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Seit längerem ist auf dem 
Neckar bei Deißlingen im-
mer wieder Schaum zu 
sehen und es riecht nach 
Abwasser. Ein Anlieger 
hat jetzt Proben genom-
men.

Beim Wasserwirt-
schaftsamt sind die 
eingereichten Proben 
zunächst untersucht 

worden. Das Ergebnis: Es gab 
einen erhöhten Eintrag von 
Stoffen, die in Wäschereien 
oder Autowaschanlagen be-
nutzt werden. „Die sind zwar 
ungiftig, aber in dieser Kon-
zentration natürlich nicht in 
Ordnung”, sagt dazu Deißlin-
gens Bürgermeister Ralf Ul-
brich, der die Proben an das 
Landratsamt weitergegeben 
hatte. 

Beim Wasserwirtschafts-
amt wiederum ist man be-
müht, die Ursache herauszu-
finden, bislang allerdings ohne 
Erfolg. „Wir sind der Sache 
nachgegangen, haben zweimal 
Leute rausgeschickt, aber wir 

konnten nichts feststellen”, so 
Klaus Gaiselmann, Leiter des 
Wasserwirtschaftsamts. Auch 
der Ablauf der Kläranlage bei 
Deißlingen sei untersucht wor-
den, ohne Erfolg. „Es konnten 
keine Tenside nachgewiesen 
werden, es gab keine Über-
schreitungen.” 

Zudem habe man in Tros-
singen nachgefragt, wo es grö-
ßere Wäschereien gibt, doch 
auch dort sei nichts Auffälliges 
gefunden worden. Früher sei es 
bei Starkregen manchmal vor-
gekommen, dass das Überlauf-
becken der Kläranlage nicht al-
les fassen konnte und Abwässer 
in den Neckar gelangten, doch 
da jetzt das neue Retentionsbe-
cken in Betrieb sei, könne das 
nicht mehr passieren. Nun sei 
aber eine vierte Reinigungs-
stufe in Planung, mit der Mi-
kroschadstoffe, beispielsweise 
Rückstände von Arzneimitteln, 
aus dem Wasser gefiltert wer-
den können, so Gaiselmann, 
und vielleicht bekomme man 
damit auch das Schaumprob-
lem in den Griff. „Wir wissen 
nicht, was es ist.” mm

Schaum auf 
dem Neckar
Umweltschutz Amt untersucht Proben

Einsätze wie dieser 
sind wichtig. Neben 
dem, was am Ende 

als Ergebnis auf dem 
Papier steht, wollen 
wir, dass die Bürger 

im Präsidiumsbereich 
sich sicher fühlen. 

Ihre Polizei tut 
etwas für Sie.”

Polizist Simon Bihl.
Seite 13

Fußball

Wer wird Meister 
der Meister?
Die Saison der heimischen 
Fußball-Ligen ist vorbei. Es 
gibt noch Relegationsspiele 
und die Pokalfinals. Die Meis-
ter der Ligen bis hin zur Kreis-
liga C dürfen an den nächs-
ten beiden Samstagen zudem 
um den Erdinger-Meister-Cup 
spielen. Die erste Runde, ein 
Kleinfeld-Turnier, findet für 
die Vereine aus dem Bezirk 
Schwarzwald am Samstag, 15. 
Juni, in Gammertingen statt. 
Die Gegner kommen aus den 
Bezirken Donau, Bodensee, 
Zollern und Riß, so jedenfalls 
steht es auf der Webseite des 
Württembergischen Fußball-
verbandes WFV. Mehr unter 
www.NRWZ.de/232324  wede

Pius Jauch

Herz und Bauch schwätzet Schwäbisch Seite 20„

Foto: Andreas Linsenmann

Rottweil

Bauarbeiten gestoppt
Die Bauarbeiten am künftigen 
Domizil der Arbeitsagentur in 
Rottweil ruhen. Eine Kosten-
explosion ist laut einem Medi-
enbericht schuld daran, dass auf 
der Baustelle an der Marxstraße 
nichts mehr geht. Der Bundes-
rechnungshof habe die Kosten-
bremse gezogen, heißt es. Die 
Betonsanierung sei finanziell 
aus dem Ruder gelaufen. Nun 
müsse neu ausgeschrieben wer-
den. Der Bau hätte bis Jahres-
ende bezogen werden sollen. 
Zunächst ist aber das einstige 
AOK-Gebäude bis aufs Beton-
gerippe entkernt worden. Bis-
her sitzt die Agentur für Arbeit 
in der Neckarstraße, braucht 
aber den dort zur Verfügung 
stehenden Platz nicht mehr. eu

ENTSPANNUNG

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

Ganz oben steht:

mit bis zu 30 Urlaubstagen 
im Jahr.



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

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

       In der App, Online und im Buch  

Infos unter:
www.sellwerk.de

Ihr Verlag Das Telefonbuch
Eine Marke Ihres





Aldingen 

„Windphonics“ in der Stadthalle
„Windphonics” – dieses Orchester steht in 
der Region Rottweil für talentierte Musiker, 
frischen Klang und schwierige Stücke. Für 
das kommende Konzert, das am 22. Juni 
in der Rottweiler Stadthalle stattfindet, lau-
fen die Vorbereitungen bereits wieder auf 
Hochtouren.
 
Pietro Sarno, der die „Windphonics” seit 2016 lei-
tet, hat sich für das Thema „Höher – schneller – wei-
ter” entschieden. Passend dazu wird das Orchester 
großartige Kompositionen präsentieren. Der Diri-
gent hat sich zum Beispiel das kraftvolle „Olympica” 
von Jan van der Roost und die auf Folksongs basie-
rende „2nd Suite in F (for military band)” von Gus-
tav Holst ausgesucht. Weitere Kompositionen, die 
die Zuhörer im Konzert hören werden, sind „Stam-
pede” von Steven Bryant, das die wilde und unbere-
chenbare Seite des Wilden Westens zeigt, und „Fan-
fare and Funk” von Oliver Waespi, welches, wie der 
Name schon sagt, zwischen einer festlichen Fanfare 
und einem groovigen Funk-Teil wechselt. Auch eine 
nervige Fliege wird im Konzert eine Rolle spielen. 
Info: Karten für das Konzert am 22. Juni gibt es im 
Vorverkauf in Rottweil bei Gent Männermode und 
Haushaltswaren Kopf in Rottweil. pm

Termine

(Handy-)Bilder der Woche. Brunnenparty in Rottweil.  Fotos: privat
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Göllsdorf 

Erste „Country Night“
Erstmals soll in Göllsdorf eine 
„Country Night” stattfinden. Die 
dortige Bürgervereinigung lädt auf 
den 29. Juni auf den Rathausplatz 
ein. Dort werden die Band „Hon-
ky Tonk Hoboes” und Jenny Bright 
auftreten. Die Band war vor Jahren 
erfolgreich im süddeutschen Raum 
unterwegs und startet in Göllsdorf 
ein Comeback. Mit ihrem Reper-
toire an traditioneller Country 
Music habe die Gruppe viele Fans 
gewonnen, so der Veranstalter. Die 
Sängerin und Songwriterin Jenny 
Bright will mit ihrer Mischung aus 
Pop und Rock Country in ein mo-
dernes Gewand packen. Beginn des 
Fests ist um 18 Uhr. pm

Rottweil

Sonderführung
Der Künstler Reinhold Ulm-
schneider wird jeweils donners-
tags um 14.30 Uhr und samstags 
um 14 Uhr durch seine Ausstel-
lung „Kleine Festung Europa” im 
Stadtmuseum Rottweil führen. 
Der letzte Termin ist der 18. Juli. 
Am 19. Juli endet die Ausstellung. 
Infos: 0741 7662, www.rottweil.
de, museen@rottweil.de, Adresse: 
Hauptstr. 20, 78628 Rottweil. pm

Rottweil 

Hausers Park geöffnet
Die Kunststiftung Erich Hauser 
öffnet am Sonntag, 30. Juni, ab 
11 Uhr wieder das Anwesen des 
Stahlbildhauers auf der Saline in 
Rottweil. Kostenpflichtige Füh-
rungen finden um 11.30 Uhr (mit 
Heide Friederichs) und um 14 Uhr 
(mit Hans Aicher) statt. Das Stif-
tungscafé ist geöffnet. Um 15.30 
Uhr gibt es eine Sonderführung. 
Martina van Spankeren-Gand-
hi, Leiterin des Salinenmuseums 
„Unteres Bohrhaus”, Rottweil, bie-
tet einen Salinenrundgang an. Sie 
führt hinter die neuen Industrie-
bauten und Handelshäuser zu den 
noch erhaltenen Teilen der alten 
Industrieanlage. Anschließend lädt 
der Förderverein zum Besuch des 
Salinenmuseums „Unteres Bohr-
haus” im nahegelegenen Primtal 
ein. Zudem bietet die Hauser-Stif-
tung einen Kinderworkshop von 
13.30 bis 16 Uhr an. Es ist ein ex-
perimenteller Fotoworkshop mit 
der Künstlerin Steffi Schöne. Teil-
nehmen können Kinder ab 8 Jah-
ren. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Kinder sollten ein Smartphone 
oder eine einfach zu bedienende 
digitale Kamera sowie Übertra-
gungskabel mitbringen. pm

Dietingen 

Kinderflohmarkt
Am Samstag, 29. Juni, findet von 
14 bis 16 Uhr der inzwischen 35. 
Kinderflohmarkt in der Graf-Ge-
rold-Halle in Dietingen statt. An 
mehr als 70 Ständen lasse sich das 
eine oder andere Schnäppchen für 
die Kleinen erwerben, verspre-
chen die Veranstalterinnen von der 
Mutter-Kind-Gruppe Dietingen. 
Die Veranstalterinnen werden die 
Bewirtung übernehmen, die Klei-
nen finden sich als Löwe, Prinzes-
sin und Tiger beim Kinderschmin-
ken wieder. Der Erlös wird auch in 
diesem Jahr wieder an soziale Pro-
jekte gespendet. Info: Einlass für 
die Verkäufer ist um 13 Uhr. Ti-
sche können noch reserviert wer-
den – per E-Mail an kinderbasar.
dietingen@gmx.de  pm

Villingendorf

Irisches Flair in 
der Säule Fünf 

Am Freitag, 
21. Juni, um 
21 Uhr wer-
den die irische 
Singer-Song-

writerin Lynda Cullen und Chris-
tian W. Martin in der Säule Fünf in 
Villingendorf spielen. Cullen, die 
derzeit auch als Englischlehrerin 
an der Grund- und Werkrealschu-
le in Villingendorf tätig ist, unter-
hält eine wachsende Fangemeinde 
in ihrer irischen Heimat mit fes-
selnden Auftritten und feierte mit 
ihrem Album „Paper Boat” auch 
kommerziellen Erfolg. pm
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Samstag, 15. Juni
Deißlingen
Country Open Air mit Schwarzpulver Country and 
more, Wanted Men, The Longhorns, Bärengarten, 
18 Uhr

Donaueschingen
David Orlowsky Trio, „Kammerweltmusik“, Mu-
seum Art-Plus, 20 Uhr

Dunningen
Country-Nacht mit Jared Rogerson, Tenne, 20 Uhr

Lauffen
Mähen mit der Sense, mit Kraft, Schwung und Ge-
fühl für ein altes Handwerkszeug, Obstwiese am 
Schlittenbuckel, 8 - 10 Uhr

Rottweil
Volksfest, Festplatz Stadionstraße; bis 23. Juni

Schramberg
Vortrag „Erderhitzung: Aufzuhalten oder auszu-
halten?“ mit Professor Dr. Franz Baumann (New 
York), Stadtmuseum, 19 Uhr

Schwenningen
Südwest-Messe, Messegelände, geöffnet 9 - 18 
Uhr; Eröffnung 10 Uhr, 11.30 Uhr Unterhaltung 
mit den „Schwenninger Neckarbuam“, 18.30 Fro-
schenkapelle, Festzelt

Tuttlingen
Volksfest, Donauwiese; bis 22. Juni

Sonntag, 16. Juni
Horgen
Fußball-Relegationsspiel zur Bezirksliga: FC Sue-
bia Charlottenhöhe – SV Renquishausen, Spotrp-
latz Kapf, 15.30 Uhr

Rottweil
Führung: „Aposteldarstellungen in Heilig-Kreuz“ 
mit Peter Hugger, Treffpunkt Westportal unter der 
Orgelempore, 11 Uhr 

Schwenningen
Südwest-Messe, Messegelände, geöffnet 9 - 18 
Uhr; ab 10.30 ein Tag mit der Landwirtschaft, 
Festzelt

Spaichingen
Burstein & Legnani - Klassik und Weltmusik für 
Gitarre und Cello, Gewerbemuseum, 11 Uhr

Montag, 17. Juni
Schwenningen
Südwest-Messe, Messegelände, geöffnet 9 - 18 
Uhr; ab 10 Uhr Froh & heiter mit Chris Metzger, 
„Die Schäfer“ und Angela Wiedl, Festzelt

Sulgen
Puppentheater: „Zaubereien mit Bello und Bella“, 
Feriendorf Eckenhof, 18.30 Uhr

Dienstag, 18. Juni
Schwenningen
Südwest-Messe, Messegelände, geöffnet 9 - 18 

Uhr; 11 Uhr Unterhaltung mit den „Schwenninger 
Neckarbuam“, 18.30 Uhr Dirndl- und Lederho-
sen-Treff mit der Partyband „Lausbuaba im Trio“, 
Festzelt

Tuttlingen
Faisal Kawusi, „Anarchie“, Comedy, Stadthalle, 20 
Uhr

Mittwoch, 19. Juni
Dietingen
Elfmeterturnier, Sportplatz, 18 Uhr

Schwenningen
Südwest-Messe, Messegelände, geöffnet 9 - 18 
Uhr; 16 Uhr Showprogramm mit Anita und Ale-
xandra Hofmann, 18.30 Uhr Bergfest mit den 
„Münchner Gschichten“, Festzelt

Villingen
Burstein & Legnani - Klassik und Weltmusik für 
Gitarre und Cello, Abt-Gaiser-Haus, 20 Uhr

Donnerstag, 20. Juni
Deißlingen
Fußball-Bezirkspokalfinale der Damen: SpVgg Al-
dingen – SC 04 Tuttlingen, Sportplatz des SV Lauf-
fen, 13.30 Uhr

Fußball-Bezirkspokalfinale der Herren: SV Zim-
mern II – SV Seedorf, Sportplatz des SV Lauffen, 
15.30 Uhr

Lauterbach
Kurkonzert des MV Eintracht, Konzertmuschel im 
Brauereigarten, 11 Uhr

Schramberg
Fronleichnamskonzert der Stadtmusik, Park der 
Zeiten, 15 Uhr

Freitag, 21. Juni
Villingen
Führung durch das MPS-Studio, Richthofenstraße 
1, 18 Uhr

Villingendorf
Blutspendetermin des DRK, Turn- und Festhalle, 
14 - 19.30 Uhr

Ausstellungen
Aldingen
Galerie im Altbau: Rémy Trevisan, Révélations 
bleues – Enthüllungen: Blau zu sehen DO – SO 
14 – 18 Uhr vom 15. Juni bis 28. Juli

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

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

Aldingen

19-Jährige getötet
Baby in akuter Lebensgefahr
Zu einem tödlichen Unfall ist es am Dienstag Abend auf der B 
14 bei Aldingen gekommen. Eine 19-Jährige, die mutmaßliche 
Unfallverursacherin, starb. Unter den drei Schwerverletzten ist 
auch ein erst wenige Monate alter Säugling. Dieser ist in Le-
bensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine 
Spezialklinik gebracht. Die Rettungskräfte waren in großer Zahl 
vor Ort. Die Polizei suchte zunächst nach den Ersthelfern, aber 
weiterhin nach Zeugen.

Die Polizei hat noch am Abend 
den Unfallablauf rekonstruiert. 
Demnach ist die 19-jährige Fah-
rerin eines im Kreis Tuttlingen 
zugelassenen Opel Corsa gegen 
16.50 Uhr von Rottweil kom-
mend in einer langgezogenen 
Linkskurve zunächst nach rechts 
von der Fahrbahn abgekommen. 
Sie touchierte die rechte Leitplan-

ke und zog dann offenbar stark nach links. Auf der Gegenfahrbahn prallte sie 
mit ihrem Kleinwagen gegen einen mit drei Personen besetzten Audi. Der 
Corsa wurde durch den wuchtigen Frontalaufprall um mehrere Meter zurück 
geschleudert. Die Fahrerin, die angegurtet gewesen ist, hatte nach Angaben 
eines Polizeisprechers keine Chance. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren 
schweren Verletzungen.

Im entgegen kommenden Audi, ebenfalls im Kreis Tuttlingen zugelassen, 
hatte ein Ehepaar mit seinem wenige Monate alten Baby gesessen. Fahrer 
und Beifahrerin, 28 und 25 Jahre alt, sind beim Zusammenprall schwer ver-
letzt worden, beide mussten mit schwerem Gerät von der angerückten Feuer-
wehr aus dem Wagen befreit werden. Aktuell sind sie nicht in Lebensgefahr.

Der Kombi ist durch den Zusammenprall um 180 Grad gedreht worden. 
Beide Autos kamen im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der wenige Monate alte Säugling befinde sich am Donnerstag Morgen, 
zwei Tage nach dem Unfall, weiter in einem höchst kritischen Zustand, so ein 
Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen zur NRWZ. Das kleine Kind war 
mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 11” in eine Spezialklinik geflo-
gen worden.

Der Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro.
Die Personalien dreier Ersthelferinnen, die den Säugling aus dem stark 

beschädigten Audi retteten, waren der Polizei zunächst ebenso wenig be-
kannt wie die Identität eines Autofahrers, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls 
mit seinem Fahrzeug in der Nähe befunden hat. 

Mittlerweile haben sich die drei Ersthelferinnen sowie weitere Personen, 
die unmittelbar nach dem Geschehen am Unfallort eintrafen, gemeldet. Al-
lerdings sind der Polizei bislang keine Personen bekannt, die den Unfallab-
lauf beobachtet haben. Sollte jemand Augenzeuge des Unfalls sein, wird er 
dringend gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern, Tel. 0741/34879–
0, zu melden.

Die Straße war für die Rettungsmaß-
nahmen voll gesperrt worden. Im Einsatz 
war etwa die Feuerwehr Aldingen-Aix-
heim komplett mit fünf Fahrzeugen un-
ter dem Kommando von Gerd Borchert. 
Das DRK war mit mehreren Rettungswa-
gen aus Rottweil und dem Kreis Tuttlingen 
angerückt. Als Kreisbrandmeister Tutt-
lingen machte sich Andreas Narr ein Bild 
von den Rettungsarbeiten. Es sei ein belas-
tender Einsatz für seine Kameraden, sagte 
er der NRWZ. Massiv hatten diese einem 
der beiden am Unfall beteiligen Wagen mit 
schwerem Gerät beikommen müssen, um 
etwa den eingeklemmten Fahrer zu befrei-
en. So wurde etwa am Audi das komplette 
Dach abgenommen. Beide Fahrzeuge wa-
ren durch den Unfall stark beschädigt wor-
den.

Die Identitäten der Beteiligten im Audi 
hatte zunächst noch nicht zweifelsfrei fest-
gestanden. Sie ist inzwischen geklärt. Es 
handelt sich um eine junge Familie. 

Ein Sachverständiger wurde von der 
Staatsanwaltschaft Rottweil mit der Unter-
suchung des Unfallgeschehens betraut. gg
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Mariazell

Wohnungsbrand: 
Drei Feuerwehren 
im Einsatz
Ein Brand in einer Wohnung in 
der Nacht auf Mittwoch in Esch-
bronn-Mariazell geht wohl auf fahr-
lässige Brandstiftung zurück. Das 
meldet die Polizei am Mittwochmit-
tag. Ein 39-jähriger Asylbewerber 
habe das Feuer wohl fahrlässig ver-
ursacht. Die Rettungskräfte waren 
im Großeinsatz. Verletzt wurde nie-
mand, ein weiterer Hausbewohner 
ist rechtzeitig von der Feuerwehr 
gerettet worden.

In der Unterkunft habe der 39-Jährige in 
stark alkoholisiertem Zustand den Herd 
eingeschaltet, um zu kochen. Weshalb 
dann das Feuer ausbrach, sei noch nicht 
geklärt, so die Polizei. Der 39-jährige habe 
sich selbst in Sicherheit bringen können, 
einen weiteren im zweiten Obergeschoss 
wohnenden Asylbewerber hat die Feuer-
wehr aus dem stark verrauchten Gebäude 
gerettet. Gegen den 39-Jährigen ermittelt 
die Polizei wegen fahrlässiger Brandstif-
tung. Drei Feuerwehren waren in der 
Nacht im Einsatz – aus Eschbronn selbst, 
aus Dunningen und aus Schramberg sind 
Kräfte angerückt. Insgesamt 47 in acht 
Fahrzeugen, wie Felix Kramer vom Presse-
team der Kreisfeuerwehr am Morgen der 
NRWZ auf Nachfrage berichtete. Zudem 
war das DRK mit drei Rettungswagen, ei-
nem Notarzt und dem Organisatorischen 
Leiter Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei 
war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt. Der 
Alarm erfolgte gegen 3.45 Uhr.  gg, pz

Rottweil 

Fies stinkende Flüssigkeit:
Feuerwehr und Polizei im Einsatz
Einsatz auf dem Berner Feld in Rottweil: Aus einem abgestellten Lkw lief 
eine fies stinkende Flüssigkeit aus. Feuerwehr und Polizei sind hinzu ge-
rufen worden. Sie checkten den Lkw und seine Ladung.

Die Feuerwehr ist mit dem Messwagen des 
Landkreises angerückt, der in der Rottweiler 
Wache stationiert ist. Messungen haben aber 
beispielsweise keinen erhöhten pH-Wert er-
geben, so der Einsatzleiter, Stadtbrandmeis-
ter Frank Müller, zur NRWZ.

Kräfte der Feuerwehr und ein Beam-
ter der Polizei haben dann die Ladung des 
Lkw-Aufliegers inspiziert. Es handele sich 
wohl um Bio-Müll. 

Zugleich versuchte die Leitstelle, den Fahrer des Lkw ausfindig zu machen – was 
sich als schwierig erwies, weil der Laster einer Vermietfirma gehört, die wiederum ver-
suchen musste, ihren Kunden zu erreichen. Unterdessen begann die Polizei damit, die 
Unterkünfte in der Umgebung nach einem etwa dort abgestiegenen Lkw-Fahrer abzu-
klappern.

Einsatzleiter Müller schickte den Messwagen derweil wieder ins Depot zurück und 
forderte das 36 Jahre alte Tanklöschfahrzeug an, das in seinem letzten Dienstjahr steht 
und dessen Nachfolger schon bestellt ist. Die Straße wurde abgespritzt, ein Teppich aus 
Bindemittel gelegt. Die Plane, mit dem die Ladung Müll abgedeckt ist, ist zudem teil-
weise geöffnet worden. So konnten Gase entweichen.

Der Einsatz hat Kosten von mehreren hundert Euro verursacht. Müller wird sie dem 
Halter des Lkw, der Leihfirma, in Rechnung stellen. 

Zwischenzeitlich war dann der Fahrer des Lkw eingetroffen. Er verweigerte es ge-
genüber Feuerwehrkommandant Müller, Angaben zur Person zu machen. Müller hat 
daher erneut die Polizei hinzu gerufen. Später traf auch der Chef des Fahrers ein, um 
sich selbst ein Bild vor Ort zu machen.  gg

Rottweil

Vorfahrtsunfall: 
Schwerverletzte 
bei Berner Feld
Am vergangenen Donnerstag kam 
es zu einem schweren Vorfahrts-
unfall auf der B 27 nahe Rottweil. 
Beim Einbiegen Richtung Balingen 
hatte eine Autofahrerin offenbar ei-
nen heran nahenden Wagen über-
sehen. Es kam zu einem wuchtigen 
Zusammenprall, drei Menschen 
wurden verletzt.

Drei schwerverletzte Personen und rund 
15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz 
eines Verkehrsunfalles, der sich am ver-
gangenen Donnerstag gegen 7.25 Uhr 
auf der Bundesstraße 27 nahe dem Ber-
ner Feld bei Rottweil ereignet hat. Eine 
36-jährige Renault-Megane-Fahrerin bog 
von der Landesstraße 423 auf die Bundes-
straße 27 ein und missachtete die Vorfahrt 
einer 24-jährigen Frau, die mit ihrem Pas-
sat von Rottweil in Richtung Neukirch 
unterwegs gewesen war. Die beiden Auto-
fahrerinnen und der Beifahrer im Passat 
zogen sich schwere Verletzungen zu und 
wurden in die Klinik eingeliefert.

Da eine große Menge Öl ausgelaufen 
war, wurde die Feuerwehr Rottweil hin-
zu gerufen, die unter dem Kommando von 
Stadtbrandmeister Frank Müller mit ei-
nem Rüstwagen anrückte.  pz, gg

Kreis Rottweil

Weitere schwere Biker-Unfälle
Die Serie schwerer Motorradunfälle im Kreis Rottweil reißt nicht ab. 
Nach zwei tödlichen Unfällen bei Dietingen und Dunningen ist am Frei-
tagnachmittag zwischen Wellendingen und Neufra ein Biker bei einem 
laut Polizei selbst verschuldeten Crash mit einem entgegenkommenden 
Wagen schwerst verletzt worden. Am frühen Nachmittag erlitt ein wei-
terer Biker bei Schiltach schwere Verletzungen.

So kam es am Freitag Nachmittag auf der Kreisstraße zwischen Wellendingen und 
Neufra (unser Bild) gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger 
Motorradfahrer schwer und eine 63-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurden. Der 
44-Jährige war von Wellendingen in Richtung Neufra unterwegs, als er mit seiner Ya-
maha in einer Rechtskurve nach links kam und frontal mit einem entgegenkommenden 
Pkw kollidierte.

Der Motorradfahrer wurde übers Auto katapultiert und auf die Straße geschleudert. 
Er kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeu-
gen entstand ein Schaden von etwa 18.000 Euro.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus der Schweiz ist zudem bei einem Verkehrsun-
fall auf der B 294, zwischen Schiltach und Schenkenzell, am Freitag Nachmittag gegen 
13.30 Uhr, schwer verletzt worden. Der 57-Jährige schnitt laut Polizei im Bereich der 
Schenkenburg eine langgezogene Linkskurve und prallte dabei mit einem entgegen-
kommenden Wagen zusammen. In der Folge wurde der Motorradfahrer nach rechts von 
der Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt.

Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand 
ein Schaden von rund 15.000 Euro.  pz, Foto: gg
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Laufzeit 24 Monate
50% Anzahlung d. Kaufpreises

frei bis Bordsteinkante / LKW

Europas größte 
Wellness-Ausstellung

Herzliche Einladung zur großen Jubiläums-Hausmesse

Produktionsführungen
am Freitag und Samstag

Voranmeldung unter

www.whirlcare.de/produktionsfuehrung

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

Großes Sommerfest mit Jubiläum bei Whirlpools World
Vom 21. bis 23. Juni wird in Europas größter Wellnessausstellung gefeiert
Zehn Jahre Whirlpools World: Die-
ses Jubiläum prägt das Sommerfest 
in Europas größter Wellnessaus-
stellung, das vom 21. bis 23. Juni 
am Unternehmenssitz in Deißlin-
gen-Lauffen gefeiert wird. Die Be-
sucher dürfen sich auf Aktionen, 
Messeangebote sowie ein buntes 
Programm mit Musik und Unter-
haltung für Groß und Klein freuen. 
Höhepunkt ist die Verlosung eines 
Whirlcare-Whirlpools sowie weite-
rer Preise im Gesamtwert von mehr 
als 30.000 Euro am Sonntagnach-
mittag.

Dass Whirlpools World im Juni 2019 
das zehnjährige Bestehen feiern 
kann, ist der Initiative von Otmar 
Knoll zu verdanken, der im Jahr 

2009 das Jacuzzi Outlet in Spanien an der 
Costa Blanca (heute Whirlpools World Spain) 
eröffnete. Damit war der Grundstein für die 
erfolgreiche Entwicklung der Marke Whirl-
pools World gelegt.

Zum zehnten Geburtstag findet vom 19. 
bis 29. Juni eine Jubiläumsaktion statt. Wäh-
rend des gesamten Zeitraums werden der 
Showroom und das Freigelände von Whirl-
pools World One mit seinen Outdoor-Whirl-
pools, Saunen und Swim-Spas um eine 

zusätzliche Sonderausstellung der Firmen 
SportpoolTV und aquacomet erweitert. Da-
bei werden aktuelle Trends bei Schwimmbe-
cken und Poolüberdachungen zu sehen sein.

In die Aktionstage vom 19. bis 29. Juni 
eingebettet ist das Sommerfest-Wochen-
ende vom 21. bis 23. Juni. Für Stimmung 
sorgen am Samstag das „Wutach-Trio“ so-
wie am Sonntag das bekannte „Riedberg 
Quintett“, das einen mitreißenden Streifzug 
quer durch alle musikalischen Stilrichtun-
gen unternehmen wird. Das Repertoire der 
Vorarlberger Partyband, die auch den Früh-
schoppen gestalten wird, reicht von Ober-
krainer-Klängen bis Hardrock, von Schlagern 
bis zu aktuellen Charthits. Parallel dazu fin-
den in der Nachbarschaft das traditionelle 
Oldtimertreffen beim TÜV Süd sowie eine 
Gewerbeschau von Caravan Dorn und Auto-
haus Carport statt.

Damit sich die Großen in aller Ruhe um-
schauen und vom eigenen Wellnessreich 
träumen können, wurde auch an die Kleinen 
gedacht: An zwei Hüpfburgen dürfen sich 
die jungen Gäste nach Herzenslust austo-
ben. Wie man im Bewegungsraum Wasser 
effektiv, gelenkschonend und mit hohem 
Spaßfaktor in Form kommt, zeigen die Vor-
führungen von SportpoolTV unter Anleitung 
einer professionellen Trainerin.

Bei geführten Betriebsbesichtigungen 
(unser Bild) haben die die Besucher die 

Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulis-
sen der größten und modernsten Whirl-
pool- und Swim-Spa-Produktion Europas 
zu werfen. Dafür öffnet die Schwester-
firma Whirlcare Industries am Frei-
tag und Samstag ihre Pforten. Wichtig: 
Anmeldung unter www.whirlcare.de/ 
produktionsfuehrung 

Mit Spannung erwartet wird sicherlich die 
Verlosung eines Whirlcare-Whirlpools, eines 
Outdoor-TV sowie vieler weiterer attraktiver 
Preise im Gesamtwert von mehr als 30.000 
Euro am Sonntag, 23. Juni, gegen 17.30 
Uhr. Whirlpools World möchte zum Jubilä-
um nicht nur feiern, sondern auch helfen, 

und hat deshalb eine außer-
gewöhnliche Spendenaktion 
zugunsten der „Bright Moun-
tain Dental Clinic“ in Ladakh 
ins Leben gerufen: Jeder, der 
die Zahnklinik im Himalaya 
mit einer Spende unterstützt, 
nimmt an der Verlosung teil. 
Dabei wandert pro Euro ein 
Los in den Topf. Wer zum 
Beispiel zehn Euro spendet, 
hat zehn Chancen, den von 
Whirlpools World gestifte-
ten Whirlpool zu gewinnen. 
Spenden können unter www.
whirlcare.de/spenden-gewin-
nen online getätigt werden, 

aber auch während des Sommerfests vor 
Ort. Der Rollerclub „Die Göttlichen“, der zu-
sammen mit dem DRK Deißlingen die Be-
wirtung beim Sommerfest übernimmt, wird 
seinen Reinerlös-Anteil aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken ebenfalls der „Bright 
Mountain Dental Clinic“ spenden. 

Wer dazu beitragen möchte, dass Whirl-
pools World und Whirlcare die Spenden-
summe zusätzlich erhöhen, kann den da-
zugehörigen Beitrag auf den jeweiligen 
Facebook-Seiten teilen, liken und/oder be-
werten. Für jede Aktion erhöhen Whirlpools 
World beziehungsweise Whirlcare Industries 
die Spendensumme um weitere zehn Cent. 
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Deißlingen

Fußgänger 
angefahren und 
zunächst abgehauen
Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen hat die 
Polizei in der Nacht zu Pfingstmontag eingeleitet. Ge-
sucht wurde ein Mini-Cooper älteren Baujahrs. Hin-
tergrund: Nach einem Unfall mit einem 37-jährigen 
Fußgänger auf der B 27 bei Rottweil war der Fahrer 
geflüchtet. Am Nachmittag des Folgetags hat sich ein 
42-Jähriger dann als Unfallverursacher bei der Polizei 
in Rottweil gemeldet. Sein Wagen und Führerschein 
wurden beschlagnahmt.

Der 37-jährige Fußgänger ist am Sonntag gegen 21.45 Uhr auf 
der Bundesstraße 27 von einem Pkw erfasst, in den Grünstreifen 
geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Der Crash er-
eignete sich auf Höhe Stallberg, nahe der beiden Parkbuchten an 
der Bundesstraße. Warum der Mann dort zu Fuß unterwegs war, 
ist unklar.

An der Unfallstelle hatten bereits mehrere Autofahrer in der 
Nacht angehalten, weil sie den betrunkenen 37-Jährigen im Stra-
ßenbereich gesehen hatten. Der Mann soll stark getorkelt sein. 
Der Unfallverursacher ist – während die anderen Autofahrer ver-
sucht haben, den Fußgänger anzusprechen und dazu zu bewegen, 
die Fahrbahn zu verlassen – von der Auffahrt bei Lauffen kom-
mend an den abgestellten Wagen vorbeigefahren. Er habe sein 
Auto dabei stark beschleunigt, so ein Polizeisprecher. Dabei er-
wischte er den Fußgänger mit seinem Wagen. Der 37-Jährige sei 
in den Grünstreifen geschleudert worden und habe dabei schwere 
Verletzungen an den Beinen davon getragen. Er sei aber nicht in 
einem lebensbedrohlichen Zustand.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der zunächst unbekann-
te Autofahrer. Allerdings konnte die Polizei nach Angaben eines 
Sprechers des Polizeipräsidiums Tuttlingen Spuren des Unfall-
fahrzeugs an der Einsatzstelle sichern. Es hat sich um ein Einzel-
teil des Autos gehandelt. Auf diesem war eine Identifikationsnum-
mer zu lesen, die Rückschlüsse auf das Fahrzeugmodell zulässt. Es 
wurde nun nach einem Mini-Cooper gesucht. Parallel versuchte 
die Polizei, weitere Daten über das Unfallfahrzeug heraus zu fin-
den.

Am Montag gegen 13 Uhr erschien der mutmaßliche Beschul-
digte auf dem Polizeirevier Rottweil. Er erklärte laut Polizei, den 
Unfall verursacht zu haben. Ein Alkoholtest bei dem 42-Jährigen 
verlief negativ. Der Führerschein des Mannes wurde beschlag-
nahmt. Auch sein Auto, ein Mini, wurde zur Spurensicherung 
durch einen Unfallanalytiker sichergestellt. Die Ermittlungen der 
Verkehrspolizei dauern an.

Mit insgesamt 17 Beamten war die Polizei in der Nacht noch 
im Einsatz und machte sich auf die Suche nach dem mutmaßli-
chen Unfallfahrer. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde inzwi-
schen ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallge-
schehens betraut.

Der Straßenabschnitt war für die Unfallaufnahme gesperrt 
worden.

Der schwer verletzte Fußgänger wurde mit einem Rettungs-
wagen in eine Klinik gebracht. Nach Angaben eines Sprechers des 
Polizeipräsidiums war er noch ansprechbar, als die Einsatzkräfte 
eintrafen. gg, pz, Foto: Andreas Maier
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Fahrzeuge versch. Fabrikate

Am Kanal 6
Tel.: 07420 / 920 133-0
78652 Deißlingen-Lauffen

Brühlstr. 37  -  78652 Deißlingen-Lauffen  -  Tel.: 07420 / 920070
www.autohaus-car-port.de  -  email: info@autohaus-car-port.de

Dorn oHG
Camping-Freizeit www.dorn1. de

email: info@dorn1.de

Große Sonderschau

10. großes
Oldtimertreffen

Sonntag 23. Juni 2019  11 Uhr - 16 Uhr
Deißlingen-Lauffen | Brühlstr. 38 | Tel.: 07420/2051

“Tag der offenen Tür” in unseren Betrieben
Whirlpools World  GmbHONE
Römerstraße 158
78652 Deißlingen-Lauffen
Tel.: 07420-939791-0, www.wwo.de
eMail: info@whirlpools-world.com

Lauterbach

Bauarbeiten in der 
Ortsmitte bis 22. Juni 
Seit Dienstag ist die Lauterbacher Orts-
mitte beim Rathaus komplett wegen 
der dortigen Bauarbeiten gesperrt und 
bleibt es bis Samstag, 22. Juni. Bis da-
hin wird der Verkehr weiträumig umge-
leitet. Richtung Schramberg müssen die 
Autofahrer über den Fohrenbühl, Rei-
chenbach, Langenschiltach und Ten-
nenbronn fahren. Ausgenommen sind 
lediglich Rettungsfahrzeuge und die 
Feuerwehr. Die-
se werden auch 
während der 
Bauarbeiten an 
der Baustelle vor-
beikommen kön-
nen.

Wegen der umfang-
reichen Arbeiten 
und der Verkehrssi-
cherung sei es nicht 
möglich, die Stre-
cke nur halbseitig zu 
sperren, wie es bis 
Pfingsten noch mög-

lich war, hatte Bürgermeister Norbert Swoboda 
im Gemeinderat erläutert. Um die Schülerbe-
förderung nach Schramberg und zu den weiter 
führenden Schulen nicht zu sehr zu beeinträch-
tigen, habe man die Arbeiten in die Pfingstferi-
en gelegt.

Die Gemeindeverwaltung bittet, dass Auto-
fahrer nur in den Bereichen parken, in denen 
keine Verbotsschilder aufgestellt sind und die 
Restdurchfahrtsbreite von mindestens drei Me-
tern gewährleistet ist. Dies sei erforderlich, da-
mit auch größere Fahrzeuge die Schramberger 
Straße und das Unterdorf passieren können. Für 
Fußgänger bleibt es möglich, die Baustelle zu 
passieren. him

Großbaustelle im Lauterbacher Ortszentrum, gesehen vom Elisabethenfelsen an 
Pfingsten.  Foto: him
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    Ihr Immobilienpartner

www.voba-deisslingen.de

Sie suchen eine Immobilie und 
möchten Ihr Haus, Ihre Wohnung oder 
Ihr Grundstück verkaufen?

Als zuverlässiger Partner unterstützen 
wir Sie gerne bei der Realisierung Ihrer 
Wünsche.

Ÿ Begleitung zum Notartermin

Ÿ Professioneller Bewertung

Ÿ Organisation der Schlüsselübergabe

Ÿ Langjährig vertrauten

Ÿ Besten Marktkenntnissen im

       Ansprechpartnern

       Geschäftsgebiet                                                                                                                            

Ÿ Prüfung der Bonität von Interessenten

Wir sind gerne für Sie da und freuen uns 
auf Ihren Anruf unter 07420/9292-111.                            

Profitieren Sie von:

www.voba-deisslingen.de

Deißlingen

Richtfest in der neuen Ortsmitte
Graue Haare für den Bürgermeister / Fertigstellung Mitte nächsten Jahres

Ein Megaprojekt entsteht 
derzeit mitten in Deißlingen: 
7,9 Millionen kosten die bei-
den Gebäude mit 27 Woh-
nungen, Gewerberäumen 
und Tiefgarage. 

Am Dienstag wurde 
Richtfest gefeiert, gut 
ein Jahr nach dem 
Spatenstich im März 
2018. Matthias Gün-

ther, Geschäftsführer des Dossen-
heimer Investors, dankte den flei-
ßigen Handwerkern, darunter eine 
Kolonne aus Polen, die den ganzen 
Winter über durchgearbeitet hat-
ten. 

Die beiden Gebäude, eines 
davon mit 17 seniorengerechten 
Wohnungen und Gemeinschafts-
räumen, sollen bis Mitte nächs-

ten Jahres fertiggestellt sein. Die 
meisten Wohnungen seien bereits 
verkauft, so Günther, nur fünf sind 
noch zu haben.

Bürgermeister Ralf Ulbrich gab 
zu, vor diesem Projekt weniger 
graue Haare gehabt zu haben, 
denn es lief nicht wirklich glatt: 
Zunächst hatte die Gemeinde 
Deißlingen das Gelände der ehe-
maligen Uhrenfabrik Jerger um-
fassend saniert, dann kam es zum 
Spatenstich, und danach ging erst 
einmal nichts. Vermutlich war es 
die gute Konjunktur und die gro-
ße Nachfrage nach Handwerkern, 
dass wochenlang kein Krümel Erde 
gewälzt wurde. 

Umso überraschter sei er ge-
wesen über die Schnelligkeit, in 
der die Bauarbeiten nun vorange-
schritten seien. „Wir sind stolz, Teil 
dieses Projekts sein zu dürfen“, so 
Ulbrich. Das mit dem Richtspruch 
von Zimmermann Roland Neinin-
ger geweiht wurde, ganz wie es 
die Tradition will.  nrwz

Beim Richtfest: Investor Matthias Günther spricht, Bürgermeister Ralf Ulbrich (Bildmitte) lauscht. Fotos: mm

Zimmermann Roland Neinin-
ger beim Richtspruch für die 
beiden Gebäude in Deißlin-
gens neuer Ortsmitte.
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Rottweil www.NRWZ.de/rottweil

Samstag, 15. Juni 2019

Und der Bischof gibt seinen Segen dazu
TV Rottweiler Paar bei Hochzeitssendung / Janette und Dejan Kampic heiraten mit Ausnahmegenehmigung

Es sollte eine ganz beson-
dere Hochzeit werden, 
die von Janette und De-
jan Kampic. Und das wur-
de sie auch, denn nun 
ist sie Teil der Vox-Serie 
„Vier Hochzeiten und eine 
Traumreise”. Im Herbst 
wird sie ausgestrahlt, und 
dann gibt es mit etwas 
Glück eben diese Traum-
reise für das junge Paar 
aus Rottweil.

D
as war immer schon meine 
Lieblingssendung”, erzählt 
Janette im Gespräch mit der 
NRWZ. Als sie sich dann ver-
lobt hatten – elf Jahre sind die 
beiden schon ein Paar – be-
schlossen sie, bei dem Wettbe-
werb um die schönste Hoch-
zeit mitzumachen. Allerdings 
waren sie recht spät dran, vier 
Wochen war noch Zeit bis 
zum Ostersonntag, dem ange-
setzten Termin. „Aber wir ha-
ben erstaunlich schnell Rück-
meldung von Vox bekommen, 
und dann kam ein Kamera-
team nach Rottweil und mach-
te mit uns Bewerbungsvideos 
im Stadtgraben.” Noch ein-
mal wurde es eng, denn mit 
der vorgesehenen Festlocation 
klappte es nicht, eine andere 
musste her, und auch der Sen-
der hatte Schwierigkeiten, für 
den Ostersonntag ein Film-
team zusammenzustellen. Aber 
dann stand schließlich alles für 
die polnisch-kroatisch-deut-
sche Hochzeit in der schönen 
Kapellenkirche. 

Der Ostersonntag als Hoch-
zeitstermin, das ist hierzulan-
de ungewöhnlich, in Polen je-
doch, woher Janettes Familie 
stammt, gar nicht. „Am Oster-
samstag darf man nicht in der 
katholischen Kirche heiraten, 
da ist nämlich noch Fasten-
zeit. Ostersonntag aber ist ein 
Festtag.” Außerdem boten sich 
die Ostertage an, weil manche 
Gäste aus Polen und Kroati-
en anreisten und keiner eigens 
Urlaub nehmen musste. Aller-

dings führte es zu einer weite-
ren außergewöhnlichen Situ-
ation: In Polen und Kroatien 
ist die kirchliche Trauung auch 
rechtlich verbindlich, hier muss 
nicht zusätzlich standesamt-
lich geheiratet werden. „Mein 
Mann wollte aber nicht vorher 
schon standesamtlich und ohne 
Gottes Segen verheiratet sein.” 
Und da das Standesamt am Os-
tersonntag geschlossen hat, 
holten sich die beiden eine bi-
schöfliche Ausnahmegenehmi-
gung und heirateten zuerst in 
der Kirche und erst zwei Tage 
später im Rathaus. 

 
Die Hochzeit unter dem 

Motto „Blaue Osternacht wie 
für uns gemacht” begeisterte 
dann nicht nur die 150 Gäste, 
sondern auch das Vox-Team, 
das von Ankleiden bis Ende da-
bei war. Die Frage bleibt jetzt, 
ob sich auch die drei anderen 
Bräute begeistern ließen, deren 
Hochzeiten mit der von Janette 
und Dejan um die Traumreise 
konkurrieren. Denn die Bräute 
sind ihre eigene Jury, besuchen 
wechselseitig ihre Hochzeits-
feiern und vergeben Punk-
te für Essen, Location, Braut-
kleid oder Stimmung. Bis dahin 
darf man gespannt sein, eins je-
doch steht fest: Die Hochzeit 
von Dejan und Janette war toll. 
Noch toller als der Heiratsan-
trag, deren Vorbereitungen die 
Braut vom Testturm aus beob-
achtet hat, wo sie am Wochen-
ende arbeitet. „Ich kann von 
dort aus in unsre Küche schau-
en, und da hab ich mich gewun-
dert, was er stundenlang dort 
macht.” Herausgekommen ist 
ein mehrgängiges Menu, Ro-
senblätter-Deko und ein An-
trag im Überraschungsei. 

 Moni Marcel Janette und Dejan Kampic an ihrem Hochzeitstag.  Foto: pm
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RottweilSamstag, 15. Juni 2019

Hausen

Spielplatz bietet trauriges Bild
So, wie auf dem Bild, sieht der Spielplatz in Hausen 
laut Lesern schon seit Wochen und Monaten aus. An-
wohner haben sich an die NRWZ gewandt, wollen 
wissen, was mit dem Spielgelände los ist. Die Stadt-
verwaltung hat geantwortet. 

„Das Spielgerät, in das auch die vorhandene Rutsche integriert 
werden soll, ist von uns seit langem bestellt.” So antwortet der 
städtische Medienreferent Tobias Hermann auf die Nachfrage 
der NRWZ. Mit dem Aufbau habe das Bauamt eine Fachfirma 
beauftragt, die den Auftrag wegen eines hohen Krankenstandes 
aber leider noch nicht habe erledigen können. „Vereinbart war 
ein Aufbau in der Woche vor Ostern”, so Hermann. „Wir haben 
bei der Firma mehrfach nachgehakt und eine baldige Umsetzung 
angemahnt. Man hat uns inzwischen versichert, dass der Aufbau 
nun am 24. Juni beginnen soll.”

Vonseiten der Stadt sei alles für den Aufbau vorbereitet. Wenn 
das Gerät aufgebaut ist, würden noch die Abdeckung des Bodens 
mit Hackschnitzeln sowie ein Zaun zur Wendeplatte und zum an-
grenzenden Nachbargrundstück folgen.  gg, Foto: privat

Volksbank

Endspurt beim Deckelsammeln
Die Volksbank Rottweil hat sich an einem Projekt be-
teiligt, bei dem Kunststoffdeckel gesammelt und recy-
celt worden sind. 3,5 Tonnen solcher Deckel sind da 
in vier Jahren zusammen gekommen, mit dem Erlös 
sollen Polio-Schutzimpfungen finanziert werden. Nun 
steht das Projekt vor dem Aus.
 

Durch das Sammeln von Kunst-
stoffdeckeln aus hochwertigen 
Kunststoffen (HDPE und PP) 
und mit dem anschließenden 
Verkaufserlös sollen gemein-
nützige sowie mildtätige Pro-
jekte unterstützt werden. „Dass 

kein Kind mehr an Kinderlähmung erkranken soll”, lautete ein 
Ziel, oder anders ausgedrückt, die weltweite Ausrottung von Po-
lio. 2014 hat sich dafür der „Verein Deckel drauf – 500 Deckel für 
ein Leben ohne Kinderlähmung” gegründet. Seither gab es viele 
Unterstützer in ganz Deutschland.

Seit Juli 2015 unterstützt die Volksbank das Projekt. Auch in 
deren Geschäftsgebiet sind Deckel abgeschraubt und gesammelt 
worden. Insgesamt seien bisher bei den Abgabestellen der Volks-
bank rund 3,5 Tonnen Deckel abgegeben worden. Das entspricht 
1.750.000 Stück. Damit hätten rund 3500 Polio-Impfungen fi-
nanziert werden können, teilt das Unternehmen mit. Doch jetzt 
steht das Projekt vor dem Aus, zum 30. Juni wird es eingestellt.

Die Gründe: Die Preise auf dem Markt für Sekundärrohstof-
fe sind deutlich gesunken. Mit den Deckeln lässt sich nicht mehr 
genug Geld erwirtschaften. Da laut einer Richtlinie der EU künf-
tig die Deckel fest mit den Flaschen verbunden sein müssen, geht 
zudem mittelfristig das Sammelmaterial aus. Der Verein „500 
Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung” hat angekündigt, 
die Sammlung einzustellen. Bis Ende Juni sollen die sogenann-
ten Big-Bags mit den Deckeln noch wie gewohnt zum Verwerter 
transportiert werden.

Die Volksbank Rottweil – unser Bild zeigt den Geschäfts-
stellenleiter Dominic Staiger (links) und den Vorstandsvorsitz-
endenden Henry Rauner – ruft daher dazu auf, einen Endspurt 
hinzulegen und nochmal fleißig Kunststoffdeckel von Ein- und 
Mehrweg-Getränkeflaschen und -kartons zu sammeln und bis 30. 
Juni in den Geschäftsstellen der Bank abzugeben.  pm

Bühlingen

Hangrutsch: Verursacher muss Bußgeld zahlen
Ende März kam in Bühlingen ein Stück Hang ins Rutschen und landete im Ne-
ckar. Ursache waren offenbar Bauarbeiten oberhalb davon, hier wurde ein priva-
ter Weg verbreitert. Das Wasserwirtschaftsamt hat sich die Stelle nun angeschaut 
und sagt: Reparieren lässt sich das nur schwer, also bleibt es so, der Verursacher 
muss ein Bußgeld bezahlen. Nur im oberen Bereich der verbreiterten Zufahrt muss 
die abgerutschte Böschung wieder ausgeglichen werden.

Klaus Gaiselmann vom Wasserwirtschaftsamt betont im Gespräch 
mit der NRWZ, dass eine Reparatur des Hangs zu aufwändig wäre, 
„da macht man mehr kaputt dabei”, denn die Arbeiten könnten nur 
vom anderen Neckarufer her erfolgen, von der Hangseite komme 
man mit schwerem Gerät nicht hin. Dazu müsste man zunächst 
über private Grundstücke ans Ufer, „dann müsste man den Neckar 
elektrobefischen”, sprich, dafür sorgen, dass die Fische nicht in die 

Quere kommen. Dazu kommt, dass keine Fremdstoffe abgerutscht sind, sondern nur Geröll, das 
ohnehin schon da war. Nun haben sich die zuständigen Behörden, darunter das Regierungpräsidi-
um – der Neckar gehört nämlich dem Land – abgestimmt und beschlossen, alles so zu lassen. Nur 
die Naturschutzbehörde prüfe jetzt noch, ob es irgendwelche Beeinträchtigungen gibt, so Gaisel-
mann. Die erwarten nun allerdings die Anlieger, denn ihnen fließt der Neckar bei Hochwasser in 
die Gärten, und durch das nun ins Wasser gerutschte Material könnte der Neckar noch mehr über 
die Ufer treten. mm, Foto: privat

|NRWZ / 11NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Für ihr tierfreundliches Engage-
ment zeichnet PETA (People for the  
Ethical Treatment of Animals) die Fri-
seurmeisterin mit einer „Helden für 

Tiere”-Urkunde aus. PETA ist nach eigenen 
Angaben Deutschlands größte Tierrechtsorga-
nisation, sie gilt in ihren Aktionen als radikal.

Die Rottweiler Friseurin Paj zeigt laut einer 
PETA-Mitteilung auch privat Mitgefühl für Tie-
re, da sie sich schon seit Jahren für die Rottwei-
ler Stadttauben einsetzt. „Arzu Paj beweist Mit-
gefühl und Mut, indem sie sich so konsequent 
gegen Pelz ausspricht und durch das strikte Ver-

bot in ihrem Salon sogar Taten folgen lässt. Jedes 
Jahr werden Millionen Füchse, Nerze, Kanin-
chen, Hunde, Katzen und weitere Tiere erschla-
gen, erdrosselt oder mittels analem Stromschlag 
getötet, damit wir Menschen ihre Haut tragen 
können”, so Johanna Fuoß, Fachreferentin für 
Bekleidung und Textil bei PETA. „Wir bedan-
ken uns bei Frau Paj herzlich dafür, dass sie sich 
so leidenschaftlich für Tiere engagiert.”

PETA zeichnet nach eigenen Angaben regel-
mäßig Menschen für besonders tierfreundliches 
Verhalten aus. Die Urkunde erhielt Arzu Paj per 
Post. pm

Kein Pelz: Lob für Paj 
Tierschutz PETA zeichnet Rottweiler Friseurmeisterin aus

Echtpelzträger sind im Salon der Rottweiler Friseurmeisterin Arzu Paj nicht will-
kommen. Die bekennende Tierschützerin verwehrt Kunden, die echten Pelz tra-
gen, den Zutritt – sei es ein ganzer Mantel oder ein Pelzbesatz auf der Jacke. Da-
rauf sind nun auch Tierschützer aufmerksam geworden.

PETA-Eigenwerbung.  Bild: PETA
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NABU-Projekt

„Natur nah dran“ 
startet in Rottweil 
Das Förderprojekt „Natur nah dran” ist ge-
startet. Dazu kamen Naturgartenplaner und 
Vertreter des NABU nach Rottweil. Zudem 
wurden Mitarbeiter der Stadtverwaltung im 
Rahmen einer ganztägigen Schulung auf das 
Projekt vorbereitet. 

Vielfältig, naturnah und insektenfreundlich: Die Na-
turgartenplaner Dr. Reinhard Witt und Planerin Ka-
trin Kaltofen sowie Anette Marquardt als Vertreterin 
des NABU nahmen vor Ort die Grünflächen in Au-
genschein, die in Rottweil in kleine Biotope umgewan-
delt werden sollen. Die Fachleute begutachteten dabei 
die jeweiligen Standorte und gaben den Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung erste Empfehlungen für die pas-
senden Maßnahmen. Beispielsweise, ob eine Fläche 

grundlegend umgestaltet werden sollte um einen dau-
erhaften Erfolg zu ermöglichen, oder ob eine Arten-
anreicherung sinnvoller ist, da bereits viele wichtige 
Wildblumen auf der Fläche vorhanden sind – wenn 
auch zum Teil nur als unscheinbare Jungpflanzen. 

Landschaftsplanerin Stephanie Siegel und ihr Kol-
lege Stephan Frei, der Sachbearbeiter für Grünan-
lagen Albert Schmidt sowie der Leiter des Betriebs-
hof-Grünteams Axel Steinmüller besuchten zudem 
eine Schulung im Rahmen des NABU Projektes „Na-
tur nah dran” in Ehningen. Neben einer theoreti-
schen Einführung fand dabei auch eine Exkursion zu 
bereits naturnah umgestalteten Wildstaudenflächen 
und Wildblumenwiesen statt, die die Gemeinde Eh-
ningen 2018 mit „Natur nah dran” angelegt hatte. Die 
Teilnehmenden erhielten bei der Veranstaltung viele 
Anregungen und Tipps, wie im Siedlungsraum arten-
reiche Lebensräume für Wildbienen, Distelfinken und 
Schwalbenschwänze geschaffen werden können. 

„Jeder Quadratmeter ist wertvoll: Gerade in Städ-
ten und Gemeinden schlummert enormes Potential 

für mehr biologische Vielfalt”, sagt Martin Klatt vom 
NABU Baden-Württemberg. „Bei der Anlage natur-
naher Flächen gibt es einiges zu beachten. Zum Bei-
spiel sehen einjährige Blühmischungen oft zwar toll 
aus, müssen aber jährlich neu eingesät werden. In der 
‚Natur nah dran‘-Schulung werden deshalb Möglich-
keiten gezeigt, wie die Teilnehmenden dauerhafte und 
dem Standort angepasste Blumenwiesen und Wild-
staudenbeete anlegen.”

Zu dieser Schulung waren die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Grünflächenämter, Stadtgärtne-
reien und Bauhöfe der für 2019 für „Natur nah dran” 
ausgewählten Kommunen eingeladen. Das sind neben 
Rottweil: Bad Krozingen, Dürnau, Eberdingen, Edin-
gen-Neckarhausen, Engstingen, Ilsfeld, Kehl, Korn-
westheim, Lauchringen, Wiesloch, Schwäbisch Hall 
und Sigmaringen.

Die Schulung bildet gemeinsam mit der Begehung 
der Flächen die Grundlage für den nächsten Schritt: 
die Detailplanung für die ausgewählten Flächen. An-
schließend geht es dann an die Umsetzung.  pm

Benefizaktion

Deißlinger wollen 
Zahnklinik im 
Himalaya helfen
Höllische Zahnschmerzen und 
weit und breit kein Zahnarzt? 
Behandlungen, die sich die ein-
fache Bevölkerung schlichtweg 
nicht leisten kann? Für die Men-
schen in Ladakh, einem abge-
schiedenen Gebiet im Himalaya, 
ist das bittere Realität. Deshalb 
unterstützen der Deißlinger Rol-
lerclub „Die Göttlichen” und 
die Firma Whirlpools World aus 
Deißlingen-Lauffen die „Bright 
Mountain Dental Clinic” in Chog-
lamsar, die Bedürftige kostenlos 
behandelt.

Vieles, was uns in Mitteleuropa selbst-
verständlich erscheint, ist in der nörd-
lichsten Region Indiens purer Luxus. 
Dazu gehört auch die zahnärztliche 
Versorgung. Mit einer außergewöhn-
lichen Charity-Aktion, welche die Fir-
ma Whirlpools World anlässlich ihres 
zehnjährigen Bestehens initiiert, soll das 
jüngste Projekt der Klinik ermöglicht 
werden: Die Anschaffung einer mobilen 
Zahnstation, die es erlaubt, Behandlun-
gen bei den Patienten vor Ort oder an 
öffentlichen Plätzen vorzunehmen.

Jeder, der für die „Bright Moun-
tain Dental Clinic” in Ladakh spendet, 

nimmt an einer Verlosung teil, bei der 
es Preise im Gesamtwert von mehr als 
30.000 Euro zu gewinnen gibt. Dabei 
wandert für jeden gespendeten Euro ein 
Los in den Topf. Der Hauptpreis ist ein 
Whirlpool aus der Lauffener Whirlca-
re-Produktion, den die Firma Whirl-
pools World zur Verfügung stellt. Die 
Ziehung des glücklichen Gewinners 
erfolgt beim Sommerfest von Whirl-
pools World am Sonntag, 23. Juni, ge-
gen 17.30 Uhr.

Träger der „Bright Mountain Den-
tal Clinic” ist die gemeinnützige La-
dakh Medical Aid gGmbH aus Esslin-
gen am Neckar unter der Federführung 
des Zahnarztes Dr. Rainer Roos. Er 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das 
schlimmste Leid in der Region Ladakh 
zu lindern.

Durch die Unterstützung von Whirl-
pools World, des Deißlinger Roller-
clubs sowie weiterer Helfer und Spen-
der ist es gelungen, dort eine Zahnklinik 
aufzubauen, die im Sommer 2018 von 
der jüngeren Schwester des Dalai Lama, 
Jetsün Pema, eröffnet wurde. Der Da-
lai Lama höchstpersönlich weihte die 
Klinik und gab ihr seinen Segen. Da 
der laufende Betrieb und die zahnärztli-
chen Behandlungen Geld kosten, ist die 
„Bright Mountain Dental Clinic” natür-
lich weiter auf Spenden angewiesen.

„Die Bright Mountain Dental Cli-
nic bringt medizinische und zahnärzt-
liche Versorgung ins Himalaya-Gebiet. 
Hier finden bedürftige Menschen eine 
Anlaufstelle. Sie werden in der Zahnkli-
nik kostenlos und professionell behan-
delt, außerdem wird wertvolle Aufklä-

rungsarbeit geleistet, beispielsweise in 
einem Kindercamp für Zahnhygiene”, 
beschreibt Dr. Rainer Roos das Hilfs-
projekt. Beim Whirlpools-World-Som-
merfest wird er am Samstag, 22. Juni, 
und Sonntag, 23. Juni, in mehreren Vor-
trägen die Arbeit der Zahnklinik vor-
stellen. Roos reist selbst seit rund 20 
Jahren regelmäßig in den Himalaya, um 
Patienten zu behandeln und die enga-
gierten Helfer vor Ort zu unterstützen, 
und hat viel Interessantes zu erzählen.

Otmar Knoll, Direktor von Whirl-
pools World One, weist darauf hin, 
dass jede einzelne Spende dazu beitra-
ge, die Lebenssituation der Menschen 
im Himalaya zu verbessern: „Jeder ge-
spendete Euro kommt ohne Verwal-
tungskosten direkt in der Klinik an.” 
Auf Wunsch stellt die Ladakh Medical 
Aid gGmbH eine offizielle Spendenbe-
scheinigung aus. Natürlich werden auch 
Whirlpools World und der Hersteller 
Whirlcare Industries ihren Beitrag leis-
ten und die Spendensumme mit einer 
Facebook-Aktion erhöhen.

Die Bewirtung beim Sommerfest 
von Whirlpools World übernehmen das 
DRK Deißlingen und der Rollerclub 
„Die Göttlichen”, die jeweils die Hälf-
te des Reinerlöses aus dem Verkauf von 
Speisen und Getränken erhalten. Der 
Rollerclub wird seinen Anteil ebenfalls 
der „Bright Mountain Dental Clinic” 
zur Verfügung stellen.

Infos: www.whirlcare.de/spenden- 
gewinnen

Zahnarzt Dr. Rainer Roos bei der Behandlung einer kleinen Patientin in der 
„Bright Mountain Dental Clinic”.  Foto: pm

Anzeige
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Aktion gegen die Rauschgiftkriminalität
Polizei Kontrollen im gesamten Präsidiumsgebiet

Seit Jahren verzeichnet 
die Polizei einen Anstieg 
an Rauschgiftdelikten- 
nicht nur in Baden-Würt-
temberg, sondern auch im 
Bereich des Polizeipräsidi-
ums Tuttlingen. Wurden 
2014 noch 1719 Delikte 
mit Rauschgiftbezug ge-
zählt, so sind es zum Ver-
gleich 2018 2335 Straf-
taten. Diese Entwicklung 
nahm die Polizei nun zum 
Anlass, um mit einer ge-
zielten Kontrollaktion ent-
gegenzuwirken.

Mit verdeckten 
Maßnahmen, 
aber auch mit 
viel offener 
Pol i ze iprä-

senz, waren die Polizisten am 
vergangenen Freitag Abend 
im gesamten Präsidiumsgebiet 
unterwegs. „Durch verstärkte 
Kontrollen und Einsätze wie 
am gestrigen Freitag versu-
chen wir den steigenden Zah-
len und der Verharmlosung 
des Themas Drogen, vor Al-
lem bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, Einhalt zu 
gebieten”, so Einsatzleiter Si-

mon Bihl. Neben dem bloßen 
Besitz haben es die Beamten 
auch auf den Handel von Dro-
gen abgesehen. „Besonders im 
Fokus sind in den Landkreisen 
öffentliche Plätze an denen, so 
zeigt die polizeiliche Erfah-
rung, sich häufig Personen mit 
Drogen aufhalten”, sagt Bihl.

Neben der Aufdeckung der 
kriminellen Strukturen hof-
fen die Beamten auch auf ei-
nen präventiven Effekt. „Wir 

wollen die Szene aufschrecken. 
Der ein oder andere Jugendli-
che überlegt es sich durch die 
verstärkten Kontrollen viel-
leicht zweimal, ob er sich an 
Rauschgift versucht.”

Das Konzept des Einsatzes 
ist dabei breit gefächert. In al-
len fünf Landkreisen haben 
sich Polizeibeamte an der Ak-
tion beteiligt. Bei den Kontrol-
len im Landkreis Freudenstadt 
wurden die Polizisten zusätz-

lich von Beamten der Bundes-
polizei unterstützt. In Tuttlin-
gen und Rottweil beteiligen 
sich mehrere Angehörige des 
Zolls. Darüber hinaus wa-
ren auch Beamte des Polizei-
präsidiums Einsatz, Mitarbei-
ter der Stadtverwaltungen und 
Rauschgiftspürhunde an der 
Aktion beteiligt. Über Einhun-
dert Beamte waren an jenem 
Freitag in die Kontrollaktion 
eingebunden.

Neben den verstärkten 
Kontrollen setzt die Polizei 
beim Thema Rauschgift auch 
auf Vorbeugung in den Schu-
len. Das Referat der Polizeiprä-
vention mit ihren Standorten in 
allen Landkreisen bietet Schu-
len Vorträge zu diesem Thema. 
Dabei werden neben den Kin-
dern und Jugendlichen auch 
Eltern und Lehrer informiert, 
wie beispielsweise entspre-
chende Anzeichen für Drogen-
konsum frühzeitig zu erkennen 
sind. Obwohl das Wetter nicht 
überall mitspielte, kontrollier-
ten die Beamten im Laufe des 
Abends mehr als 360 Perso-
nen und über 100 Fahrzeuge. 
In elf Fällen fanden die Beam-
ten Drogen bei Personen auf. 
Weiter wurden fünf Personen 
kontrolliert, die illegale Waf-
fen bei sich trugen. Im Land-
kreis Freudenstadt nahmen die 
Beamten eine Person nach ei-
ner Sachbeschädigung vorläu-
fig fest.

„Einsätze wie dieser sind 
wichtig. Neben dem, was am 
Ende als Ergebnis auf dem Pa-
pier steht, wollen wir, dass die 
Bürger im Präsidiumsbereich 
sich sicher fühlen. Ihre Polizei 
tut etwas für Sie”, so Bihl. pz

Streifenbeamte im Einsatz – hier etwa am Bahnhof Villingen. Foto: pz

Sportförderung

Auszeichnung für 
Jugend-Aktionen
An fünf Vereine hat der Sportkreis Rottweil 
in diesem Jahr einen Jugendförderpreis ver-
liehen. Damit wurden wiederum ganz beson-
dere Aktionen und Projekte in der Vereinsju-
gendarbeit ausgezeichnet. 

Im Hofersaal der Kreissparkasse überreichten Sport-
kreisreferent Peter Müller, der stellvertretende 
Sportkreisjugendleiter Martin Glunk sowie Cathrin 
Stöhr von der Kreissparkasse Rottweil den Scheck 
und die Urkunde an die Preisträger. Über den ers-

ten Preis (1000 Euro) freute sich der Radfahrverein 
Waldmössingen. Unter großer Beteiligung der Ju-
gendlichen, der Eltern und anderer Vereinsmitglieder 
erstellte der Verein eine Trainingsstrecke für Moun-
tainbiker. Die Strecke darf nicht nur von Vereinsmit-
gliedern genutzt werden, sie steht auch der Öffentlich-
keit zur Verfügung. Der zweite Preis über 500 Euro 
ging an den Tennisclub Rot – Weiß Villingendorf. Die 
Jugendlichen hatten mit vielen Aktionen und neuen 
Ideen mitgeholfen, den Verein, der kurz vor der Auflö-
sung stand, wieder neu zu beleben. Die engagierte Ar-
beit der Jugendabteilung des TSV Göllsdorf – konkret 
war es das Zeltlager, das schon 43 Mal stattfand – wur-
de mit dem dritten Preis (250 Euro) belohnt. Bis zu 75 
Kinder erleben Jahr für Jahr bei einem reichhaltigen 
Programm acht erlebnisreiche Tage. Zweimal wur-

de der vierte Preis über 125 Euro vergeben. Diesen 
durften die Vertreter der Turnabteilung des TV Bef-
fendorf und des TSV Neukirch in Empfang nehmen. 
In beiden Vereinen engagierten sich jugendliche Mit-
glieder über die normale Vereinsarbeit hinaus bei der 
Durchführung von Kinderturntagen. Dabei wurde je-
weils ein umfassendes Programm angeboten. Peter 
Müller machte bei den anwesenden Gästen Werbung 
für den Jugendförderpreis. Es gäbe viele Vereine, die 
im Jugendbereich sehr aktiv und innovativ seien und 
für einen Preis in Frage kämen. Das außergewöhn-
liche Engagement im Nachwuchsbereich wolle der 
Sportkreis Rottweil mit der Auszeichnung wertschät-
zen und unterstützen. Der Sportkreisreferent dankte 
der Kreissparkasse Rottweil für die finanzielle Unter-
stützung und Förderung.  pm
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Schramberg

Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen
Großes Fest vom 21. bis 23. Juni / Innenminister hält Festrede / Party am Samstagabend / Festschrift erschienen 

Ein ganz besonderes Jubilä-
um feiert die Schramberger 
Feuerwehr vom 21. bis 23. 
Juni: Ihr 150-jähriges Be-
stehen. Für das Festwochen-
ende hat sich die Feuerwehr 
ein umfangreiches Festpro-
gramm ausgedacht und eine 
Festschrift herausgegeben. 

Zum Auftakt kommt 
am Freitagabend der 
ehemalige Innen-
minister des Landes 
Baden-Württemberg, 

Reinhold Gall. Selbst Feuerwehr-
mann in seiner Heimatgemeinde, 
wird Gall in der Aula des Gym-
nasiums die Festrede halten. Am 
Samstag, 22. Juni haben die Feu-
erwehren der Region die Möglich-
keit, das Leistungsabzeichen der 
Feuerwehren in Baden-Württem-
berg in Bronze, Silber oder Gold 
abzulegen. Beginn ist um 8 Uhr 
auf dem Junghans-Gelände in der 
Geißhalde. Am Abend wird dann 
gemeinsam im großen Festzelt auf 
dem Berneckparkplatz gefeiert. 

Der Sonntag steht ganz im 
Zeichen einer Zeitreise und Vor-

führungen in der Schramberger 
Innenstadt.

ZUR FRÜHGESCHICHTE 
DER SCHRAMBERGER 

FEUERWEHR

Lange bevor 1869 eine offi-
zielle Feuerwehr in Schramberg 
eingeführt wurde, haben die Men-
schen sich notgedrungen mit der 
Brandbekämpfung befasst. So 
hat Rochus Merz schon um 1550 
in seinem Urbar festgelegt, dass 
die Untertanen sich unter Eid 
verpflichten mussten, bei Feuers-
brünsten ihrem Herrn getreulich 
beizuspringen und auch einander 
beizustehen, um Schaden abzu-
wenden. In Württemberg gab 
es seit 1772 eine „Hochfürstlich 
württembergische Landfeuer-
ordnung“, die Schramberg 1805 
übernahm. Jeder Bürger unter 60 
Jahren war zum Dienst in ihr ver-
pflichtet. Doch das funktionierte 
nur unzureichend wie eine Brand-
katastrophe 1868 an der Steige 
zeigte. Damals brannten sieben 
Häuser ab, weil die Feuerwehr nur 
unzureichend ausgestattet war. Es 
gab nur eine Feuerrotte mit zwei4 

Die Festschrift
Unter dem Titel „150 Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Schramberg“ hat ein Team um Ewald Graf 
und Jochen Schaub auf 84 Seiten die Entwicklung 
der Brandbekämpfung und der Abteilungen der 
Schramberger Feuerwehr dar-
gestellt und die 
Chronik zum 
125-jährigen Ju-
biläum ergänzt. 
Dazu gehört ins-
besondere die 
Einweihung des 
neuen Feuerwehr-
gerätehauses in 
Sulgen mit der 
zentralen Feuer-
wehrwerkstatt des 
Landkreises. Außer-
dem enthält die 
Festschrift Beiträge 
zu einzelnen Abtei-
lungen, Grußworte von Landrat Dr. Wolf-Rü-
diger Michel, Oberbürgermeister Thomas Herzog, 
des Kreisfeuerwehrverbands, des stellvertretenden 
Kreisbrandmeisters und Stadtbrandmeisters Wer-
ner Storz. Ebenfalls enthält die Festschrift eine 
Übersicht über alle Kommandanten aus der Ver-
gangenheit bis heute jeder Abteilungen, soweit sie 
heute noch bekannt sind. 

Weiter stellt die Festschrift alle Feuerwehrka-
meraden mit Foto und namentlich vor. In einem 
eigenen Bericht schildern die Autoren die um das 
Tennenbronner Wappen und Ansicht ergänzte Fah-
ne der Schramberger Feuerwehr für das jetzige 
Jubiläum. Sie berichten über die zentrale Feuer-

wehrwerkstatt des Landkreises und prä-
sentieren eine Fahrzeugübersicht aller 
Fahrzeuge der Schramberger Feuer-
wehr.

 Auf mehreren Seiten schildert die 
Chronik außergewöhnliche Einsätze 
der letzten 20 Jahre, wie den Groß-
brand bei Schweizer Electronic in 
Sulgen und etliche weitere Brände. 
Erinnert wird auch an ungewöhnli-
che Einsätze wie den beim Busbahn-
hof in die Schiltach abgerutschten 
Linienbus, aber auch bei Verkehrs-
unfällen bis zum Erdrutsch beim 
früheren Handelshof am Anfang 
dieses Jahres. Auch die Anforde-

rungen an die technische Ausrüstung und die 
Qualifikation der Feuerwehrmitglieder schildert die 
Chronik, die ein Beitrag zum Blick in die Zukunft 
durch Stadtbrandmeister Werner Storz abrundet.

Info: Die Festschrift wird über das gesamte Fest 
im Festzelt für fünf Euro verkauft. Nach dem Fest 
wird die Festschrift je nach Verfügbarkeit in den 
Abteilungen verkauft. 

Zeitreise am 
Sonntag
Statt eines sonst üblichen 
Festumzugs hat sich die 
Schramberger Feuerwehr 
zum Jubiläum etwas anderes 
ausgedacht: Am Festsonntag 
werden in der Innenstadt 
zwischen dem Stadteingang 
und dem Festzelt auf dem 
Bernecksportplatz an 18 Sta-
tionen die Feuerwehrleute, 
aber auch die anderen Hilfs-
dienste wie technisches Hilfs-
werk, Deutsches Rotes Kreuz, 
Rettungshundestaffel und 
Bergwacht sich und ihre Ar-
beit vorstellen. Hinzu kommt 
eine Schau mit historischen 
Fahrzeugen. Die Feuerwehr-
leute zeigen das Löschen 
anno dazumal, aber auch wie 
Waldbrände bekämpft wer-
den und wie die Retter bei 
Autounfällen arbeiten. Die 
Jugendfeuerwehr stellt sich 
vor und das JUKS³-Spielmobil 
sorgt für Unterhaltung für die 
Kinder. Beim Gang durch die 
Stadt zum Festzelt erfahren 
die Besucher sehr viel über 
die Arbeit der Feuerwehr und 
der anderen Rettungsdienste, 
um sich anschließend im Fest-
zelt zu stärken.

Die Schramberger Feuerwehr früher und heute – etwa bei einem Brand 
am Oberen Kirnbach, in der Kirnbachstraße und in Waldmössingen 
(Bilder links von oben nach unten). Das Bild oben ist am Kreisfeuer-
wehrtag 1959 entstanden. Fotos.Himmelheber, Maurer, Feuerwehr Schramberg (2) 
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Keller ist
mehr Raum 
zum Leben. 

Ob extra Wohnraum, Fitnessort, 
Sauna und Wellnessoase, Arbeits-
platz oder Einliegerwohnung – 
die Entscheidung für einen Keller 
vom Marktführer ist die beste 
Basis für Ihre Immobilie!
Ein glatthaar-fertigkeller ist 
absolut dicht, energetisch top, 
maßgenau und individuell auf 
jedes Bedürfnis zugeschnitten.

> www.glatthaar.com

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

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON:  07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

 
Unseren Kunden bieten wir Kompetenz und  
Leistungsstärke rund um! 

Farben und Oberflächen sind unsere Leidenschaft, die wir in vier 
Unternehmensbereichen umsetzen. Weil sich Qualität und Service eben 
durchsetzen, werden wir weiterempfohlen - das spricht für sich!

• Maler &  
 Stuckateur

• Industrielackierung & 
 Pulverbeschichtung
• Beschriftung & 
 Werbetechnik

• Karosserie & 
 Fahrzeuglackierung

Max-Planck-Straße 25 | 78713 Schramberg-Sulgen
Telefon 07422 / 9933-0 | info@kaupp-gmbh.com | www.kaupp-gmbh.com

Farbe &
Oberfläche

Miteinander
ist einfach.

Wir gratulieren der 
Feuerwehr
Schramberg zum 
150-jährigen
Jubiläum und 
wünschen allen 
Besuchern gute 
Unterhaltung beim 
Festwochenende.

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn’s um Geld geht

ksk-rw.de

Wir gratulieren zu

150 Jahren
Feuerwehr in Schramberg.

DIE KRAFT DES GANZEN

MS-SCHRAMBERG
Magnet- und Systemlösungen | www.ms-schramberg.de
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Historische Feuerwehrfahrzeuge
Die Anfänge der Feuerwehr Schramberg

Historische Löschübung
Feuerlöschen wie vor 70 Jahren
» Vorführungen um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr

Fahrzeugaustellung
aktuelle Fahrzeuge der Feuerwehr Schramberg

Die Feuerwehr bei Verkehrsunfällen
Personenrettung aus einem verunglückten Fahrzeug
» Vorführungen um 11:30, 13:30 und 15:30 Uhr

Sicher im Straßenverkehr
Überschlagsimulator der Verkehrswacht

Brandbekämpfung hautnah
Von der Entstehung bis zum Vollbrand
» Vorführungen um 12:00, 14:00 und 16:00 Uhr

Vorbeugender Brandschutz
Fettbrand | Spraydosenexplosion | Feuerlöscher

Feuerwehrtechnik und Brandschutz
Infostand Firma Kumle

Jugendfeuerwehr
Der Nachwuchs der Feuerwehr zeigt, was er kann

Wald- und Vegetationsbrände
Sonderfahrzeuge zur Waldbrandbekämpfung

Die Feuerwehr im ABC-Einsatz
Atomar | Biologisch | Chemisch

THW Schramberg
Partner in der technischen Hilfeleistung

Rettungshundestaffel
Hilfe auf vier Pfoten
» Vorführungen um 12:30, 14:30 und 16:30 Uhr

DRK und Rettungsdienst
Partner in der medizinischen Rettung

Höhenrettung und Bergwacht
Spektakuläre Abseilübung vom City Center
» Vorführungen um 13:00, 15:00 und 17:00 Uhr

Sonderfahrzeuge
Außergewöhnliche Technik im Dienst der Feuerwehr

JUKS³ Spielmobil
Spiel, Spaß und Spannung

Festzelt
mit Bewirtung und Musik

150 JAHRE
SEIT 1869 IM EINSATZ FÜR SCHRAMBERG

SONNTAG, DEN 23. JUNI 2019 ab 10:00 Uhr

Vorführungen | Fahrzeuge | Rettungskräfte hautnah

Vorführungen ab 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr

Schramberg

Feuerwehr feiert ihr 150-jähriges Bestehen
Großes Fest vom 21. bis 23. Juni / Innenminister hält Festrede / Party am Samstagabend / Festschrift erschienen 

4uralten Spritzen, 200 hölzerne 
oder lederne Feuereimer und eini-
ge wenige Feuerhaken.

Das brachte den Durchbruch: 
Am 6. Juni 1869 kamen etwa 300 
Schramberger im Gasthaus „Zum 
Engel“ zusammen und gründeten 
die Feuerwehr mit vier Kompanien 
mit je zwei Rotten. Und wie die 
Chronik der Schramberger Feuer-
wehr weiter berichtet, gab es noch 
am Abend des Gründungstages 
den ersten Alarm. „Die Feuerwehr-
leute eilten pflichteifrigst zum An-
treteplatz vor der alten Kirche und 
machten sich bereit zum Einsatz.

Doch wo brannte es? Nirgends 
Rauch oder Flammen! Erst als 
der Hornist Ferdinand Rapp vom 
Alarmblasen zurückkam, wurde 
klar, wo es ‚brannte‘: Er hatte nur 
zum ‚Löschen‘ des Durstes mit ge-
spendetem Bier alarmieren wol-
len.“  him

Berneckparkplatz und Innenstadt gesperrt
Um das Fest und die Feierlichkeiten vorbereiten zu können, wird der 
Berneckparkplatz in Schramberg bis Dienstag, 25. Juni, für das große 
Festzelt gesperrt bleiben. Ab dem heutigen Samstag soll der Aufbau des 
Festzeltes erfolgen. Dafür werden die Feuerwehrleute selbst in großer 
Zahl gebraucht. Die Stadt weist darauf hin, dass kostenlose Parkplätze in 
der Geißhalden- und in der Lauterbacher Straße zur Verfügung stehen.

Am Sonntag, 23. Juni, werden die Hauptstraße, die Straße Am Bres-
tenberg, die Sängerstraße, Am Mühlegraben sowie der untere Abschnitt 
der Weihergasse von 6 bis 20 Uhr nicht oder nur eingeschränkt befahrbar 
sein. Grund: Eine „Zeitreise“ mit vielen Stationen beginnt beim Parkhaus 
in der Hauptstraße und führt bis zum Festzelt auf dem Berneckparkplatz.
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Donnerstag: Im Ausschuss 
für Umwelt und Technik gibt 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog bekannt, dass von 
Ende Juni bis Anfang Juli im 
Raum Winzeln-Waldmössin-
gen eine Bundeswehrübung 
stattfinden wird. Vom 5. bis 9. 
Juli soll die Kastellhalle den 
Soldaten als Quartier dienen.

Am Rand der Sitzung wird 
bekannt, dass SPD und Bunt-
specht auch im neuen Ge-
meinderat wieder eine Frak-
tionsgemeinschaft bilden 
wollen. Zwar hätten die drei 
Gewählten von der Liste 
Buntspecht und Grüne Frak-
tionsstärke. Aber die Zusam-
menarbeit mit der SPD habe 
sich bewährt und die Arbeits-
last ließe sich gemeinsam bes-
ser bewältigen, so die Bunt-
spechte.

Sonntag: In Hamburg freu-
en sich einige Tennenbronner 
Kinder über die Preisver-
leihung beim Kinderkurz-
film-Festival „Gib mir fünf”. 
Der Kurzfilm ‚S letscht 
Breedle” von Laura Storz, 
Lea Klopp, Leonie Brüstle 
und Vanessa Vogt entstand im 
Rahmen der Medienwerkstatt 
AG der Grundschule und ist 
einer der nominierten Filme. 
Der erste Preis geht an Lilith 
Jörgs Beitrag „fortissimo”. 
Sie geht inzwischen in die 7. 
Klasse, stammt aber auch aus 
der Medienwerkstatt. Die Fil-
me sind zu sehen unter www.
NRWZ.de/232227 

Montag: Beim traditionellen 
Mühlentag besuchen wieder 
zahlreiche Gäste die Müh-
le im Wiesenbauerndobel in 
Tennenbronn. „Bauer Anton” 
alias Martin Grießhaber führt 
die Mühle und das Dreschen 
vor.

In der Nacht zu Dienstag 
wird die Café-Bar Majolika . 
in der Schiltach-Straße Ziel 
von Einbrechern. Sie hebeln 
einen Zigarettenautomaten 
auf und stehlen aus dem Büro 
das Wechselgeld.

Dienstag: Weitere Diebe un-
terwegs: In der Gustav-Mai-
er-Straße klauen Unbekannte 
an auf einem Hinterhof abge-
stellten Lkws insgesamt vier 
Unterfahrschutzabdeckun-
gen. Ein Unterfahrschutz hat 
die Aufschrift „Streamline” 
und eine schwarze Lackie-
rung. Der Gesamtschaden 
beläuft sich auf rund 10.000 
Euro. Hinweise an die Poli-
zei Schramberg, Tel. 07422 
2701-0. him

Die Woche kurz

Am Auerhahnweg gibt es ein 
Gästebuch. Die meisten Gäs-
tebucheinträge schwärmen 
von der herrlichen Aussichte, 
dem wunderbaren Wander-
weg, der großartigen Natur. 
Doch dann findet sich dieser 
Eintrag: „Ich wollte eigent-
lich nicht mit, aber meine El-
tern haben mich gezwungen. 
Finn.”   him

Am Rande

OB-Wahl

Drei Bewerber
Zur Oberbürgermeister-
wahl am 7. Juli werden 
neben Amtsinhaber Tho-
mas Herzog auch Doro-
thee Eisenlohr aus Spai-
chingen und Dirk Caroli 
aus Villingen antreten. Ein 
möglicher vierter Bewer-
ber, Eugen Rieble aus 
Rottweil, hat seine Be-
werbungsunterlagen bis 
Bewerbungsschluss am 
12. Juni 18 Uhr nicht ein-
gereicht.

Dorothee Eisenlohr hat auch 
die notwendigen 50 Unterstüt-
zerunterschriften bereits vor-
gelegt. Auch bei Caroli ist nach 
seinen Worten „alles paletti”. 
Er habe mehr als die erforder-
lichen 50 Unterstützerunter-
schriften eingereicht und die-
se seien auch schon bestätigt. 
Ihn freue, dass er „Unterstüt-
zung aus allen Gesellschafts-
schichten” erfahre. OB Herzog 
als Amtsinhaber braucht keine 
Unterstützungsunterschriften.

Rieble hat sich entschie-
den, „vorerst nicht anzutre-
ten”, sagte er drei Minuten vor 
Schluss der Bewerbungsfrist 
der NRWZ. Bei einem mög-
lichen zweiten Wahlgang kön-
ne er sich dann doch noch für 
eine Kandidatur entscheiden. 
Er habe keine Unterstützung 
durch eine Partei oder Grup-
pierung erhalten, bedauerte er.

Sollte am 7. Juli kein Be-
werber die absolute Mehrheit 
erreichen, wird es am 21. Juli 
einen zweiten Wahlgang ge-
ben. Dann reicht die einfache 
Mehrheit. Der Gemeindewahl-
ausschuss wird am Montag, 17. 
Juni die Bewerbungen noch 
rechtlich prüfen und über die 
Zulassung der Kandidaten ent-
scheiden. 

Info: Über die Wahlveranstal-
tungen, Aktivitäten und Ter-
mine der Kandidatin und der 
Kandidaten informiert die 
NRWZ unter www.nrwz.de/
ob-wahl-schramberg-2019  him

Stiftung St. Franziskus

Vorstand komplett Nach dem Abgang von Dr. Michael Wollek als Vorstand der 
Stiftung St. Franziskus vor knapp einem Jahr wird nun bis Ende des Jahres der Vorstand wieder 
komplettiert: Dr. Thorsten Hinz wird im Dezember in Heiligenbronn anfangen. Dann wird 
der derzeitige Geschäftsführer des Bundesverbandes Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie 
(CBP) in Berlin gemeinsam mit Hubert Bernhard und dessen designiertem Nachfolger Stefan 
Guhl der Arbeit der Stiftung vorstehen. Die Bestellung von Dr. Thorsten Hinz durch den 
Stiftungsrat unter Vorsitz von Georg Dlugosch habe Bischof Dr. Gebhard Fürst bestätigt, 
so die Stiftung in einer Pressemitteilung. „Mit seiner fachlichen und rechtlichen Expertise 
deckt Dr. Hinz die entscheidenden Arbeitsfelder der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn 
ab”, ist Stiftungsvorstand Hubert Bernhard überzeugt. Die Stiftung ist eines der größten 
sozialwirtschaftlichen Unternehmen des Landes mit 30 Standorten in Baden-Württemberg. 
Unser Bild zeigt (von links): Dr. Frohmut Jacob, stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates, 
Stefan Guhl, designierter Vorstand der Stiftung, Dr. Thorsten Hinz, künftiger Vorstand der 
Stiftung und Georg Dlugosch, Vorsitzender des Stiftungsrates. Nicht im Bild: Hubert Bernhard. 
Mehr auf NRWZ.de/232045  him, Foto: pm

Abschleppdienst rückt an 

Verkehr Gehwegparker an der Berneckstraße im Visier

Wohl hatten es 
Besucher eines 
Fußballspiels 
auf dem na-

hegelegenen Bernecksport-
platz nicht nötig gefunden, 
ihr Auto auf dem nur wenige 
Schritte entfernten Parkdeck 
abzustellen. Stattdessen stan-
den mehrere Autos mitten auf 
dem Gehweg. Fußgänger mit 
Rollator oder Familien mit 
Kinderwagen mussten auf die 
Straße ausweichen. 

Bis es allerdings zum Ab-
schleppen kam, waren die Au-
tofahrer bei ihren Autos an-
gelangt und fuhren freiwillig 
davon. 

Das schütze sie aber vor 
Strafe nicht, so Gisela Wegner, 
die stellvertretende Leiterin 
der Abteilung öffentliche Ord-
nung. Schließlich kenne man 
ja das notierte Auto-Kennzei-
chen. „Sollte das Fahrzeug 
entfernt worden sein, bevor 
das Abschleppunternehmen 

vor Ort war, wird eine Leer-
fahrt berechnet – in der Regel 
die Hälfte des Abschleppprei-
ses”, so Wegner. Und außer-
dem werde in jedem Fall ein 
Ordnungswidrigkeits-Verfah-
ren wegen Falschparkens ein-
geleitet. „Der Falschparker hat 
somit das Bußgeld und die Ab-
schleppkosten zu bezahlen.” 
Wegner stellt klar, Gehwegpar-
ken und unberechtigtes Par-
ken auf Parkplätzen für Men-
schen mit Behinderung seien 
nicht zu akzeptieren, „weil sie 

auf die schwächsten Verkehrs-
teilnehmer teils erhebliche ne-
gative Auswirkungen haben” 
können. Daher sei der Tatbe-
stand auch mit einem relativ 
hohen Bußgeld bewehrt. „Un-
ser Vollzugsdienst achtet sehr 
darauf, diesbezügliche Verstöße 
zur Anzeige zu bringen.”  him 

Info: Wer unerlaubt auf dem 
Gehweg parkt, muss mit einem 
Bußgeld von 20 Euro rechnen. 
Das kann auf 30 Euro erhöht 
werden, wenn das Parken auf 
dem Gehweg andere Verkehrs-
teilnehmer also Fußgänger be-
hindert. Die Abschleppkosten 
betragen laut ADAC um die 
150 Euro. 

Immer wieder parken Leute in der Berneckstraße beim 
neuen Netto-Markt auf dem Gehweg und behindern 
Fußgänger massiv. Am Samstagabend schließlich 
rückten zwei Abschleppwagen an.

Abschlepper in der Berneckstraße. Foto: him
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Sulgen: B-462-Sanierung kommt  
Straßenbau Vom 5. Juli bis 13. Dezember dauern die Bauarbeiten

Ab Anfang Juli wird es ernst: Dann lässt das 
Regierungspräsidium die Bundestraße B 462 
zwischen Abzweig Schramberger Straße 
und Heuwies bei Sulgen sanieren. Bis Mitte 
Dezember wird der gesamte Verkehr durch 
Sulgen geleitet werden müssen.

T
iefe Spurrillen und zahlreichen 
Risse seien der Grund für die 
Arbeiten, so Joachim Hilser 
vom Straßenbauamt im Land-
ratsamt. „Die Verkehrssicher-
heit ist nicht mehr gegeben.” 
Sigmund Villing, der Leiter der 

Straßenmeisterei in Sulgen ergänzt: „Wer’s nicht 
glaubt, den lade ich zu einer Begehung ein.” Vor Ort 
zeigen sich tatsächlich tiefe Risse, aus denen teilweise 
schon Gras wächst. Dass der Bund die Sanierungs-
mittel nun bereit stelle, sei erfreulich, denn in den 
letzten Jahren sei „der Investitionsstau immer größer 
geworden”, hat Villing beobachtet.

Die von der Freien Liste ins Gespräch gebrachte 
abschnittsweise Sanierung habe man erwogen, so Hil-
ser. Sie scheitere aus mehreren Gründen. Zum einen 
seien die Arbeiten an der Straße zu umfangreich, und 
die neuen Arbeitssicherheitsrichtlinien erforderten 
größere Sicherheitsabstände zum fließenden Verkehr. 
Zum anderen müsste bei jedem neuen Bauabschnitt 
die Umleitungsstrecke in Sulgen neu geordnet und 
der Verkehr anders gelenkt werden. „Das führt immer 
zu kritischen Situationen in der Umstellungsphase”, 
erläutert Hilser. Schließlich würde die gesamte Am-
pelanlage zwischen Bärenplatz und Hasen-Kreuzung 
für die Umleitung umprogrammiert und umgebaut. 
Das gehe nicht, wenn einzelne Abschnitte gebildet 
würden. 

Es bleibt also bei dem im Frühjahr vorgestellten 
Plan eines großen Ringverkehrs in einer Richtung. Es 

sei allerdings allen Beteiligten klar, „dass es schwierig 
wird”, so Hilser. Er hoffe, dass sich gerade Einheimi-
sche aufs Fahrrad als Alternativ-Verkehrsmittel besin-
nen und Pendler aus Richtung Villingen-Schwennin-
gen auf alternative Routen ausweichen. 

Begonnen wird am 5. Juli im Bereich am Abzweig 
„Schramberger Straße”. Dafür wird der Verkehr von 
vier auf zwei Spuren verengt und noch an der Baustel-
le vorbeigeleitet. Gleichzeitig wird die Umleitungs-
strecke auf dem Sulgen eingerichtet und die Ampel-
anlage vier Tage außer Betrieb gesetzt, umgebaut und 
neu programmiert. Der überörtliche Verkehr fließt 
dann noch über die Umfahrung, während sich Inner-
orts die Autofahrer schon an die neue Verkehrsfüh-
rung gewöhnen können.

Ab 5. August wird der gesamte Verkehr über 
Sulgen geleitet. Bis dahin sei die B 33 bei Gutach 
wieder befahrbar, sichert Hilser zu. Dennoch bleibt 
Schramberg von Baustellen umzingelt. Die Strecke 
nach Hardt wird während der Sommerferien wegen 

einer Brückensanierung komplett gesperrt. Auf der 
Strecke nach Tennenbronn sind weitere Felssiche-
rungsarbeiten geplant. Allerdings werde es hier nur 
kurz und nach Abschluss der Arbeiten an der Brücke 
bei Hardt zu einer Vollsperrung kommen. Zum Trost 
erinnert Hilser an die schwierigen Bauarbeiten an der 
Bundesstraße zwischen Rottweil und Hochwald mit 
der Umleitung über Villingendorf: „Wenn man heu-
te das Ergebnis sieht, muss man sagen, es hat sich ge-
lohnt.” Ähnliche Reaktionen erhoffen sich die beiden 
auch nach dem 13. Dezember. Da soll die Umfahrung 
Sulgen wieder eröffnet werden. Martin Himmelheber 

Info: Insgesamt etwa 3,5 Kilometer Straße werden 
erneuert. Auf etwa 1,6 Kilometer muss ein Vollaus-
bau erfolgen, also eine vollständige Erneuerung des 
gesamten Asphaltaufbaues. In diesem Zuge werden 
sämtliche Auffahrtsäste inklusive der Verkehrsinseln 
saniert. Die gesamte Baumaßnahme wird etwa 3,5 
Millionen Euro kosten.

Joachim Hilser und Sigmund Villing begutachten die tiefen Risse in der B 462 Umfahrung Sulgen.  Foto: him

Tennenbronn/Waldmössingen

Was wird aus 
Ortsvorsteher Strobel?
Bisher ist noch nicht klar, wie die Orts-
vorsteher-Posten in Tennenbronn und 
Waldmössingen künftig besetzt sein wer-
den. In Waldmössingen ist seit dem Wech-
sel von Claudia Schmid auf die Stelle der 
Volkshochschulleiterin die Stelle unbesetzt. 
In Tennenbronn ist Ortsvorsteher Lutz Stro-
bel seit Mitte Mai im Krankenstand.

Ob Strobel (Bild) nach seiner Leser-
briefaffäre vom Ortschaftsrat dem Ge-
meinderat zur Wiederwahl vorge-
schlagen wird – und ob ihn dann der 
Gemeinderat tatsächlich wieder wäh-
len würde, halten Beobachter der 
Schramberger Lokalpolitik für unwahr-
scheinlich. Strobel hatte, wie die NRWZ berichte-
te, einen äußerst kritischen Leserbrief zum Thema 
Schwimmbadmodernisierung einer Tennenbronnerin 
erhalten, diesen als „klasse” bewertet, sich dafür be-
dankt, nach seinen Worten in der Mail den Leserbrief 
„etwas geändert” und empfohlen, ihn an die Lokal-
redaktionen zu verschicken (siehe Bild). Später hatte 
Strobel auf Nachfrage der NRWZ erklärt, er habe den 
Brief weder gelesen noch verändert. Er sei „komplett 
anderer Meinung” als die Leserbriefschreiberin. Al-

lerdings ist dem Worddokument zu entnehmen, dass 
Strobel der letzte war, der die Datei geändert hat. 

Oberbürgermeister Thomas Herzog erinner-
te nach Bekanntwerden des Mailverkehrs daran, dass 
städtische Beamte „eine Loyalitätspflicht gegenüber 
ihrem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn ha-
ben”. Einen solchen Leserbrief zu redigieren und über 
den dienstlichen Mailaccount an die Presse zu leiten, 
sei „ein einmaliger Vorgang” und „mehr als problema-
tisch”. Bei Verstößen dieser Art ist die Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens möglich. 

Weil sich damals auch die Fraktionssprecher sehr 
kritisch zu dieser Aktion Strobels geäußert haben, er-
scheint es wenig wahrscheinlich, dass dieser, wie es ei-
gentlich üblich wäre, vom neuen Ortschaftsrat vorge-
schlagen und dann vom Gemeinderat gewählt würde.

„Laut Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
wird der Ortsvorsteher nach der Wahl der Ortschafts-
räte vom Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschafts-
rates gewählt”, erläutert die Pressesprecherin der 
Stadt Schramberg, Susanne Gorgs-Mager, das Ver-
fahren. Die Hauptsatzung der Stadt bestimme: „Für 
die Dauer der Amtszeit des Ortschaftsrates bestellt der 
Gemeinderat im Einvernehmen mit dem Ortschafts-
rat in den Stadtteilen Waldmössingen und Tennen-
bronn eine(n) städtischen Beamtin(en) zur(m) Orts-
vorsteherin(er) ohne Stimmrecht im Ortschaftsrat.”

Vorgesehen sei, dass die beiden Ortschaftsrä-
te in ihren konstituierenden Sitzungen am 8. Juli in 
Waldmössingen und am 9. Juli in Tennenbronn ihren 
Ortsvorsteher beziehungsweise Ortsvorsteherin wäh-
len. Die Entscheidung im Gemeinderat erfolge vor-
aussichtlich in der Sitzung am 25. Juli, so Gorgs-Ma-
ger. Die Stelle für die Nachfolge von Ortsvorsteherin 
Claudia Schmid wurde ausgeschrieben, derzeit läuft 
das Bewerbungsverfahren. 

Sollte Ortsvorsteher Strobel nicht mehr antreten 
oder gewählt werden, wird auch diese Stelle ausge-
schrieben werden. 

Würde Strobel nicht wieder als Ortsvorsteher ar-
beiten können, müsste ihn die Stadt auf einer ange-
messenen Position weiter beschäftigen. him
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OB: Niemand muss wild entsorgen 

Entsorgung Ausschuss für Umwelt und Technik diskutierte über die Stadtreinigung und illegale Müllbeseitigung

Für die Fraktion 
SPD-Buntspecht 
hatte Mirko Wit-
kowski im April ei-
nen Antrag gestellt 

und die Stadt aufgefordert zu 
prüfen, „auf welchem Weg die 
Sauberkeit in der Gesamtstadt 
verbessert werden kann”. Im 
Ausschuss für Umwelt und 
Technik des Gemeindera-
tes berichtete Fachbereichs-
leiter Matthias Rehfuß, dass 
schon bisher in Schramberg 
etliche Dorf-Putz-Aktionen 
liefen: Die Grundschule in 
Waldmössingen sammelt im 
Frühjahr Müll. Die Angel-
sportler und die Bach-na-Fah-
rer kümmerten sich um die 
Schiltach und den Lauterbach. 
„In Tennenbronn wird regel-
mäßig im Frühjahr durch die 
Angelsportvereine mit großem 
Aufwand die Schiltachaue von 
der Bachwirtschaft bis ober-
halb des Dorfweihers von 
Müll befreit.” Diese einzelnen 
Aktionen möchte die Stadt im 
kommenden Frühjahr zusam-
menfassen und als „gesamt-
städtische Aktion angehen”. 
Bei dieser „Saubere-Stadt-Put-
zete” könne das Engagement 
und das Bewusstsein der Bür-

gerinnen und Bürger in Bezug 
auf die Müllproblematik ge-
bündelt werden. Auf Anregung 
aus der SPD-Buntspechtfrak-
tion kündigte Oberbürger-
meister Thomas Herzog an, 
dass man auch die Schulen und 
Vereine in diese Aktion mit 
einbeziehen werde. Geklärt 
sei bereits, dass die Stadtwerke 
Schramberg Warnwesten für 
die Teilnehmer zur Verfügung 
stellen werden. „Und für ein 
gemeinsames anschließendes 
Vesper werden wir auch noch 
sorgen.”

Rehfuß kündigte weiter an, 
dass er im Herbst dem Rat eine 
neue Polizeiverordnung vorle-
gen werde. Darin werde erst-
mals auch aufgenommen, dass 
das Wegwerfen von Müll, Kau-
gummi oder Zigarettenstum-
meln eine Ordnungswidrigkeit 
darstellt und mit einem Buß-
geld geahndet werden kann. 
Rehfuß versicherte aber auch, 
dass der Vollzugsdienst da 
nicht allzu viel ausrichten wer-
de: „Die Leute werfen ja nicht 
direkt vor dessen Augen was 
weg.” 

Bauhofleiter Steffen Au-
ber zeigte den Ratsmitgliedern 
auf, welch umfangreiches Rei-

nigungsprogramm die Bau-
hofmitarbeiter leisteten: „An 
sechs Tagen in der Woche wer-
den täglich 219 Papierkörbe im 
Stadtgebiet geleert. Die Stadt-
reinigung säubert an fünf Ta-
gen pro Woche 33 Plätze und 
Anlagen.” Zudem seien von 
April bis November zwei Kehr-
maschinen an fünf Tagen in der 
Woche auf Straßen, Plätzen 
und Gehwegen unterwegs. Als 
Beispiel berichtete Auber, dass 
sechs seiner Leute am Neu-
jahrsmorgen ab 6 Uhr in der 
Stadt unterwegs waren und 
etwa zehn Kubikmeter Über-
reste von Raketen und Kra-
chern, Flaschen und Chipstü-
ten eingesammelt hätten.

In der Diskussion wies 
Oberbürgermeister Thomas 
Herzog darauf hin, dass die 
Entsorgung des Mülls natür-

lich Sache des Verursachers sei, 
„sonst zahlt die Allgemeinheit”. 
Oskar Rapp bat, erneut zu prü-
fen, wie im Tennenbronner Au-
ßenbereich die „Gelben Säcke” 
zur Abholung bereit gestellt 
werden können, ohne dass sie 
von Tieren aufgerissen werden. 
Patrick Fleig pflichtete ihm bei, 
das sei „ein Ärgernis am neuen 
Auerhahn-Weg”. Herzog ver-
wies auf die Haushaltsberatun-
gen im Herbst und betonte, die 
Regel sei, dass der Müll erst am 
Abholtag herausgestellt wer-
den dürfe.

Zu den immer wieder auf-
tretenden Sperrmüllhaufen in 
der Stadt erklärte Rehfuß, die 
Stadt müsse zunächst versu-
chen, den Verursacher zu er-
mitteln und zur Beseitigung 
auffordern. Erst wenn das nicht 
gelinge, komme der Bauhof. 

„Dass es die Bür-
ger stört, können wir gut ver-
stehen”, so Rehfuß, „aber wenn 
wir zu schnell aufräumen, ma-
chen wir es dem Verursacher 
zu leicht.” Im Ergebnis stei-
ge dann die Zahl der illegalen 
Müllhaufen.

OB Herzog appellierte an 
die Bürgerschaft, die Sperr-
müllmöglichkeiten zu nutzen: 
„Niemand muss wild entsor-
gen.”  him 

Info: Im Jahr 2018 hat die 
Stadt für die Reinigungsleis-
tungen fast 365.000 Euro aus-
gegeben. Das Leeren der Pa-
pierkörbe kostete gut 106.000 
Euro, das Säubern Plätze und 
Anlagen: 68.000 Euro Für den 
Einsatz der beiden Kehrma-
schinen zahlte die Stadt fast: 
190.000 Euro. Die Entsor-
gung des gesammelten Mülls 
und Kehrichts kostete etwa 
47.000 Euro. Die Beseitigung 
des „wilden Mülls” kam mit 
1192 Euro sehr günstig

Immer wieder heiß diskutiert: Müll in der Stadt. Wer 
ist zuständig, warum räumt die Stadt nicht schnel-
ler auf, was tun gegen illegale Müllablagerungen wie 
jüngst beim ehemaligen Schramberger Krankenhaus 
oder immer wieder im Außenbereich in Tennenbronn? 

Immer wieder ärgerlich: Illegale Sperrmüllhaufen wie hier im Eich-
bachtal am Auerhahnweg in Tennenbronn. Fotos: him

Raser in der 
Schramberger Straße
Mit mobilen Kontrollen und Smileys, aber 
auch mit Aufklärung möchte die Stadt auf 
Autofahrer einwirken, in der Schramberger 
Straße in Sulgen die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeit einzuhalten.

Eine blinde Bewohnerin einer Außen-
wohngruppe der Stiftung St. Franziskus 
hatte sich an einen Stadtrat gewandt 
und über Auto- und Motorradfahrer 
beklagt, die mit „Affenzahn” unter-
wegs seien. Das sei für Anwohner und 
Fußgänger, die die Straße überqueren wollten, „ganz 
schön gefährlich”, so Tanja Kümmel. Außerdem er-
schrecke der Motorenlärm sie und ihre Mitbewohner.

Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß dankte im 
Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinde-
rats für den Hinweis und kündigte an, man werde mit 
einer mobilen Kontrolle dort demnächst Raser zu er-
tappen versuchen. Oberbürgermeister Thomas Her-
zog ergänzte, die Verwaltung werde im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen vorschlagen, weitere Smi-
leys oder Geschwindigkeitsanzeiger anzuschaffen. 
Spätestens dann könnte ein solches Gerät auch in 
der Schramberger Straße aufgehängt werden. Er ver-
sprach, die Verwaltung werde prüfen, ob schon früher 
ein Smiley zur Verfügung stehe.  him

Buchpatenschaft 
abgeschlossen
Auch die zweite Buchpatenschafts-Aktion 
von Mediathek und Buchhandlung Buchlese 
wurde ein Erfolg. Mehr als 90 Bücher haben 
Buchpaten für die Mediathek gesponsort.

Genau 92 Buchtitel sind dieser Tage in den 
Besitz der Mediathek übergegangen. Bei der 
Buchpatenschaft kaufen Buchpaten in der 
Buchhandlung ein vom Mediathekteam ausge-
wähltes Buch zu einem Preis bis zu 30 Euro. Sie 
erwerben das Erstleserecht, das viele aber gar 
nicht in Anspruch nehmen, wie die Mediathek 

mitteilt. Insgesamt 78 Buchpaten haben sich an der 
Aktion beteiligt, einige also gleich zwei oder mehr Bü-
cher erworben. Insgesamt konnte die Buchlese insge-
samt etwa 1400 Euro umsetzen. Mehr als die Hälfte 
der neuen Bücher, nämlich 52 sind Kinder- und Ju-
gendbücher, 34 Romane und sechs Sachbücher. Die 
neuen Bücher sind bereits in den Bücherbestand ein-
gepflegt und werden derzeit im „Neuheitenturm” der 
Mediathek ausgestellt. 

Dass so viele Kinderbücher ausgewählt wurden, 
habe wohl damit zu tun, dass viele Kinder gemeinsam 
mit ihren Eltern in der Buchlese waren und die Bü-
cher ausgesucht haben, vermutet Mediatheksleiterin 
Marita Braun: „Die Kinder dürfen das Buch nun na-
türlich auch als erste lesen.”

Sehr erfreulich sei, dass sich auch Feriengäste für 
die Buchpatenschaften begeistert hätten und Bücher 
für die Mediathek in ihrem Urlaubsort gekauft haben, 
so Braun weiter. Möglicherweise würden diese Urlau-
ber bei ihrem nächsten Urlaub in Schramberg zu neu-
en Lesern. Wer die zweite Buchpatenaktion verpasst 
hat, der soll in drei Jahren wieder mitmachen können, 
kündigt das Team der Mediathek an.  him

Info: Die Mediathek befindet sich im City-Center 
in der Berneckstraße 9, 78713 Schramberg. Die Öff-
nungszeiten der Mediathek Schramberg-Talstadt: 
Dienstag und Freitag: 14 Uhr bis 18 Uhr.

Erfolgreiche Buchpatenschaftsaktion: Das Team der Me-
diathek (von links sitzend) Martina Preißner und Margitta 
Braun. Stehend Rolf Stangl, Buchlese-Chefin Britta Blau-
rock und Bufdi Antonia Amann freut sich über viele neue 
Bücher für ihre Leser.  Foto: privat
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Nach Klimademo in Rottweil: 
Über die Teilnehmer ergießt sich der Hass
Facebook Teilnehmer von „Fridays for future” blockieren erstmals eine Straße – und ernten Unverständnis

Keine 100 Menschen, zumeist Schüler, ha-
ben am vergangenen Freitag in Rottweil wie-
der für mehr Klimaschutz demonstriert. Bis-
lang sind diese überschaubaren Aufzüge im 
Rahmen der „Fridays for Future”-Bewegung 
noch weitgehend ertragen worden. Ein we-
nig Häme gab es als Reaktion, aber keinen 
offenen Hass. Der ist jetzt da, denn die zu-
meist jungen Demonstranten haben offenbar 
Unerhörtes getan: den Verkehr auf einer der 
Innenstadtstraßen für ein paar Minuten blo-
ckiert. Angemeldet und genehmigt, wohlge-
merkt.

(1) Alle Deutschen haben das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis 

friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln.

Das ist die Ausgangslage. Das ist Artikel 8 des Grund-
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Die 
Versammlungsfreiheit, eines der ganz klaren Grund-
rechte in diesem Land, auf einer Ebene mit der Mei-
nungsfreiheit und dem Grundsatz: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.”

Für manche scheint aber der Einsatz Jugendlicher 
für den Klimaschutz unerträglich: „Das darf nicht 
wahr sein, nichts zum Scheißen oder was ???” Und: 
„Vor allem wird das arbeitende Volk von der Arbeit 
abgehalten.” Oder: „Hat mich gerade eine halbe Stun-
de gekostet! Konsequenz: Weiterer Ausbau des gesell-
schaftlichen Totalschadens!” Oder auch: „Aufstand 
der Zwerge.” Und eben: „Find es nur wirklich asozi-
al von denen das die den Straßenverkehr behindern 
müssen!!!” Alles so im O-Ton.

Zu finden auf Facebook, dem sozialen Medium für 
asoziale Diskussion. Dort in der Gruppe „Du weißt, 
dass Du aus Rottweil bist”, die der Autor dieser Zei-
len vor Jahren mal gegründet hat. Zum gelegentlichen 
Austausch eben über spezifisch Rottweiler Themen.

Die Stimmung wird rechtspopulistisch. Einer ver-
linkt mit der „Epoch Times”, die von Medienken-
nern wegen ihrer positiven Berichterstattung über 
rechtspopulistische Gruppen wie die „Alternative für 
Deutschland” und „Pegida” kritisiert worden ist. Er 
meint: „Demonstrieren für reale, globale Probleme 
wie Überbevölkerung oder Umweltverschmutzung 
würden eher Sinn machen!” Der Klimawandel ist also 
kein reales globales Problem? Das leugnet er wenig 
später nicht – aber dass der Mensch daran schuld sein 
könnte, hält er für ausgeschlossen. Gibt ja viele alter-
native Quellen für seine Haltung.

Wird schon mal so diskutiert, ist die AfD nicht 
weit. Einer derer Kandidaten für den Kreistag – Karl-
Heinz Faisst, er wurde mit 3,7 Prozent der Stimmen 
nicht in das Gremium gewählt – hat einen Kommen-
tar (!) in der „WELT” von 2011 (!) ausgegraben. „Die 
CO2-Theorie ist nur geniale Propaganda”, heißt es 
dort. Und der AfD-Kandidat Faisst meint dazu, man 
brauche gar keinen Link zu einer den Klimawandel 
widerlegenden Studie veröffentlichen: „Wenn jemand 
nach gründlicher Gehirnwäsche von der Klima-Reli-
gion überzeugt ist, pfeift er ohnehin auf wissenschaft-
liche Erkenntnisse.” 

Die Klimaschutz-Demonstranten – schlicht ge-
hirngewaschen? Faisst nennt die Protestierer zudem 
die „Gefolgschaft von Greta Thunberg.” Es sind für 

ihn also keine Menschen 
mit eigener Meinung. Es 
sind Gefolgsleute. Jünger, 
Lemminge. 

Natürlich werden die 
„Demo-Kids” auch für 
mutmaßliches (!) individu-
elles Verhalten kritisiert: 
lieber zur Demo als in die 
Schule zu gehen, außer-
halb der Unterrichtszei-
ten keinen Bock auf De-
monstrationen zu haben, 
selbst im normalen Leben 
den Flieger für den Ur-
laubstrip zu nutzen und 
sich von Mutti oder Vati 
mit dem SUV bis vor die 
Schultür kutschieren zu lassen und so weiter. Die Sa-
che mit der Doppelmoral. Unbewiesen, aber schwer 
zu versachlichen, weil die Vorwürfe in den privaten 
Bereich der Demonstranten vordringen.

Es gibt aber auch Leute mit einer anderen Sicht. 
Im Wortlaut: „Ich habe es wirklich versucht, kann das 
Problem und die Kritik hier aber leider nicht verste-
hen. Jugendliche, die saufen und rauchen, werden kri-
tisiert. Jugendliche die Schule schwänzen und klauen, 
werden kritisiert. Jugendliche Mädels, die sich ent-
schlossen haben, ihr Kind zu behalten, werden kriti-
siert. Jugendliche die demonstrieren, für eine bessere 
Welt in Zukunft, weil sie diejenigen sind, die länger 
mit ihren Kindern darauf leben als wir (vor allem 
ihr) werden kritisiert. Warum? Egal was, es gibt im-

mer Menschen, die damit 
nicht einverstanden sind 
oder kein Verständnis ha-
ben oder aufbringen wol-
len. Nur weil ihr eine an-
dere Partei gewählt habt 
und anderer Meinung 
seid, gibt das niemandem 
hier das Recht, darüber zu 
urteilen. Das ist tatsäch-
lich Meinungsfreiheit und 
Demokratie in Deutsch-
land! Gott sei Dank. Und 
Gott sei Dank gibt es Kids, 
die sich Gedanken darü-
ber machen, und denen es 
wichtig ist.”

Das ist argumentativ 
so stark, dass einem der erklärten Demo-Gegner nur 
noch eins zu bleiben scheint: Reihern. Eine der be-
liebtesten Reaktionen auf Facebook, wenn der Nut-
zer kurz und prägnant seine ablehnende Haltung zum 
Ausdruck bringen will.

Und was sagt die Fotografin, die die Bilder von der 
Demo ins Netz gestellt hat, die das Ganze damit un-
beabsichtigt losgetreten hat, zu den Ausbrüchen der 
Nutzer? „Ich bin selber total entsetzt was da einige 
Menschen schreiben”, erklärt sie. Es sei „nicht schön”, 
wie schon über die Kinder und Jugendlichen herge-
zogen werde. „So etwas schreibt man einfach nicht.” 
Es gehe schließlich „um unser aller Zukunft. Und 
die Kinder gehen ja für eine gute Sache freitags zur 
Demo.” gg

80-Jähriger 
wendet sich an 
junge Klimaschützer
Nach der jüngsten Demons-
tration der „Fridays for Fu-
ture”-Klimaschützer hat 
sich ein fast 80-Jähriger in 
Rottweil hingesetzt, und ei-
nen Leserbrief an die jun-
ge Generation geschrieben. 
Dieser ist voller Verständ-
nis – auch etwa dafür, dass 
Autofahrer bei der Demo in 
Rottweil behindert worden 
sind. Zentrale Aussage des 
Seniors: „Kernkraft hat zwar 
andere Risiken, aber beim 
CO2-Ausstoß ist diese top.”

Die NRWZ bringt im Folgenden 
den Leserbrief im Wortlaut:

„Die Jugend hat das Recht, für 
Umweltschutz und Klimaschutz 
zu protestieren und Visionen zu 
haben. Sie darf auch, wie im Be-
richt geschrieben, provozieren.

Ich als fast 80-Jähriger solida-
risiere mich mit den Zielen, wenn 
sie denn auch begründet werden, 
und da haben die jungen Men-

schen doch allzu oft den Protest 
als Ersatz für das Denken in den 
Vordergrund gerückt.

Selbstverständlich bin auch ich 
zu einer Änderung der Klima-
schutzpolitik bereit, wenn auch 
die jungen Protestierer meinen 
Argumenten folgen. Es ist doch 
wahr, dass wir den Kohleaustieg 
schneller umsetzen und damit den 
CO2-Ausstoss senken können, 
wenn wir unsere Kernkraftwer-
ke länger am Netz lassen, so wie 
das fast alle anderen Industriestaa-
ten tun.

Nach Meinung der jungen 
Protestierer sind die anderen 
Länder in der Klimaschutzpolitik 
fortschrittlicher. Folglich müssten 
die Jungen deren Vorbild folgen.

Wenn das so ist, dann sagt 
doch: Kernkraft hat zwar andere 
Risiken, aber beim CO2-Ausstoß 
ist diese top. Bitte fragt die Wis-
senschaftler, wenn Euch die Leh-
rer das nicht erklären.

Wenn CO2-Vermeidung jetzt 
oberste Priorität haben soll, dann 
bleibt uns nichts anderes übrig, als 
die Prioritäten unserer bisherigen 
Energiepolitik zu überdenken und 
das kleinere Übel zu wählen. Das 

heißt: erst Kohleausstieg, dann 
Kernkraftausstieg.

Unabhängig davon müssen 
wir den Ausbau der erneuerbaren 
Energieerzeugung vorantreiben. 
Da sind wir uns doch einig.

Also, junge Freunde, denkt da-
rüber nach und unterstützt meine 
zugegebenermaßen provozieren-
den, aber begründeten Vorschlä-
ge. Bitte denkt auch daran, dass 
wir unbedingt eine gesicher-
te Stromversorgung brauchen. 
Was bei einem flächendeckenden 
Blackout passiert, den alle Exper-
ten für immer wahrscheinlicher 
halten, könnt ihr bei Mark Els-
berg nachlesen.

Ein Beispiel: Es gibt in 
Deutschland 50.000 Dialysepati-
enten. Wenn der Strom zwei Wo-
chen ausfällt, dann bedeutet das 
den Tod von Tausenden. Wollt Ihr 
das auch verantworten?

Bitte fordert wenigstens einen 
öffentlichen Bus mit Elektroan-
trieb für Rottweil. Was in Sigma-
ringen geht, müsste bei uns mög-
lich sein.

Also: Protest Ja, aber nachden-
ken auch.”

Rudolf Glowka, Rottweil
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Herz und Bauch schwätzet Schwäbisch
Mundart Hat der Dialekt Zukunft? / Ein Interview mit dem Bösinger Mundart-Aktivisten Pius Jauch (Teil 1)

NRWZ: Herr Jauch, wellet 
Sie des Interview auf Schwä-
bisch führa oder auf Hoch-
deutsch?

Pius Jauch: Wega mir gern 
auf Schwäbisch. I fänd des wit-
zig. Grad wird viel drüber dis-
kutiert, wie mr da Dialekt stär-
ka ka. Aber je höher es nuf goht 
mit Leut‘ von da Uni oder in da 
Politik, wird ällaweil auf Hoch-
deutsch g‘sait, dass mr da Dia-
lekt fördara muas – des basst it 
zamma, des hät äbbis Ulkigs. 

Sie hond grad a „Mund.art 
Büchle” rausgeba mit em Ti-
tel „Ens Blau nei gschrieba”. 
Was sagt uns des? Goht’s do dr 
Nas‘ noch, ohne Ziel, oder will 
do äbbr blau macha?

Mr hend des bewusst 
g‘wählt, grad weil‘s so offa isch. 
Es goht um Gedichte, um Ly-
rik, um Prosa. Erschtens heißt 
es so, weil es um Beiträge zum 
Sebastian-Blau-Preis 2018 
goht. Des heißt, dass mir do an 
unsern Namenspatron denkt 
hond, den Rottenburger Dich-
ter Josef Eberle alias Sebastian 
Blau. Zweitens goht‘s um die 
„blaue Blume” der Dichtung, 
des romantische Sträba noch 
verborgene Schätze und noch 
Unendlichkeit. Und ins Blau 
nei gschrieba bezieht sich drit-
tens au auf die Situation der 
Künschtler: Die müsset sich auf 
ihr G‘fühl verlassa und in dem 
kreativa Prozess schreiba, ohne 
zu wissa, welche Resonanz ihre 
Texte findet.

Was war die Intention, des 
Buch zu macha?

Der Sebastian-Blau-Preis 
wird alle zwei Johr in ver-
schiedena Sparta ausgeschrie-
ba. Und weil mir den Preis als 
Leuchtturmprojekt in Sacha 
Kulturarbeit verschtond, goht 
es nicht blos ums „Gewinna” 
und die drei Beschtplazier-
te. Mir hattet 46 Einsendun-
ga – wirklich vielfältige, span-
nende Beiträg‘ von zum Teil 

völlig unbekannte Autora. Da 
denkt mr sich: Es isch unheim-
lich interessant zu seha, was im 
ganza Land so entschtoht: wer 
schreibt, was geschrieba wird. 
Es wär‘ schad‘ des in dr Schub-
lad‘ liega zu lassa. Deshalb 
hond mir uns entschlossen, die-
sen Anthologie-Band rauszuge-
ba mit Beiträg‘ von 32 Autorin-
nen und Autora – um des einer 
breitere Öffentlichkeit zugäng-
lich zu macha und da Auto-
ra eine Plattform zu bieta. Mir 
send sehr stolz, dass mir des 
weitgehend in Eigenleischtung 
des Vereins geschafft hond – es 
wird jo immer schwieriger, Bü-
cher auf da Markt zu bringa.

Also zeigt des Buch, was grad 
auf Schwäbisch so geschrieba 
wird?

Des kann mr so saga. Es sind 
Autora aus em ganza Land da-
bei. Renommierte Leut‘ aber 
au welche, die mr überregional 
no it kennt. Was mi besonders 
freut: Aus em Kreis Rottweil 
hot Hans Joachim Schnei-
der, an Dunninger Dichter, da 
zweite Platz belegt. Insgesamt 
kann mr saga: An dem Buch 
lässt sich guat ablesa, was die 
Leut‘ umtreibt und was um sie 
herum bassiert.

Gibt’s überhaupt des eine 
Schwäbisch? Wie goht des 
Buch mit dr Vielfalt im Dia-
lekt um?

Es gibt eine Wahnsinns 
Vielfalt und unser Anliega isch, 
die ganze Vielfalt zuzulassa 
und zu zeiga. Diese mundart-
liche Literatura hond – genau 
wie jetzt bei diesem Dialekt-In-
terview – die Schwierigkeit, 
dass es koi feschte Schreibwei-
se gibt, koi Norm. Des isch ei-
nerseits eine Schtärke: Die re-
gionala Varietäta machet es so 
reichhaltig und so spannend. 
Aber bei der Verschriftlichung 
gibt es gewisse Schwierigkeita. 
Mir hend g‘sagt: Mir nehmet 
es so, wie die Leut‘ es schiket. 

Mir panschet do net drin rum, 
sondern vertrauet unsera Au-
tora. Es empfiehlt sich bei der 
Lektüre au, es laut zu läsa, um 
dahinter zu komma, was genau 
g‘meint isch.

Schwäbisch isch eines Ihrer 
zentrala künstlerischa The-
ma und Ausdrucksmittel als 
Liedermacher und Kompo-
nischt. Sie textet, reimet, sin-
get auf Schwäbisch – wie isch 
des komma? Was hät Sie am 
Schwäbischa so packt?

Für mich war der Weg zum 
Schwäbischa lang. Ich bin in 
der Schul z’Rottweil verse-
cklet worda, weil i so broat 
g‘schwätzt han – das han i mir 
dann bald abg‘wöhnt. I han in 
Jugendbands dann englische 
Musik g‘macht, bin spät zum 
Hochdeutscha komma und 
ganz zuletscht über‘s Italieni-
sche zum Schwäbischa. Ich war 

zwei Johr in da Abruzza und 
han do lediglich Italienisch 
g‘schwätzt, gar koi Deutsch 
me. Die hand an starka Dialekt, 
den i sehr mog. I han g’merkt, 
dass mi des mehr berührt, als 
des Standart-Italienisch. Und 
i hon brutal Heimweh – Joh-
mer – kriegt und g‘merkt, dass 
es net des Hochdeutsche isch, 
sondern mei Mutterschproch, 
die mir fehlt, in der i ganz un-
terverschtellt schwätza kann – 
des war die Entdeckung. Damit 
einher ganga isch über‘s Itali-
enische au der Klang: Schwä-
bisch lässt sich sehr guat sin-
ga, weil‘s viele Vokale hot. Und 
jetzt scheint‘s mir am natürlich-
schta. I denk: Es wär eigentlich 
komisch, wenn i net in meiner 
Mutterschproch singa dät.

Also älles andere als Dialekt 
isch aweng Verschtellung?

Nadierlich g‘wöhnt mer sich 

ans Hochdeutsche 
und muas it viel 
überlega. Mir fällt 
aber allaweil wie-
der auf, dass sich 
au mein G‘sichts-
ausdruck verän-
dert, wenn i Hoch-
deutsch schprecha 
muas. Do brauch i 
ganz andere Mus-
kla und fühl mi 
me auf em Glatt-
eis, wie wenn i so 
kehlig und rau 
schwätza ka. I han 
au des G’fühl, 
meine hochdeut-
sche Lieder sind 
viel analytischer. 
Des Schwäbische 
kommt me aus em 
Bauch.

Mr könnt‘ da Ein-
druck gewinna, 
dass Sie in einer 
„Mission Schwä-
bisch” unterwegs 
sind – täuscht des?

Jein. I leid‘ als 
Dichter drunter, 
dass mr die Form 
oft über da Inhalt 
schtellt. Meischt 
goht’s in Zeitungs-
artikel blos ums 
Schwäbische und 
gar net um die In-
halte.

I r g e n d w a n n 
han i aber angfan-
ga, mich zu enga-
giera. Dr Grund 
isch, dass i auf 
Kleinkunstbühna 
mit hochdeutsche 

Sacha gut etabliert war, aber 
als i mit Schwäbisch komma 
bin, hend die nix me von mir 
höra wella. Irgendwann han i 
mi mit der Mundart-Sach‘ eta-
bliert und seh‘ es seither als 
mei Aufgab an, des zu fördara 
– zum Beispiel mit em Sebas-
tian-Blau-Preis oder dr Aktion 
„Mundart in der Schule”. 

Des macht großa Spaß! I 
merk, es isch da Leut ein Anlie-
ga, der Dialekt lebt noch – aber 
es fehlt oft an Plattforma. Für 
an junga Kerle, a junge Frau, 
die anfängt, im Dialekt zu dich-
ta, fehlt‘s an ällem. Do isch es 
wichtig, Struktura aufzubaua 
und Kollega mitanander in 
Verbindung zu bringa, dass net 
jeder für sich alloi kämpft.

Wie reagieret die Leute auf 
Ihre Schwäbisch-Abende?

Es gibt immer wieder a 
überrschend intime Nähe.4 

Schwäbisch hat’s schwer. Zwar bekennt sich Landesvater 
Winfried Kretschmann offensiv zum Dialekt. Aber im All-
tag ist das Schwäbische auf dem Rückzug, vor allem bei 
der jüngeren Generation. Hier setzt der Verein „schwäbi-
sche mundart” an, der mit dem Sebastian-Blau-Preis und 
Aktionen wie „Mundart in der Schule” den Dialekt fördern 
und lebendig halten will. Jüngst haben der erste Vorsitzen-
de Dr. Wolfgang Wulz und der Geschäftsführer des Vereins, 
der Bösinger Dichter, Komponist, Regisseur und Schau-
spieler Pius Jauch, ein Buch herausgegeben, das aktuelle 
Geschichten und Gedichte auf Schwäbisch bietet. Im Ge-
spräch mit der NRWZ verrät Jauch, Jahrgang 1983, was es 
mit dem Band auf sich hat – und wie er selber dazu kam, 
sich so energisch für’s Schwäbische zu engagieren. 

Die ewige Leier von den schwäbischen Ulkigkeiten bringt die Mundart 
in Verruf, befürchtet Pius Jauch.  Foto: al
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4Die Leut‘ entspanned sich, 
sie müsset aber au besonders 
guat aufpassa. Wenn i aus em 
Kreis Rottweil raus bin, im 
Schtuttgarter Raum zum Bei-
spiel, wird oft geklagt, dass mr 
mi net verschtoht. Wenn i en 
Süda gang, noch Lörrach oder 
Basel, do verschtond mi die 
Leut‘ prima.

I mach‘ immer wieder die 
Erfahrung, dass alloi die Be-
griffe in de Leut‘ Erinnerun-
gen aufrufet, wenn i zum Bei-
spiel vom „Aale” schwätz – des 
bereichert die Leut‘ enorm. 
Wenn i auf Hochdeutsch sing, 
dann begreifet mich die Leut‘ 
intellektuell und i kann die na-
dierlich au emotional erreicha. 
Aber mit da Mundart hot des a 
andere Ebene.

Isch Schwäbisch aus Ihrer 
Sicht also eine Geisteshaltung, 
eine bestimmte Art, die Welt 
zu seha?

I dät nochmol saga: Jein. Ei-
nerseits ja, weil jede Sproch in 
ihrer Grammatik, ihrer Denk-
art die Wirklichkeit aus ei-
ner bestimmta Perspektive er-
schließt. Wenn i mi der Welt 
auf Schwäbisch nähere, dann 
schtot die anderscht do, wie 
wenn i des auf Hochdeutsch 
oder auf Französisch oder Eng-
lisch mach. Andererseits find 
i nicht, dass es a Art isch, die 
Welt zu seha. Niemand hot 
Schwäbisch gepachtet. 

Do zeigt sich au ein Vorur-
teil, das em Dialekt heute an-
haftet: Er gilt als konservativ, 
als engstirnig. Des isch jo it 
wohr! Also wenn i auf Schwä-
bisch äbbis G‘scheits saga kann, 
no kann i des auf Hochdeutsch 
au. Und mr kann jo älles saga: 
Mr kann auf Schwäbisch jeder 
politischen Richtung angehö-
ra, mr kann die Welt seha, wie 
mr will.

Es isch a Problem in der 
Mundart-Szene, dass es sich 
oft um Spätzle und solche ku-
riosen Stichworte dreht. Diese 
ewige Nabelschau: Was macht 
den Schwaben aus? Des bringt 
die ganze Szene in Verruf. Mr 
kann sich auf Schwäbisch mit 
Peru beschäftiga oder mit da 
großa Froga des Menschseins. 
So g’seha isch Schwäbisch kei-
ne Geischteshaltung, sondern 
es isch völlig offa.

Die Fragen hot unser Re-
dakteur Andreas Linsenmann 
gstellt.

Info: Den zweiten Teil des In-
terviews lesen Sie in der nächs-
ten NRWZ zum Wochenende. 
Das Buch „Ens Blau nei gschrie-
ba. Schwäbische Geschichten 
und Gedichte” (ISBN 978-3-
8425-2165-0, 187 Seiten) ist im 
Silberburg-Verlag erschienen 
und kostet 9,99 Euro.
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Skulptur und Poesie vor dem Museum Art & Cars
 
Bisher standen sie vor der Villa der Familie Kammerer in Rottweil, nun zieren sie das Museum Art & Cars (MAC) in 
Singen, dessen Neubau am 22. und 23. Juni eröffnet wird: zwei bis zu fünf Meter hohe, runde Glasskulpturen des 
Rottweiler Künstlers Tobias Kammerer. Sie stehen dort auf ganz besonderen Säulen – welchen, die seine Partnerin, 
Sprachwissenschaftlerin und Yogalehrerin Sabine Voss, gestaltet hat. 

Die beiden Skulpturen ergänzen sich zur Alchimie, und sie tra-
gen die Namen Maluma und Takete. Phantasieworte, wie Sa-
bine Voss betont, die aber in psychologischen Experimenten 
von fast allen Versuchspersonen eindeutig zugeordnet wurden: 
Maluma der runden, und Takete der spitzen Form. Und so wur-
den sie nun getauft, die Inschriften auf den Säulen geben das 
wieder.

Aber auch eine Meditation findet man, die Sabine Voss ge-
schrieben hat und mit der sie zur Betrachtung einlädt. „Die 
Leute sollen zur Ruhe kommen”, und auch darum steht der 
eher eckige Takete weiter vorne an der Straße, Maluma hält 
sich eher dezent im Hintergrund. Die Schriftzüge auf den So-
ckeln werden abends ebenso wie die Skulpturen selbst beleuch-
tet, ein eindrucksvolles Schauspiel vor dem nun aus zwei Ge-
bäuden bestehenden Museum, dessen Konzept die Synthese 
zwischen drei Säulen ist: Kunst, Architektur und Automobil. Es 
wurde 2013 zum 20-jährigen Bestehen der Südwestdeutschen 
Kunststiftung eröffnet und zeigt die 3000 Exponate der Stif-

tung in Wechselausstellungen, dazu motorisierte Sammlerstü-
cke und internationale Künstler aus den Bereichen Fotografie, 
Pop-Art, Videokunst und mehr. Das MAC ist damit die Hei-
mat der Südwestdeutschen Kunststiftung, die 1993 in Singen 
gegründet wurde. Finanziert wurde es vom Ehepaar Hermann 
Maier und Gabriela Unbehaun-Maier, die Stadt Singen stellte 
die Grundstücke dafür zur Verfügung. Mit dem Museum erfüllt 
sich der Stiftungszweck: Der lautet nämlich, das künstlerische 
Schaffen der Region angemessen zu präsentieren. 

Zu den Künstlern, die im MAC gezeigt werden, gehören un-
ter anderem Erich Hauser, HAP Grieshaber, Emil Kiess und 
Max Ackermann. Und nun eben auch Tobias Kammerer – der 
sich sehr freut darüber: „Es ist eine hohe Auszeichnung für 
mich. Das MAC ist eines der tollsten Privatmuseen im Süden.” 

 Unser Bild zeigt (von links): Sabine Voss und Tobias Kam-
merer mit dem Stifterehepaar Hermann Maier und Gabriela 
Unbehaun-Maier vor der frisch aufgestellten Skulptur „Take-
te”. mm, Foto: Jo Krauss

Theaterring Schramberg

Theater im Bärensaal: 
Viel Abwechslung
Der Theaterring Schramberg hat bereits 
vor einigen Wochen das Programm der 
kommenden Theatersaison vorgestellt. 
Die Theaterbesucher erwartet laut Aileen 

Berberich von der Stadtver-
waltung „ein unterhaltsames 
und abwechslungsreiches 
Programm”.

Beim Theater- und Mu-
sikprogramm im Bärensaal 
stehen sechs Theaterabende 
auf dem Spielplan. Von der 
Komödie „Ein Käfig voller 
Narren”, über die aktuellen 
Stücke „Die Vermessung der 
Welt” und „Enigma”, über 

den Dramenklassiker „Tod eines Hand-
lungsreisenden” und die Tragikomödie 
„Vater” bis hin zur Oper „Ariadne auf Na-
xos” reicht das Spektrum. 

Jetzt sei die Gelegenheit sich als Abon-
nent einen guten Sitzplatz im Bärensaal 
zu sichern, so Berberich, denn Abonnen-
ten hätten viele Vorteile: Im Abonnement 

sind die Karten ein Drittel günstiger als 
im Einzelkartenverkauf. Der ausgesuchte 
Theaterplatz bleibt während der gesam-
ten Saison beibehalten und ist auch für 
die darauffolgende Saison sicher, da sich 
das Abonnement automatisch verlängert. 
Schließlich entfalle der zeitaufwendige 
Einzelkauf von Eintrittskarten. Und wenn 
man an einem Theaterabend keine Zeit 
hat? Laut Berberich kein Problem: „Der 
Abo-Ausweis ist an andere Personen über-
tragbar.” him, Foto: Tom Philippi

Info: Ansprechpartnerin für neue Abon-
nements ist Aileen Berberich, Tel. 07422 
29-245. www.schramberg.de Unser Bild 
zeigt das Titelfoto des Programmhefts 
2019/2020 zeigt eine Szene aus dem Dra-
ma: „Tod eines Handlungsreisenden”, das 
am 28. Januar zu sehen sein wird.
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ENRW-Aktion „Sauber g’schafft”

Dorfputzete 
2019: Bürger im 
Einsatz für eine 
saubere Umwelt
Mehr als 1300 Personen haben an 33 Dorfputzeten der 
Energieversorgung Rottweil (ENRW) teilgenommen. Da-
von fanden 22 Aktionen im Kreis Rottweil statt. Die fleißi-
gen Helfer, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendli-
che, befreiten Wege, Straßen und Grünstreifen von achtlos 
weggeworfenem Unrat. Durch ihren Einsatz machten die 
Freiwilligen deutlich, dass Natur- und Umweltschutz schon 
vor der eigenen Haustür beginnen kann. Die ENRW unter-
stützt das Engagement unter dem Motto „Sauber g’schafft“ 
mit einem Beitrag für die jeweilige Gemeinde- oder Ver-
einskasse. Der regionale Energieversorger stellte außerdem 
Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcke. Unsere Bilder 
zeigen viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 
Aktionen im Verbreitungsgebiet der NRWZ.

Wellendingen

Neukirch

Neukirch Stetten Rottweil

Rottweil RW-Altstadt Feckenhausen

Hausen Hausen Lackendorf

Rottweil Rottweil Dietingen
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Zimmern

Neufra

Göllsdorf

Irslingen Dietingen

Flözlingen



Jeden Monat Geld auf die 
hohe Kante legen, um sich 
so schnell wie möglich nach 
Ausbildung oder Studium 
den Traum von den eigenen 
vier Wänden zu erfüllen? 
Studien zeigen: Die meisten 

jungen Leute wünschen sich 
eine eigene Immobilie und 
arbeiten zielstrebig darauf 
hin. Hier die wichtigsten 
Studienergebnisse – und 
was ein Vertreter der jungen 
Generation vorhat.

D
ie eigene Wohnimmobilie steht 
beim Nachwuchs hoch im Kurs: 
Rund 90 Prozent der heute unter 
30-Jährigen wollen laut Young-
com-Befragung später ein Haus 
oder eine Wohnung haben. Bereits 
bei den 13- bis 20-Jährigen sind es 
9 von 10, in der Gruppe der 21- bis 

29-Jährigen sogar noch mehr (93 
Prozent). Auch Samuel Staehle, 22 
Jahre alt, wünscht sich ein eigenes 
Haus – und das am besten direkt 
nach dem Studium. Miete zahlen 
empfindet er als rausgeschmisse-
nes Geld. Sein Freundeskreis sieht 
das ähnlich: „Alle meine Freunde 
wollen später ein Haus bauen“, 
sagt Staehle.

SICHERHEIT VOR RISIKO

Der Wunsch nach Wohneigen-
tum passt zur allgemeinen Wert-
vorstellung der jungen Leute: 
Privatleben ist wichtiger als Kar-
riere. Bei 70 Prozent der jungen 
Erwachsenen genießt die gemein-
same Zeit mit der Familie den 
höchsten Stellenwert im Leben. 
„Der Wunsch nach Sicherheit und 
Orientierung ist heute wesentlich 
stärker ausgeprägt als bei den Vor-
gänger-Generationen“, so Schwä-
bisch Hall-Experte Sebastian Flaith. 

Auch das Anlegerverhalten 
der jungen Leute wirkt alles an-
dere als risikofreudig: 30 Prozent 

der 13- bis 20-Jährigen suchen 
solide, krisenresistente Anlagefor-
men, bei den 21- bis 29-Jährigen 
sind es schon doppelt so viele. 
Die meistgenannte Anlageform in 
dieser Gruppe ist mit 43 Prozent 
der klassische Bausparvertrag, bei 
den 13- bis 20-Jährigen nennt ihn 
ein Viertel. Es folgen Festgeld und 
Wohneigentum vor Aktien. 

Tatsächlich besitzt ein knappes 
Drittel der 15- bis 22-Jährigen laut 
Analyse des IfD Allensbach bereits 
einen Bausparvertrag – dazu zählt 
auch Samuel Staehle. Das Bauspa-
ren wurde ihm schon früh von ei-
nem Freund empfohlen. Für Staeh-
le ist der Bausparvertrag der erste 
Schritt in Richtung Wohneigen-
tum: „Ein Bausparvertrag bietet 
die Möglichkeit für jemanden, der 
nicht so viel Grundkapital hat, an 
einen günstigen Zins zu kommen 
und sich irgendwann einmal etwas 
Eigenes zu kaufen.“

VERGLEICHEN UND SPAREN

Keine oder geringe Gebühren 
sind für junge Leute ebenfalls ein 
wichtiges Kriterium bei der Wahl 
der geeigneten Anlageform. Für 

mehr als 80 Prozent sind die Ge-
bühren sogar das wichtigste Ent-
scheidungskriterium bei der Kapi-
talanlage. Student Staehle kennt 
seine Fixkosten genau und weiß, 
wie viel er zur Seite legen kann 
und muss, um sich den Traum von 
der eigenen Immobilie erfüllen zu 
können. Wie er genau vorgeht, er-
klärt er in der Multimedia-Reporta-
ge.
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Ansehen 
schützen &

Tolles Aussehen, nachhaltiger 
Schutz. Ihr Haus gewinnt mit unseren
Profi-Fassadensystemen und 
individuellen Farbkonzepten. 
Rufen Sie uns an !

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

Ansehen 
schützen &

Tolles Aussehen, nachhaltiger 
Schutz. Ihr Haus gewinnt mit unseren
Profi-Fassadensystemen und 
individuellen Farbkonzepten. 
Rufen Sie uns an !

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

Besuchen Sie uns am Stand der 
         Gewerbeausstellung, 
wir freuen uns über Ihren Besuch !

Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen 
Sie uns!

„Zur Miete wohnen ist rausgeschmissenes Geld” 
Mehr als 90 Prozent der jungen Leute wollen ins Wohneigentum
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Heizung
modern · regenerativ · behaglich

H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de
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Vor Schäden schützen
Besser vorsorgen gegen Hochwasser und Starkregen

Unwetter werden zuneh-
men, prognostiziert der 
Deutsche Wetterdienst. 
Hausbesitzer können sich 
vor Schäden schützen. Sys-
temlösungen und schnel-
les Handeln verhindern 
Schlimmeres.

M
assive Starkregenfälle wie zuletzt 
im Mai 2018 verursachen jährlich 
Schäden in Millionenhöhe. Die zu-
nehmende Flächenversiegelung 
verstärkt die Folgen: Die Regen-
massen können nicht mehr versi-
ckern, Gewässer treten übers Ufer, 
die Abwassersysteme kollabieren. 
Überschwemmte Straßen und voll-
gelaufene Keller sind die Folge. 
Auch aufsteigendes Grundwasser 
kann in undichte Keller eindrin-
gen. Und bei Starkregen werden 
Abläufe oder Dachrinnen zu einer 
Gefahr.

SCHWACHSTELLEN SICHERN

Für Hausbesitzer ist Prävention 
sehr wichtig. „Besonders Hausbe-
sitzer in gefährdeten Regionen wie 
zum Beispiel den Alpen oder in der 
Nähe von Flüssen sind gut beraten, 
ihre Immobilie zu schützen“, sagt 
Thomas Mau von der BHW Bau-
sparkasse. „Technische und bau-
liche Schutzmaßnahmen sollten 
vor allem Dächern, Fenstern und 
Kellern gelten. Diese müssen auf 
jeden Fall fachmännisch gesichert 
werden.“ Dafür gibt es unter-
schiedliche Systemlösungen, mo-
bile Hochwasserschutzwände oder 
fest verbaute Vorrichtungen. Rück-
stauklappen verhindern, dass sich 
Wasser durch die Kanalisation in 
den Keller drückt. „Für Hausbesit-
zer ist eine Elementarschadenver-
sicherung in jedem Fall sinnvoll“, 
rät BHW Experte Mau. „Damit sind 
sie im Schadensfall zumindest fi-
nanziell abgesichert.“

WARNUNG AUFS HANDY

Bund und Länder bieten Hoch-
wasser- oder Warnwetter-Apps 
an. Beratung erhält man auch bei 
den Bauämtern der Kommunen. 
Wer gute Vorsorgemaßnahmen er-
greift, kann im Ernstfall schnell re-
agieren und ist gut geschützt.

MIT GUTEN VORKEHRUNGEN 
GEGEN FLUTSCHÄDEN

In von Starkregen und Hoch-
wasser gefährdeten Gebieten sind 
besondere Schutzmaßnahmen er-
forderlich. Hausbesitzer sollten hier 
Vorkehrungen treffen, um für sich 
und die Umwelt größere Schäden 
abzuwenden.

Folien, Bretter und ein größe-
rer Vorrat an Sandsäcken sollten 
in jedem gefährdeten Haushalt 
vorhanden sein. Auch Pumpen 
für die Kellerentwässerung sowie 
ein Notstromaggregat und aus-
reichend Treibstoff dürfen nicht 
fehlen. Thomas Mau von der BHW 
Bausparkasse rät Hausbesitzern in 
Hochwassergebieten zur sorgfälti-
gen Planung, um für den Ernstfall 
gerüstet zu sein. Mobile oder fest 
verbaute Maßnahmen wie zum 
Beispiel Flutwände bieten in Gefah-
rengebieten einen guten Schutz. 
Spezielle Hochwasser-Schutztüren 
sollten am besten schon beim Bau 
eines Hauses in diesen Regionen 
eingeplant werden.

EINRICHTUNG SCHÜTZEN

Viele Hausbesitzer haben ihre 
Keller mittlerweile zu Wohn- oder 
Hobbyräumen ausgebaut. Entspre-
chend wertvoll sind die hier unter-
gebrachten Güter und Einrichtun-
gen. Heizungsanlagen, Heimkinos, 
große Gefriertruhen, teures Werk-
zeug – der Schaden durch Über-
flutung kann erheblich sein. Eine 
besondere Herausforderung ist 
der Schutz von Öltanks, die bei 
Beschädigung die gesamte Fläche 
durch Austritt von Öl verunreini-
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müssen alte Öltanks seit Januar 
2018 per Gesetz hochwassersicher 
nachgerüstet werden. Wichtig sind 
eine gute Verankerung an den Sei-
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Vor Wasserschäden können sich Hauseigentümer schützen.  Foto: Bernd Leitner/ BHW Pressedienst
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AM WOCHENENDE LIEBER 
DIE FREIZEIT GENIESSEN?

DANN SIND SIE BEI UNS RICHTIG!

Für unser attraktives Betriebsrestaurant in Schramberg suchen wir 

Koch / Betriebsleiter (m/w/d)
Wir bieten:
<< Unbefristetes Arbeitsverhältnis
<< Gewinnbeteiligung
<< Arbeitszeiten von Montag-Freitag
<< Platz für kreativen Freiraum

Ihr Profil:
<< Ausbildung als Koch
<< Echte Gastgeberqualitäten
<< Ausgezeichnete Umgangsformen
<< Kaufmännische Grundkenntnisse

BONVITA 360° HOSPITALITY GmbH, Weinsteige 11, 76534 Baden-Baden, www.bonvitagroup.com

 
vivanti ist eine Marke der BONVITA Group - Ihr Partner in der Gemeinschaftsverpflegung

Interessiert? Super! Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an  
bewerbung@bonvitagroup.com unter Angabe der Kennziffer 19KP265.

Jetzt mit deinem Schulabschluss bewerben!
Shell Station Michael Schäfer GmbH
Königstrasse 38, 78628 Rottweil
E-Mail: michael.w.schaefer@kabelbw.de

Noch keinen Abschluss in der Tasche?

Komm an unsere moderne Shell Station und wir bieten 
dir eine zukunftsorientierte Ausbildung. Unsere Motiva-
tion ist es, dass du nach 3 Jahren gemeinsam mit uns, 
den Abschluss zum 

Kaufmann im Einzelhandel (m/w)
Fachbereich Tankstelle

vorweisen kannst.

DURCHSTARTEN
ALS AUSZUBILDENDER (M/W/D) BEI SHELL

ANZ_Azubi_s/w_Schäfer.indd   1 16.05.19   14:52

  
  
 
 
 

 

WERDE TEIL DES HOHNER-SOUNDS 
Seit über 160 Jahren hat Hohner unzähligen Menschen auf der ganzen Welt die Tür zur Welt der Musik 
geöffnet. Unsere Stimmzungeninstrumente haben Musikgeschichte geschrieben und die Entwicklung von Blues, 
Folk und Jazz entscheidend geprägt.  

Wir leben Musik und wollen uns immer weiter verbessern und entwickeln. Ob Pop oder Americana, klassische 
Musik oder Rock, wir liefern Instrumente der höchsten Qualitätsstufe und Service von Musikern für Musiker.  

Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Ihrer 
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.   

Werde Teil von HOHNER und Enjoy music .  

 
Wir suchen im Rahmen der Elternzeitvertretung (befristet für 1 Jahr) zum 01. September 2019 einen:  

Sachbearbeiter Produktmanagement (m/w/d) 
 

 
 
 

Ihr Profil:  

• Abgeschlossenes Studium, vorzugsweise BWL, 
oder vergleichbares Studium 

• Idealerweise erste Berufserfahrung im 
internationalen Umfeld 

• Gute Englischkenntnisse in Wort + Schrift  

• Erste Arbeitserfahrungen in Praktika oder 
Studententätigkeiten 

• Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität 
sowie Kommunikationsfreude zeichnen Sie aus 

 

 

Ihre Aufgaben: 

• Bearbeiten von Kundenanfragen 

• Ansprechpartner für nationale und internationale 
Vertriebspartner 

• Koordination von Anliegen interner Abteilungen  

• Pflege von Produktsortimenten 

• Erstellung von Markt- und Wettbewerbsanalysen 

• Vertriebs- und Marketingunterstützung 

• Mitwirken im laufenden Tagesgeschäft bei der 
Vermarktung unserer Akkordeons und Melodicas  

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.  

HOHNER Musikinstrumente GmbH · Andreas-Koch-Straße 9 · 78647 Trossingen · Germany www.hohner.de 
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Telefon +49 (0)7732/9272-0 • testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich Unendlichkeit.
Mit einer Testamentsspende an EuroNatur helfen Sie, 
das europäische Naturerbe für kommende Generationen zu bewahren. 

Interessiert? Sabine Günther informiert Sie gerne.

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
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOHNER und SONOR, die Marken der HOHNER-Gruppe,  haben eine lange Tradition in der  
Herstellung hochwertiger  Musikinstrumente,  die bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts reicht.  
HOHNER ist Weltmarktführer  im Bereich Akkordeons und Mundharmonikas,  SONOR ist einer der 
führenden Herstel ler  von Schlagzeugen und Perkussionsinstrumenten.   
Ein weit gespanntes Vertriebsnetz liefert die Produkte der beiden Marken in 85 Länder weltweit.  
Mill ionen von Musikl iebhabern auf der ganzen Welt spielen Instrumente von HOHNER und  
SONOR. Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,  
inkl. Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichem Eintrittstermin. Weitere Informationen finden 
Sie unter:  www.hohner.de und www.sonor.de  
 

 

Sachbearbeiter Vertriebsinnendienst (m/w/d)  
 

Ihr Profil:  

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

• Mindestens 2 Jahre Berufser fahrung im 
internat ionalen Vertr iebsinnendienst  oder  
in e iner  vergle ichbaren Posi t ion  

• Analytische und pro-aktive Arbeitsweise 
verbunden mit zupackendem Pragmatismus 
setzen wir voraus 

• Sehr gute Teamfähigkeiten, kunden- und 
teamorientierte Arbeitsweise sowie 
interkulturelle Kompetenz sind für Sie 
selbstverständlich 

• Sehr gute Englischkenntnisse sowie 
Deutschkenntnisse erforderlich, weitere 
Sprachkenntnisse wünschenswert  

• Leidenschaft für Musik 

Ihre Aufgaben:  

• Angebotserstellung und 
Auftragsabwicklung 

• Erstellen von Ausfuhrdokumenten sowie 
Unterstützung bei der Abwicklung des 
Versandes 

• Bearbeitung von Händler - und 
Endkundenanfragen  

• Unterstützung des Areamanagements in der 
Betreuung und Beratung internationaler Kunden 

• Unterstützung des Areamanagements bei 
der Erstellung von Auswertungen 
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• Vertriebs- und Marketingunterstützung 

• Mitwirken im laufenden Tagesgeschäft bei der 
Vermarktung unserer Akkordeons und Melodicas  

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.  

HOHNER Musikinstrumente GmbH · Andreas-Koch-Straße 9 · 78647 Trossingen · Germany www.hohner.de 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

RTS Bodensee Steuerberatungsgesellschaft KG
Sibylla Losch · bewerbung@rtskg.de
Berner Feld 10 · 78628 Rottweil · www.rtskg.de

Kommen Sie in unser Team.

Kanzleisekretärin 
(m/w/d)

Ihre kommunikative und 
serviceorientierte Art 
zeichnet Sie aus? Die 
Vielfalt der Aufgaben  
sowie eine neue beruf-
liche Herausforderung 
reizen Sie? 

Steuerfachange-
stellte (m/w/d)

Sorgfältiges und termin-
treues Arbeiten sind für 
Sie selbstverständlich? 
DATEV ist Ihr Handwerks-
zeug und Sie suchen eine 
neue Herausforderung in 
einem kollegialen Team?

Mehr unter:  
bit.ly/2KbS3Yi

Mehr unter:  
bit.ly/2IF4Pem
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Fon 05252 ‘51250   ·   Fax 05252 ‘53011   ·   www.ivwk.de   ·   Zentrale@ivwk.de
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H e l f e n  S i e  u n s. S p r e c h e n  S i e  m i t  u n s.

GEBEN SIE KINDERN PERSPEKTIVEN

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

ERLEBEN SIE 
DAS ABENTEUER 
PATENSCHAFT

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

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.

NRWZ lesen 
kann nachweislich 
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige 
in der NRWZ bestens aufgehoben. 

Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50 
Infos auch per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de



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

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

Ort, Straße
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Angebot gültig bis 23.06.19.

20%

Gr. 36-42

39,9529.

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

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

geiger

NEUERÖFFNUNG
Ab�sofort�ist jeden
Dienstag�um�18:30Uhr�in�unserer
Fahrschule�in�Deißlingen,�Orts-
mitte,�Gupfenstr.�5.�möglich�!!!
Mit�4�Fahrlehrern�können�wir�eine
schnelle Ausbildung�garantieren.
Dabei�geht�es�in�unseren�Fahr-
stunden zu.
Stress�hilft�keinem�Schüler�weiter!

Kursbeginn

ruhig�und�entspannt

Anmeldung�auch�telefonisch�ab
sofort�möglich:�0171/2878515

Befristet�bis�28.06.19

Rabatt

auf�alle

Preise!

DEIßLINGEN

Fahrschule
10%

Von Briketts, Grillbesteck 
& Würstchen bis hin zu 

leckerem Gemüse & Kräutern!
Grill-Tipp: Unsere frischen Forellen

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

Alles für die Grillparty!

Hauptstrasse 10
Beim Schwarzen Tor     
Rottweil Tel:0741/7515
  

Dierstein  
TANZSTUDIO 
 

2x im Kreis 
 

Rottweil, Friedrichsplatz 9 
Tel.: 0741 942 24 20 
Schramberg, Berneckstr.9 
Tel.: 07422 20199 

 

Ab dem 17. Juni 
 

eine Woche neue Kurse 
 • Paare 

• LindyHop 
• Discofox 
 

  
 

 
          
   

dierstein.de 

Übernehmen Sie 
eine Patenschaft. 

www.globalnature.org • info@globalnature.org • Tel. 07732-9995-85

Tee trinken für die 
Umwelt.
Unser Mate-Tee-
Projekt in Paraguay 
sichert Existenzen 
und schützt den 
Urwald.


