht schönredet, aber auch nicht in 
bleiernen Pessimismus verfällt. al

Info: Die „Geschichte der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart” (ISBN, 978-3-7995-
0571-0, 1524 Seiten), ist im Thorbecke 
Verlag erschienen und kostet 69 Euro. 
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Umsatz mit Bio-Lebensmitteln geht durch die Decke
Deutscher Bio-Markt knackt die Zehn-Milliarden-Euro-Marke

Immer mehr Bauern entscheiden 
sich für die Ökologische Landwirt-
schaft und stellen ihre Betriebe 
und ihre Acker-, Grünland- oder 
Dauerkultur-Flächen auf Bio um – 
weit über 1,3 Million Hektar bewirt-
schaften Deutschlands Bio-Bauern 
ökologisch. Zugleich läuft auch 
der Absatz: 2017 bereits knackte 
der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln 
erstmals die Zehn-Milliarden-Eu-
ro-Marke. Diese Zahlen nennt der 
Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft.

Bio-Unternehmer treten 
an, um Landwirtschaft, 
Lebensmittelherstel-
lung und Handel sowie 
die Art, wie wir essen, 

zu verändern. Neben der Wissen-
schaft, den Kunden, Umweltschüt-
zern, Ökonomen oder Thinktanks 
etabliert auch die Politik Öko im-
mer stärker als Lösung für eine 
enkeltaugliche Land- und Ernäh-
rungswirtschaft. Der Grund dafür 
ist simpel: Bio setzt sich durch, weil 
es funktioniert.

„Ökologische Landwirtschaft 
hat ihr Nischendasein verlassen“. 
Das stellt die DZ Bank in einer 
Branchenanalyse fest. Die Öko-
nomen sehen bei Bio vor allem 
eine Stärke, die der Sektor sonst 
kaum vorzeigen kann: „dynami-
sches Wachstum“. Das ist – bei 
allen Herausforderungen, welche 
die Branche nach innen und außen 
zu meistern hat – ein großer Erfolg. 
Denn jeder Hektar, den Bauern in 
Deutschland, Albanien oder Pa-
kistan ökologisch bewirtschaften, 
schützt Wasser und Bienen, Bö-

den und Klima. Jedes Lebensmit-
tel, welches ökologisch hergestellt 
wird, bewahrt Mensch und Natur 
vor umstrittenen Zusatzstoffen und 
Gentechnik. Und jedes Bio-Pro-
dukt, für das die Unternehmen ei-
nen guten Preis bekommen, stärkt 
Betriebe hier und anderswo.

Die transformative Kraft, die 
Bio über die letzten Dekaden ent-
wickelt hat, resultiert aus ökologi-
schen und ökonomischen Vorzü-
gen, die im System angelegt sind: 
Wirtschaften im Einklang mit den 
natürlichen Ressourcen, hoch-
effizient und nachhaltig. Wie leis-
tungsfähig die Ökologische Land-
wirtschaft ist, belegt aktuell die 
bisher wohl umfassendste Studie 
ihrer Art. Die Auswertung hunder-
ter Forschungsergebnisse aus den 
letzten 30 Jahren durch das staat-
liche Thünen-Institut zeigt: Bio hat 
beim Gewässer-, Boden- und Kli-
maschutz, in Sachen Artenvielfalt 
und Ressourceneffizienz klar die 
Nase vorn und gilt zu Recht als ein 
Schlüssel auf dem Weg zu einem 
nachhaltigen Landwirtschaftssys-
tem.

Transformation braucht vor al-
lem eins: Macher. Doch auch die 
werden immer mehr. Angefangen 
bei den Kunden, die stetig stär-
ker zu Öko greifen, über innova-
tive Unternehmer, die in Landwirt-
schaft, Herstellung und Handel 
neue Wege gestalten bis hin zu 
visionären Menschen in Politik und 
Verwaltung, die das Bio-Potenzial 
erkennen und nutzen.

Auch die Bürger engagieren sich 
in der Stadt und auf dem Land und 
nehmen den ökologischen Umbau 
in ihren Kommunen einfach selbst 

in die Hand, beispielsweise mit Er-
nährungsräten. Die Gemeinden 
wagen es auch deshalb immer öfter 
selbst, ihre öffentliche Verpflegung 
auf Bio umzustellen oder Koopera-
tionen mit regionalen Bio-Bauern 
zu knüpfen. Nach Kopenhagen, 
wo inzwischen 90 Prozent der 
Außer-Haus-Verpflegung Öko ist, 
startet aktuell auch Berlin mit einer 
Bio-Offensive. Auch Öko-Modell-
regionen liefern in Bayern, Hessen 
und Baden-Württemberg Impulse, 
damit sich Bio-Bauern und die lo-
kale Ernährungswirtschaft besser 
vernetzen können. Parallel dazu 
wächst das Netzwerk der Bio-Städ-
te in Deutschland und Europa. Und 
Großdemonstrationen, wo sich 
zehntausende Ernährungsbeweg-
te und Lebensmittelunternehmer 
gemeinsam mit Bauern für eine 
enkeltaugliche Agrarpolitik einset-
zen, zeigen wie Volksbegehren: 
Die Gesellschaft ist nicht nur bereit 
für eine Transformation, sondern 
fordert die Politik entschieden zum 
Handeln auf.

2017 wurden mit Bio erstmals 
über zehn Milliarden Euro um-
gesetzt. Die Deutschen gaben für 
Bio-Lebensmittel- und Getränke 
satte 5,9 Prozent mehr und ins-
gesamt 10,04 Milliarden Euro aus. 
Vor allem die Discounter aber auch 
die Vollsortimenter des Lebensmit-
teleinzelhandels weiteten ihre Sor-
timente aus, was die Kunden gern 
annahmen – die größeren Ver-
kaufsmengen beflügelten den Um-
satz. Der Naturkosthandel wuchs 
weniger stark als in den Vorjahren.

Die Umsätze im Lebensmittel-
einzelhandel stiegen mit 8,8 Pro-
zent überdurchschnittlich stark 

auf einen Bio-Umsatz von 5,93 
Milliarden Euro. Der Einzelhandel 
erreichte 2017 damit einen Anteil 
am Bio-Markt von 59 Prozent. Bei 
vielen Produkten holten vor al-
lem die Discounter auf, die in den 
vergangenen Jahren mit einem 
schlankeren Sortiment noch kleine-
re Bio-Anteile aufwiesen. Der Na-
turkostfachhandel konnte seinen 
Umsatz um 2,2 Prozent steigern, 
erwirtschaftete einen Gesamtum-
satz von 2,91 Milliarden und stellte 
2017 einen Anteil am Bio-Markt 
von 29 Prozent. In den sonstigen 
Geschäften, zu denen Bäckerei-
en, Metzgereien, Hofläden, Ver-
sandhandel, Wochenmärkte und 
Reformhäuser zählen, kauften die 
Kunden Bio-Produkte im Wert von 
1,20 Milliarden Euro ein. Damit 
wurde in den sonstigen Geschäf-
ten etwas weniger umgesetzt als 
2016, so das Ergebnis des von 
der AMI koordinierten Arbeitskrei-
ses Biomarkt auf Basis von Daten 
der Marktforschungsinstitute GfK, 
Nielsen, bioVista und Klaus Braun 
Kommunikationsberatung.

Stärkster Treiber des Umsatz-
wachstums am Bio-Markt waren 
die Bio-Milch- und -Molkereipro-
dukte, -Fleisch sowie das -Trocken-
sortiment. Beim Bio-Trockensorti-
ment stiegen in erster Linie die 
Verkaufsmengen an, hier spiegelt 
sich ein wachsendes Gesund-
heitsbewusstsein der Verbraucher 
wider. So boten besonders die 
Drogeriemärkte aber auch die Voll-
sortimenter ein immer größeres 
Sortiment an Bio-Trockenproduk-
ten aller Art an: Getreide, Müsli, 
Nahrungsergänzungsmittel oder 
alkoholfreie Getränke in Bio-Quali-

tät. Auch Bio-Speiseöle boomten, 
inzwischen betrug ihr Anteil am 
gesamten Speiseöl-Umsatz stolze 
19 Prozent.

Bei den Frischeprodukten ent-
wickelte sich Bio-Fleisch zum Ver-
kaufsschlager. Besonders Bio-Rind-
fleisch war bei den Kunden beliebt 
und wurde immer stärker gelistet, 
häufig als Hackfleisch. Fast alle 
Bio-Milch- und -Molkereiprodukte 
bekamen mehr Regalplätze in den 
Discountern und Vollsortimentern, 
vor allem Bio-Käse und -Trinkmilch 
listeten die Händler in verschiede-
nen Varianten ein. Der Umsatz mit 
Bio-Butter stieg bei deutlich höhe-
ren Preisen um ein Viertel an. Die 
beiden großen Produktgruppen 
Bio-Obst und -Gemüse waren 2017 
mit einem durchschnittlichen Um-
satzwachstum dabei: Hier wirkte 
die Sortimentsausweitung in den 
Discountern, die bei Bio-Gemüse 
aufrüsteten. Auch höhere Preise 
im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund 
verregneter Ernten, sorgten für ein 
Umsatzplus.

2018 war nicht nur wegen 
seiner Wetterkapriolen bemer-
kenswert. Auch die Strukturen im 
deutschen Bio-Fachhandel ver-
änderten sich weiter: Der Anteil 
der filialisierten Betriebe nahm 
2018 weiter zu. Die Händler bau-
ten großflächiger. Unabhängig des 
Angebotes an Bio-Lebensmitteln 
und -Getränken an anderen Ver-
kaufsplätzen entwickelte sich der 
deutsche Fachhandel sehr respek-
tabel. Insgesamt legte der Um-
satz im Naturkostgroßhandel von 
knapp 1,69 Milliarden Euro auf gut 
1,78 zu. Für den Facheinzelhandel 
lässt sich daraus für 2018 auf4 



Umsatz mit Bio-Lebensmitteln geht durch die Decke
Deutscher Bio-Markt knackt die Zehn-Milliarden-Euro-Marke
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Tel.: 0741 9422800 • Montag–Samstag: 7 – 21 Uhr

2 . 500
Bio-Produkte

...davon über 500 
Demeter Produkte

...und über  300  
Bioland Produkte

Maier
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Fleisch- und Wurstwaren aus eigener
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direkt vom Bauernhof
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Heiligenbronner Straße 73
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info@stern-fautz.de

  

Unsere Tiere werden aus eigenem 
Anbau gentechnikfrei gefüttert! 

www.stern-fautz.de · Telefon: 07402/8629

Öffnungszeiten:

Donnerstag   8.00 - 12.00 Uhr 

14.00 - 18.00 Uhr

Freitag  8.00 - 12.00 Uhr 

14.00 - 18.00 Uhr

Samstag   8.00 - 12.00 Uhr

Dorothee Nagel
 Naturladen Schramberg
Hauptstraße 4–6 | 78713 Schramberg

naturladen-schramberg.de

Frische Erdbeeren
            aus’m 
             Ländle

4bestehender und neuer Ver-
kaufsfläche ein Plus von 5,2 Pro-
zent und ein Gesamtumsatz von 
3,46 Milliarden Euro hochrechnen.

Der Lebensmitteleinzelhan-
del und die Drogerien bauten ihr 
Bio-Angebot auch 2018 weiter 
aus. Mit mehr Verbandsware in 
Supermärkten und Discount wur-
de ein Unterscheidungsmerkmal 
zwischen Lebensmitteleinzel- und 
Facheinzelhandel abgeschliffen. 
Der Naturkostfachhandel schnitt 
2018 parallel ebenfalls gut ab und 
entwickelte sich mit einem Tages-
umsatzplus von 6,2 Prozent auf 
bestehender Fläche sehr respek-
tabel. Derweil hält der Trend an: 
2018 gaben die Konsumenten in 
Deutschland 5,5 Prozent mehr 
Geld für Bio-Lebensmittel aus, ins-
gesamt 10,91 Milliardem Euro. Die 
Kunden nahmen das insgesamt 
größere Angebot gern an.  pm

Gewusst wie
Biolebensmittel dienen dem Umwelt- und Tierschutz. Sie helfen, die mit 
der konventionellen Landwirtschaft verknüpften Umweltbelastungen zu 
reduzieren. Das berichtet das Umweltbundesamt. Anbau und Herstel-
lung von Biolebensmitteln sind demnach in der EG-Öko-Basisverordnung 
geregelt. Wichtigste Merkmale seien der Verzicht auf chemisch-synthe-
tische Pflanzenschutzmittel und auf leicht lösliche mineralische Dünge-
mittel sowie eine möglichst artgerechte Tierhaltung. 

Biolebensmittel erhält man inzwischen in (fast) jedem Lebensmittel-
geschäft. Orientierung im Label-Dschungel: Grundsätzlich gilt: Biopro-
dukte erkennt man am EU-Bio-Logo. Hat ein Produkt kein EU-Bio-Logo, 
ist es auch kein Bioprodukt. Die Bezeichnungen „Bio“ und „Öko“ sind 
dabei gesetzlich geschützte Begriffe. Erzeugung und Verarbeitung so ge-
kennzeichneter Lebensmittel sind nach den Richtlinien des ökologischen 
Landbaus erfolgt.

Übrigens: Lange Lieferketten haben je nach Transportmittel eine 
hohe Energiebilanz. Ein Anbau im Gewächshaus oder lange Lagerungen 
treiben den CO2-Ausstoß zusätzlich in die Höhe. So rät das Umweltbun-
desamt: „Kaufen Sie ökologische Produkte daher wenn möglich regional 
und saisonal.“ pm

Erster Unverpackt-Laden
Kunden bringen eigene Gefäße mit
Am Mittwoch hat in Zimmern der erste Unverpackt- 
Laden eröffnet.

„Wir versuchen seit lan-
gem, möglichst plastikfrei 
zu leben”, sagt Sandra 
Scheller (Bild), die in Zim-
mern in der Hauptstraße 3 
gerade mit ihrer Tochter 
Mattea dabei ist, alles ein-
zurichten. „Aber irgend-
wann sind wir an unsere 
Grenzen gekommen.“ 

Dann sah sie einen Unverpackt-Laden in Konstanz, „das fand ich ganz 
toll! Und dann haben wir darauf gewartet, dass hier jemand so einen 
Laden aufmacht.” Tat aber keiner, also beschloss sie mit ihrem Mann 
Michael, das selbst zu machen. Zum Angebot gehören neben Putzmit-
teln und Körperpflegeprodukten trockene Lebensmittel wie Reis, Nu-
deln, Gewürze, Haferflocken, Hül-
senfrüchte, Tee und Kaffee auch 
ein paar Süßigkeiten, überwiegend 
aus regionaler Bio-Produktion. Die 
Kunden bringen ihre Transportge-
fäße mit, die am Eingang gewogen 
werden. Dann füllt man sie und 
wiegt wieder, die Differenz wird 
bezahlt.  nrwz

Info: Geöffnet hat der Unver-
packt-Laden von Mittwoch bis Frei-
tag von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 
16 bis 19 Uhr, samstags ist von 9 
bis 14 Uhr geöffnet.

Anzeige
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Freitag: Die Fußgängerzo-
ne wird zur mediterranen 
Flaniermeile. Zahlreiche Be-
sucher zieht es in die Innen-
stadt. Die Geschäfte haben in 
der italienischen Nacht bis 
23 Uhr geöffnet. Das Rah-
menprogramm sorgt eben-
falls für die richtige Stim-
mung.

Samstag: Unbekannte klau-
en übers Wochenende bei 
einem Autohaus auf dem 
Sulgen Navigationsgeräte 
und Multifunktionslenkrä-
der. Dazu brechen die Täter 
sage und schreibe 13 Autos 
auf. Der Schaden geht in die 
zehntausende.

Sonntag: Beim Cross-Coun-
try Rennen des RSV-Neu-
hausen, in einem Stadtteil 
von Engen, gehen zahlrei-
che Mountainbiker der SG 
Schramberg an den Start. 
Beim U 9-Rennen gewinnen 
Arne Weisser und Sami-
ra Lipps. Bei U 13 setzt sich 
Noah Walter souverän als 
Sieger durch. Thorben Stein 
gewinnt das U 17-Rennen.

Montag: In Waldmössingen 
in den Straßen „Im Weber-
tal“, „Seedorfer Straße“ und 
„Im Moos“ rollen die Bagger 
an. Die Stadtwerke lassen 
die Ver- und Entsorgungs-
leitungen sanieren. Die Ar-
beiten werden zwei bis drei 
Monate in Anspruch neh-
men. Der Verkehr wird in 
dieser Zeit mit einer Ampel 
an der Baumaßnahme vorbei 
geleitet. Mehr auf NRWZ.
de/231576.

Ein besonders Konzert an 
ungewöhnlichem Ort erleben 
die Gäste beim „Festival der 
ARD-Preisträger“. Im Rah-
men des Schwarzwald-Mu-
sikfestivals spielen fünf junge 
Musikerinnen und Musiker 
im Auto- und Uhrenmuseum 
in der H.A.U. Werke unter 
anderem von Robert Schu-
mann, Gideon Klein, Francis 
Poulenc und Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
 
Mittwoch: Als „99-Pro-
zent-sicherer” vierter 
OB-Kandidat meldet sich 
Eugen Rieble aus Rottweil 
bei den Medien. Mehr dazu 
auch auf NRWZ.de/231789

Donnerstag: Der Ausschuss 
für Umwelt und Technik 
berät über den Antrag „Sau-
bere Stadt” von SPD/Bunt-
specht.     him/wit

Die Woche kurz

Der Posten eines 
Schramberger Oberbürger-
meisters hat durchaus Pop-
star-Qualitäten. Zumindest 
in den Augen von Kindern. 
Als OB Thomas Herzog am 
Mittwoch das Klassenmusi-
zieren in der Aula des Gym-
nasiums besuchte, kamen ein 
paar Burschen und baten ihn 
um ein Autogramm. Auf Pa-
pier unterschrieb er gern. Ein 
T-Shirt allerdings wollte der 
Familienvater nicht signie-
ren. Wohl ahnend, dass das 
Ärger mit der Mama geben 
könnte.   him

Am Rande

Begegnungskonzert

Zum Klassenmusizieren sind am Mittwoch ein gutes Dutzend Schulklassen in die 
Aula des Gymnasiums gekommen. Die Kinder aus der Berneck-Grundschule und der Erhard-
Junghans-Schule (EJS) mit Realschule und Gemeinschaftsschule haben jeweils ein Musikstück 
aufgeführt, das sie zuvor im Musikunterricht eingeübt hatten. Eine Jury bestehend aus Peter 
Müller (Mister Music), Lisa Wagner (EJS) und Meinrad Löffler (Musikschule) gab Tipps, wie 
das Zusammenspiel noch verbessert werden könnte. Unser Bild zeigt eine fünfte Klasse bei 
ihrem Auftritt, geleitet von Musiklehrer Hans Haller. Das Klassenmusizieren sollte auch eine 
Probe für das geplante Begegnungskonzert am Donnerstag im Park der Zeiten sein. Wegen des 
angekündigten schlechten Wetters haben die Schulen das Konzert auf den 2. Juli verschoben. 
Dann werden die Kinder die Chance haben, ihre Talente und ihr Können zu zeigen. Auch die 
Schülerband, das Orchester und die „Betriebskapelle der Erhard-Junghans-Schule sowie die 
Gymnasiumsband „Could be Worse” werden auftreten.  him / Foto: him

„Das Leben meiner Tochter“ 

Film (Vor-)Premiere im Subiaco / Lob für die Schramberger 

Dass die Vor-
premiere in 
S c h r a m b e r g 
s t a t t f i n d e n 
konnte, dazu 

seien viele Gespräche mit dem 
Produzenten, Abstimmungen 
und Hintergrundarbeit erfor-
derlich gewesen, so Franz Nie-
bel vom Subiaco. Er erinnerte 
auch daran, dass dieses Kino 
ohne Zuschuss von Bund, 
Land oder Gemeinde über die 
Runden kommen müsse. 

Zur Premiere gekommen 
waren die Hauptdarstellerin 
Maggie Valentina Salomon 
und Christoph Bach, der Re-
gisseur und Autor Steffen 

Weinert, Produzent Alexander 
Funk und viele andere aus der 
Filmcrew. 

Der vor anderthalb Jahren 
gedrehte Film erzählt die Ge-
schichte einer jungen Familie, 
deren neunjährige Tochter an 
einer schweren Herzkrankheit 
leidet und ein Spenderherz be-
nötigt. „Wie weit würde ein 
Vater gehen, um das Leben 
seines Kindes zu retten?“ Das 
sei die Kernfrage, mit der sich 
sein Film beschäftige, erläuter-
te Weinert.

Der Film thematisiert Or-
ganspende und Organhandel, 
ist aber kein Krimi. Ob Dinge, 
die im Film gezeigt werden, 

auch in der Realität geschehen, 
könne er nicht mit Bestimmt-
heit sagen. “Ich bin kein inves-
tigativer Journalist“, versicher-
te Weinert. 

Für das Schramberger Pu-
blikum gab es immer wieder 
Aha-Erlebnisse beim Blick 
ins ehemalige Krankenhaus: 
Das alte Treppenhaus, die 
blauen Aufzugtüren, die Gän-
ge. Auch im Parkhaus haben 
die Filmleute gedreht. Ge-
schmunzelt haben die Zu-
schauer auch, als ein Stück 
Bienenstich in der Verpackung 
eines Schramberger Bäckers 
ins Bild kam.

Im Anschluss an die Vorfüh-
rung bedankte sich Produzent 
Funk für die “tolle Unterstüt-
zung durch die Stadt und die 
Schramberger“. Er berichtete, 
dass der Film in Baden-Würt-
temberg gedreht werden soll-
te. Man habe nach einem leer 
stehenden Krankenhaus ge-
sucht und sei in Schramberg 
fündig geworden. OB Thomas 
Herzog und Wirtschaftsförde-
rer Manfred Jungbeck hätten 
den Weg geebnet. „Bei unserer 
zweiten oder dritten Besich-
tigung stand dann Anneliese 
Bendigkeit da“, erinnert sich 
Funk. Von da an habe sie sich 
unermüdlich um die Filmcrew 
gekümmert, „stand uns mit 
Rat und Tat, Tag und Nacht 
zur Seite.“   him 

Zwar ohne roten Teppich und Blitzlichtgewitter, aber 
mit vollem Kinosaal und interessiertem Publikum. 
Im Subiaco gab es die (Vor-)Premiere von „Das Le-
ben meiner Tochter“, des teilweise im ehemaligen 
Schramberger Krankenhaus gedrehten Spielfilms. Sie 
geriet zu so etwas wie einer Familienfeier im Städtle.

Strandkorb-Betrug

Angeklagter legt 
Rechtsmittel ein
Der Schramberger Geschäfts-
mann, der wegen eines nicht 
gelieferten Strandkorbs zu ei-
ner Geldstrafe von 70 Tagessät-
zen je 40 Euro verurteilt wurde, 
ist nicht zufrieden. Amtsge-
richtsdirektor Wolfgang Heuer 
teilt auf Nachfrage der NRWZ 
mit, „dass der Angeklagte L. ge-
gen das Urteil des Amtsgerichts 
Rechtsmittel eingelegt“ habe.
Wie berichtet hatte eine Dun-
ninger Geschäftsfrau beim 
Angeklagten im Februar 
2018 beim Angeklagten ei-
nen Strandkorb bestellt und in 
zwei Raten fast 1600 Euro an-
gezahlt. Der Strandkorb wur-
de aber nie geliefert und des-
halb den Auftrag im Juni 2018 
storniert und die Anzahlung 
zurückverlangt, aber nicht er-
stattet bekommen. Der Ange-
klagte war laut Heuers Urteil 
im Frühjahr 2018 „völlig über-
schuldet“. Die Geldstrafe sei 
maßvoll, hatte Heuer in seiner 
Urteilsbegründung betont.  him

Gastronomie

Spunden wird
„Il Tappo“?
Schon lange wird drüber ge-
sprochen, dass Helmut Schuler 
den „Spunden“ in der Haupt-
straße aufgeben möchte. Jetzt 
hat Schuler auf Nachfrage der 
NRWZ bestätigt: „Wir schlie-
ßen Mitte August.“ Doch im 
Spunden wird es ab Oktober 
weitergehen. Francesco Infan-
tone, der derzeit in der Obern-
dorfer Straße ein kleines Lo-
kal und einen Pizzaservice mit 
Holzofenpizzen betreibt, wolle 
den Spunden übernehmen und 
einen Holzofen einbauen las-
sen, berichtet Schuler. Bis Ok-
tober sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein. Infantone war 
nicht zu erreichen.   him

Die Filmcrew vor dem Subiaco mit Autor Steffen Weiner (dritter von 
links) und Produzent Alexander Funk (kniend rechts) und in der Mitte 
Anneliese Bendigkeit.  Foto: him



Der neue Gemeinderat ist 
gewählt. Trotz intensiver 
Bemühungen des Frau-
enbeirats und der politi-
schen Gruppierungen sit-
zen noch weniger Frauen 
im Rat; bisher waren es 
fünf nun noch drei. Die 
NRWZ fragte dazu die 
stellvertretende Vorsit-
zende des Frauenbeirats 
Barbara Olowinsky (Bild). 

Was war Ihr erster Gedanke, als 
das Wahlergebnis feststand?

Wozu haben wir uns eigent-
lich hier in Schramberg nun 
seit Monaten so intensiv für 
die Beteiligung von Frauen 
in der Kommunalpolitik en-
gagiert? 100 Jahre nach Ein-
führung des Frauenwahlrechts 
und bald 27 Jahre seit Grün-
dung des Frauenbeirats ist das 
schon ein sehr trauriges Er-
gebnis! Natürlich nicht für die 
Kandidatinnen, die einen Sitz 

im Gemeinderat erworben ha-
ben. Ihnen gratuliere ich auf 
jeden Fall ganz herzlich und 
freue mich für sie. Aber trau-
rig und frustrierend ist es für 
all die vielen tollen Frauen, die 
sich ebenfalls bereit erklärt ha-
ben, auf verschiedenen Listen 
zu kandidieren. 

Woran liegt es?
Wenn wir das wirklich 

wüssten, wären wir ein großes 
Stück weiter. Viele behaup-
ten, dass Frauen keine Frauen 
wählen. Daran kann es aber 
nicht nur liegen. Vermutlich 
trauen auch männliche Wähler 
Kandidatinnen schlussendlich 
weniger zu als ihren männ-
lichen Kollegen. Das stimmt 
mich genauso traurig. Zumal 
wir bei unseren verschiedenen 
Aktionen zum Kommunal-
wahlkampf zur Förderung und 
Unterstützung von Kandida-
tinnen sehr viel Zuspruch und 

Anerkennung 
von allen Sei-
ten bekom-
men haben. 
Manch eine(r) 
unter der 
Wählerschaft 
war überzeugt 
davon, dass wir in diesem Jahr 
endlich mal die jahrzehnte-
lange Höchstmarke von fünf 
Sitzen für Gemeinderätinnen 
überschreiten können, bei die-
ser großen Bereitschaft der 
Kandidatinnen ...

Welche Schlüsse ziehen Sie und 
der Frauenbeirat daraus?

Zunächst einmal wollen wir 
gemeinsam das Wahlergeb-
nis analysieren, selbstkritisch 
hinterfragen, was wir hätten 
anders machen können, und 
dann gemeinsam überlegen, in 
welcher Form „Wahlkampf“ 
eigentlich geführt werden 
müsste, eventuell auch schon 

zwischen den jeweiligen Wah-
len. Am mangelnder Bereit-
schaft kann es nicht gelegen 
haben, denn der Anteil von 
Kandidatinnen war diesmal 
besonders hoch, auch im Ver-
gleich zu umliegenden Ge-
meinden. Aber auch die Listen 
selbst hatten großen Wert auf 
weibliche Mitstreiterinnen ge-
legt und wohl ebenso ein sol-
ches Ergebnis nicht erwartet.

Wie geht es nun weiter?
Vor allem wollen wir nicht 

nur in Wehklagen ausbre-
chen! Denn dass wir „nichts 
erreicht“ haben, kann man 
wahrlich nicht sagen. In Be-
zug auf die direkte Teilhabe im 
Gemeinderat stimmt es, aber 
unsere Themen betreffen ja 
nicht nur die Wahlen und die 
– durchaus wichtige – direkte 
Beteiligung im Gemeinderat. 
Wir engagieren uns für Frau-
en in Schramberg erst recht 

und befassen uns weiterhin 
mit Fragen des Lebensalltags 
von Frauen und Mädchen in 
unserer Stadt. In diesem Punkt 
haben wir uns im Laufe der 
Jahre doch einen festen Platz 
im Schramberger Kommunal-
wesen erarbeitet. Für den im 
Juli neu eingesetzten Frauen-
beirat gibt es dann ab Früh-
herbst wieder einiges zu tun. 
Packen wir’s an!

Die Fragen stellte NRWZ-Re-
dakteur Mirko Witkowski.
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Ungültig gewählt
Wahlrecht Unechte Teilortswahl kompliziert

Das komplizierte Wahl-
recht bei der Unechten 
Teilortswahl für den Ge-
meinderat hat auch am 
Wahl-Sonntag zu Schlan-
gen in den Wahllokalen, 
Missverständnissen und 
– das ist am bedauerlich-
sten – zu massenweise 
ungültigen Stimmen ge-
führt.

Abteilungsleiterin Su-
sanne Gorgs-Mager, 
die am Sonntag als 
Wahlhelferin selbst 

vor Ort war, berichtet von 
Wählerinnen und Wählern, 
die eine halbe Stunde und 
mehr in der Wahlkabine über 
ihren Wahlzetteln gebrütet 
hätten. „Wir mussten immer 
wieder erklären, wie es geht.“ 
Deshalb hätten sich regelrech-
te Staus im Wahllokal gebildet: 
„Besonders ältere Menschen 
waren stark verunsichert“, so 
Gorgs-Mager.

Die Unechte Teilorts-
wahl soll den beiden Stadt-
bezirken Tennenbronn und 
Waldmössingen vier bezie-
hungsweise zwei Sitze im Ge-
meinderat garantieren. Des-
halb dürfen die Wählerinnen 
und Wähler aber auch nur vier 
beziehungsweise zwei Kandi-

daten von dort auf ihren Wahl-
zetteln wählen. „Das Wahl-
verfahren ist kompliziert“, 
bestätigt die Stellvertretende 
Leiterin des Ordnungsamtes 
Gisela Wegner. 

Besonders in den beiden 
Teilorten seien viele Feh-
ler passiert und die Stimm-
zettel deshalb ungültig ge-
wesen. In Tennenbronn 
waren es 165 Stimmzettel, in 
Waldmössingen 65. Bezogen 
auf die Gesamtzahl der abge-
gebenen 1354 Stimmzettel in 
Tennenbronn wäre damit fast 
jeder neunte Wähler vergebens 
zur Wahl gegangen. Anders 
ausgedrückt zwölf Prozent der 
Stimmen waren ungültig. In 
Waldmössingen mit 734 abge-
gebenen Stimmen wäre es fast 
jeder 12. Wähler oder neun 
Prozent der Stimmen. 

Auf Bitten der NRWZ hat 
Gisela Wegner „eine Stichpro-
be gemacht und festgestellt, 
dass etwa 70 Prozent der in den 
Teilorten ungültigen Stimm-
zettel mit dem Grund ‚zu viele 
Kandidaten in Tennenbronn 
oder Waldmössingen gewählt‘ 
vorhanden“ seien. Auch bei 
den Kommunalwahlen von 
2014 seien ähnlich viele Stim-
men wegen dieses Problems 
ungültig gewesen, so Gisela 
Wegner.  him

„Wozu haben wir uns eigentlich engagiert?”
Interview Barbara Olowinsky vom Frauenbeirat zum Wahlergebnis aus Frauensicht

CDU und SPD verlieren
Kommunalwahl Aktive Bürger, ÖDP und Buntspecht gewinnen

Mit diesem Wahlergeb-
nis hatten wohl nur die 
Wenigsten gerechnet: 
CDU und SPD verlieren in 
Schramberg bei der Ge-
meinderatswahl jeweils 
ein Drittel ihrer Sitze. Die 
Freie Liste blieb mit sechs 
Sitzen gleich stark, Bunt-
specht und ÖDP legen je-
weils um einen Sitz zu. 
Sie und die Aktiven Bür-
ger haben nun Fraktions-
stärke.

Dder Bundestrend 
hat beim Ergebnis 
der Schramberger 
G e m e i n d e r a t s -

wahl wohl ein wesentliches 
Wörtchen mitzureden gehabt: 
Während die CDU von 12 auf 
acht Sitze zurückgegangen ist, 
hat die SPD nach bisher sechs 
Sitzen nun nur noch vier Sitze. 
Die Buntspechte legten eben-
so wie die ÖDP um jeweils 
einen auf je drei Sitze zu und 
haben damit ebenso wie die 
neu in Gemeinderat eingezo-
genen Aktiven Bürger Frak-
tionsstärke.

Für die CDU sitzen künftig 
Clemens Maurer, Jürgen Win-
ter, Thomas Brantner, Thomas 
Brugger, Dominik Dieterle, 
Ulrich Bauknecht, Patrick-

Fleig und Jürgen Kaupp im 
Gemeinderat. Für die Freie 
Liste sind dies Udo Neudeck, 
Emil Rode, Achim Bendig-
keit, Ralf Rückert, Oskar Rapp 
und Jürgen Moosmann. Von 
der SPD kommen Tanja Wit-
kowski, Gertrud Nöhre, Ed-
gar Reutter und Josef Günter. 
Von Buntspecht sind es Martin 
Himmelheber, Lara Kiolbas-
sa und Reinhard Günter. Die 
ÖDP ist mit Bernd Richter, 
Volker Liebermann und Tho-
mas Koch vertreten. Von Sei-
ten der Aktiven Bürger sind 
es Jürgen Reuter, Johannes 
Grimm und Frank Kuner.

Obwohl die Parteien und 
Wählervereinigungen zahl-

reiche Frauen auf ihren Listen 
hatten, schafften nur drei den 
Einzug in den Gemeinderat. 
Zuletzt waren es fünf Frauen.

Die Wahlbeteiligung lag 
diesmal bei 52,4 Prozent. Ins-
gesamt 8763 Wäherinnen und 
Wähler haben ihre Stimmen 
abgegeben. Zum Vergleich: 
Vor fünf Jahren lag die Wahl-
beteiligung bei 43 Prozent. 
Damals gingen 7169 Wahlbe-
rechtigte zum Wählen.

Im Kreistag sitzen künftig 
Clemens Maurer und Jürgen 
Kaupp (beide CDU), Thomas 
Herzog (Freie Wähler), Josef 
Günter (SPD), Bernd Rich-
ter (ÖDP) und Jürgen Reuter 
(Aktive Bürger) vertreten.   wit
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Eine zusätzliche Gruppe 
Kindergärten Martin-Luther-Kindergarten bietet mehr Plätze

Im kommenden Jahr fei-
ert der seit 1959 beste-
hende Martin-Luther-Kin-
dergarten sein 60-jähriges 
Bestehen. Nun wurde er 
erweitert. Vertreter der 
evangelischen Kirchen-
gemeinde und der Stadt 
stellten bei einem Presse-
termin die zusätzlich ge-
schaffenen Räume der 
Öffentlichkeit vor.

Während der Kinder-
garten heute zwei 
Regelgruppen und 

eine Kleinkindgruppe um-
fasst, war noch im Jahr 2009 
die zweite Regelgruppe auf-
gegeben worden. Doch dann 

zeichnete sich zusätzlicher 
Bedarf ab. Die schnellste und 
geeignetste Lösung war die 
Erweiterung im Martin-Lu-
ther-Haus. Dort wurde eine 

Wohnung in sechs Wochen 
für die Kleinkindgruppe um-
gebaut, während unten die 
beiden Regelgruppen Platz 
finden.    wit

Kandidat Nummer drei: Dirk Caroli
OB-Wahl FDP-Mann aus Villingen-Schwenningen tritt an

Schwarzer Anzug, wei-
ßes Hemd, klassisch blau 
gestreifte Krawatte mit 
silberner Krawattennadel, 
die sorgfältig gestutzten 
Igelhaare leicht grau me-
liert. Eine kantige schwar-
ze Brille. Dirk Caroli zeigt 
auch äußerlich: Ich will 
was erreichen.

Sein Ziel: Ober-
bürgermeister in 
Schramberg. Am 
Montag war er in der 

Stadt, hat seine Bewerbungs-
unterlagen eingereicht. Wir 
treffen uns in einer Bäckerei, 
er holt sich eine Sahnetorte 
und ein Mineralwasser: „Still.“ 
Womit fangen wir an? „Ich bin 
46 Jahre alt und lebe in einer 
Patch-Work-Familie“, erzählt 
er. Mit seiner Lebensgefähr-
tin ziehe er fünf Kinder groß. 
Er sei Bereitschaftsleiter beim 
deutschen Roten Kreuz und 
engagiere sich seit Jahren auch 
beim Stadtgeflüster und unter-
stütze gemeinnützige Organi-
sationen.

Schnell kommen wir auf 
die Politik, seine Zeit bei der 
AfD. „Ich war ja schon bei der 
Wahlalternative 2013 dabei, 
bevor die AfD gegründet wur-
de“, berichtet er. Das Eurothe-
ma habe ihn umgetrieben. Bei 
der Gemeinderatswahl 2014 
wird Caroli in den Stadtrat 
von Villingen-Schwenningen 
gewählt. Bei der Parteigrün-
dung seien sie förmlich über-

rannt worden. Er habe 2015 
keine Chance mehr gesehen, 
„das Ruder noch herumzurei-
ßen“ und sei im Februar 2015 
aus der AfD wieder ausgetre-
ten. Sein Gemeinderatsman-
dat habe er behalten, um einen 
AfD-Nachrücker zu verhin-
dern. Die AfD sah das ziem-
lich anders. Die Lokalpresse 
berichtete damals, Caroli sei 
einem Parteiausschluss zuvor-
gekommen, es habe bei der 
Kassenabrechnung Unregel-
mäßigkeiten gegeben, behaup-
te der verbliebene AfD-Vor-
stand. Caroli entgegnet auf 
Nachfrage der NRWZ: „Ich 
war gar nicht für die Kasse zu-
ständig.“ Die AfDler erklärten 
damals, Caroli sei es bei sei-
nem Austritt ganz offensicht-
lich um seine eigene politische 
Karriere gegangen. 

Die setzte er bei den Li-
beralen fort: Nach einiger 
Zeit habe er sich der FDP 
angeschlossen und sei auch 
FDP-Mitglied geworden. In 
der FDP im Schwarzwald-

Baar-Kreis wurde er bald 
schon stellvertretender Kreis-
vorsitzender. Die Homepage 
zeigt die Bilder des 2013 ge-
wählten Kreisvorstands. Total 
veraltet seien die, bekennt Ca-
roli. „Tja, und wir fordern die 
Digitalisierung…“ Wir kom-
men langsam auf Schramberg: 
„Ich trete hier nicht parteispe-
zifisch an“, so Caroli. „Partei-
politisches Geplänkel“ sei in 
der Kommunalpolitik fehl am 
Platz. Wichtig sei aber ein gu-
tes Netzwerk in die verschie-
denen Parlamente – und dar-
über verfüge er. 

Schramberg sei ihm nicht 
ganz fremd, „ich bin schon ein 
paar Mal da gewesen“, versi-
chert er, im Kernbereich habe 
er 13 leer stehende Geschäf-
te vorgefunden. Das sei auch 
für den Tourismus nicht gut. 
Seine Lösung: „Ein City-Ma-
nagement wäre angebracht.“ 
Überhaupt Tourismus: „Ten-
nenbronn hat ein schönes Ski-
gebiet.“ Da hat Caroli offen-
bar eine Entdeckung gemacht. 

Weiter geht es mit der Ju-
gend: Für die gebe es nicht so 
viele Angebote. „Er wolle „der 
Jugend eine Stimme geben“ 
und einen Jugendgemeinderat 
einrichten. Nach dem Abitur 
müsse doch nicht jeder weg-
gehen, findet Caroli: „Warum 
ist ein Meisterbrief schlechter 
gestellt als ein Master?“

Ein Gründerzentrum für 
Unternehmen und Start-ups 
schwebt ihm vor. Für die sei 
„Schramberg doch ein sehr 
interessantes Pflaster“. Die 
Stadtverwaltung müsse die 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen stärker unterstützen.

Die Landesgartenschaube-
werbung und den Stadtumbau 
2030+ hält Caroli für einen 
guten Ansatz. Man brauche 
„ein klares Ziel: Wohin will 
die Stadt?“ Wir landen wieder 
beim Lebenslauf: Einzelhan-
delskaufmann, Bundeswehr, 
sechs Jahre in Schwäbisch 
Hall. Dort Ausbildung zum 
Fachwirt und 20 Jahre Versi-
cherungsbüro. „Dann bin ich 
in die Politik gegangen.“ Nun 
also Schramberg. 

„Ich bin von Leuten aus 
zwei Fraktionen direkt auf 
eine Kandidatur angesprochen 
worden“, versichert Caroli, 
will aber keine Namen nen-
nen. Jemand, der von draußen 
komme, könne viel unvor-
eingenommener entscheiden. 
Nach einem Beispiel gefragt, 
berichtet er vom Leibbrand-
park: „Ich finde den Park su-
per, ich weiß gar nicht, warum 

der weg soll.“ Woher er das 
denn habe? „Ich habe mich vor 
zwei Wochen mit Passanten 
unterhalten und die haben mir 
davon erzählt.“ Pech nur, dass 
solche Pläne gar nicht existie-
ren, wie OB Thomas Herzog 
in der NRWZ versichert hat. 

Bürgerbeteiligung und 
Bürgernähe – für Caroli sehr 
wichtig und über Bürgerver-
sammlungen zu erreichen. 
„Man muss die Leute abho-
len, die Werbetrommel rüh-
ren.“ Auch wichtig: Die Stadt 
muss Busse organisieren, da-
mit die Menschen nach einer 
solchen Versammlung auch 
wieder nach Hause kommen. 
Nächstes Thema: Öffentlicher 
Personennahverkehr. „Damit 
steht und fällt jede Stadt.“ Vor 
dem Rathaus hält gerade der 
Bürgerbus. Caroli staunt und 
gibt zu, damit habe er sich 
„noch nicht so intensiv“ be-
fasst.

Seine Chancen OB zu wer-
den? „Sind gut, sonst würde 
ich es ja nicht machen“, ver-
sichert er. Es bleibe ja nicht 
mehr sehr viel Zeit bis zur 
Wahl? „Ich will Vereine und 
Organisationen besuchen und 
die Wünsche erfahren“, schil-
dert er sein Konzept. Er will 
an Ständen den Kontakt su-
chen und einen Haustürwahl-
kampf betreiben. Wenn also 
in den nächsten Wochen ein 
Herr an Ihrer Haustür steht: 
Igelhaarschnitt, kantige Brille. 
Wahrscheinlich ist es Kandidat 
Nummer drei: Dirk Caroli.  him

Dirk Caroli vor dem Schramberger Rathaus.    Foto: him

Bildungsmarktplatz

„Spielend lernen“ war das Thema des vierten 
Bildungsmarktplatzes aller Schramberger Kindertagesstätten 
an der Grund- und Werkrealschule Sulgen. Das Familienfest 
zum Mitmachen bot eine ganze Menge Information und 
Unterhaltung. Los ging es am Tag vor der Kommunalwahl 
um 13 Uhr mit dem Begrüßungslied aller Schramberger 
Kindertagestsätten. Bildungsinseln luden zum Mitmachen 
ein. Interessantes gab es an den Infoständen. Parallel dazu 
gab es das JUKS-Spielmobil, einen Fußballparcours des SV 
Sulgen und Kinderschminken sowie eine Kuchentafel des 
Gesamtelternbeirats.  wit / Foto: wit

Vertreter von Stadt und evangelischer Kirchengemeinde freuen sich 
über den erfolgreichen Umbau.  Foto: wit
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Am Musikpavillon im Rott-
weiler Stadtgraben werden 
sich am Fronleichnams-
tag, am Donnerstag, 20. 
Juni, die Katholiken von 
Auferstehung-Christi und 
Heilig-Kreuz sowie der 
kroatischen, der italieni-
schen und der polnischen 
Kirchengemeinden treffen, 
um am Hochfest des Leibes 
und Blutes Jesu Christi mit 
Pfarrer Jürgen Rieger und 
Stan-William Ede die Eu-
charistie zu feiern.

Papst Urban IV. hat das 
Fronleichnamsfest im 
Jahre 1264 einge-
führt. Im Mittelpunkt 
steht die gewandelte 
Hostie, das Brot des 

Lebens, in dem Christus nach dem 
Glauben der Kirche leibhaft gegen-
wärtig ist. Beim letzten Abendmahl 
sagte Jesus, als er den Aposteln 
das Brot austeilte, die Worte „Das 
ist mein Leib” Papst Urban schreibt 
in seiner Bulle zur Einführung des 
Fronleichnamsfestes, das Heilige 
Brot sei eine „wesentliche Speise, 
die nicht den Körper, sondern das 
Herz, nicht das Fleisch sondern 
die Seele vollkommen sättigt und 
wahrhaft nährt.“

In seiner Predigt zum Fron-
leichnamstag im vergangenen Jahr 
sagte Pfarrer Jürgen Rieger, was 
einem wichtig sei, das wolle man 
anderen zeigen. „An Fronleich-
nam drängt unsere Freude über 
die Eucharistie nach draußen. Wir 
wollen dieses übergroße Geschenk 
Gottes, die Botschaft von der Auf-
erstehung, in den Zeichen von Brot 
und Wein nach draußen tragen. 

Und dabei tragen wir uns selbst 
als Kirche, als Leib Christi, nach 
draußen.“

Nach den Böllerschüssen der 
Bürgerwehr werden die Gläubigen 
in Rottweil wieder einer feierlichen 
Prozession durch die mit Birken-
reisig geschmückte Innenstadt 
ziehen, begleitet von der Stadt-
kapelle. Die prachtvolle barocke 
Sonnenmonstranz, in deren Mitte 
zum Zeichen der Gegenwart Christi 

die Hostie gezeigt wird, wird unter 
dem „Himmel“ durch die Straßen 
der Stadt getragen.

Doch was steht hinter diesem 

hohen kirchlichen Feiertag? Am 
zweiten Donnerstag nach Pfings-
ten feiert die Kirche das Hochfest 
Fronleichnam. „Fronleichnam“ lei-

tet sich vom mittelhochdeutschen 
„vrône lîcham“ für „des Herren 
Leib“ ab. Dieser steht an diesem 
Fest im Mittelpunkt, wird in einer 

Monstranz in Prozessionen durch 
die Straßen getragen.

Die Monstranz (lateinisch 
„monstrare“=zeigen) ist ein liturgi-
sches Gerät mit einem Fenster. Die 
gewandelte Hostie wird hineinge-
stellt und zur Verehrung und Anbe-
tung gezeigt. Bei Prozessionen und 
beim eucharistischen Segen hält 
der Priester die Monstranz nicht 
mit bloßen Händen. Ein Tuch, das 
sogenannte Velum, verhüllt seine 
Hände. Es ist eine Geste der Ehr-
furcht und schützt außerdem die 
kostbaren Geräte.

GRÜNDONNERSTAG WIRD 
„NACHGEHOLT“

Fronleichnam steht in enger 
Verbindung zum Gründonnerstag. 
An Fronleichnam, liturgisch „Fest 
des heiligsten Leibes und Blutes 
Jesu Christi“, feiert die Katholische 
Kirche die Einsetzung des Allerhei-
ligsten Altarsakraments. Am Grün-
donnerstag setzt Jesus Christus 
die Eucharistie ein, wenn er seinen 
Leib und Blut in Brot und Wein zur 
Speise gibt. Die Stille der Karwoche 
verbietet feierliche Gottesdienste 
und Prozessionen und so wird er 
nachgefeiert.

1264 ZUM FEST FÜR DIE 
GESAMTE KIRCHE ERHOBEN

Fronleichnam geht auf eine Vi-
sion der heiligen Juliana von Lüt-
tich im Jahr 1209 zurück. In der 
Vision habe sie den Mond gesehen, 
der an einer Stelle verdunkelt war. 
Der Mond stehe für das Kirchen-
jahr, der dunkle Fleck für das Feh-
len eines Festes des Altarssakra-
ments. Papst Urban führte es 1264 
als Fest für die gesamte Kirche ein.

1246 wurde Fronleichnam erst-
mals im Bistum Lüttich gefeiert. 
Die erste Prozession in Deutsch-
land zog wenige Jahre später, im 
Jahr 1279, durch Köln.

PROZESSIONEN ALS ZEICHEN 
DER FRÖMMIGKEIT

An Fronleichnam wird die ge-
wandelte Hostie – der Leib Chris-
ti – in einer Monstranz durch die 
Straßen getragen. Der „Himmel“ 
genannte Stoffbaldachin schützt 
ihn. Auf dem Weg halten die Gläu-
bigen an bis zu vier Außenaltären 
inne. Meist sind diese Außenaltäre 
mit Blumenteppichen geschmückt. 
Bei jeder Statio wird ein Abschnitt 
aus dem Evangelium vorgetragen. 
Es werden Fürbitten gesprochen 
und der sakramentale Segen in 
alle Himmelsrichtungen und über 
die Stadt erteilt. Die Prozession 
schließt meist in der Pfarrkirche 
mit „Tantum ergo“ und „Großer 
Gott, wir loben dich“. hil, pm

Prachtvolle Prozession
Fronleichnamsbrauch geht bis ins 13. Jahrhundert zurück

Fronleichnam in Rottweil: Die Sonnenmonstranz, in deren Mitte zum Zeichen der Gegenwart Christi die 
Hostie gezeigt wird, wird unter dem „Himmel“ durch die Straßen getragen. Foto: Berthold Hildebrand
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Fit in den Urlaub
Vor der großen Fahrt: Auf die richtige Vorbereitung kommt es an

Ferienzeit ist Reisezeit. 
Auch in diesem Jahr bleibt 
Deutschland, gefolgt von 
Spanien und Italien, das 
beliebteste Reiseziel in den 
Sommerferien. Dem ADAC 
Reise-Monitor zufolge zählt 
das Auto weiterhin zum be-
vorzugten Verkehrsmittel 
für die Haupturlaubsreise. 
Für eine stressfreie Anfahrt 
und einen optimalen Start in 
die Erholung ist die richtige 
Vorbereitung das A und O.

VOR DER REISE:  
AUTO-CHECK FÜR EINE 
PANNENFREIE FAHRT

Vor der Fahrt sollten Reisende das 
Auto urlaubsfit machen. So können 
viele Pannen vermieden werden.

Der ADAC rät vor Reisebe-
ginn zu einem gründlichen Rund-
um-Check: Das Auto muss gerade 
in der Ferienzeit eine lange Strecke 
zurücklegen und ist oft einer brü-
tenden Hitze und voller Beladung 
ausgesetzt. Folgende Punkte sind 
zu beachten: 

Fahrzeugbeleuchtung: Nur bei 
einer einwandfreien Funktion der 
Scheinwerfer können sich Ver-
kehrsteilnehmer frühzeitig wahr-
nehmen. Bei starker Beladung 
müssen bei den meisten Pkw die 
Scheinwerfereinstellungen ange-
passt werden.
Bereifung: Alle Reifen müssen 
eine Profiltiefe von mindestens 1,6 
Millimetern – der ADAC empfiehlt 
eine Restprofiltiefe von 3 Millime-
tern – aufweisen. Bei schwerer 
Beladung muss der Reifendruck 
entsprechend erhöht werden, um 
eine zu starke Beanspruchung der 
Reifen zu vermeiden.

Flüssigkeitsstände von Kühl-
wasser, Motoröl, Brems- und Bat-
terieflüssigkeit gehören vor der Ur-
laubsfahrt kontrolliert und je nach 
Bedarf nachgefüllt.

Klima/Belüftung: Ein Auto heizt 
sich im Sommer bei direkter Son-
neneinstrahlung auf mehr als 60 
Grad Celsius auf. Autofahrer wer-
den dann rasch müde, unkonzen-
triert und angespannt. Die Hitze 
führt nicht nur zu gesundheitlichen 

Problemen, auch das Unfallrisiko 
steigt stark an. Wer die Temperatur 
über die Klimaanlage aber zu stark 
herunterkühlt, kann Kreislaufpro-
bleme bekommen. 
Der Unterschied zwischen Innen- 
und Außentemperatur sollte des-
halb nicht mehr als sechs Grad 
Celsius betragen. Beim Parken 
sollte man ein möglichst schattiges 
Plätzchen suchen. Wenn das nicht 
möglich ist, sollten Sitze, Lenkrad 
und Schalthebel mit einem hellen 
Tuch abgedeckt werden.

Sicherheit: Stoßdämpfer, Brem-
sen, Lenkung, Radlager und Spur 
sollten auf den technischen Zu-
stand geprüft werden, da ein De-
fekt das Fahrverhalten gefährlich 
verändern kann.

Richtige Gepäcksicherung: Die 
Ladung großflächig mit einer De-
cke oder einem Netz abdecken und 
mit Spanngurten, die vorher durch 
die Ösen im Ladeboden gezogen 
wurden, über Kreuz festzurren. 
Keine schweren oder kantigen Ge-
päckstücke mit in den Innenraum 
nehmen. Bei der Verwendung von 

Dachboxen darauf achten, dass die 
Zuladung und die zulässige Dach-
last (Gewicht) nicht überschritten 
werden. Das Gepäck in der Dach-
box mit Spanngurten vor dem Ver-
rutschen sichern. Daran denken, 
dass auch mitfahrende Tiere ge-
sichert werden müssen.

Wer einen Teil des Urlaubsge-
päcks in einer Dachbox befördert, 
sollte berücksichtigen, dass das 
Fahrzeug höher geworden ist und 
sich der Schwerpunkt nach oben 
verlagert hat. „Das verschlech-
tert die Fahreigenschaften“, er-
klärt Roger Dötenbier, Trainerleiter 
beim ADAC. Ein höheres Fahr-
zeuggewicht erfordere auch einen 
stärkeren Bremsdruck, damit der 
Bremsweg nicht länger werde, fügt 
Dötenbier hinzu.

Wer Fahrräder oder Gepäck auf 
dem Dach befördert, sollte auch 
immer auf die erlaubte Durch-
fahrtshöhe achten. Vor allem bei 
Garagen ist Vorsicht geboten. Auch 
sollte man nach jeder Pause vor 
der Weiterfahrt die Befestigung der 
Ladung auf dem Dach überprüfen. 
Durch Vibration könnten sich Ver-
bindungen gelockert haben.

Routenplanung: Vor der Fahrt in 
das Ausland sollten sich Reisende 
über die geltenden Verkehrsregeln 
des Urlaubszieles und der Durch-
reiseländer informieren. Auskunft 
zum aktuellen Verkehrsaufkom-
men gibt es etwa unter www.adac.
de, über entsprechende Routen-
planer und Apps. Diese bieten ak-
tuelle Länderinformationen, digi-
tale Karten und Informationen zu 
Sehenswürdigkeiten von Regionen 
und Städten.

Später losfahren – ausgeruh-
ter ankommen: Sind die Vor-
bereitungen abgeschlossen kann 
die Urlaubsfahrt gestartet werden. 
Hier gilt es, den richtigen Zeitpunkt 
zu wählen. Wer gut plant, kann 
Baustellen oder staugefährdete 
Passagen auf der Reiseroute früh-
zeitig umfahren.

Der ADAC rät, antizyklisch zu 
fahren und nicht, wenn alle inklusi-
ve Pendler auf den Straßen unter-
wegs sind. Knotenpunkte und Bal-
lungsräume sollten gemieden und 
der Sonntag für die An- und Ab-
reise genutzt werden. So entgehen 
Reisende dem Großteil der Lkw.4 

Foto: privat
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Der neue Kia Sportage.
Überrascht immer wieder.
Der neue Kia Sportage.
Überrascht immer wieder.

JAHRE GARANTIE

Kia Sportage 1.6 GDI VISION

Abbildung zeigt kosten pflichtige  
Sonderausstattung.

für € 25.490,–

Der neue Kia Sportage überrascht als kompakter SUV immer
wieder. Angefangen bei seinem Design, das mit neuen, sportlich-
eleganten Details Akzente setzt. Bis hin zu innovativen
Sicherheits- und Assistenzsystemen¹, die das Fahren wesentlich
entspannter und sicherer machen. Die 7-Jahre-Kia-Hersteller
garantie*, das Kia Qualitätsversprechen, ist selbstverständlich
ebenfalls an Bord.

TEMP

Erfüllt
Abgasnorm
Euro 6d-TEMP 

Dämmerungssensor • Rückfahr
kamera¹ • Geschwindigkeitsregel
anlage¹ • Bergabfahrhilfe¹ • Müdigke
itswarner¹ • Verkehrszeichenerkennung¹
• Sitzheizung vorne und hinten¹ •
Fernlichtassistent¹• u.v. a.

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 GDI VISION (Super, Manuell
(6-Gang)), 97 kW (132 PS), in l/100 km: innerorts 8,2; außerorts
6,4; kombiniert 7,1. CO2-Emission: kombiniert 162 g/km. Effizienz
klasse: D.²

Gerne unterbreiten wir Ihnen Ihr ganz persönliches Angebot.
Besuchen Sie uns und erleben Sie den neuen Kia Sportage bei
einer Probefahrt.

Autohaus Emmerich GmbH & Co.KG
Klaus-Gutsch-Straße 6 | 78628 Rottweil

Telefon 0741 1751770 | Fax 0741 1751790
E-Mail: info@autohaus-emmerich.de

www.autohaus-emmerich.de
*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht
von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeug
kontrolle.

2 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken
zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

NRWZ lesen kann nachweislich 
die Laune verbessern.

koCon² GmbH
Am Stadtgraben 12
D-78628 Rottweil

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

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

Montag-Samstag 7-20 Uhr

Eine Marke der koCon² GmbH

Schadengutachten
Technische Gutachten

Gebrauchtkaufberatung
Fahrzeugbewertungen
Oldtimerbewertungen

Wertgutachten

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

www.
bmw-motorrad.de

BMW Motorrad

Freude am Fahren

Erscheinungstermin: 

KW 20/2019 - Samstag, 18. Mai 2019

Anzeigengröße: 1 spaltig/154 mm
Anzeigenpreis: € 155,54 + MwSt.  inklusive Farbe

* Auch Sondereintragungen nach § 19 Abs. 3 StVZ. Prüfung durch externe Prüfingenieure der amtlich
 anerkannten Überwachungsorganisationen.

Autoservice vom Profi

- Inspektion nach   
  Herstellervorgabe

- Achsvermessung

- Bremsen-Service

- Öl-Service

- Hauptuntersuchung*

- Unfallinstandsetzung

- Glasreparatur

- Einlagerung

- und vieles mehr

Reifencenter Schumpp GmbH & Co. KG
Unterbergenweg 13 · 78655 Dunningen - Seedorf
Telefon: 07402/541

4Ist man allerdings doch in einen 
Stau geraten, so empfiehlt es sich, 
Geduld zu bewahren und auf der 
Autobahn zu bleiben, wenn sich 
die Staulänge erkennbar nicht 
über viele Kilometer erstreckt. Von 
der Autobahn abzufahren, macht 
meist wenig Sinn, da in der Regel 
viele Autofahrer dieselbe Stau-Um-
fahrung nutzen und sich der Stau 
dadurch nur verlagert. Außerdem 
sind die Streckenführungen auf 
Landstraßen und durch Ortschaf-
ten nicht auf das erhöhte Ver-
kehrsaufkommen ausgelegt.

EINE BOTSCHAFT AN 
MOTORRADFAHRER

Defensiv fahren: Wegen ihrer 
Schnelligkeit und der schmalen 
Silhouette sind Motorradfahrer 
für andere Verkehrsteilnehmer oft 
schlecht sichtbar. „Defensiv und 
vorausschauend fahren ist das A 
und O“, betont Höher. Der Fach-
mann des ADAC empfiehlt, Blick-
kontakt zu Pkw-Fahrern zu suchen. 
Ebenfalls wichtig: Immer brems-
bereit sein, in Kurven Abstand zum 
Mittelstreifen halten und die Ge-
schwindigkeit stets dem Strecken-
verlauf, der Verkehrsdichte und 
dem eigenen Können anpassen. 
Höher sieht aber auch die Autofah-
rer in der Pflicht: „Mehr Partner-
schaftlichkeit und eine defensive 
Fahrweise können viele potenzielle 
Unfallsituationen entschärfen und 
Kollisionen verhindern.“

Technik-Check, richtige 
Kleidung und Fitness: Motor-
radfahrer sollten ihre Maschine vor 

Saisonbeginn einem Technik-Check 
unterziehen und dabei vor allem 
Reifendruck und -profil, Bremsen, 
Licht, Motoröl und Antrieb kon-
trollieren. Zur unverzichtbaren 
Motorrad-Kleidung gehören Helm, 
Handschuhe, eine Kombi mit Pro-
tektoren, Motorradstiefel und Nie-
rengurt. Reflexionsstreifen an der 
Kleidung schaffen eine bessere 

Sichtbarkeit für andere Verkehrs-
teilnehmer. Frank Höher rät au-
ßerdem, den Fitness-Aspekt beim 
Motorradfahren nicht zu unter-
schätzen. „Es macht Sinn, mit kür-
zeren Fahrten auf sicherem Terrain 
wieder einzusteigen. Außerdem 
lässt sich die Kondition durch ge-
zieltes Training wieder aufbauen.“

 pm



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

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

IHR PROFIL

   Berufserfahrung in einem  

produzierenden Unternehmen

    Selbständige und präzise Arbeitsweise

   Hohes Maß an Eigeninitiative

    Teamfähigkeit

    Interesse an Neuem

    Bereitschaft zur Schichtarbeit

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

statt stehenbleiben. Diese Firmenphilosophie macht uns zu einem der führenden  

Compoundeure für technische Thermoplaste sowie Hochleistungskunststoffe – und  

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

zum Fortschrittmacher (m/w/d)!

WWW.RIA-POLYMERS.EU/KARRIERE

JOIN THE TEAM!

WOLLEN SIE SICH DIESEN AUFGABEN STELLEN?

   Herstellung von Kunststoffgranulat

   Spritzgießen von Prüfkörpern nach DIN-Norm

   Erkennen und Beheben von kleinen Störungen

   Wartung von Betriebsmitteln

DAS BIETEN WIR

   Sehr gute Bezahlung

   Weiterbildung im Bereich  

Kunststofftechnik

   Flache Hierarchien

   Fachliche und persönliche 

Entwicklungsmöglichkeit

   Abwechslungsreiche Aufgaben

IHR KARRIERESPRUNG IM KUNSTSTOFFBEREICH ALS 
VERFAHRENSMECHANIKER (M/W/D) UND 
PRODUKTIONSMITARBEITER (M/W/D)
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Katholische 

Kirchengemeinde 
Heilig Kreuz, Rottweil 

sucht für die Verwaltung der kirchenmusikalischen Aktivitäten eine/n 
 

Verwaltungsmitarbeiter/in 
 

unbefristet in Teilzeit 15%  
geringfügige Beschäftigung (450 Euro-Basis) 

Kennziffer 2702/001/2019 
 

Ihre Aufgabe 
! Mitgliederverwaltung der Chöre 
! Organisation von Probewochenenden und Freizeiten 
! Unterstützung bei der Notenverwaltung 
! Terminplanung und Erstellung von Organistenplänen 
! Elternarbeit im Rahmen der Jugend-/Kinderchöre 
! Abwicklung der Konzertreihen 
! Organisation, Verwaltung, allg. Bürotätigkeiten 

Ihr Profil 
! Eine Berufsausbildung im Bereich Verwaltung/Büro, oder Sie verfügen 

über eine ausreichende Erfahrung in diesen Bereichen. 
! Sie zeigen Interesse und Identifikation für die Aufgaben der 

Katholischen Kirche und der Kirchenmusik. 
! Sie sind engagiert, selbstverantwortlich, lösungsorientiert, konfliktfähig 

und kommunikationsstark. 
! Sie sind belastbar, zuverlässig und verfügen über 

Organisationsgeschick. 
! Sie verfügen über EDV-Kenntnisse (Word, Excel) 

Unser Angebot 
! Eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit  
! Gute Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung  
! Bezahlung nach AVO-DRS in der EG 4/5 

 

Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird grundsätzlich vorausgesetzt. 
Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
geltenden Richtlinien. 
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 23.06.2019 an die 
Kath. Gesamtkirchengemeinde Rottweil Königstraße 47, 78628 Rottweil; 
℡ 0741/246-184. E-Mail: personal.gkg.rw@kvz.drs.de  
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei. 

 
 

g

Ausbildung

 Industriemechaniker (m/w/d)
 Mechatroniker (m/w/d)
 Elektroniker Automatisierungstechnik (m/w/d)
 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
 Industriekaufmann (m/w/d)
 Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)

Studium

 Bachelor of Engineering (m/w/d)
 Bachelor of Business Administration (m/w/d)

Gemeinsam 
sind wir stark!

Es warten noch mehr Möglichkeiten auf Dich! 
Besuche uns einfach auf www.kms-automation.de

Erste Auskünfte erteilt Dir gerne

Michaela Brändle
Personalleiterin

personal@kms-automation.de
07402 9306-222

KMS Automation GmbH

Im Webertal 20
78713 Schramberg- Waldmössingen

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

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

JETZT PATE WERDEN!

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

©
 byrdyak/Fotolia

Wir unterstützen Menschen, 
die auf der Flucht sind, 
damit sie ein Leben in Würde 
führen können. brot-fuer-die-
welt.de/fl uechtlinge

Manche lassen ihr 
ganzes Leben zurück. 

Um es zu behalten.
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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

Bleib, wer du bist.
 Gleich anrufen:

0741 / 34 88 55 41

Pflegedienst
Tübingenfür die Region Rottweil

• Kompetent: qualifi zierte
Pfl ege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen
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Terminvereinbarungen unter 0151 590 81 363
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STARTTERMINE FÜR   
ANFÄNGER UND  
FORTGESCHRITTENE

30.06. - 06.07.2019
FLEXIBLES ZEITSYSTEM 
DURCH TEILNAHME
MÖGLICHKEIT AN BIS ZU  
DREI TAGEN IN DER WOCHE.  
OHNE MEHRKOSTEN.

Wir treiben zu wenig Sport
Laut Forsa-Befragung hält sich mehr als die Hälfte im Südwesten für weniger sportlich oder unsportlich

Gut jeder dritte Ba-
den-Württemberger (36 
Prozent) treibt seltener als 
einmal pro Woche oder nie 
aktiv Sport. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine reprä-
sentative Forsa-Umfrage.

43 Prozent der 
B e f r a g t e n 
halten sich 
für weniger 
sportlich und 

12 Prozent sagen, dass sie un-
sportlich sind. „Regelmäßiges 
sportliches Training stärkt unter 
anderem das Immunsystem, hält 
das Herz-Kreislauf-System fit und 
kann einer Vielzahl von Krankhei-
ten vorbeugen“, sagt Eva Ortlieb, 
Sportwissenschaftlerin bei der AOK 
Baden-Württemberg. Die Kranken-

kasse hatte die Studie in Auftrag 
gegeben. Drei- bis viermal in der 
Woche rund 30 Minuten Walken, 
Rad fahren oder Joggen sei schon 
ausreichend, um sportlich aktiv zu 
sein und etwas für seine Gesund-
heit zu tun.

Laut der Forsa-Befragung trei-
ben knapp zwei Drittel (64 Pro-
zent) der Baden-Württemberger 
mindestens einmal pro Woche in 
ihrer Freizeit aktiv Sport. Für die-
sen Teil der Menschen im Südwes-
ten steht der Wunsch, körperlich 
fit zu sein, an erster Stelle: 67 Pro-
zent der „Sporttreibenden“ ver-
anlasst dies dazu, in ihrer Freizeit 
sportlich aktiv zu sein. Mehr als die 
Hälfte der Befragten treibt Sport, 
um den Körper bzw. die Figur in 
Form zu bringen: 53 Prozent wol-
len durch das Training ihr Gewicht 
halten oder abnehmen und 28 

Prozent zielen darauf ab, Muskeln 
aufzubauen. Jeder Zweite (50 Pro-
zent) sagt, dass er mit Sport etwas 
gegen gesundheitliche Beschwer-
den tun will (zum Beispiel gegen 
Rückenschmerzen oder Bluthoch-
druck). Bei 47 Prozent der „Sport-
treibenden“ trägt sportliche Betäti-
gung zur Entspannung bzw. zum 
Stressabbau bei und 39 Prozent 
lockt der Spaß am Sport. Jeder 
Fünfte (20 Prozent) nutzt die Trai-
ningseinheit, um Zeit mit Freunden 
oder Bekannten zu verbringen.

Problematisch ist jedoch, dass 
laut Forsa-Befragung jeder dritte 
Baden-Württemberger seltener 
als einmal pro Woche (22 Prozent) 
oder nie (14 Prozent) sportlich ak-
tiv ist. Als weniger sportlich (43 
Prozent) oder unsportlich (12 Pro-
zent) sieht sich sogar mehr als die 
Hälfte der Befragten. Die Folgen 
von zu wenig regelmäßiger Be-
wegung könnten gesundheitliche 
Probleme und Übergewicht sein. 
Umso wichtiger sei es, mit dem 
Sport anzufangen, weiß Luisa Bru-
ne, Psychologin bei der Kranken-
kasse AOK. „Gerade im Frühling, 
wenn die Temperaturen steigen, 
ist für Sportmuffel der richtige Zeit-
punkt, um sich an der frischen Luft 
zu bewegen“, sagt Brune. Denn, so 
die Expertin, der innere Schweine-
hund sei meist der größte Gegner 
auf dem Weg zu einem aktiveren 
Lebensstil. Um ihn zu überwinden, 
sei es wichtig, dass man sich nicht 

direkt zu Beginn mit zu hohen Vor-
sätzen überfordere. „Wenn man es 

gemächlich angeht, fällt der Ein-
stieg umso leichter“, so Brune. pm



Zur Verstärkung unseres Teams sowie zur altersbedingten Nachfol-
geregelung suchen wir Mitarbeiter/innen ganztags für unsere 

Endmontage
Wir fertigen hochwertige Trophäen und Awards aus Kristallglas 
und Acrylglas. Unser Unternehmen hat sich eine führende Stellung 
in Deutschland und Europa in dieser Branche erarbeitet. Wir sind 
wirtschaftlich erfolgreich und kerngesund. Zu Ihren Aufgaben gehört 
die Kommissionierung der Ware, die Qualitätskontrolle und End-
montage unserer Produkte.
Im Team arbeiten wir sehr zielorientiert, gleichzeitig aber familiär 
und kollegial. Eigenverantwortung und leistungsgerechte Bezahlung 
in einem guten Betriebsklima kennzeichnen diese Position.
Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Raiffeisenstr. 12
78658 Zimmern

Tel.: 0741/9366-0
leonie.mager@aetzkunst.dewww.aetzkunst.de www.rommel-druck.de

Frische - vom Acker bis zum Teller 

für Rottweil in Vollzeit- und Teilzeit

Bistrofachkraft (m/w/d)

Die b2 Bio pur GmbH ist ein Bio-Lebensmittel-Unternehmen mit    
angegliederten Bistros, eigener Gärtnerei und Lieferdienst sowie einem 
kleinen Regionalgroßhandel.          

         
Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir ab sofort ein/e: 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?          
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:          
b2 Bio pur GmbH, Frau Witte          
Blütenweg 22, 72351 Geislingen-Binsdorf          
a.witte@b2-biomarkt.de           

Wir bieten eine wertorientierte Unternehmenskultur geprägt durch 
Aufrichtigkeit, Nachhaltigkeit, flache Hierarchien und solidarische 
Hand-on Mentalität.        
       
Nähere Infos finden Sie unter: www.b2-biomarkt.de/karriere     
        
       

Verkäufer Einzelhandel (m/w/d)
für Rottweil in Vollzeit- und Teilzeit

Für unsere zwölf Schulen suchen wir ab sofort einen

Medienkoordinator Schulen (m/w/d)
Die Vollzeitstelle (39 Std./Woche) ist unbefristet zu besetzen.

Details entnehmen Sie bitte der Stellenanzeige auf unserer Homepage 
unter „Jobs und Karriere“.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis 
29.06.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.
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Wir suchen ab sofort eine 
Mitarbeiterin in Vollzeit

Aufgabengebiet: 
Abholungen in ganz BW

Ofenbedienung nach Einführung

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung an:

Tierkrematorium 
Schwarzwald GmbH
Lise-Meitner-Straße 11
78713 Schramberg-Sulgen
Tel.: 07422 9542 615

Schuler Präzisionstechnik KG 
Am Forchenwald 7 
78559 Gosheim 
www.schuler-praezision.de

Schuler Präzisionstechnik ist Technologiepartner für anspruchsvolle Präzisions- 
drehteile sowie vormontierte Baugruppen. Wir produzieren für innovative Kunden- 
branchen mit über 350 Mitarbeiter/innen und 30 Auszubildenden auf modernsten 
Produktionseinrichtungen. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für unser Team: 

n Qualitätstechniker m/w/d

n Mitarbeiter Qualitätssicherung m/w/d

n Mitarbeiter Logistik (Warenausgang) m/w/d

n Mitarbeiter Logistik (Hochregallager) m/w/d

n Technischer Produktdesigner m/w/d

n Personalsachbearbeiter m/w/d

Die detaillierten Stellenbeschreibungen und weitere Informationen zu Schuler finden 
Sie auf www.schuler-praezision.de 

Unsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiver Vergütung, sowie 
weitere Benefits wie z.B. betriebliche Altersvorsorge und Dienstrad-Leasing. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an 
elena.mattes@schuler-praezision.de oder per Post zu.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihre Bewerbung!

Unsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreicheUnsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreicheUnsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreicheUnsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreicheUnsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche
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Die Firma HSS Hydraulik und Antriebstechnik GmbH ist ein innovatives und erfolgreiches Unternehmen, 
das seit vielen Jahren zu den Armaturen-, Schlauch und Dampfspezialisten zählt.

Zur Verstärkung unseres Teams in Tuningen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich 
versierte und verkaufsstarke Persönlichkeit als:

HSS Hydraulik und Antriebstechnik GmbH   
Herr Sutter � Albstra�e � � D-����� Tuningen 
Telefon: ����� ����-�� � bewerbung�hss-hydraulik.de � www.hss-hydraulik.de

Diese interessanten Aufgaben bieten einem Vertriebsmann (m/w ) exzellente Zukunftschancen. 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe des frühestmöglichsten Eintrittstermins an:

Ihre Aufgaben:
• Vollumfängliche, technische Angebotserstellung und �achfassen von �� erten bis zum Verkaufsabschluss.
• Kaufmännische Auftragsabwicklung inkl. Terminkontrollen.
• Professionelle schriftliche und telefonische Betreuung der Kunden.
• Aktiver Verkauf des jeweiligen Produktbereichs.
• Erkennen von weiterem Markteroberungspotential.

Ihr Pro� l:
• Abgeschlossene, kaufm. oder techn. Grundausbildung.
• Mehrjährige Arbeitserfahrung im Verkaufsinnendienst.
• Branchenkenntnisse im Bereich Hydraulik. 
• Sehr gutes technisches Verständnis (z.B. Lesen von Zeichnungen).
• Sie arbeiten gerne selbständig und erfolgsorientiert, sind aber auch ein Teamplayer.
• Sie haben Freude am Umgang mit Menschen.
• Sie besitzen eine ausgeprägte Kundenorientierung und sind es gewohnt, kundenspezi� sche Anfor-

derungen zu erkennen und in Lösungen umzusetzen.
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse (Englisch) wären von Vorteil.

Wir bieten Ihnen:
• Eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem kollegialen Team.
• Ein erstklassiges Produktportfolio.
• Eine spannende Mischung aus Teamarbeit und selbständigem Arbeiten.
• Eine fundierte und sorgfältige Einarbeitung in Ihr Aufgabengebiet.
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Zur Unterstützung unseres Modeberaterteams suchen wir Sie als:

Voll-/Teilzeitkraft m/w/d

Aushilfskraft m/w/d 

auf 450-Euro-Basis

Es macht Ihnen Spaß mit Menschen umzugehen, 
Sie sind modisch interessiert, haben im Modebereich 

Erfahrung gesammelt, möchten in einem aufgeschlossenen 
Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre 

schriftliche aussagekräftige Bewerbung.

Modehaus Götz
Herrn Thorsten Runge
Marktstraße 1– 5
78054 VS-Schwenningen
Runge@Modehaus-Goetz.de
www.Modehaus-Goetz.deDas große Modehaus der Region

Die Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg 
sucht ab sofort eine/n

Pfarramtssekretär/in (m/w/d)
 in Teilzeit (11 Wochenstunden)

Das Arbeitsgebiet umfasst im Wesentlichen: 
• Erledigung vielfältiger verwaltungstechnischer und zentraler Sekretariatsaufgaben 
•  Telefondienst, Empfang von Besuchern, Kontaktpflege zu ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitarbeitern
• Öffentlichkeitsarbeit und Mitteilungsblätter sowie Terminkoordination
• Sonstige Aufgaben

Das bringen Sie mit: 
•  Abgeschlossene Berufsausbildung (Bereich Verwaltung, Bürokauffrau/-mann 

oder vergleichbare Qualifikation) 
• Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung 
• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-Anwendungen, Internet etc.) 
• Interesse und Teilnahme am Gemeindeleben

Wir wünschen uns eine kontaktfreudige und teamfähige Persönlichkeit mit orga-
nisatorischem Geschick, die eigeninitiativ und ausdauernd die Aufgaben angeht.

Voraussetzung für eine Anstellung ist die Mitgliedschaft in der Evangelischen 
Landeskirche. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 
Die Vergütung erfolgt nach KAO/TVöD. 
Bei  Rückfragen wenden Sie sich gerne an Pfr. Kröger, Tel. 0 74 33 / 42 10 oder 
E-Mail: stefan.kroeger@elkw.de.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte schriftlich 
oder per E-Mail bis spätestens zum 28. Juni 2019 an die

Gemeinschaftliche Kirchenpflege Weilstetten
Herrn Hameister
Stollenau 29 · 72336 Balingen 
E-Mail: hameister@kipfl.de

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit



DORNHAN

EUR 389.500,-

Top-gepflegtes Zweifamilienhaus, 
Bj. 1990, 7 Zi., ca. 188 m² Wfl., 
Doppelgarage, Grdst. 680 m², 
sonnige Lage, EA-B: 174,4 kWh/(m²*a), 
Öl, Holz 

Viel Platz für 
die ganze Familie

e2

Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
immobilien@bauwerk-e2.de

3 APOTHEKEN VOR ORT

          1 APOTHEKE IM NETZ

                    7 BOTEN IN DER REGION

       
               EGAL WIE, WANN ODER WO:
      BEI MIR WERDEN SIE IMMER

             BESTENS MIT ARZNEI VERSORGT!

Dr. Eckart Sailer
Königstr. 35       78628 Rottweil

ROTTWEIL

EUR 649.000,-

Vermietetes 6-Familienhaus mit 
PV Anlage insg. ca. 383 m² Wfl., 
Grundst. 845 m². EA-B in Bearb.
Näheres a. Anfrage

Ihre Kapitalanlage

e2

Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
immobilien@bauwerk-e2.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Bahnhofstr. 21 | Schramberg
In Grubäcker 5 | Trossingen

www.bettenland.com
Termine unter: 07425/ 326864

Besser GRÜN Schlafen-
Vertrauen Sie im Bett André Alesi

Aktionspreise für Naturmatratzen

Keine Schadstoffe und Umweltgifte

Kein lästiges schwitzen oder frieren 

Lattenroste und Kissen aus Zirbenholz

Über 10.000 zufriedene Kunden aus der Region   

✓

✓

✓

✓

✓

 Straße  Nr,  Ort

10 €
ab einem Einkaufswert von 49,95€.

* Einzulösen bei QUICK SCHUH. Nicht mit  
anderen Aktionen kombinierbar. Nur ein 
Gutschein pro Einkauf. Gültig bis 16.06.19

-Gutschein*
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39.

Gr. 36-42

49,95

Anzeige für die NRWZ
KW 23/2019
1Sp/30 mm, 4c   

HAUSVERKÄUFER SUCHT
in Rottweil ( + 10 km)  

eine 2-3 Zimmer Wohnung
Umzug bis 09/2019, bis ca. € 170.000.- 

Schnelle und diskrete Abwicklung möglich. 

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

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

Anzeige für die NRWZ
KW23/2019
1Sp/60 mm, 4c   

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

f r e i r a u m  f ü r  l e b e n s t r ä u m e

G E L E G E N H E I T  !

Rottweil - Innenstadt, denkmalgeschütztes 
Wohn- u. Geschäftshaus, 180 m² Wfl. + 60 m² Laden,
einmalige Lage mit Blick zum „Schwarzen Tor“, 
EA nicht erforderlich                     € 298.000.-
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Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!
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Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

   
        

schnell und 
sauber montiert

   
        

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

     

     
      

   
        

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt 
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451
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Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung  Zierleisten

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

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

Wussten Sie schon, dass wir ei-
nen Gartenservice haben? Unser 
geschultes Personal unterstützt 
Sie gerne - Sprechen Sie uns an!

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0  
www.blumen-laengle.de
Mo-Sa: 9:00-19:00 Uhr

Gartenarbeit leicht gemacht!

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

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

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

www.stiftung-meeresschutz.org

FREUNDE DER MEERE.
MACHEN SIE MIT.

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

Z2

0800 - 200 400 1 (gebührenfrei)
Bitte senden Sie mir folgende 
Materialien zur:
 Alzheimer-Krankheit
 Fördermitgliedscha�

Stück ...

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

Stück für

dahw.de

STOPPT
TUBERKULOSE
Ihre Spende rettet Leben.

DAHW Deutsche Lepra- 
und Tuberkulosehilfe e.V. 
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