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Aktuell klettert die Zahl der
Krankmeldungen deutlich
nach oben: in der vergange-
nen Woche wurden laut AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg
landesweit sechs Prozent
mehr Arbeitsunfähigkeits-
meldungen registriert als in
derWoche zuvor.

Laut der Krankenkasse ist der
Löwenanteil dieses Anstiegs
auf Erkrankungen der Atem-
wege, also vornehmlich Erkäl-
tungen zurückzuführen. Rund
40.000 Menschen im Landkreis
Rottweil, fast jeder dritte Ein-
wohner, sind deswegen mindes-
tens einmal jährlich beim Arzt,
so die AOK auf Grundlage von
Hochrechnungen ihrer Versi-
chertendiagnosen. Besonders
häufig wegen Erkältung und Co.
beim Arzt sind Kinder – fast 70
Prozent der Ein- bis Vierjähri-
gen sind deswegen mindestens
einmal jährlich in Behandlung.
Aber auch junge Erwachsene
sind häufiger mit Husten und
laufender Nase beim Arzt als
ältere Semester: bei den 20- bis
24-Jährigen sind es 43 Prozent.

Mit Viren kommt man stän-
dig in Kontakt, das ist ganz
normal”, meint Sabine Fröch-
te-Mink vom AOK-Gesund-

heitszentrum Villingen-Schwen-
ningen. „An Fastnacht erwarten
wir aber den Saisonhöhepunkt
für Erkältungen, weil dann viele
Menschen zusammen sind und
auch die Viren Party machen.”
Alkohol, wenig Schlaf und dün-
ne Verkleidungen tragen das
Ihre dazu bei. Man könne aber
die Abwehr stärken, damit es ei-
nen nicht so schnell und nicht so
heftig erwischt, so die Leiterin
des Gesundheitsteams der AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg.
„Wer sich gesund ernährt, mit
viel frischem Obst und Gemüse,
ausreichend Ballaststoffen sowie
genug Flüssigkeit, schützt sich
vor Erkältungen. Auch ausrei-
chend Bewegung ist wichtig, ge-
rade auch bei Schmuddelwetter.”
Bei Alkohol rät Sabine Fröch-
te-Mink zur Vorsicht: „Mittle-
re bis große Mengen Alkohol
schwächen laut Studien das Im-
munsystem, da die Abwehrzellen
in ihrer Funktion beeinträch-
tigt werden.Auch deswegen soll-
te man beim Alkoholkonsum an
Fastnacht nicht übertreiben.

Wen die Erkältung trotzdem
erwischt, der braucht Ruhe und
etwas Geduld. Hausmittel wie
Kräutertees oder Quarkwickel
gegen Halsschmerzen können
die Symptome lindern. Auch viel
trinken ist wichtig. pm

Immer mehr
melden sich krank
GrippeHöhepunkt an Fasnet erwartet

Jedwede Form der
Zusammenarbeit mit
oder Duldung durch
die AfD ist für mich

als überzeugten Freien
Demokraten heute und
auch morgen sowohl
auf kommunaler als

auch auf höherer Ebene
undenkbar. ”

Daniel Karrais, Landtagsabge-
ordneter der FDP.

www.NRWZ.de/251972

„
Rottweil

Junglehrer
legen Eid ab

Im Festsaal der Gymnasien sind am Montag 179 junge Lehrer in
feierlichem Rahmen von Eva Rucktäschel, der Leiterin des Lehrer-
seminars, vereidigt worden. Die in der Region dringend benötigten
Pädagogen werden an mehr als 150 Schulen in den vier Landkreisen
Rottweil,Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Konstanz ihren einein-
halb Jahre dauernden Vorbereitungsdienst leisten. Dabei werden sie
in dem praktischen Teil ihrer Lehrerausbildung vom Lehrersemi-
nar Rottweil (GWHRS) begleitet. Neben drei Tagen praktischen
Unterrichts an den Schulen werden die Lehramtsanwärter für die
Verzahnung vonTheorie und Praxis auch wöchentlich zweiTage am
Seminar in Rottweil unterrichtet. Foto: mm

Heiligenbronn

Zwei Millionen Euro
für neue Sporthalle
Seit vielen Jahren ist die Hilde-
gard-und-Katharina-Hermle-
Stiftung der Gosheimer Hermle
AG der Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn in besonderem
Maße verbunden. Nun unter-
stützt sie den Neubau der Schul-
sporthalle in Heiligenbronn mit
einer Spende in Höhe von zwei
Millionen Euro. Der Spenden-
stand der dafür initiierten Aktion
„Wir machen Schule. Machen
Sie mit“ der Stiftung St. Fran-
ziskus Heiligenbronn liegt damit
bei knapp drei Millionen Euro,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. Die Erschließungsarbeiten
für die neue Halle haben bereits
begonnen, nach der Winterpau-
se steht der Baubeginn an. pm

JAHRE

Lauterbach

Wirtschaftsforum
gegründet
Der Gewerbeverein war gestern
– jetzt gibt es in Lauterbach das
Wirtschaftsforum, das sich im
vergangenen Jahr neu gegründet
hat. Ziel, so der Beschluss, ist es,
alle unternehmerisch Tätigen in
Lauterbach, sei es im Handwerk,
der Industrie, im Dienstleis-
tungssektor sowie in Gastrono-
mie und Tourismus miteinander
zu vernetzen. Dadurch wolle
man den Austausch untereinan-
der stärken und Ideen auch ge-
meinsam nach außen tragen. Die
Aktiven des neuen WiFo sind:
Robert Müller, Doris Moos-
mann, Stefan Weinmann, Vol-
ker Wierzba, Peter Moosmann,
Bernd Moosmann, Oliver Hell-
stern und Bernd King. pm

3 ANWÄLTE.
2 STANDORTE.
1 KOMPETENTES TEAM.
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Schramberg

Fasnetskonzert
Am 15. Februar ist das Fasnetskonzert der
Stadtmusik Schramberg, moderiert von Cars-
ten Kohlmann. Gleich auf drei Sensationen
historischen Ausmaßes darf sich das Publi-
kum laut Veranstalter des Abends im Bären-
saal freuen. Musikdirektor Meinrad Löffler
hat etwa eigens für diesen Anlass eine Partitur
von Friedolin Schinle, einem der ersten Di-
rigenten der Stadtmusik, neu aufgesetzt. Die
Uraufführung wird an besagtem Abend sein.
Diesen Marsch hat in Schramberg noch nie-
mand gehört. Eine weitere Sensation wird laut
Veranstalter das Erscheinen der Historischen
Narrozunft Villingen samt Spielmannszug
sein.Es ist knapp 100 Jahre her, dass einVillin-
ger Narro Schramberger Boden betreten hat,
wie Aufnahmen aus den 1920-er Jahren zei-
gen. Und schließlich haben sich „Franky and
the Backward Principle”, welche schon in den
90er Jahren beim Da-Bach-Na-Fahrer-Ball
die Bühne des Bären zum Beben brachten, ei-
gens für diesen Abend zu einer spontanen Re-
union entschlossen. Sie wollen den Konzert-
besuchern zum Abschluss mit Klassikern aus
der Rock- und Popgeschichte einheizen. Info:
Die Veranstaltung war bei Redaktionsschluss
fast ausverkauft. Unter der E-Mail-Adresse
karten@stadtmusik-schramberg.de können
noch Tickets erfragt werden. pm

Rottweil

Fasnetskonzert
Unter dem Motto „Good Old 80s” laden die
Jugend- und die Stadtkapelle Rottweil am 16.
Februar zu ihrem traditionellen Fasnetskon-
zert in die Stadthalle Rottweil ein. Der neue
Dirigent Johannes Nikol will für ein unter-
haltsames Konzert mit jeder Menge Spaß für
Auge und Ohr sorgen, so die Ankündigung.
Auch dieses Jahr wird Bernd Kohlhepp, alias
Hämmerle, den Konzertabend bereichern und
durch das Programm führen. Der Stargast des
Abends wird Clemens Maria Haas von „Stein-
wolke” („Katharine, Katharine”) sein. Info:
Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Saalöffnung
ist bereits um 16.30 Uhr. Eintrittskarten gibt
es bei Rau Immobilien (Friedrichsplatz 1) und
in der Buchhandlung Klein (Hauptstraße 14) .

pm
Rottweil

Agenda-Kino
Am Mittwoch, 19. Februar, zeigt das Agenda-
Kino Rottweil ab 19.30 Uhr den Dokumen-
tarfilm „Schattenmacht BlackRock“ im Cen-
tralkino. „BlackRock, der größte Investor der
Welt, entscheidet darüber, was mit Billionen
Dollars geschieht. Diese Aktivitäten gehen
weit über Unternehmensbeteiligungen hin-
aus und verleihen der Firma immenseMacht”,
heißt es in der Ankündigung. Es ist auch eine
Diskussion geplant. pm

Rottweil

Fasnetsball im Pflug
Die Intakt Allstyle-
Band veranstaltet
am Samstag, 22.
Februar, im Gast-
hof zum Pflug ih-

ren Fasnetsball. Das Motto dieses
Jahr: „Spuk im Pflug”. Info: Der
Ball beginnt um 21 Uhr, Einlass ist
ab 19.30 Uhr. Karten gibt es ab so-
fort im Vorverkauf bei der Bäckerei
Knaus in Deisslingen, im Gasthaus
Pflug in Rottweil und bei Haushalts-
waren Kopf ebenfalls in Rottweil.pm

Schramberg

VHS-Programm startet
Das neue Schramberger VHS-Pro-
gramm bietet laut einer Pressemit-
teilung „eine Vielfalt von Möglich-
keiten, die eigenen Potenziale zu
entdecken und sich persönlich und
beruflich weiterzuentwickeln“ Es
startet am Montag, 10. Februar. Das
Sommersemester steht unter dem
Schwerpunktthema „200 Jahre Ma-
jolika“. Am 4. März gibt es dazu ei-
nen Vortrag über das Firmenarchiv
der ehemaligen Schramberger Ma-
jolikafabrik. Es folgt imMai eine Ex-
kursion ins Keramikmuseum nach
Staufen. Außerdem hat die VHS
Ton- und Töpferkurse für Kinder
und Erwachsene in unserem Pro-
gramm. Info: Das Programm ist in
den städtischen Dienststellen und
den Umlandgemeinden erhältlich.
Das gesamte Programm sowie wei-
tere Informationen erhalten Inte-
ressierte zudem im Internet unter
der Adresse www.vhs-schramberg.de
Anmeldungen werden ab 10. Febru-
ar entgegengenommen. pm

Rottweil

Kostümball
Die Narrhalla Rottweil veranstaltet
wieder einen Kostümball, diesmal
unter dem Motto „Feuerwasser und
Friedenspfeife”. Er findet statt am
Fasnetssamstag, 22. Februar, im Son-
nensaal des Kapuziners in Rottweil.
Es lockt ein abwechslungsreiches
Programm mit verschiedenen Büh-
nendarbietungen, so die Ankündi-
gung. Unter anderem sorgt für die
musikalische Unterhaltung wieder
einmal die Band „Take a Dance”.
Info: Der Ball beginnt um 19.31
Uhr und Einlass ist bereits ab 18.01
Uhr. Die Eintrittskarten sind im
Vorverkauf bei Haushaltswaren Kopf
erhältlich. pm

Rottweil

Kinderflohmarkt
Der Kindergarten Sonnenschein lädt
zum Kindersachen-Flohmarkt am
Samstag, 14. März, ins evangelische
Gemeindehaus, Johanniterstraße 30
in Rottweil ein. In der Zeit von 11
bis 13 Uhr können Artikel rund ums
Kind verkauft und erworben werden.
Für das leibliche Wohl ist laut Ver-
anstalter gesorgt. Der Erlös kommt
dem Kindergarten zugute. Info:
Tischreservierungen per E-Mail an
sonnenschein@ev-kiga-rw.de pm

Flözlingen

Politischer Aschermittwoch
Bei ihrem politischen Aschermitt-
woch erwartet der FDP-Kreis-
verband Rottweil den neuen Prä-
sidenten der Handwerkskammer
Konstanz, Werner Rottler. Die Ver-
anstaltung findet am 26. Februar
ab 19 Uhr in der Hirschbrauerei in
Flözlingen statt. pm

Bild derWoche.
Seedorf machte amMontag
seinem Namen alle Ehre.
Leser-Foto: Barbara Wehrle-Stollbert
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Samstag, 8. Februar
» Aichhalden
Zunftball der Narrenzunft mit närri-
schem Programm, Josef-Merz-Halle,
abends

» Balingen
Tod eines Handlungsreisenden,
Drama von Arthur Miller mit Helmut
Zierl u.a., Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Turnerball, Motto „TV-Helden“, mit
DJ Nördie Gördie und den Reichs-
stadtweibern, Pflugsaal, 19.31 Uhr

Ein Abend in New York, Multi-Media-
Performance mit Live-Musik, Musik-
pavillon der Konrad-Witz-Schule, 20
Uhr

Tina the Rock Legend, Tribute-Show
mit Tina Turners größten Hits, Stadt-
halle, 20 Uhr

» Sulgen
Hexenball der Sulgener Berghexen,
Turn- und Festhalle, 20 Uhr

» Tuttlingen
Kammerchor Collegium Cantorum
Rottweil, Chormusik von Purcell,
Lechner, Homilius, J.S. Bach, Duruf-
lé, Gaus und Brand, Stadtkirche, 19
Uhr

Die verkaufte Braut, Komische Oper
von Bedrich Smetana, Stadthalle, 20
Uhr

» Villingen
Taubenkommissare, Kinderkrimi
von Mustafa Karakolçu, Theater am
Turm, 15 Uhr

Zunftball der Hist. Narrozunft, Neue
Tonhalle, 20 Uhr

» Zimmern
Hexenball der Stettener Stumpen-
hexen, Festhalle, 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Februar
» Balingen
Die Schöpfung, Oratorium von
Joseph Haydn mit der arcademia
sinfonia und der arcademia vocale,
Stadthalle, 17 Uhr

» Nendingen
Großer Umzug vom Ringtreffen der
Narrenfreunde Schwarzwald-Baar-
Heuberg, Ortsmitte, 13.30 Uhr

» Tuttlingen
Die große Schlagerhitparade mit
Patrick Lindner, Ireen Sheer, G.G.
Anderson, Sasha Heyna, Michael
Hirte und Sandro, Stadthalle, 16 Uhr

» Villingen
Musik bei Kerzenschein mit Heidi
Augstein (Violine), Karin Haß (Oboe),
Georgia Furtwängler (Querflöte),
Peter Hastedt (Orgel und Klavier),
Petruskirche, 17 Uhr

Montag, 10. Februar
Keine Veranstaltung. Bitte melden
Sie uns Ihre Events per E-Mail an
redaktion@NRWZ.de

Dienstag, 11. Februar
»Waldmössingen
Vortrag „Selbstbestimmung durch
Vorsorge – Vollmacht, Betreuungs-
verfügung, Patientenverfügung“
von Engelberd Leib, katholisches
Gemeindezentrum, 19 Uhr

Mittwoch, 12. Februar
» Balingen
Chaplin – das Musical mit Tanzein-
lagen und musikalischen Nummern,
Stadthalle, 19.30 Uhr

» Lauterbach
Blutspendetermin des DRK, Gemein-
dehaus, 15 - 19.30 Uhr

» Rottweil
Vortrag „Die letzten Christen“ von
Andreas Knapp, evangelisches Ge-
meindehaus, 19.30 Uhr

» Schramberg
Bullshit ist kein Dünger, Kabarett mit
Frederic Hormuth, Subiaco in der
Majolika, 20 Uhr

» Trossingen
Begegnungskonzert zwischen Liceo
Secco Suardo di Bergamo & Gym-
nasium Trossingen, Gymnasium, 19
Uhr

Donnerstag, 13. Februar
» Schramberg
Bilderbuchkino „Du bist so schreck-
lich schön“, Mediathek, 15 Uhr

» Schwenningen
Oliver Walter: Breaking Dad - Ein(en)
Vater schafft die Vaterschaft, Capitol
Lichtspieltheater, 20 Uhr

» Trossingen
Frauenpower – ein Liederabend mit
Gesangsduos, Würfelsaal der Hoch-
schule , 19.30 Uhr

» Villingen
Die Niere, Komödie von Stefan
Vögel u.a. mit Dominic Raacke, Katja
Weitzenböck, Jana Kling, Theater am
Ring, 20 Uhr

Freitag, 14. Februar
» Rötenberg
Hexenball der Hexenzunft mit
närrischem Programm, Turn- und
Festhalle, 19.59 Uhr

» Rottweil
„Puro Tango Amoratado“ Trio mit
Clementina Culzuoni, Rainer Arm-
bruster und Jörg Haas, Zimmer-
theater, 20 Uhr

» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – Kölner Haie, Helios-Arena,
19.30 Uhr

Himpel International Quartet, Jazz
aus Dänemark, Café Häring, 20 Uhr

» Villingen
Hexenball der Hexenzunft, Neue
Tonhalle, 20 Uhr

Sestetto Stradivari spielt Brahms und
Tschaikowski, Franziskaner-Konzert-
haus, 20 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Christl Klöpfer,
viel-leicht, zu sehen DO - SO 14 - 18
Uhr bis 23. Februar

» Rottweil
Forum Kunst: Arvid Boecker, Malerei;
zu sehen DI, MI, FR 14 - 17, DO 17
-20, SA, SO 10 -13, 14 - 17 Uhr bis
8. März

Dominikanermuseum: Bella Figura,
figurative Kunst aus der Sammlung
der Oberschwäbischen Elektrizitäts-
werke (OEW); zu sehen DI – SO
10 – 17 Uhr bis 16. Februar

Altes Rathaus: „Leben mit Hoch-
wasser – gewusst wie“ ; zu sehen
Mo, Di, Mi 8 – 16, Do 8 - 18.30, Fr
8 - 12.30 Uhr bis 14. Februar

» Schramberg
Stadtmuseum: Christian Kronath -
Malerei; zu sehen DI - SA 13 - 17,
Sonn- und Feiertage 11 - 17 Uhr bis
1. März;

Sonderausstellung: Das Dekor
„Rembrandt“ der Schramberger
Majolikafabrik“; zu sehen vom 15.
Februar bis 27. September; Eröff-
nung FR 19.30 Uhr

» Villingen
Städtische Galerie: Material und
Farbe - Felix Schlenker zum 100. Ge-
burtstag; zu sehen Di, Mi, Fr 13 - 17,
Do 13 - 19, Sa und So 11 - 17 Uhr
bis 1. März

Rottweil

Café in der Markthalle ist wieder geöffnet
Am heutigen Samstag um 19.30 Uhr eröffnet das Café in der Markthalle in Rottweil neu. Die neue Pächterin, Mi-
randa Colleda, lädt zu einem Sektempfang mit einem bunten musikalischen Abend ein. Als Tagescafé will sie
Frühstück anbieten und zur Mittagszeit können die Mahlzeiten von den Imbissen geholt und im Café mit Geträn-
ken bewirtet in gemütlicher Atmosphäre und mit Überblick auf das Treiben in der Markthalle zu sich genommen
werden. „Abends wird aus dem Café eine Café-Bar mit einem reichhaltigen Getränkeangebot für ein gutes Bier
oder einen guten Wein mit Freunden und mit verschiedenen Veranstaltungen zur – vor allem musikalischen –
Unterhaltung der Gäste“, so Markthallen-Betreiber Jens von Stamm. Auch für private Veranstaltungen kann das
Café in der Markthalle gebucht werden. pm

Anzeige

Rottweil

Jazzfest: Weitere
Acts stehen fest
Eine Soul- und Funk-Nacht
mit Avery Sunshine (Bild) und
Ida Nielsen & the Funkbots
am 8. Mai sowie ein Abend mit
der Jazz- und Pop-Diva Lizz
Wright und als Opener dem An-
ton-Kölz-Quintett am 15. Mai
ergänzen das Programm des
Jazzfests Rottweil 2020.Die Ver-
anstaltung mit Helge Schneider
ist bereits ausverkauft, so der
Veranstalter. DenAuftakt der 33.
Auflage des Musikfestivals bil-
det wieder traditionell das Mu-
sikspektakel Jazz in Town am
30. April. Weitere Jazzfest-Pro-
grammpunkte seien in Planung.
Infos unter www.jazzfest-rott-
weil.de

Region Rottweil

CDU greift Grüne
wegen Gäubahn an
Die CDU in der Region macht
nach eigenen Angaben mobil
in Sachen Gäubahn. Laut einer
Pressemitteilung wollen es die
Christdemokraten nicht länger
hinnehmen, wenn diese Verbin-
dung von Stuttgart nach Zürich
mit dem Bau der drei Doppel-
spurinseln nicht endlich realisiert
wird. Bereits vor wenigen Tagen
hatte der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei (CDU) es
als „unfassbar” bezeichnet, dass
die Grünen im Deutschen Bun-
destag bei dem von der Großen
Koalition vorgelegten Beschleu-
nigungsgesetzen für Infrastruk-
turmaßnahmen die Zustimmung
verweigert haben, die Gäubahn
in dieses Paket mit aufzuneh-
men. Damit sei eine einmalige
Chance vertan worden, bei die-
sem Projekt Tempo zu machen.

Die „nahezu unendliche Ge-
schichte”, die nach dem Zweiten
Weltkrieg mit dem Abbau des
zweiten Gleises durch die Fran-
zosen ihren Anfang nahm, kann
mit den vom Bund bereitgestell-
ten 55 Millionen Euro und der
zuvor erfolgten Aufnahme des
Projekts in den Vordringlichen
Bedarf Fahrt aufnehmen: zu-
mindest mit dem planfestgestell-
ten ersten Teil von Horb nach
Neckarhausen. So beschrieb der
Vorsitzende des Interessenver-
bandes Gäu-Neckar-Bodensee-
Bahn, Justizminister GuidoWolf
die aktuelle Situation.

Umso unverständlicher ist es
laut Wolf, dass die beiden grü-
nen Landesminister Winfried
Hermann (Verkehr) und Franz
Untersteller (Umwelt) die Auf-
nahme der Gäubahn in das Be-
schleunigungsgesetz ablehnen
– gegen das Votum der CDU-
Minister in der Landesregie-
rung (mehr unter www.NRWZ.
de/251858) pm

Region

Abschwung in der
Breite angekommen
Der konjunkturelle Abschwung
ist in der Breite der Schwarz-
wald AG angekommen – das zei-
gen die Zahlen aus der aktuellen
Konjunkturumfrage der wvib
Schwarzwald AG. Für das Jahr
2019 meldeten die Mitglieds-
unternehmen insgesamt einen
leichten Umsatzrückgang von
0,12 Prozent. Das ist weit ent-
fernt vom Umsatzplus der Vor-
jahresperiode von acht Prozent.
Diese Tendenz wird durch die
Frage nach der Kapazitätsaus-
lastung der Unternehmen be-
stätigt. 49 Prozent der befragten
Unternehmer antworteten mit
„Vollausgelastet“ – ein deutlich
niedrigerer Wert im Vergleich
zur Vorjahresperiode. Mehr un-
ter www.NRWZ.de/251831 pm
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Drogen im Intercity
Zöllner des Hauptzollamts Singen ha-
ben, wie der Zoll jetzt meldete, bei einer
Zugkontrolle auf der Strecke Stuttgart-
Singen im Koffer eines Reisenden Am-
phetamin, Crystal- und Ecstasy-Tablet-
ten gefunden.

„Schon beim Betreten des Zugabteils weckte
das nervöse Verhalten des 36-jährigen Man-
nes und sein kleiner rosa Reisekoffer das
Interesse der Zöllner”, heißt es im Bericht
des Zollamtes Singen. Bei der Kontrolle des
italienischen Staatsangehörigen hätten die
Ermittler in seinem Koffer eine Box mit 1,2
Kilogramm Amphetamin, 500 Ecstasy-Tab-
letten und 30 Gramm Crystal entdeckt. „Im
Straßenhandel hätte das Rauschgift einen
Verkaufswert von knapp 20.000 Euro er-
bracht”, so ein Sprecher des Hauptzollamts
Singen.Der 36-Jährige muss sich nun wegen
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz
verantworten. Er wurde vorläufig festge-
nommen und – ebenso wie die Drogen – an
das Zollfahndungsamt Stuttgart übergeben.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil
wurde gegen den Beschuldigten Haftbefehl
vom zuständigen Amtsgericht Rottweil er-
lassen. pm

Eschbronn

Rauch in Zweifamilienhaus
Zu einem Feuerwehr-
einsatz der Feuerwehr
Eschbronn ist es am
Montagnachmittag
in Eschbronn-Maria-

zell gekommen. In einem Zweifamilienhaus
in der Schramberger Straße ist ein Stapel
Zeitungen und Pappe entzündet worden,
der in der Nähe eines Kamins gelagert war.
Ein offenes Feuer entstand zwar nicht, aber
der Rauch breitete sich im gesamten ersten
Obergeschoss des Wohnhauses aus. Wegen
der Rauchentwicklung mussten die in dem
Haus anwesenden Personen deshalb mit
Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom
Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wer-
den. Ein Sachschaden ist nach einer ersten
Begutachtung nicht entstanden. Die Woh-
nung wurde durch die Feuerwehr gelüftet.pz

A 81

Auf Schneematsch in
die Leitplanken
Wegen Schneematsch und nicht angepasster
Geschwindigkeit ist amDienstagmorgen auf
der A 81 zwischen Rottweil und Oberndorf
am Neckar ein 53-jähriger Fahrer eines
BMWM4 ins Schleudern geraten und dann
gegen die Leitplanke geprallt. Der Fahrer
aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde da-
bei nicht verletzt, jedoch entstand an dem
360 PS starken Sportwagen ein Schaden von
mindestens 8.000 Euro. Das Auto musste
nach dem Unfall abgeschleppt werden, weil
es nicht mehr fahrbereit war. pz

Zimmern

Auffahrunfall mit
vier Fahrzeugen
Auf der Bundesstraße 462 an der Anschluss-
stelle zur A 81 ist es am Montag zu einem
heftigen Auffahrunfall gekommen, an dem
vier Autos beteiligt waren. Zwei Personen
haben sich dabei leichte Verletzungen zuge-
zogen. Ein 19-jähriger Kia-Fahrer und ein
46-jähriger Mercedes-Fahrer, die in Rich-
tung Rottweil fuhren, mussten an der dor-
tigen roten Ampel anhalten. Dies bemerkte
ein 22-jähriger Renault-Fahrer zu spät, wes-
wegen er mit vollerWucht in das Mercedes-
Heck krachte und diesen noch auf den Kia
schob. Eine 72-jährige Polo-Fahrerin, die
hinter dem Renault fuhr, konnte ebenfalls
nicht mehr anhalten und rammte noch beim
Wechseln der Fahrspur den Renault. Bei
dem Unfall war zur Behandlung der Leicht-
verletzten der Rettungsdienst im Einsatz.
Die Feuerwehr Zimmern rückte mit zehn
Einsatzkräften und einem Fahrzeug aus, da
aus dem stark qualmenden Renault Öl aus-
lief. Es entstand ein Gesamtschaden von
mindestens 12.000 Euro. Zur Klärung des
Unfallhergangs sucht die Polizei unter 0741
477-0 noch Zeugen. pz, Foto: Andy Hubert

Villingen-Schwenningen

„De Narro
uun si ganz Bagasch“
DDas Franziskanermuseum Villingen-
Schwenningen und die Historische Narro-
zunft Villingen präsentieren noch bis zumm
229. März eine große Fastnachtsausstellung,
die als einmaliges Familientreffen des Nar-
rro, der zentralen Figur der Villinger Fast-
nnacht, inszeniert wird. Im Mittelpunkt stehtt
die Frage, wie der Narro mit anderen Nar-
rrenfiguren aus der Fastnacht und darüber
hhinaus verwandt ist: Mit demWilden Mann,
demWiener Hanswurst oder dem Arlecchi-
nno aus Italien. Anhand seiner Accessoires
wwie Schellen und Krägen werden gemein-
ssame Ursprünge, Ähnlichkeiten und Ent-
wwicklungen thematisiert. Auch Objekte aus
RRottweil sind in Villingen zu Gast, darunter
eineGlattlarve des Gschellnarr und Schellen
vvom Fransenkleidle. Sonntags um 15 Uhr,
aaußer am Fasnetssonntag, gibt es öffentliche
FFührungen. Am Donnerstag, 5. März, hält
PProf. Dr. Werner Mezger ab 19 Uhr einen
VVortrag. Infos unter www.franziskanermu-
sseeuumm..ddee ppmm

Zimmern

Überholt trotz Gegenverkehrs
Nach einem schwerenVerkehrsunfall ist die Bundesstraße zwischen Rottweil und Zimmern
am frühen Samstagnachmittag für rund eine Stunde gesperrt worden. Zunächst hieß es,
sechs Menschen seien verletzt worden, darunter ein älteres Kind. Auch, dass eine Person
eingeklemmt worden sei, weswegen die Feuerwehr alarmiert worden ist. Der Unfall ge-
schah gegen 12.50 Uhr. Eine 76-jährige Autofahrerin, unterwegs in Richtung Autobahn,
scherte trotz Gegenverkehrs zum Überholen aus. Ein 44-jähriger Autofahrer im Gegen-
verkehr verhinderte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach rechts,
wo er einen Leitpfosten überfuhr. Ein weiteres Fahrzeug im Gegenverkehr konnte einen
Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dort saß eine 30-Jährige am Steuer. Sie versuchte
noch auszuweichen, beide Fahrzeuge prallten aber seitlich zusammen. Es entstand ein Ge-
samtschaden von rund 17.000 Euro. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten.
Vor Ort waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und der organisatorische Leiter Rettungs-
dienst.Die Feuerwehr Zimmern war,mit Unterstützung weiterer Kräfte aus Rottweil, unter
dem Kommando von Volker Schwab im Einsatz. gg

Oberndorf

Polizei hütet Rinderherde
Die Polizei Oberndorf ist am Dienstag nach Dornhan gerufen wor-
den, weil dort offenbar acht Rinder frei umherliefen, und das auch
in privaten Gärten. Als die Beamten eintrafen, grasten die Tiere
mittlerweile friedlich unweit einer stark befahrenen Landesstraße.
Bis der Eigentümer der Tiere ermittelt werden konnte und diese
schließlich nach einer halben Stunde abholte, mussten die Beamten
die Vierbeiner von der Straße fernhalten. „Dies gelang ihnen sehr
gut, da die Rinder offenbar deutlichen Respekt vor den uniformier-
ten Polizeibeamten hatten”, so ein Polizeisprecher. Das kurzzeitige
Hüten der Tiere bleibt freilich für den Eigentümer nicht ganz fol-
ggenlos. Er wird einen Gebührenbescheid bekommen. ppz

Rottweil

Fahrgast verletzt Taxifahrer
EinTaxifahrer, der am vergangenen Samstag drei jungeMänner und
eine junge Frau vom Bahnhof Schwenningen nach Rottweil trans-
portierte, blieb ohne Verdienst und erlitt leichte Verletzungen. Das
meldet die Polizei. Als der Taxifahrer gegen 4.55 Uhr in Rottweil,
in der Hochbrücktorstraße anhielt, stiegen die drei jungen Männer
aus dem Taxi und gingen ohne zu bezahlen davon. Der Taxifahrer
wurde eigenen Angaben zufolge von einem der Männer sogar noch
ins Gesicht geschlagen, als er versuchte, einen Fahrgast festzuhalten.
Die drei Männer im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren konnten un-
erkannt entkommen.Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Revier
Rottweil unter Tel. 0741/4770 in Verbindung zu setzen. pz
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Eine Gegenstimme,
viel Kritik und Anregungen
Kommunalpolitik Der Rottweiler Haushalt 2020 ist verabschiedet

Geschafft: Der Haushalt der Stadt Rottweil für das
laufende Jahr ist verabschiedet. Mit einer Gegen-
stimme (Reimund Hoffmann). Kritik gab’s aber
auch von anderer Seite.

73Millionen EuroVolumen,Abschreibungen
vollständig erwirtschaftet, 26 Millionen
Investitionen; 15 Millionen Gewerbe-
steuereinahmen, 15,5 Millionen beim Ge-

meinde-Anteil an der Einkommensteuer, vier Millionen
Grundsteuer – das sind ein paar wichtige Zahlen des
Haushalts. Und vor allem: ohne neue Schulden.

Vor der Abstimmung äußerten sich Fraktionen und
Parteien zum Haushalt:

SPD+FfR: Zufrieden gab sich Arwed Sassnick von der
größten Fraktion SPD+FfR. Er stellte fest, dies sei ein
zukunftsorientierter Haushalt. Langfristig könne nur
ausgegeben werden, was an Einnahmen reinkomme.Ein
guter Schritt des Gemeinderats sei, die Schulsozialar-
beit aufzustocken. Er wies darauf hin, dass die SPD seit
Jahren eine Gebührenfreiheit der Kindergärten forde-
re – aber das dürfe nicht zu Lasten der Gemeinden ge-
hen. Bei der Ausweisung vonNeubaugebieten müsse be-
achtet werden, „dass es nicht zu einer Zersiedelung der
Landschaft kommt.” Mit dem Ja zu Testturm und Hän-
gebrücke kämen noch Probleme auf Rottweil zu, die ge-
löst werden müssten – etwa bei Gastronomie und Ho-
tellerie.

CDU: Günter Posselt hob für die CDU die Bedeutung
des Einkommensteuer-Anteils hervor. „Nur dann, wenn
die Einkommensteuerzahler bei uns Wohnraum finden
und in Rottweil ihren Wohnsitz halten oder nehmen,
profitieren auch wir als Stadt”, betonte er. Enttäuscht
sei die CDU-Fraktion darüber, dass einige ihrer Anträ-

ge abgelehnt worden seien, namentlich die Stelle eines
Landesgartenschau-Beauftragten sowie erste Planungs-
raten für die Umgestaltung des Friedrichsplatzes und die
Nachnutzung des alten Feuerwehrhauses. Es gebe ne-
ben Projekten wie Altes Spital und Parkierungskonzept
noch Neunutzung des Breucha-Areals, Stadtmuseum
und Alte Feuerwache. „Wenn wir mit diesen Projekten
auch so lange brauchen wie bei den im Entstehen be-
griffenen, dann werde ich voraussichtlich erst als Rent-
ner erleben, dass sich hier tatsächlich etwas verändert”,
sagte er.

Freie Wähler: Anregungen und Kritik gab’s auch
von Dr. Peter Schellenberg von den Freien Wählern.
Er regte an, den Bereich Tourismus in einen neu zu
gründenden Eigenbetrieb auszugliedern. Eine mögli-
che Nutzung des alten Gefängnisses solle zeitnah mit
dem Land besprochen werden: „Es wär doch was, zur
Landesgartenschau ist die neue LVA im Betrieb, und im
alten Zuchthaus ist das neue städtische Museum unter-
gebracht.” Ein „kühner Vorschlag” der Freien Wähler
zumVerkehrskonzept: Die Hausener Straße an die Um-
gehungsstraße anschließen, um denVerkehr in der Stadt
zu entzerren.

Beim alten Spital funktioniere die Hotellösung nicht,
die Frist des Investors zur Entscheidung sei abgelaufen.
Er erinnerte an die Idee der damaligen Fraktion Profi/
FFR, ein Mehrgenerationenhaus einzurichten: „Lieber
den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.”
Das Breucha-Areal solle zeitnah entwickelt werden, da-
mit es nicht zur „scheußlichen Brache gleich neben un-
serer Stadthalle” werde: „Zeigen Sie, Herr Oberbürger-
meister, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, dass
Sie auch einmal ein Projekt zügig realisieren können.”

Grüne: „Politisches Gestalten benötigt Geld”, stell-
te Ingeborg Gekle-Maier für die Grünen-Fraktion fest.
Geld, das sinnvoll eingesetzt werden solle. Beispielswei-

se für bedarfsgerechten und bezahlbarenWohnraum.
Dabei gelte es, Innen- vor Außenentwicklung zu be-

achten. „Leerstände müssen mobilisiert werden, örtliche
Bauvorschriften darauf überprüft werden, ob und wo sie
die Schaffung vonWohnraum hemmen”, sagte sie.

Bei der Verkehrsplanung sollten zeitnah und konkret
auch sichere Radwegeverbindungen zwischen Teilorten
und Innenstadt sowie eine bedarfsgerechte ÖPNV-Tak-
tung berücksichtigt werden.

Die städtischen Leitbilder sollten um „Klimaschutz-
stadt Rottweil” ergänzt werden: „Alle wichtigen Projek-
te sollten unter der Prämisse des Klimaschutzes gedacht,
geplant und realisiert werden.” Als Beispiel nannte sie
das Erschließen von Dächern für Solaranlagen.

FDP:DasMobilitätskonzept ist die wichtige Grundlage
für künftige Planung. Dies sagte Daniel Karrais für die
FDP-Fraktion. „Es muss ein Konzept her, wie der Ver-
kehr von Nord nach Süd bewerkstelligt werden kann”,
sagte er. Das Projekt für die Innenstadtmöblierung sei
gescheitert, die 25.000 Euro dafür seien mit dem Stu-
dentenprojekt „in den Sand gesetzt” worden. „Jetzt ist
es aber an der Zeit, aus dem Sandkasten herauszutreten
und Entscheidungen für die Stadtmöbel zu treffen, die
auch den Ansprüchen genügen.”

Karrais appellierte an die Haushaltsdisziplin: „Wir
können entscheiden, ob die Stadt Rottweil bei der gras-
sierenden Klimahysterie mitmacht oder ob sie besonnen
und vernünftig die richtigen Schritte in Richtung Kli-
maneutralität einleitet”, forderte er: „Auf Schuldenber-
gen können Kinder bekanntlich nicht spielen.”

AfD: Seine Gegenstimme begründete AfD-Stadtrat
Reimond Hoffmann unter anderem mit den einkal-
kulierten 200.000 Euro Einnahmen durch ein neues
Verkehrsüberwachungsgerät (siehe NRWZ zum Wo-
chenende vom 1. Februar) und der Förderung des Zim-
mertheaters. wede

Kirche

49 Firmlinge In der Auferstehung-Christi-Kirche haben sich 49 Jugend-
liche aus den Gemeinden Auferstehung-Christi und Heilig-Kreuz von Domkapitular
Monsignore Andreas Rieg das Sakrament der Firmung spenden lassen. Der Gottes-
dienst stand unter dem Motto „Leinen los.” Mit Impulsen, Gebeten, Gedanken und

Fürbitten haben die Firmlinge veranschaulicht, was es für sie bedeutet, sich von Got-
tes Geist die Segel füllen zu lassen. Eine Jugendband unter der Leitung von Patrick
Mink hat die Feier musikalisch gestaltet, Orgel und Klavier spielte Elias Schneider.
Unser Bild zeigt die Firmlinge nach dem Gottesdienst. Links Domkapitular Rieg,
daneben Pfarrer TimoWeber. Ganz rechts Gemeindereferentin Gaby Leibrecht. hil

Rottweil

JETZT GÜNSTIG BEI UNS:
Matratzen und
Winterbetten!
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Lähmende Abhängigkeit vom Landrat?
Dr. Aden hält Bürgermeister im Kreistag für fe
Kommunalpolitik Umfrage unter den Bürgermeistern / Die halten dagegen, etwa: „Bürgermeister aus den Kreistagen zu verb

Dr. Gerhard Aden ist ehemaliger
Landtagsabgeordneter der FDP, sitzt
jetzt für die Partei im Gemeinderat
von Rottweil und im Kreistag (Bild).
Und er ist bekanntermaßen ein streit-
barer Geist.VergangeneWoche hat er
mal wieder an ein altes Thema erin-
nert: die vermeintlich nicht gegebene
Unabhängigkeit von Bürgermeistern,
die ein Kreistagsmandat innehaben.
Das solle man gesetzlich verbieten,
fordert Aden. Die NRWZ hat diese
Forderung im Kreistag Rottweil ver-
tretenden Bürgermeistern vorgelegt.
Sie sind, wen wundert’s, anderer Mei-
nung als Aden.

W
arum dürfen
Mitarbeiter
der Stadt,
Angestellte
und Beamte
des Kreises
ein errun-

genes Mandat nicht annehmen, wenn
diese nicht gleichzeitig ihre Funktion
bei der Stadt oder dem Kreis aufgeben?”

Das fragte Dr. Gerhard
Aden (Bild) am vergan-
genen Freitagmorgen auf
Facebook. Die Antwort
lieferte er gleich mit, denn
die liege auf der Hand:
„Wie soll ein Mandats-

träger frei entscheiden, wenn sein Vorge-
setzter (Oberbürgermeister, Bürgermeis-
ter, Landrat) die Sitzung leitet?”

Im Landtag ist wegen der gleichen
Überlegung die Abgeordnetentätigkeit
der Landräte verboten. 2016 gab es eine
Parlamentsreform, seither gilt eine strik-
te Unvereinbarkeit von Amt und Man-
dat. Das heißt, dass etwa Lehrer, Bürger-
meister oder Landräte nicht gleichzeitig
berufstätig und Mitglied im Landtag sein
können. „Eine Interessenkollision wäre
ansonsten vorprogrammiert”, so Aden.
Er hat zudem ein Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Lüneburg aus dem vergan-
genen Jahr gefunden, „in dem genau die-
se Interessenkollision dazu geführt hat,
dass ein Oberbürgermeister sein errun-
genes Kreistagsmandat nicht annehmen
durfte”, so der Kommunalpolitiker. Das
Gericht stellte damals fest: „Ein Ober-
bürgermeister einer großen selbständi-
gen Stadt kann nicht zugleich Abgeord-
neter im Kreistag des Landkreises sein,
dem diese Stadt angehört” (OVG Lüne-
burg 10. Senat, Urteil vom 03.09.2019 -
10 LC 231/18).

Aden schreibt weiter: „Ich bin jetzt
zum vierten Mal in den Kreistag gewählt
worden. Auch wenn ich die Kompe-
tenz der Bürgermeister schätzen gelernt
habe, ist es mir immer wieder ein Dorn
im Auge, wie sich die Abhängigkeit die-
ses Personenkreises vom Landrat doch
manchmal lähmend auf die Diskussion
auswirkt.” Hinzu komme, dass die vielen
Bürgermeister zunächst an das Wohl ih-
rer Gemeinden denken würden, obwohl
sie Mandatsträger für den ganzen Kreis

seien. „Schon die eigene Mitgliedschaft
im Gemeinderat der Stadt Rottweil und
im Kreistag führt bei der Festlegung der
Kreisumlage, um nur ein Beispiel zu nen-
nen, zur Interessenkollision”, so Aden.

Er legt sich fest: „Der Landesgesetz-
geber muss hier tätig werden, um die-
se Interessenkollision im Sinne einer ‚lu-
penreinen Demokratie’ zu verändern. Im
Klartext: Aden will, dass Bürgermeister
nicht mehr Kreistagsmitglieder sein dür-
fen. Nur noch Ärzte, wie er, beispielswei-
se, Handwerker, Angestellte und so wei-
ter.

Die NRWZ hat Adens Angriff auf die
Bürgermeister im Landkreis einigen
von ihnen vorgelegt. Sie haben teils
pointiert, teils ausführlich reagiert.
Wir bringen ihre Erwiderungen allen-
falls mäßig gekürzt; die Reihenfolge:
alphabetisch:

THOMAS ALBRECHT,
WELLENDINGEN

In Teilen kann ich die
Aussage von Herrn Dr.

Aden nachvollziehen. Es
kann durchaus in man-
chen Belangen zu einer
Interessenskollision kom-
men. Ich denke aber, dass
es durchaus gute Gründe gibt, dass auch
Bürgermeister in den Kreistag gewählt
werden dürfen. Und die übertreffen oben
gemachte Aussage: Ein Bürgermeister ist
sehr nah dran an den Bedürfnissen der
Menschen vor Ort. Er kann Belange der
Bürgerschaft einschätzen und diese ge-
sammelt in politische Entscheidungen im
Kreistag einfließen lassen. Dass ein Bür-
germeister auf das Wohl seiner Gemein-
de achtet, ist nichts Verwerfliches.

Im Gegenteil: Das erwarten seine
Wählerinnen und Wähler. Wir Bürger-
meister haben aber von Berufs wegen den
großen Vorteil, dass wir auch über den
Tellerrand rausschauen können und sehr
wohl wissen, dass wir als Kreistagsmit-
glieder dem ganzen Kreis gegenüber ver-
pflichtet sind.

Die Frage an Dr. Aden müsste viel-
mehr lauten: Was wäre, wenn es einen
FDP-Bürgermeister im Landkreis gäbe,
würde er ihn dann nicht fragen, für den

Kreistag zu kandidieren? Aber vielleicht
hat sich Dr. Aden auch nur verschrie-
ben: Statt einer ‚lupenreinen Demokra-
tie’ wollte er eventuell eine ‚liberale De-
mokratie’ fordern ...”

MICHAEL LEHRER,
AICHHALDEN

Ich bin erst ein halbes
Jahr lang Mitglied im

Kreistag – vielleicht sind
die Diskussionen, in der
Bürgermeister gelähmt
sind, bisher noch nicht ge-
führt worden. Ich konnte
noch keinen Einfluss durch ein ‚Abhän-
gigkeitsverhältnis’ der Bürgermeister auf
das Diskussionsverhalten feststellen.

Durch die starke Position des Bür-
germeisters, legitimiert von der
Baden-Württembergischen Gemeinde-
ordnung, sehe ich persönlich keine Ab-
hängigkeit vom Landrat beziehungs-
weise vom Landratsamt. Eine ähnliche
Konstellation gibt es im Übrigen in vie-
len Gemeinderäten. Dort ist es selbstver-
ständlich, dass ehrenamtliche Ortsvorste-
her Mitglied im Gremium sind, obwohl
der Bürgermeister nach Paragraf 71, Ab-
satz 4 der Gemeindeordnung diesem
Personenkreis teilweise weisungsberech-
tigt ist. Ferner geht die baden-württem-
bergische Gemeindeordnung noch einen
Schritt weiter und räumt allen Ortsvor-
stehern, egal ob gewähltes Gemeinderats-
mitglied oder nicht, ein Teilnahmerecht
an Sitzungen mit beratender Stimme ein.

Dass Kreistagsabgeordnete die Inter-
essen ihrer Gemeinden vertreten, kommt
immer wieder vor. Das gilt aber nicht
nur für Bürgermeister, sondern für je-
den Kreistagsabgeordneten, der zugleich
im Gemeinderat sitzt und dort etwa wie
Herr Dr. Aden stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender ist.

Auch glaube ich nicht, dass man durch
eine einzelne, einseitige, gemeindebezo-
gene Argumentation, ein Gremium mit
47 Mitgliedern überzeugen kann. So wie
ich das Gremium kennengelernt habe,
werden solche Wortäußerungen sehr
schnell in die Kategorie Kirchturm ein-
sortiert.

Denkt man aber den Gedanken von
Herrn Aden weiter, wäre es nur konse-

quent, zu fordern, dass Kreisräte keine
weiteren politischen Funktionen wieMit-
gliedschaft im Ortschaftsrat, Gemeinde-
rat oder auch als Landtags- beziehungs-
weise Bundestagsabgeordnete ausüben
dürfen.

Vielmehr denke ich, dass durch die
Mitgliedschaft von politisch interessier-
ten und engagierten Menschen Entschei-
dungen im Kreistag breiter getragen wer-
den können. Gemeinden und Landkreis
müssen gemeinsam miteinander arbeiten.
Ohne Bürgermeister im Kreistag wären
Beschlüsse wie zum Beispiel die dezentra-
le Unterbringung von Flüchtlingen oder
der Breitbandausbau im Landkreis wohl
nie umgesetzt worden.

Zudem würde durch den Ausschluss
von Bürgermeistern ein erhebliches In-
formationsdefizit entstehen.

DR. CHRISTIAN RUF,
ROTTWEIL

Über dieses Thema
habe ich mich mit

Herrn Dr. Aden in der
Vergangenheit auch schon
das ein oder andere Mal
ausgetauscht. In Nieder-
sachsen ist eine Zugehö-
rigkeit von Bürgermeistern zum Kreistag
ausgeschlossen, in Baden-Württemberg
ist dies – wie in vielen anderen Bundes-
ländern auch – dagegen seit vielen Jahren
gute Praxis. Das funktioniert.

Aus meiner Sicht ist es durchaus sinn-
voll, dass Bürgermeister mit ihrerVerwal-
tungskompetenz als Vertreter der Städ-
te und Gemeinden im Kreistag vertreten
sind. Eine Abhängigkeit zum Landrats-
amt konnte ich bei den Diskussionen im
Kreistag und seiner Ausschüsse bislang
nicht ausmachen.

Mir ist als Rottweiler Bürgermeister
eine positive Entwicklung des gesamten
Landkreises wichtig. Eine Große Kreis-
stadt kann sich nur dann gut entwickeln,
wenn auch die Kreisgemeinden gut auf-
gestellt sind.Gerade bei Kreisthemen, die
auch die Stadt betreffen, ist es mir wich-
tig, mitgestalten zu können. Das gilt auch
für den Regionalverband, wo ich selbst-
verständlich die Interessen der Stadt, des
Kreises und der Region gleichermaßen
vertrete.”



PETER SCHUMACHER,
DUNNINGEN

Das Spannungsverhält-
nis zwischen Bürger-

meistern und Landrat ist
sicherlich einThema, über
das man hinsichtlich eines
Kreistagsmandats offen
diskutieren muss. Sicher-
lich gibt es Gründe, die dagegen spre-
chen, aber auch Gründe dafür. Wie im-
mer in der Gesetzgebung ist es letztlich
ein Abwägungsprozess, welcher in mei-
nen Augen aber dazu führt, dass durch-
aus die Gründe überwiegen, dass Bürger-
meister im Kreistag vertreten sind.

Auf Ebene der Landespolitik wird an-
nähernd in jeder Legisaturperiode hier-
über beraten und es hat sich letztlich
noch keine Mehrheit gefunden, die Bür-
germeistern einen Einzug in den Kreistag
verwehrt.Dies zurecht, auch wenn ich das
Spannungsverhältnis zwischen den Bür-
germeistern und den Landräten durch-
aus für nicht wegzudiskutieren halte. Die
hohe Sachkompetenz der Bürgermeis-
ter spielt hierbei übrigens meines Erach-
tens keine übergeordnete Rollte.Diese ist
bei den anderen Kreistagskollegen, wel-
che keine Bürgermeister sind, auch vor-
handen.

Zu allererst erhalten Bürgermeister
stets hohe Stimmenzahlen aus der Bevöl-
kerung. Dies bedeutet, dass die Bevölke-
rung Bürgermeister im Kreistag vertreten
sehenwill.Und ich traue der Bevölkerung
durchaus zu, dass sie das Spannungsver-
hältnis sieht, es aber nicht so gravierend
einschätzt, wie Herr Dr. Aden. Die aktu-
elle Rechtslage ist also zutiefst basisde-
mokratisch. Bürgermeister aus den Kreis-
tagen zu verbannen, ist nicht der Wille
derWählerinnen undWähler.

Herr Aden hat hierbei die Diskussion
um die Kreisumlage angesprochen.Gera-
de hier ist es eminent wichtig, dass Bür-
germeister im Kreistag vertreten sind, um
einen soliden Gegenpol zu schaffen. Die
Kreisumlage dringt in erheblichemMaße
in die Kommunalfinanzen und somit in
die kommunale Selbstverwaltung ein.Die
Kommunen haben jedoch kein gesetzli-
ches Mitspracherecht bei der Festsetzung
der Kreisumlage. Wenn die Mitsprache
nicht auf Ebene des Kreistags geschieht,
könnte sich gerade bei einer umlagefinan-
zierten Körperschaft wie dem Landkreis
durchaus ein Stück weit eine Selbstbedie-
nungsmentalität entwickeln, der es ent-
gegenzuwirken gilt. Sollten Bürgermeis-
ter tatsächlich keine Kreistagsmitglieder
mehr sein dürfen, müsste der Landesge-
setzgeber imGegenzug dafür sorgen, dass
Kommunen ein gesetzlich verankertes
Mitspracherecht bei der Festsetzung der
Kreisumlage bekommen, wie immer das
auch dann in der Praxis aussehen wird.

Ich persönlich halte das Spannungs-
verhältnis zwischen Landrat und Bür-
germeister nicht für derart relevant, dass
dies zu einemAusschluss der Bürgermeis-
ter führen sollte. Sowohl Bürgermeister
als auch die Landräte können mit dieser

Situation durchaus professionell umge-
hen. Was Herr Aden genau meint, wenn
er ausführt, dass sich dieses angebliche
Abhängigkeitsverhältnis lähmend auf die
Diskussion auswirkt, vermag ich nicht
zu sagen. Es wäre schön gewesen, wenn
Herr Dr. Aden dies auch mit Belegen aus
der Praxis untermauert hätte. Und selbst
wenn man dies bejahen würde, darf doch
ein ‚Lähmen der Diskussion’ nicht dazu
führen, dass eine ganze Personengruppe
ausgeschlossen wird.

Ich könnte noch viele weitere Gründe
nennen, möchte es aber dabei belassen.”

NORBERT SWOBODA,
LAUTERBACH

Herr Dr. Aden wieder-
holt diese Äußerun-

gen in regelmäßigen Ab-
ständen. Der Landtag hat
erst vor wenigen Tagen
diesem Ansinnen eine Ab-
fuhr erteilt, und dies ist
aus meiner Sicht auch gut so. Die Abhän-
gigkeit vom Landrat sehe ich als äußerst
gering, da der Landrat als Dienstherr ja
nur einschreiten muss, wenn es erheb-
liche Beanstandungen gibt. Meist sind
es auch die Bürgermeister, die Kritik an
der Verwaltung äußern, weil die Vorlagen
unzureichend sind. Auch wird von unse-
rer Seite immer wieder kritisiert, dass der
Landrat zahlreiche Eil-Entscheidungen
trifft, die eigentlich in den Zuständig-
keitsbereich des Kreistages oder seiner
Ausschüsse gehören.

Im Gegenteil, gerade die Fachkompe-
tenz der Bürgermeister ist das entschei-
dende Plus eines Kreistages, da sie ja Kol-
leginnen und Kollegen, die entweder
über keine Gremienerfahrung oder über
keine Fachkompetenz verfügen, unter-
stützen und beraten können.

Auch die Höhe der Kreisumlage, die
sich unmittelbar auf die Finanzkraft einer
Gemeinde auswirkt, wird nach demMot-
to ‚Leben und leben lassen’ mitWeitsicht
festgelegt. Bürgermeistern zu unterstel-
len, dass sie zunächst immer nur an das
Wohl ihrer Gemeinden denken und nicht
an den restlichen Kreis, entbehrt jeder
Grundlage. Auch die gewählten Vertre-
ter desWahlkreises denken an ihre Kom-
munen, nichtsdestotrotz ist das Wohl des
Kreises letztlich entscheidend.Ohne Bür-
germeister würde aber auch die Kreisum-
lage zum Teil in astronomische Höhen
entschwinden, was die Finanz- und Ge-
staltungskraft der Kommunen nachhaltig
schwächen würde.

Da ich ja selbst ebenfalls seit 1999 im
Kreistag und inzwischen auch dienstäl-
tester Bürgermeister des Landkreises bin,
kann ich dies sehr gut beurteilen.

Im Übrigen sind Bürgermeister wie
auch alle anderen Personen darauf ange-
wiesen, dass sie überhaupt gewählt wer-
den. Bürgermeister haben wie auch Ärzte
sicherlich einen höheren Bekanntheits-
grad, dies erhöht auch die Wahrschein-
lichkeit, gewählt zu werden. Demzufolge
sind Kreistagswahlen wie auch Gemein-

deratswahlen Persönlichkeitswahlen. In
dem Zusammenhang darf ich noch dar-
auf hinweisen, dass ich 1999 in einem an-
deren Wahlkreis (Eschach) als Mitglied
des Kreistages gewählt wurde, obwohl
Lauterbach zum Wahlkreis Schwarzwald
gehörte. Hier wurde also die Persönlich-
keit gewählt und nicht der Bürgermeis-
ter einer zumWahlkreis gehörenden Ge-
meinde.”

MARCUS TÜRK,
VILLINGENDORF

Als betroffener Bürger-
meister sehe ich die

Sachlage natürlich etwas
anders. Viele Entschei-
dungen auf Kreisebene
haben direkten Einfluss
auf die Kommunen. Von
daher ist es von Vorteil, wenn diejeni-
gen, die die Kommunen vertreten, also
die Bürgermeister, ihren Sachverstand
im Kreistag mit einbringen. Dadurch ist
auch ein direkter Bezug zu den Kommu-
nen gewährleistet.

Außerdem wurden die Bürgermeister
bereits von ihrer Bevölkerung gewählt.
Nach einer erneuten Wahl in den Kreis-
tag sind sie somit durch zweimalige Ur-
wahl quasi doppelt vom Volk als dessen
Vertreter legitimiert. Viel mehr an ‚lu-
penreiner Demokratie’ geht also nicht.

Darüber hinaus ist ein Bürgermeister
nicht nur dem Wohl der eigenen Kom-
mune verpflichtet, sondern hat selbstver-
ständlich auch das Wohl des gesamten
Landkreises im Blick, denn das Wohler-
gehen der Kommunen ist auch abhängig
vomWohlergehen des Landkreises.

RALF ULBRICH, DEISSLINGEN

Zunächst einmal muss
festgestellt werden,

dass der Landkreis bezie-
hungsweise das Landrats-
amt nur für den Bereich
der staatlichen Verwal-
tungsangelegenheiten
(Untere Verwaltungsbehörde) den Ge-
meinden gegenüber als übergeordnete
Behörde agiert. In diesen Bereichen kann
aber auch der Kreistag mit Ausnahme der
Stellenbesetzungen keinen Einfluss neh-
men, da es nicht in seinen Zuständigkeits-
bereich fällt, dort Sachentscheidungen zu
treffen.

In den Bereichen, die der kommuna-
len Selbstverwaltung unterliegen, ist es
jedoch richtig und angemessen, dass die
Städte und Gemeinden dort in Form ih-
rer gesetzlichen Vertreter mitwirken dür-
fen. Gerade die von Herrn Dr. Aden
angesprochene Kreisumlage ist ein be-
deutender Ausgabeposten der Städte und
Gemeinden, und die Mitwirkung der
Bürgermeister trägt zu einer maßvollen
Haushaltswirtschaft des Kreises bei.

Angeregt durch die Bürgermeister
sind nicht zuletzt bedeutende Projekte
auf Kreisebene angestoßen worden, wie
zum Beispiel der Breitbandausbau. Hier

versteht sich der Landkreis als Dienstleis-
ter für seine Kommunen, und diese Defi-
nition zeigt die enge Verflechtung dieser
beiden Ebenen.

Einen Konflikt zwischen den Kreisge-
meinden und dem Landkreis kann ich je-
denfalls nicht erkennen. gg (Die Grünben)
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fehl am Platz
bannen, ist nicht derWille derWählerinnen undWähler”

Stellungnahme
des Landrats
„Die Regelung, dass
Bürgermeister durch
die Bevölkerung in den
Kreistag gewählt werden
können, hat sich jahr-
zehntelang bewährt.”
Das sagt die Spreche-
rin des Landratsamts
Rottweil, die Referentin des Land-
rats Brigitte Stein, auf Nachfrage der
NRWZ. Die Oberbürgermeister und
Bürgermeister seien „wie alle anderen
Kreisrätinnen und Kreisräte verpflichtet
– und gewohnt –, im Sinne des allgemei-
nen Wohls zu denken und zu handeln,
auch in ihrer Funktion als Kreistagsmit-
glied”, so Stein weiter.

Landrat Dr. Wolf-Rüdiger Michel
könne keine Abhängigkeit dieses Per-
sonenkreises erkennen. „Im Gegenteil,
die Bürgermeister bringen, wie jede Be-
rufsgruppe, ihre Sach- und Fachkennt-
nis selbstbewusst und gemeinwohlori-
entiert ein”, so seine Sprecherin. Sie
fügt an: „Im übrigen denken die FDP-
Bürgermeister im Land sicher anders als
Herr Dr. Aden.”

Irslingen

Minister zu Besuch
Bei einer Informationsveranstaltung am
vergangenen Mittwoch in derWaidbach-
halle in Irslingen hat das Bürgerbeteili-
gungsprojekt „Irslingen hat Zukunft – gut
leben und wohnen im Alter” eine Zwi-
schenbilanz gezogen und weitere Projek-
te der Zukunft vorgestellt. Als Ehrengast
nahm Manne Lucha (Grüne), Minister
für Soziales und Integration daran teil.

Vor den 250 Gästen, die aus Irslin-
gen, der Gesamtgemeinde und darü-
ber hinaus gekommen waren, sprach er
über die Bedeutung und Wichtigkeit ei-
ner sorgenden Gemeinschaft. Den Ab-
schluss machte Pablo Rischard von der
AGP Sozialforschung, Freiburg, mit der
Vorstellung der Ergebnisse aus der Bür-
gerbefragung. Kernstück des Abends wa-
ren die Vorstellung der Projekte der Zu-
kunft und der anschließende Austausch
mit allen Anwesenden und Interessier-
ten. Der Musikverein Irslingen und der
Jugendchor Lautstark sorgten für den
musikalischen Rahmen, die Landfrauen
kümmerten sich um das leibliche Wohl.
Eingeladen hatte der Koordinationskreis.
Die aus dem Beteiligungsprozess entstan-
dene Bürgerkonzeption ist unter www.
dietingen.de abrufbar. pm
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Turbulente Saison 2019 für Lion
Göllsdorf Förderpilot des ADACWürttemberg erlebt Auf und Ab

Die Saison 2019 brachte Lion Dü-
ker aus Rottweil-Göllsdorf keine
Langeweile. In seiner ersten vol-
len Saison im ADAC Kart Mas-
ters – der stärksten Kartrennserie
in Deutschland – zeigte er sein Po-
tential, wurde aber immer wieder
durch Kollisionen und technische
Probleme eingebremst. Seine bes-
ten Ergebnisse fuhr er beim Finale
inWackersdorf ein.

Lion Düker (Bild) ging 2019
in sein zweites Jahr der Seni-
oren-Klasse und bestritt da-
mit seine dritte professionel-

le Saison im Kartsport.
Nach einem Lehrjahr
wollte er nun im vor-
deren Feld des ADAC
Kart Masters mitfah-
ren. Die Rennserie
des Automobilclubs
gehört zu den anspruchsvollsten in
Deutschland.Mit jeweils über 30Teil-
nehmern an fünf Rennwochenenden
verteilt im gesamten Bundesgebiet
wartete durchweg starke Konkurrenz
auf den Schützling desMSC-Stuttgart
und AC-Tuttlingen.

Den Anfang machte das Prokart
RacelandWackersdorf. Lion legte mit
guten Zeiten in den freien Trainings
los. Doch im Verlauf des Wochenen-
des verließ ihn das Glück. Probleme
an einem Kart verhinderten ein gu-
tes Resultat im Zeittraining. Aus den
hinteren Reihen war es für den Roo-
kie dann schwer nach vorne zu fah-
ren. Am Ende schloss er die sonntäg-
lichen Finalrennen jeweils außerhalb
der Punkteränge ab.

Eine Besserung sollte das nächs-
te Rennen im bayerischen Ampfing
bringen. Auf trockener Strecke fand
er schnell das passende Setup für

sein Mach1-Kart und zeigte sich hof-
fungsvoll vor dem Start. Zum Qua-
lifying setzte jedoch Regen ein. In
der Hektik montierte sein Mechani-
ker das Hinterrad nicht korrekt und
Lion kam nur eine Runde weit – wie-
der galt es das Feld von hinten aufzu-
rollen. Im Verlauf der Heats zeigte er
seine Möglichkeiten und beendete ei-
nen Durchgang als Elfter. Die Finals
brachten ihm ebenfalls zwei Top-20
Ergebnisse ein. „Ich musste mich in
beiden Rennen nach vorne kämpfen.
Ohne Kollisionen wären meine ers-
ten Meisterschaftspunkte in realisti-
scher Reichweite gewesen”, erinnert
sich der 18-Jährige zurück.

Neuland betrat der Göllsdorfer
bei der Saisonhalbzeit in Oschersle-
ben. Erstmals rollte er auf der Hoch-
geschwindigkeitsstrecke an den Start
und fand dank der guten Arbeit seines
Teams DS Kartsport schnell in seinen
Rhythmus. Startplatz neun nach dem
Qualifying unterstrich die gute Per-
formance. Mit Rang zehn nach dem
ersten Vorlauf setzte er seine gute
Fahrt weiter fort, musste im folgen-
den Lauf aber einen Ausfall verzeich-
nen und war nur noch 21. im Zwi-
schenranking. Aus dem Verfolgerfeld
fuhr er im ersten Finale bis in die

Punkteränge nach vorne, bis ihn in
Lauf zwei ein technischer Defekt vor-
zeitig stoppte. „Ich habe die Vergaser-
dichtung falsch montiert”, entschul-
digte sich Lions Mechaniker für den
Zwischenfall.

Auf der Traditionsstrecke in Ker-
pen bog dasADACKartMasters dann
in die heiße Phase ein.Vom 17. bis 18.
August gingen dort 35 Teilnehmer
auf die Reise. Lion kämpfte das halbe
Wochenende mit Motorenprobleme.
Verunreinigter Kraftstoff führte zu
deutlichen Leistungseinbußen. Trotz-
dem kämpfte er sich nach dem vor-
letzten Platz im Zeittraining, in den
Heats bis auf Rang neun und elf nach
vorne – eine bärenstarke Vorstellung
auf der anspruchsvollen Rennstrecke
im Erftland. In den Finals am Sonntag
regnete es dann. Trotz der wenigen
Erfahrung auf der Strecke kassierte
er in beidenWertungsläufen Meister-
schaftspunkte.

Zum großen Saisonfinale ging es
nochmals nach Wackersdorf in die
Oberpfalz. Mit 156 Teilnehmern war-
tete ein Rekordfeld. Für Lion wur-
de das Finale jedoch wieder zu einem
Wechselbad der Gefühle. Motoren-
probleme verhinderten am Renn-
samstag ein konkurrenzfähiges4

A 81

Willkürlich gesetzte
Höchstgeschwindigkeit?
Eine zulässige Höchstge-
schwindigkeit auf der
A 81 zwischen Emp-
fingen und Sulz von
60 Stundenkilo-
metern – das ärgert
einen Pendler aus
Dietingen. „Da die-
se Geschwindigkeits-
beschränkung niemand
einhält und das Problem nun
schon mehrere Monate besteht, gehe ich davon
aus, dass die Beschränkung willkürlich gesetzt
wurde”, so der Leser. „Das heißt, man schreibt 60
hin und ist zufrieden, wenn die Autos so mit 80 bis
100 dran vorbeifahren.” Seiner Meinung nach er-
reiche man so aber nicht den Disziplinwillen der
Autofahrer. „Die gehen eher davon aus, dass auch
die nächte Beschränkung genauso sinnfrei ist und
fahren auch dort zu schnell.”

Die NRWZ fragte beim Regierungspräsidium
(RP) Freiburg nach. Die Antwort: Die Begren-
zung habe wegen einer Fahrbahnabsenkung im
Seitenbereich der Autobahn „aus Verkehrssicher-
heitsgründen angeordnet werden” müssen. Der
Schaden stehe im Zusammenhang mit defekten
Entwässerungsleitungen in diesem Bereich.

„Die Untersuchungen zum Ausmaß des Scha-
dens und die Erarbeitung einer effektiv wirksa-
men Sanierungslösung sowie dieVorbereitung der
öffentlichen Ausschreibung der Bauarbeiten sind
im Gange”, schreibt eine Pressesprecherin des RP
Freiburg. „Ein bloßer Austausch der Leitungen ist
hier leider nicht mehr möglich”, erklärt sie.

Wie lange die Situation andauern wird, kann
die Sprecherin nicht sagen: „Für eine genaue An-
gabe des Sanierungszeitraumes ist es momentan
noch zu früh.”Die Behörde rechnet mit einerVer-
öffentlichung der Ausschreibung Ende Februar /
Anfang März. „Wegen der zwingend einzuhalten-
denVergabemodalitäten und derTatsache dass die
Bauwirtschaft zur Zeit sehr volle Auftragsbücher
hat, rechnen wir mit Baubeginn nicht vor Mai /
Juni”, so die RP-Sprecherin. Die Sanierung selbst
werde dann etwa acht bis zehnWochen dauern.

An der bestehenden Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 60 Kilometer pro Stunde hält die Behör-
de fest.Das sei „vor demHintergrund einermögli-
chen kurzfristigen Verschlechterung der Situation
als Vorsichtsmaßnahme derzeit noch zwingend er-
forderlich”, so die Sprecherin. „Wir müssen daher
Sie und alle Verkehrsteilnehmer weiterhin noch
umVerständnis und Geduld bitten.”

Es drohen dort übrigens Kontrollen. Die RP-
Sprecherin: „Nach erneuter Rücksprache mit der
Polizei hat diese eine regelmäßige, stichprobenar-
tige Überwachung der Geschwindigkeit in diesem
Bereich zugesagt.” gg

Aichhalden-Rötenberg

Lastwagen streift Linienbus
Ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus, berich-
tet die Polizei, ist am Dienstagmorgen von einem
Lastwagen gestreift worden. Dabei ging der Spie-
gel des Busses zu Bruch. Der 47-jährige Berufs-
busfahrer fuhr auf der kurvigen Landesstraße von
Alpirsbach in Richtung Rötenberg, als ihm in ei-
ner S-Kurve kurz vor Rötenbeg ein weißer Last-
wagen mit einem Anhänger entgegenkam. Als der
Trucker näher kam, sei er plötzlich zu weit nach
links gekommen, weswegen der Busfahrer habe
stark abbremsen und nach rechts lenken müssen,
so die Polizei. Der linke Spiegel des Busses ging
zu Bruch, als sich die Fahrzeuge berührten. Der
Laster, der eine helle Plane ohne Aufschrift hat-
te, sei dann, ohne anzuhalten, einfach weiter. Die
Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Die
Polizei Schramberg sucht nun unter Tel. 07422
2701-0 Zeugen, die nähere Angaben zu dem Un-
fallflüchtigen machen können. pz

Lion Düker möchte im laufenden Jahr richtig angreifen. Fotos: pm

Seit ein paar Tagen ist Jonathan Dom wieder in
Rottweil. Das war so nicht geplant: Der 20-Jährige
wollte eigentlich noch eine Zeitlang in Xi'an in Chi-
na bleiben und am dortigen College weiter Deutsch
unterrichten.

Doch als Dom von den Frühjahrsferien zurück-
kam, war der gesamte Campus geschlossen.
Xian liegt in Shaanxi, der Nachbarprovinz von
Wuhan. Die Behörden hatten auf die Ausbrei-

tung des Corona-Virus reagiert. So konnte Dom auch nicht
imWohnheim bleiben. Er fand dann Platz in derWohnung
eines Bekannten, der gerade Urlaub in Deutschland mach-
te. Zum Glück, „die Hotels waren mittlerweise auch fast
alle geschlossen. Ebenso Restaurants und Supermärkte. Es

wurde schwer, etwas zu Essen zu bekommen.”
Die Straßen der Stadt seien wie leergefegt gewesen, er-

zählt Dom. Kaum jemand in der U-Bahn, deren Eingän-
ge bis auf einen, der kontrolliert wurde, geschlossen blie-
ben. Dort wurde dann jedem Passanten die Temperatur
gemessen, die Ausweisnummer notiert. „Die Schutzmaske
ist Pflicht.” Wer nicht nach draußen musste, blieb drin, so
auch der junge Rottweiler. Zudem war dann auch noch der
Aufzug abgestellt, dieWohnung lag im 15. Stockwerk.

DomsPlänewaren es eigentlich,nachAbschluss seines4

Jonathan Dom musste seinen Job als Deutschlehrer in Xi‘an aufgeben.

„Die Schutzmaske
ist Pflicht”
Coronavirus Jonathan Dom ist aus
China zurück / Reisepläne geändert
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Fasnet

Ehre, wem
Ehre gebührt
Alle Jahre wieder kommt sie un-
weigerlich, die freudig bewegte
Zeit, wo‘s innerlich pfupfert, wo
man durch die Schrän-
ke kriecht und all die
Fasnetsuntensilien zu-
sammensucht. Wo man
sich schon lange im Vo-
raus so seine Gedanken
macht, wie die höchsten
Feierdäg noch glanzvol-
ler werden können.

Auch die NRWZ-Re-
daktion macht sich wieder so
ihre Gedanken, wie sie die all-
jährlichenVerklepferseiten füllt.
Was da drin keinesfalls feh-
len darf, sind die allseits belieb-

ten Narrenstückle unserer Le-
ser. Kriechen Sie also nicht nur
durch die Fasnetsschränke, son-
dern auch durch alle geheimen
Gehirnwindungen, und wenn
Sie fündig werden, teilen Sie

Ihren Fund bitte umge-
hend mit uns!

Wir erwarten ge-
spannt die Zuschriften
per Brief an NRWZ-
Redaktion, 78628
Rottweil, Hauptstra-
ße 31-33, per E-Mail
an redaktion@nrwz.
de, per Fax unter

0741 32079099. Die närrische
NRWZ-Redaktion freut sich
über ungeheuer viele Rückmel-
dungen. Einsendeschluss ist am
Dienstag, 10. Februar. gh

Die Fasnetsaus
gabe der Neuen

Rottweiler

Zeitung. Unern
st, aber nicht in

vestigativ.

Wieso auch?

NRWZ
zurzur FFaassnneett

Demokratie-Rose
für die Narrenzunft Rottw

eil!
Demokratiepreis für v

orbildliche Bürgerbet
eiligung geht zum zwe

i-

ten Mal in die Kleinsta
dt am Neckar! Delega

tionen unter anderem

aus Syrien und Nordko
rea interessieren sich

für erfolgreichen Um-

bau von totalitärem Sy
stem in Basisdemokra

tie

Notstand!
Rottweils Bralf

Roß will
Veränderungen

durchsetzen
DerPräsident der

ehemals freienRe
ichsstadt Rottweil

,

Bralf Roß, hat den
lokalen Notstand

ausgerufen! Am

vergangenen Donnerstag verkündete er die Ent-

scheidung. Er wo
lle damit einerse

its ein Zeichen

setzen für die Drin
glichkeit von Verä

nderungen vor

der geplanten La
ndesgartenschau

2028, anderer-

seits die Handhabe haben, notfalls mit harter

Hand zu regieren. Der Sta
dtrat hat Widerst

and

angekündigt, 16 u
mliegende Gemei

nden wollen

gegen Roß‘ Schri
tt klagen!

Naked isch
beautiful:
KUNSCHD AM

BAUCH

Zunft
sammelt Daten

:

STEUERUNG

ALLER
NARREN
GEPLANT!

Zunft
plant
COMEDY-
ABSTAUBEN!

Festhalle auf

Gummibootfü-

ßen soll DAVON

SCHWIMMEN!

Nix über da
Teschtturm.

Wirklich nix?

Noi, wirklich
nix.

Gewerbekunden

Alba nimmt Altpapier
nur noch gegen Gebühr an
Nimmt der Entsorger Alba in Zimmern Karton und Altpapier
nun nicht mehr kostenlos an? Das hat ein Gewerbetreibender aus
Schramberg erlebt. Er empörte sich gegenüber der NRWZ. Denn
er befürchtet, dass demnächst auch für die privaten Haushalte die
kostenlosen Papiermülltonnen kostenpflichtig werden könnten.

Die NRWZhat nachgefragt. Zum einen trifft es zu, dass der Ent-
sorger Alba vonGewerbebetrieben inzwischen für die Annahme von
Kartonagen und Altpapier Gebühren verlangt.Alba-Süd-Geschäfts-
führer Hannes Oesterle nennt als Grund dafür den vollständigen
Zusammenbruch des Altpapier-Marktes. Mitte Dezember meldete
der Branchendienst Euwid die Preise gingen immer weiter zurück,
weil die Mengen stiegen, die Absatzmöglichkeiten aber zurückgin-
gen. Hauptgrund sei eine neue chinesische Importrichtlinie. Laut
Weltbericht PPK erlaubt die chinesische Regierung nur noch Alt-
papier-Importe mit einem Fremdstoffanteil von maximal 0,5 Pro-
zent. Bisher üblich seien etwa drei bis fünf Prozent. Die 0,5-Pro-
zent-Grenze sei nicht zu schaffen, die neue Vorschrift käme deshalb
einem praktischen Importverbot gleich. Auch andere Länder in Asi-
en importierten weniger oder gar kein Altpapier aus Europa mehr.
Weil diese Märkte entfallen seien, werde der deutsche Markt ver-
stopft. Gleichzeitig hätten die Papierfabriken wegen des konjunktu-
rellen Einbruchs ihre Kapazitäten reduziert: Fazit von Euwid: „Ein
Ende des Preisverfalls ... ist nicht in Sicht.” Ein anderer Informati-
onsdienst – FOEX - berichtet, einem Marktteilnehmer am Altpa-
piermarkt gehe es gar nicht mehr um Preise. „Es geht nur noch da-
rum, wie viel Altpapier wir loswerden können.”

Das betrifft natürlich ganz besonders die Entsorger, die nicht
mehr wissen, wo sie ihre Altpapier-Ballen stapeln sollen. Auch bei
Alba habe man deshalb die gewerblichen Kunden informiert, dass
man nur noch gegen Gebühr Altpapier und Kartonagen annehmen
könne. „Es geht nicht mehr anders”, so Alba-Süd-Geschäftsführer
Oesterle.

Für die Privathaushalte und die „Blaue Tonne” ändert sich - zu-
nächst – nichts. Die Altpapierentsorgung bezahlen die Kunden über
die Müllgebühr, genauso wie Sperrmüll oder Grüngutentsorgung.
Allerdings haben die Kreise und Kommunen in der Vergangenheit
mit dem Altpapier Gewinne erzielt, die jetzt entfallen.Wie sich die
jetzige Situation mittel- und langfristig auswirkt, könne er nicht sa-
gen, so Oesterle. Große Schwankungen auf dem Altpapiermarkt
habe es in der Vergangenheit aber immer schon gegeben. him

4Ergebnis. Zu den Finals setz-
te er dann auf sein Trainingsag-
gregat und fuhr mit jeweils Rang
zwölf sein bestes Ergebnis in
diesem Jahr ein.

Neben demADACKartMas-
ters startete Lion auch noch im
Süddeutschen ADAC Kart Cup
und qualifizierte sich darüber
für den ADAC Kart Bundes-
endlauf. Beim dem Bundesfina-
le gingen die besten Fahrer des
Jahres an den Start. Schauplatz
war diesmal die Motorsport Are-
na Oschersleben.

Nach seiner guten Vorstel-
lung zur Jahresmitte, fühlte er
sich auch diesmal in der Magde-
burger Börde wohl und lag nach
dem Zeittraining auf einem star-
ken siebten Platz. Zu den Top-
Drei fehlten ihm nur fünf Hun-
dertstelsekunden. In den Heats
verteidigte er seinen Platz im
Spitzenfeld und ging hochmoti-
viert in die Endläufe. Als Achter
schloss er das erste Finale ab und
fuhr dabei die fünftschnellste
Rennrunde. Der zweite Durch-
gang hielt dann Regen für die
Fahrer bereit. Lion kam letztlich
als 16. ins Ziel.

„Das Jahr 2019 war aufregend
und lehrreich für mich. Wir ha-
ben gesehen das wir uns in allen
Bereichen verbessern müssen.
Vor allem die Technik und die
fehlende Erfahrung im Regen
habenmich viele Plätze gekostet.
Ohne diese Probleme hätten wir
bei allen Rennen in die Punkte-
ränge fahren können. Das gilt
es, 2020 besser zu machen, dann
halte ich einen Platz in den Top-
Ten für sehr realistisch”, fasst der
junge Düker selbst seine Saison
zusammen. pm

4Jobs mit der Transsibirischen Ei-
senbahn durch Asien zu reisen, doch
auch das zerschlug sich. Wer nicht
aus Russland ist, darf laut Dom die
Grenze nicht mehr passieren. In-
zwischen sind die Zugverbindun-
gen nach China gekappt. Als dann
bekannt wurde, dass immer mehr
Fluggesellschaften China nicht mehr
anfliegen, sei unter den Nicht-Chi-
nesen dann doch leichte Panik aus-
gebrochen. Jonathan Dom bekam
einen Platz in einem bis zum letz-
ten Platz besetzten Flieger nach Is-
tanbul, „die Fluggesellschaft ist mir
sehr entgegengekommen”. Er trug
dann seine Schutzmaske, bis er in
Rottweil in derWohnung angekom-

men war. Kontrollen am Flughafen? Nichts. „Es hat mich
auch keiner komisch angeschaut wegen der Maske.” Da-
bei habe er selbst sich nie unsicher gefühlt, „ich hab’ mich
von der Angst nicht anstecken lassen.” Eher stelle er hier
die Unsicherheit fest, „Leute, denen ich geschrieben habe,
dass ich wieder da bin, haben mich gefragt, ob ich nicht in
Quarantäne muss.” Empfehlungen für China-Rückkehrer
gab es inzwischen vom Auswärtigen Amt: „Die Klassiker
wie Händewaschen.” Auch dort scheint man wegen des Vi-
rus nicht in Panik zu verfallen. mm

en. Foto: privat

Rottweil

Parkplatz gesperrt
Die Stadt Rottweil setzt ab Mitte Februar
den Parkplatz an der Ecke Bahnhofstraße
/ Ruhe-Christi-Straße instand. Es werden
rund 30 Stellplätze auf Grundlage der
bisherigen Anordnung eingeteilt, davon
ein behindertengerechter Stellplatz. Der
Parkplatz wird deshalb ab kommender
Woche gesperrt. Das teilte die Stadtver-
waltung mit. Während der Fasnet steht
der Platz damit nicht zurVerfügung. „Die
Parkplätze werden während der Fasnet
sicherlich fehlen, aber es lässt sich lei-
der nicht vermeiden“, heißt es auf unsere
Nachfrage hin seitens der Stadtverwal-
tung. Einerseits könnten solche Maßnah-
men nur dann erfolgen, wenn die Stadt
eine Baufirma findet, die überhaupt Ka-
pazitäten zur Verfügung hat. „Das ist bei
verhältnismäßig kleinen Baustellen jetzt
im Winterhalbjahr am ehesten der Fall“,
so die Verwaltung in ihrer Stellungnah-
me. Und: „Wenn möglich wollen wir
den Parkplatz zur Eröffnung der Villa
Duttenhofer fertigstellen oder zumin-
dest zeitnah danach – je nachWitterung.“
Mehr unter www.NRWZ.de/251899 gg

„Silent Fox“

Nachwuchs-Band gewinnt
Regio-Finale in Stuttgart
Die junge Rottweiler Band „Silent Fox” ist auf Erfolgstour.
Nachdem die vier Jungs zunächst den VS-Music-Contest ge-
wonnen haben und danach dasViertelfinale des SPHBandcon-
tests, das ist der größte Nachwuchswettbewerb im deutsch-
sprachigen Raum, erreichten, haben sie nun bei SchoolJam das
Regio-Finale in Stuttgart gewonnen.

Damit sind sie im Online-Voting
des Wettbewerb als eine von 20
Bands. Insgesamt, so Frontmann
Severin Sailer, bewerben sich je-
des Jahr 1000 Nachwuchsbands
für SchoolJam. Das ist ein Wett-
bewerb, der sich der Förderung
von jungenMusikern widmet und

dessen Schirmherrin Familienministerin Manuela Schwesig ist. Zu
den Unterstützern von SchoolJam gehören außerdem der Bran-
chenverband SOMM, die Musikmesse Frankfurt und Spiegel On-
line.

Silent Fox, das sind die Gitarristen Philipp Tenberken und Seve-
rin Sailer, der auch für den Gesang zuständig ist, Bassist Nils Huon-
ker und Schlagzeuger Bastian Gölz. Die vier schreiben ihre Stücke
selber, „Alternative Metal” nennen sie das.Und das gibt’s demnächst
auch nicht mehr nur live zu hören, denn die vier Jungs haben drei
Studio-Tage hinter sich, die sie beim VS-Music-Contest gewonnen
haben. Fünf Stücke haben sie dabei aufgenommen, „das war echt an-
strengend“, erzählt Severin Sailer, „aber mega cool.“

Die Gewinner von SchoolJam dürfen beim Southside- und Hur-
ricane-Festival auftreten, zwei Tage in den legendären Abbey-Ro-
ad-Studios in Frankfurt aufnehmen, dazu gibt es ein Live-Coaching.
Sobald das Online-Voting startet, wird NRWZ.de berichten. mm
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Freitag: Gute Nachrichten
kommen vom SV Sulgen:
Das Experiment Spielgemein-
schaft mit den aktiven Fuß-
ballern der Spielvereinigung
08 Schramberg funktioniert.
Die Sulgener ziehen in ihrer
Hauptversammlung eine po-
sitive Bilanz. Geschäftsführer
Daniel Lamprecht kandidiert
nach 16 Jahren nicht mehr. Ihn
lösen Luis Albrecht und Syl-
van Jitten ab.

Samstag/Sonntag: Die Mu-
sikschule Schramberg rich-
tet den Wettbewerb „Jugend
musiziert” aus. 290 Nach-
wuchsmusiker kommen nach
Schramberg und begeistern
mit ihrem Können.

Im Park der Zeiten blühen
die ersten Krokusse.

Montag: Nach Dauerregen
schwillt die Schiltach mäch-
tig an. Der Bauhof holt ei-
nen Teil der Rampe der Da-
Bach-na-Fahrer zwischen St.
Maria-Kirchturm und der
ehemaligen Buchhandlung
Klaussner aus der Schiltach.
Das Wasser im Bach steht so
hoch, dass nicht viel fehlt, bis
es in die Häuser läuft.

Dienstag: Die Schramberger
SPD wählt ihre sechs Dele-
gierten für die Nominierung
des Landtagskandidaten am
21. März. Bewerber ist dort
der Deißlinger SPD-Ortsver-
einsvorsitzende und frühere
SPD-Kreisvorsitzende Tors-
ten Stumpf.

Elke Ringl-Klank und
Werner Klank sprechen in ei-
nem Leserbrief das Problem
der auf Grund eines Defekts
seit zwei Jahren geöffneten
Schranke am „Badschnass”
in Sulgen an. Sie haben festge-
stellt, dass auf dem zugehöri-
gen Parkplatz mehr Autos ste-
hen, als sich Besucher im Bad
befinden.Außerdem werbe das
Bad mit den Parkplätzen.

Donnerstag: Die Sitzung
des Verwaltungsausschus-
ses entfällt. Einige Verwal-
tungsmitarbeiter und einige
Räte haben einen anderen ge-
meinsamen Termin. Auch der
Ausschuss für Umwelt und
Technik eine Woche später
wird entfallen. Etliche städ-
tische Mitarbeiter sind er-
krankt. wit

Die Woche kurz

Die vierte Klasse der Grund-
schule schreibt eine Arbeit.
Ein Schüler ist besonders
schnell und schreibt die Klas-
senarbeit zwei Mal. Einmal
unter eigenem Namen, ein-
mal unter dem Namen Jonny.
Als die Lehrerin die Arbeit
zurückgibt, hat der Schüler
in seiner Arbeit drei Fehler,
eigentlich super. Als die Leh-
rerin fragt, wer Jonny ist, be-
haupten die Kinder, dass dies
das Mikrofon der Musikanlage
sei, niemand will die Klassen-
arbeit geschrieben haben. Blöd
nur: Diese Arbeit hatte null
Fehler. wit

Am Rande

Steinschlag

Die B 462 zwischen Schramberg und Schiltach ist wieder frei.An
der Felswand bei Hinterlehengericht, an der nach einem schweren Steinschlag in der Nacht zu Freitag
Mineure loses Material abgeräumt haben, wird der Verkehr auf einer Fahrspur vorbei geleitet. Eine
Prallwand schützt den Verkehr. Joachim Hilser vom Straßenbauamt berichtet, dass eine Felspartie mit
Stahlnetzen abgesichert werden muss. Die Kosten von einer knappen halben Million Euro wird das
Regierungspräsidium übernehmen, so der Leiter des Straßenbauamtes Martin Osieja. Nächste Wo-
che soll es losgehen und etwa sechsWochen dauern. Tagsüber werde im unteren, durch die Prallwand
gesicherten Bereich gearbeitet. Im oberen Teil könne aus Sicherheitsgründen nur gearbeitet werden,
wenn die Straße voll gesperrt ist. In der Nacht vonMontag, 17., auf Dienstag, 18. Februar, soll dann die
Bundesstraße gesperrt werden, um die erforderlichenArbeiten oben zu erledigen.Mehr im Internet auf
NRWZ.de/253910 him

Stimmiges Verkehrskonzept
Straßenverkehr Delegation der Stadt beim Regierungspräsidium

Beim Thema Gegenver-
kehr im Schlossberg-
tunnel herrscht Einver-
nehmen zwischen den

Vertretern der Stadtverwaltung
und des Regierungspräsidiums.
Die Freiburger Behörde bewer-
tet das von der Stadt vorgelegte
Verkehrskonzept für die Talstadt
als stimmig und gut. Das RP, das
für den Erhalt des Tunnels zu-
ständig ist, begrüßt den Gegen-
verkehr lautMager ausdrücklich.
Nun soll eine Machbarkeitsstu-
die erarbeitet werden.

Mager spricht davon, dass für
den Fall der Einrichtung des Ge-
genverkehrs im Schlossbergtun-
nel 54 Prozent weniger Fahr-
zeuge in der Schillerstraße und
der unteren Oberndorfer Straße
unterwegs sein werden. Damit
der Gegenverkehr funktioniert,
müssen sowohl beim Busbahn-
hof, als auch beim Schloss Kreis-
verkehre gebaut werden, wie in
zurückliegenden Gemeinderats-
sitzungen informiert wurde.

Ob diese Kreisverkehre ge-
baut werden, ist im Gemeinde-

rat noch umstritten. Eine end-
gültige Entscheidung hierzu ist
noch nicht gefallen. Dabei wur-
de zuletzt weniger über den Ge-
genverkehr als solches diskutiert.
Denen, die dies ablehnen, geht
es um den Flächenverbrauch
beim Bau der beiden Kreisver-
kehre.

Priorität hat aus Sicht von
Fachbereichsleiter Mager der
Kreisverkehr beim Busbahnhof.
Die Dimension eines Kreisver-
kehrs beim Schloss, so wurde
in früheren Sitzungen berich-
tet, hängt davon ab, ob die Tal-
umfahrung kommt oder nicht.
Sollte die Umfahrung kommen,
würde das Verkehrsaufkommen
auch am Schlossplatz sinken,was
dann die Möglichkeit gibt, weni-
ger groß zu bauen, als wenn die
Umfahrung nicht kommt.

Die Osttangente Sulgen, ein
Thema, das die SPD-Frakti-
on durch ihren damaligen Frak-
tionsvorsitzenden Hans Jörg
Fahrner im Oktober 2004 durch
einen Antrag eingebracht hat,
soll unter anderem den Bären-

platz, aber auch die dorthin füh-
renden Straßen entlasten. Die
Osttangente soll zwischen Hut-
neck und Ortseingang Sulgen
beginnen und zum künftigen
Gewerbegebiet Schießäcker füh-
ren und dann an die Bundes-
straße 462 angeschlossen wer-
den. Ein direkter Anschluss des
Wohnbaugebiets Schoren an die
Osttangente ist laut Mager nicht
geplant. Dies hatten die Aktiven
Bürger angeregt.

Nach Magers Worten hat
Gerold Kramer vom Landrats-
amt Rottweil bestätigt, dass die
Kreisverwaltung für eine Ost-
tangente Sulgen offen ist. Al-
lerdings benötigt man für den
Bau der Osttangente auch Flä-
chen des Standorts der Straßen-
meisterei in Sulgen. Dies ist aber
nach dem Ergebnis der bisheri-
gen Gespräche kein Problem, da
sich die Straßenmeisterei ohne-
hin deutlich vergrößern möchte
und hierfür ein neuer Standort
gesucht wird. Dieser könnte im
Bereich einer möglichen Tank-
anlage an der B 462 entstehen.
Die Osttangente soll über ei-
nen neuen Anschluss in der See-
dorfer Straße an die Bundesstra-
ße 462 angebunden werden.

RudolfMager betonte, dass es
sich bei seinen Ausführungen le-
diglich um einen Sachstandsbe-
richt handelt. wit

Die Ostumfahrung Sulgen und ein möglicher Gegenverkehr
im Schlossbergtunnel in derTalstadt waren dieThemen eines
Gesprächs von Schramberger Verwaltungsmitarbeitern mit
Vertretern des Regierungspräsidiums (RP) Freiburg. Fach-
bereichsleiter Rudolf Mager, der im Gemeinderat berichtete,
spricht von sehr guten Kontakten zum RP und freut sich über
positive Rückmeldungen von dort.

Trauer

Robert Abt stirbt
mit 86 Jahren
Robert Abt, ehemaliger SPD-
Gemeinderat und Junghans-Be-
triebsratsvorsitzender, ist am 26.
Januar, im Alter von 86 Jahren
verstorben. Er hinterlässt sei-
ne Frau Irmgard und Tochter
Dagmar mit Familie. Dem Ge-
meinderat gehörte er von 1979
bis 1984 und 1985 bis 1994 an.
Die Schwerpunkte seiner Arbeit
waren seiner gewerkschaftlich-
politischen Prägung entspre-
chend die Sozial- und die Wirt-
schaftspolitik. Als langjähriger
Obmann der Ortsgruppe des
Touristenvereins „Die Natur-
freunde“ waren ihm aber auch
Naturschutz und Umweltpolitik
ein großesAnliegen. Bei denNa-
turfreunden war er über 72 Jahre
Mitglied, bei der AWO 42 Jahre
und der SPD 44 Jahre.Aufgrund
seiner umgänglichen Art war er
über Parteigrenzen hinweg sehr
beliebt, ein überzeugter Anhän-
ger der „Nachsitzungen“ und
pflegte auch zu den anderen
Alt-Stadträten weiterhin einen
freundschaftlichen Kontakt. wit

Gemeinderat

Haushalt 2020
einstimmig
beschlossen
Der Gemeinderat der Stadt
Schramberg hat den Haushalts-
plan 2020 einstimmig beschlos-
sen. In den vorangegangenen
Beratungen und Abstimmun-
gen hatten die Fraktionen von
CDU, SPD/Buntspecht, Freier
Liste und ÖDP signalisiert, dass
sie dem Gesamtwerk zustimmen
werden. Alleine die Aktiven Bür-
ger hatten sich bei den Debatten
nicht geäußert. Bei der Feststel-
lung des Haushalts im Dezem-
ber stimmte die Fraktion noch
mit nein. Selbst die Haushalts-
rede des Fraktionsvorsitzenden
Jürgen Reuter war so aufgebaut,
dass sie auf ein Nein hinaus lief,
das aber nicht kam. wit
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Beifall für
Radweg-
Verbindung
Beifall von den Zuschauern, das
erleben die Schramberger Ge-
meinderäte eher selten. Beim
Beschluss zum Radweg Sulgen-
Mariazell klatschten einige an-
wesende Mitglieder der Bür-
gerinitiative, die sich für diesen
Radweg seit einigen Jahren ein-
setzt. Der Gemeinderat hatte die
vorgestellten Machbarkeitsstu-
die gutgeheißen und die Verwal-
tung beauftragt, das Radwegpro-
jekt weiter voranzutreiben.

Der Abteilungsleiter Tief-
bau, Horst Bisinger, hatte zu-
nächst erläutert, dass der Rad-
weg „wichtig für die Radfahrer“
sei. Wer beruflich oder auf dem
Weg zur Schule unterwegs sei,
der wolle schnelle Radwegver-
bindungen. Auch sollte es wenig
Querungen geben. Das habe das
Landratsamt vorgegeben. Bisin-
ger beschrieb auch die Zuschüs-
se von Bund,Land und Kreis, die
bestenfalls den Löwenanteil des
Projektes finanzieren würden.
Von den geschätzten 2,8 Mil-
lionen Euro blieben am Ende
noch etwa 600.000 Euro für die
Stadt. Heiko Richter und Johan-
nes Rau vomBüroGauss Ingeni-
eurtechnik in Rottenburg hatten
das Konzept ausgearbeitet, das
laut Richter „noch einige Knack-
punkte“ beinhalte. Rau zeigte
denVerlauf des „fahrbahnbeglei-
tenden“ Radwegs auf der Talsei-
te entlang der Kreisstraße. Die
Bürgerinitiative und der städ-

tische Radbeauftragte, Gunnar
Link, hätten der Trasse zuge-
stimmt. In Sulgen haben die Pla-
ner eine Alternativroute vorge-
schlagen. Auch beim Deisenhof
gäbe es eine weitere Variante.

Problematisch sind fünf Eng-
stellen. Da seien die Mindestab-
stände zum Schutz der Radfah-
rer kaum einzuhalten.Die Planer
glauben, falls es keine Hinder-
nisse gibt, könnte der Radweg

bis 2024 fertig sein. Die Engstel-
len spielten auch in der anschlie-
ßenden Diskussion eine Rolle,
weil sie die Planung und den Bau
anspruchsvoller machten, so ein
Rat. Ob es teurer werden, könne
weil noch etliche Fragen offen
seien, wollte etwa Udo Neudeck
(Freie Wähler) wissen. Bisinger
erklärte, es sei eine gute Kosten-
schätzung. Mehr unter NRWZ.
de/251739. him

Schnelles Internet
mit neuem Vertrag
Infrastruktur Den Anbieter ansprechen

Seit drei Jahren ist in
Schramberg schnelles Inter-
net verfügbar, doch immer
noch erreichen die Stadtver-
waltung Klagen, es gehe viel
zu langsam. Der Grund: Alt-
verträge, so der Internet- und
Breitbachfachmann bei der
Stadt Konrad Ginter.

Immer wieder erreichen
mich Anrufe und Beschwer-
den, dass die Internetge-
schwindigkeit sehr schlecht

sei“, so Ginter. Im Gespräch
stelle sich oft heraus, dass die
Kunden noch Altverträge hät-
ten. Er weist darauf hin, dass
die Kunden aktiv einen neuen
Anschluss bei ihrem Internet-
anbieter buchen müssen, um in
den Genuss des schnellen Inter-
nets zu kommen.Nur dann wür-
den sie „auf die neuen Schalt-
schränke umverkabelt“.

Wer nach dem bereits
2016/2017 erfolgten Ausbau
nichts unternommen habe, hän-
ge immer noch an der alten lang-
samen Leitung. Die Stadtver-
waltung Schramberg weist alle
Bürger nochmals darauf hin,
dass durch den Breitbandausbau
des Landkreises Rottweil für 95
Prozent der Bürger Geschwin-
digkeiten von 30 Mbit/sec er-

reicht wurden. „Sofern Ihre Ge-
schwindigkeit nicht ausreichend
ist, informieren Sie sich bitte
vorab auf den Internetseiten der
Anbieter“, rät Ginter. „Dort er-
fahren Sie, welche Geschwin-
digkeiten möglich sind.“ Wer
feststellt, dass bei ihm höhere
Übertragungsgeschwindigkeiten
möglich wären, sollte bei Bedarf
einen neuenVertrag mit höherer
Geschwindigkeit buchen. him

„Noch viele Hürden” für die Talumfahrung
Landtag FDP-Abgeordneter Karrais stellt Anfrage an Landesregierung / Projekt ist in einer frühen „Planungsphase”

Die Talumfahrung Schram-
berg war dieser Tage The-
ma im Landtag. Laut Antwort
der Landesregierung auf eine
„Kleine Anfrage“ des FDP-
Landtagsabgeordneten Da-
niel Karrais befindet sich das
Projekt in einer „frühen Pla-
nungsphase“ und sei „mo-
mentan in der technischen
Grundlagenermittlung“. Ob
die sogenannte Hess-Varian-
te eines Tages gebaut wird,
lässt das Landesverkehrsmi-
nisterium noch offen.

Im Dezember berichtete
die NRWZ, dass Aichhal-
dens Bürgermeister Mi-
chael Lehrer bisher noch

nicht in die Gespräche zu einer
Talumfahrung für Schramberg
einbezogen worden sei. Lehrer
war darüber verärgert, denn die
geplante Trasse werde etwa 450
Meter im Eselbachtal auf Aich-
halder Gemarkung verlaufen
und dieses Tal weitgehend zer-
stören. Dieser Artikel hat den

FDP-Landtagsabgeordneten
Karrais zu einer kleinen Anfrage
im Landtag veranlasst. Dieser
Tage kam die Antwort auf seine
zehn Fragen.

Karrais fragte unter anderem,
wie weit der Planungsstand sei
und wann andere Kommunen
informiert oder beteiligt wür-
den. Karrais erhielt zur Antwort,
die Planung befinde sich „in der
technischen Grundlagenermitt-
lung“. Die Stadt Schramberg sei
„über die laufenden Planungs-

aktivitäten informiert“ worden.
Später sollen auch andere be-
troffene Kommunen und das
Landratsamt beteiligt werden.

Weiter fragt Karrais, welche
Trasse denn geplant werde. Mi-
nisterialdirektor Uwe Lahl vom
Verkehrsministerium antwortet,
die Hess-Variante sei im Bun-
desverkehrswegeplan aufgenom-
men, schränkt aber gleich ein:
„Weitere wirtschaftlich, umwelt-
und bautechnisch möglichenVa-
rianten werden im weiteren Pla-

nungsverlauf der Leistungsphase
2 betrachtet und bewertet.“

Karrais Frage, weshalb das
Regierungspräsidium Aichhal-
den bisher nicht gefragt habe,
beantwortet Lahl damit, dass das
Verkehrsministerium nur tech-
nische und wirtschaftliche Fra-
gen beantwortet haben wollte.
Detaillierte naturschutzfachliche
Untersuchungen gebe es noch
gar nicht.Mit derselben Begrün-
dung erhielt Karrais auch kei-
ne Antworten zu seinen Fragen
wegen einer möglichen Verle-
gung des Eselbaches, der Zer-
störung von Biotopen oder der
Gefährdung der Wasserversor-
gung. Laut Verkehrsministeri-
um gibt es bislang eine Untersu-
chung zur Verkehrsqualität und
zur Verkehrssicherheit. Auch
eine Risikoanalyse und -bewer-
tung nach den „Richtlinien für
die Ausstattung und den Betrieb
von Straßentunneln“ sei durch-
geführt worden.

Als nächstes sollen die „Um-
weltbelange mit Planungsraum-

analyse und das Scopingver-
fahren in Angriff genommen
werden“, so die Landesregie-
rung. Danach folge die Planung
der Verkehrsanlagen nach den
Vorgaben von Bund und Land.
Anschließend komme die „Vor-
planung mit Variantenunter-
suchung und -entscheidung,
Entwurfsplanung, Genehmi-
gungsplanung mit anschließen-
dem Planfeststellungsverfahren,
Ausführungsplanung und Vor-
bereitung der Vergabe.“

Karrais findet, die Landesre-
gierung bleibe „angesichts des
frühen Planungsstandes sehr
vage in ihren Antworten“. Die
Antwort zeige aber auch, „dass
die Talstadtumfahrung noch vie-
le Hürden nehmen muss, bis der
erste Bagger rollt.“ Nach Kar-
rais‘ Einschätzung ist die Hess-
Variante durch das Eselbachtal
keineswegs gesetzt: „Es kann gut
sein, dass der Trassenverlauf ver-
ändert werden muss. Das Ver-
kehrsministerium will andere
Varianten prüfen.“ him

Der Trassenverlauf auf Basis der Heß-Variante. Repro: him

Auch auf dem Purben steht seit
zwei Jahren ein Schaltkasten fürs
schnelle Internet. Foto: him

Wir suchen zum nächst möglichen Termin eine/n

Mitarbeiter/in (m/w/d)
inTeilzeit (60%)
für die Abteilung Finanzen und Controlling

Wir suchen eine engagierte und verantwortungsbewusste
Persönlichkeit mit abgeschlossener Ausbildung zum/r Ver-
waltungsfachangestellten o.ä.

Mehr Informationen finden Sie unter www.schramberg.de
unter Rathaus/Stellenangebote.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über
Ihre Online-Bewerbung über unser Bewerberportal
(bewerbung.schramberg.net).

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Brüggemann,
Abteilung Personal und Organisation, Tel 07422/29-314
wenden.

Große Kreisstadt Schramberg
Abteilung Personal und Organisation
Hauptstraße 25 • 78713 Schramberg
personalabteilung@schramberg.de
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Michael Roth will die Schiltach beleben
Klimawandel Mehr Schlamm, höhere Temperaturen, weniger Fische / Anglerverein will Druck machen

Von einer „drastischen Ver-
schlechterung des ökologi-
schen Zustandes der Schil-
tach in Schramberg“ spricht
Michael Roth, Schriftführer
und Gewässerwart des An-
gelsportvereins Schramberg.
Sein Verein habe sich „für ein
ökologisch gutes Fischwas-
ser“ eingesetzt, „bisher ohne
Erfolg“, wie er bedauernd
hinzufügt.

Der Verein habe vie-
le Berichte ans Re-
gierungspräsidium
Freiburg, das Land-

ratsamt Rottweil und die Stadt
Schramberg geschickt, geändert
habe sich bisher aber wenig. Für
Roth sind die Hauptursachen
für die Verschlechterung in den
klimatischen Veränderungen zu
suchen: Wenige Starkregener-
eignisse und längere Trocken-
phasen. „Dies führt zu sinken-
den Pegelständen, monotonen
Strömungsverhältnissen, Einla-
gerung von Sand und Schlamm
und einer Temperaturerhöhung
des Gewässers“, hat Roth beob-
achtet.

Karl Pröbstle, der Um-
weltbeauftragte der Stadt
Schramberg, bestätigt, dass der

Verein Verbesserungsvorschlä-
ge gemacht habe. Auch habe
Roth seit Jahren in verdienstvol-
ler Weise die Veränderungen an
und in der Schiltach beobachtet:
„Ohne ihn hätten wir beispiels-
weise keine Langzeittempera-
turmessungen.“ Zuständig für
die Bachsohle bei einem „Ge-
wässer erster Ordnung“ wie die
Schiltach sei das Regierungsprä-
sidium.

Roth versteht, dass die Bäu-
me, die in den Bachmauern

wachsen, entfernt werden müs-
sen.

Es sollte aber schattenspen-
dender Ersatz geschaffen wer-
den. Das Anlegen von Buhnen
im Flussbett wäre so eine Mög-
lichkeit. Auch die Bebauungen
und Verbauungen entlang des
Flusses hätten geschadet. Aber
dennoch sei in der Schiltach in
der Vergangenheit „ein ordent-
licher, natürlicher Fischbestand
vorhanden“ gewesen. Wegen
der klimatischen Veränderungen

nehme der Fischbestand „konti-
nuierlich ab“.

Es gebe viele positive Beispie-
le, wie Bäche und Flüsse renatu-
riert und revitalisiert wurden.
Dabei habe man zumindest in
Teilbereichenwieder einenguten
ökologischen Zustand erreicht.
Es sei wieder „Lebensraum für
die Fische und Kleinstlebewe-
sen geschaffen“ worden. Auch
in Schramberg hätten vor ei-
nem Jahr die Stadt und der An-
gelsportverein einen Versuch auf
einem Teilstück der Schiltach in
Höhe der Majolika geplant, „um
dem Gewässer mehr Struktur zu
geben“, wie Roth erläutert. Dies
habe das Regierungspräsidiums
Freiburg leider untersagt. Zur
Begründung habe das RP den
Hochwasserschutz und die Um-
setzung der „EuropäischenWas-
serrahmenrichtlinie zur Wieder-
ansiedelung des Lachses durch
Herstellen der Durchgängig-
keit“ angeführt.

Pröbstle berichtet, man habe
geplant, große Steinbrocken in
der Schiltach zu platzieren. Die-
se sollten dasWasser stärker ver-
wirbeln und so für die Belebung
der Schiltach sorgen. In Frei-
burg befürchteten die Fachleute,
dass diese Felsbrocken bei einem

größeren Hochwasser talabwärts
gespült und dort größere Schä-
den anrichten könnten. Um das
zu vermeiden, hätten die Fels-
brocken im Untergrund kost-
spielig verankert werden müs-
sen. Pressesprecher Matthias
Henrich vom Regierungspräsi-
dium bestätigt, dass die Fische-
reifachleute gegen die großen
Steine gewesen seien.

Für Roth ist auch die Wie-
deransiedlung des Lachses län-
gerfristig ein erstrebenswer-
tes Ziel. Ursprünglich sollte es
schon 2015 erreicht sein, nun
liegt die Zielmarke bei 2027.
Deshalb fragt Roth: „Was ge-
schieht in der Zwischenzeit mit
den in unseren Gewässern hei-
mischen Bachforellen und den
für den Erhalt der Bachforel-
le notwendigen Kleinlebewesen,
die als Fischnahrung unverzicht-
bar sind?“

Einen Hoffnungsschimmer
hat Gewässerwart Roth: „Im
Mai gibt es eine Veranstaltung
mit dem Landesfischereiver-
band und dem Angelsportverein
in Schramberg.“ Ziel sei es, ein
Seminar zur Reaktivierung der
Schiltach zu veranstalten, um so
mehr Druck auf das Regierungs-
präsidium aufzubauen. him

Skeptischer Blick: Gewässerwart Michael Roth an der Schiltach bei
der Majolika. Foto: him

Ein altes Gebäude
wird abgerissen
Wohnungsbau Zwei neue Mehrfamilienhäuser
An der Hardtstraße in Sulgen
lässt ein Investor derzeit ein
altes Gebäude abreißen. Auf
dem Grundstück gegenüber
der St. Laurentiuskirche sind
zwei Mehrfamilienhäuser mit
je sieben Wohnungen ge-
plant.

Das ältere Gebäude
stand bereits seit län-
gerem leer. Nun baut
die Firma Emcon

aus Sulgen zwei Gebäude „mit
hochwertigen und gut geschnit-
tenen 3,5 und 4,5 Zimmer-Woh-
nungen“, wie auf der Homepage
der Firma nachzulesen ist. Die
Wohnungen sind zwischen 91
und 166 Quadratmeter groß und
kosten zwischen etwa 308.000
und 615.000 Euro. Die Fertig-
stellung sei für Herbst oder
Ende 2021 geplant. Die Bauten
ähneln stark den Mehrfamilien-
häusern im Neubaugebiet Scho-
ren an der Panoramastraße.

Hubert Haas erinnert sich
noch gut an Josef Reuter, den
„Schreiner-Reuter“, der auf dem
Sulgen ein „positiver Begriff“

war. Er hat vermutlich das Haus
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bauen lassen. „Seine Schreiner-
werkstatt war über die Grenzen
der engeren Heimat hinaus be-
kannt“, hieß es in einemNachruf
1957. Sein Sohn Franz war Kol-
pingmitglied und half 1938 in
Heiligenbronn den von den Na-
zis und verfolgten Bischof Sproll
vor der SA zu schützen. Er ist
wahrscheinlich in der Schlacht
um Stalingrad gefallen. Stadt-
archivar Carsten Kohlmann hat
recherchiert, dass Reuter noch
zwei Nachfolger hatte: Willi
Broghammer und GeorgMüller.
Zuletzt befand sich die Geträn-
kehandlung Kania in dem Ge-
bäude. him

Der Abbruch dieses Gebäudes
läuft seit Ende Januar. Foto: Link

Hochwasser spült
Biberdämme weg
Umwelt Quelle der Stiftung unbeschadet
Die Biber haben bei Heili-
genbronn und in der Stif-
tung St. Franziskus für Un-
ruhe gesorgt. Schon lange vor
dem Dauerregen hatten ihre
kunstvollen Dämme in der
Eschach den Wasserspiegel
deutlich ansteigen lassen. Die
Dämme, eigentlich streng ge-
schützt, wurden zur Gefahr
für die eigene Trinkwasser-
versorgung.

Die Stiftung hat eine
eigene Quelle, aus
der sich die Trink-
wasserversorgung

speist. In Notlagen oder bei
langer Trockenheit kann die
Stiftung aber auch auf die städ-
tische Trinkwasserversorgung
umschalten. Durch die Dämme
der Biber und damit das An-
schwellen der Eschach bestand
die Gefahr, dass Oberflächen-
wasser in die Quellwasserfassung
der Stiftung gelangt.

Bei einemTreffen mit der Bi-
berbeauftragten des Regierungs-
präsidiums Freiburg, Bettina Sa-
ettele, habe man besprochen,

was man tun könnte, berichtet
der Schramberger Umweltbe-
auftragte Karl Pröbstle. Saettele
war am Montag erneut da. „Die
Biber haben sich in ein siche-
res Gebiet außerhalb des Hoch-
wassers zurückgezogen“, ist sie
überzeugt. Das Hochwasser
habe die Dämme zum Gutteil
weggeschwemmt. „Was noch
da war, haben wir rausgezogen.“
Die Trinkwasserfassung liege
doch sehr nah bei den Dämmen.

Was nach dem Hochwasser
geschehe, sei schwer abzuschät-
zen. Einerseits sei die Lage dort
beim Zusammenfluss zweier Bä-
che „extrem günstig“ für die Bi-
ber. Auch das Holzangebot mit
Weiden sei sehr gut. Saettele:
„Wir müssen abwarten, was die
Tiere tun.“ Wenn sich die Biber
wieder an dieser Stelle ansiedeln,
müsse man ein „Konfliktma-
nagement“ versuchen. Nach An-
gaben von Harald Blocher, Spre-
cher der Stiftung St. Franziskus,
sei die Gefahr für die Wasser-
versorgung zumindest „teilweise
gebannt“. Weitere Maßnahmen
seien in Planung. him

Wirtschaft

Wöhrle baut
Spänehalle
Eine etwa 1000 Quadratmeter
große Lagerhalle baut die Firma
Wöhrle Rohstoffrecycling auf
dem ehemaligen Gelände von
„Bienen-Herzog“ an der B 462.
Die neue Spänehalle soll „nach
denneuestenumwelttechnischen
Vorschriften“ gebaut werden, so
Firmenchef Volker Wöhrle auf
Nachfrage der NRWZ. Sein
Unternehmen entsorge für etli-
che Betriebe aus der Raumschaft
Schramberg die bei der Metall-
verarbeitung anfallenden Späne.
Solche Späne müssen überdacht
gelagert werden, damit keine
Ablagerungen wie Öl oder Löse-
mittel ins Erdreich und dann ins
Grundwasser gelangen können.
Wegen der Umweltvorschriften
sei der Bau der Bodenplatte sehr
aufwändig. Unter anderem muss
sie versiegelt werden. Derzeit
lagern die Späne noch auf einer
Freifläche, die die Firma von
der Stadt gepachtet hat. Wenn
die Halle Ende des Jahres fer-
tig sein wird, werde man die frei
werdende Fläche für das Lagern
von Containern nutzen. Sollte
eines Tages die Talumfahrung
gebaut werden, werde die Stadt
den Pachtvertrag wohl lösen, so
Wöhrle. „Dann wird die Flä-
che für die Baumaßnahmen ge-
braucht.“ him
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„Einfach nur Paul”
Wellendingen Pfarrer und Feuerwehrmann

„Einfach nur Paul”, so darf
man Wellendingens neu-
en Pfarrvikar Paul Odoeme
nennen. Der schmale, gera-
de fünfzig Jahre alt geworde-
ne Mann kommt aus dem
Südosten Nigerias und wuss-
te schon als vierjähriger Bub,
dass er eines Tages Priester
werden wollte.

Den Weg ging er ge-
radlinig: Mit elf kam
er ein in katholisches
Internat, machte

nach dem Abitur das Diplom
in Philosophie und Theologie
und kam dann mit einem Sti-
pendium nach Nijmegen in die
Niederlande, wo er den Mas-
ter in Theologie machte. 2005
dann Deutschland, Odoeme ab-
solvierte einen viermonatigen
Sprachkurs in Tübingen und
übernahm dann eine Gemeinde
in Nagold, um nebenher in Tü-
bingen seine Doktorarbeit zu
machen, das Thema: Menschen-
rechte aus theologischer Sicht.

Inzwischen hat der dies auch
aus juristischer Seite vertieft, mit
einem Online-Studium in Ox-
ford. Auch das selbstverständlich
neben dem Priesterberuf her,
nach acht Jahren in Nagold ging
es für sechs Jahre nach Biberach,
und jetzt, seit gerade mal vier
Wochen, Wellendingen. Noch
ist er am Um- und Einziehen,
hat aber die Wellendinger schon
ganz gut kennengelernt.

Mit dem hiesigen Dialekt
hat er kaum Probleme, immer-
hin kam er auch in Nagold und

Biberach gut zurecht. „Ich habe
schwäbische Wörterbücher be-
kommen. Das hat mir sehr ge-
holfen”, erzählt er schmunzelnd,
und ergänzt: „’s goht!” Denn
nach dem Deutschkurs muss-
te er feststellen: „Diese Sprache
habe ich nicht gelernt.”

Vermutlich nahm Paul Odoe-
me das aber mit demselben
Leichtmut und Lächeln, wie er
sein Leben zu meistern scheint.
So hat er in Biberach Theater
gespielt und ist Feuerwehrmann
geworden, wird sich demnächst
den Wellendinger Kameraden
vorstellen. Kirche spielt sich
eben nicht nur in den Kirchen-
räumen ab, weiß Paul Odoeme.
Deshalb geht er dorthin, wo die
Menschen sind. Auch im Wel-
lendinger Jugendhaus, gleich ge-
genüber seinerWohnung, war er
schon, leider fehlten die Jugend-
lichen.

Aber nun hat er die Zeiten
aufgeschrieben, wann sie sich
treffen, und wird wieder hinge-
hen. „Ich freue mich auf die Be-
gegnungen mit ihnen. Es ist so
erfrischend.” Und natürlich dür-
fen auch sie Paul zu ihm sagen.
Der Schule und dem Kindergar-
ten hat er bereits Besuche abge-
stattet. Schon in Biberach hat er
nach eigenen Angaben viel mit
Familien zu tun gehabt, und er
weiß: Die Sehnsucht nach Spiri-
tualität ist nach wie vor da, auch
wenn die Leute nicht mehr so
in die Kirchen gehen. „Es reicht
nicht, dass wir schöne Predigten
machen und eine schöne Litur-
gie vorbereiten.”

Der Alltag macht es aus, da
müsse die Kirche ihre Botschaft
leben, so sein Credo. Auch an
der Fasnet, auf die er sich freut.
Bräuche und Traditionen fei-
ert Odoeme gerne mit. Und er
kümmert sich um ein Projekt
in der alten Heimat, wo er eine
Schule für 600 Kinder gebaut
hat und weiter baut, Patenschaf-
ten organisiert für arme Fami-
lien. Seine alte Heimat, das sagt
er ganz bewusst, denn die eigent-
liche Heimat ist für ihn da, wo er
sich wohlfühlt.

Und das tut er auch
schon nach so kurzer Zeit in
Wellendingen, wo er herzlich
aufgenommen wurde, nachdem
sein Vorgänger Varghese Plackal
in den Ruhestand und die Hei-
mat Indien gegangen ist.

Rassismus? Erlebt er, wie er
sagt, so gut wie nie. Es gab nur
einmal einen Vorfall am Flug-
hafen Stuttgart, als er als einzi-
ger von vielen Leuten im Raum
von der Polizei gefragt wurde, ob
er Drogen dabei habe. „Ich habe
ihnen gesagt, ich werde erst Aus-
kunft geben, wenn sie alle ande-
ren Menschen hier auch gefragt
haben.” Da ließen ihn die Beam-
ten in Ruhe. mm

Paul Odoeme ist der neue Pfarr-
vikar in Wellendingen. Und er ist
auch Feuerwehrmann. Foto: mm

Griffige Symbolik
für die Freundschaft
Fasnet Künstlerische Auseinandersetzung mit demViererbund

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ZINZENDORF
SCHULEN

Der indiv iduel le Weg zum Ziel

Staatlich anerkannte
Schulen mit Internat
Kirchliche Trägerschaft
der Herrnhuter
Brüdergemeine

78126 Königsfeld

im Schwarzwald

Mönchweilerstraße 5

Gymnasium G8 (bilingual Englisch) und G9
(beides mit naturwissenschaftlichem, sprachlichem und

künstlerischem �ro�l)
��a�s��u�� (zweizügig)

alle Schularten au��mi� �a��sin���na�

Jetzt für Klasse 5 anmelden!

Du und deine Eltern
können uns kennenlernen auf der

Wir freuen uns auf dich!

... oder deine Eltern vereinbaren einen Termin unter:

�7725 ��81�6� (��mnasium)
�7725 ��81�7� (�ealschule)

Viertklässler-Party am Dienstag,
11. Februar 2020, 15 Uhr

����
G9!

Gerade wurde der Vier-
bund wieder glanzvoll ze-
lebriert und als besondere
Allianz beschworen. Doch
während etwa die Rottwei-
ler Fasnet vielfach in den
Künsten aufgegriffen wird,
regt das närrische Quar-
tett die kreativen Köpfe
weit weniger an. Dass das
Thema gleichwohl Poten-
zial hat, zeigt nun Mathias
Aiple. Er hat eine anspie-
lungsreiche, stilvolle Grafik
zum Thema Viererbund ge-
schaffen.

Und die greift auf erfri-
schendeWeise so gar
nichts von dem auf,
was man visuell meist

mit dem Bündnis der Zünfte aus
Rottweil, Elzach, Oberndorf
und Überlingen verbindet: Kein
trautes Nebeneinander von Fe-
darahannes, Schuttig, Narro und
Hänsele. Keine Überfülle bunter
Details.

Statt auf Nippes, Klamauk
oder die laute Kommunikati-
on überzuckerter Marketing-
Fotografie setzt Aiple auf Klar-
heit und Konzentration: Links
oben symbolisieren vier Blöcke
die Filzstreifen der Überlinger
Hänsele, diagonal dazu zeigen
rote Zottel die Elzacher Schutti-
ge an. Links daneben kann man
die kreisrunden Aufnäher der
Oberndorfer Schantle erahnen.
Und rechts oben zitiert ein an-
geschnittener blauer Halbkreis
die „Bögele“ am Saum des Kopf-
teils der Rottweiler Weißnarren.
Nichts Überflüssiges drängt sich
auf, kein Segment dominiert. Al-
les ist austariert, harmonisch.
Und die Teile fügen sich zu ei-
nem Ganzen, ohne dass im Ein-
zelnen etwas verloren ginge.

„Mir ist aufgefallen, dass
Schwarz-Gelb überall mit der
Fasnet verbunden wird und star-
ke Emotionen aktiviert“, erzählt
Mathias Aiple im Gespräch mit
der NRWZ. Für denViererbund
gebe es jedoch nichts Entspre-
chendes: kein Farbakkord, der
die Erinnerung an die grandio-
sen Treffen in Erinnerung ruft,
kein prägnantes Signet, das das
Gefühl von Freundschaft und
Verbundenheit griffig darstellt.

Dieser Befund inspirierte Ai-
ple, auch für den Viererbund
nach einem pointierten visuellen
Zeichen zu suchen. Dabei be-
herrscht der Architekt mit Zim-
merei-Erfahrung auch die klassi-
sche Formensprache der Fasnet
perfekt – davon zeugen zahlrei-
che Rottweiler Larven, die er in
den vergangenen rund 20 Jahren
geschnitzt und auch gefasst hat.

Bei der Viererbund-Grafik
standen freilich andere Einflüsse
Pate: Die auf Klarheit bedach-
te Bauhaus-Tradition etwa. Und
der auf ein geometrisch-techni-
sches Formenvokabular ausge-
richtete Konstruktivismus, der
1963, im Entstehungszeit des
Viererbunds en vogue war.

Dass die ersten Überlegun-
gen zu so einem stimmigen, star-
ken Konzept reifen konnten,
hat wesentlich mit Franziska Ai-
ple zu tun, die ihre Expertise als
Kunstpädagogin – und fasnetser-

fahrene gebürtige Rottweilerin
– einbrachte. Die Viererbund-
Grafik, die es entsprechend der
Aktionsphasen der Narrentypen
sowohl als Tag- wie als Nacht-
version gibt, verstehen Mathias
und Franziska Aiple denn auch
als ein Gemeinschaftsprojekt –
was ja auch zum Teamgeist als
Grundidee der Narrenallianz
passt. Andreas Linsenmann

Info: Die Grafiken sind derzeit
in der Galerie Dyma in der Obe-
ren Hauptstraße ausgestellt.

Teamarbeit: Franziska und Mathias Aiple. Foto: al
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Tag der Verliebten. Ge-
schenke, Liebe, Blumen,
Küsse – all das gehört
zum Valentinstag. Auch in
diesem Jahr wird er natür-
lich stattfinden – als gute
Gelegenheit, mal die Part-
nerin oder den Partner be-
sonders zu verwöhnen.

WIE UND WARUM WIRD
VALENTINSTAG GEFEIERT?

Jedes Jahr am Valentinstag spre-
chen blumige und schokoladige
Geschenke die Sprache der Ver-
liebten. Völlig zu Unrecht wird die-
sem Tag unterstellt, dass er von
Floristen und Chocolatiers erfun-
den wurde.

URSPRUNG DES
VALENTINSTAGS

Laut den Überlieferungen gehen die
Wurzeln des Valentinstags auf Bi-
schof Valentin von Terni zurück. Er
soll im 3. Jahrhundert nach Chris-
tus Verliebte mit Blumen beschenkt
und gegen den staatlichen Willen
Trauungen vollzogen haben. Sei-
ne Hinrichtung fand angeblich am
14. Februar statt. Allerdings exis-
tieren verschiedene Spekulationen
zum heiligen Valentin, und bis heu-
te konnten die tatsächlichen Gege-
benheiten von damals nicht genau
ermittelt werden.
Eine andere Ursprungs-Theorie

bezieht sich auf ein altrömisches
Fest für die Göttin Juno (Schutz-

patronin der Ehe). An diesem Tag
war es üblich, dass römische Ehe-
männer ihren Ehefrauen Blumen
schenkten. Die noch nicht verhei-
rateten, jungen Frauen ließen sich
hingegen im Tempel der Göttin
Juno ein Liebesorakel stellen, um
den richtigen Mann fürs Leben zu
finden.

BESONDERE BRÄUCHE ZUM
VALENTINSTAG IN ASIEN

Das chinesische Pendant zum Va-
lentinstag heißt Qixi und fällt auf
den siebten Tag des siebten Mo-
nats nach dem chinesischen Mond-
kalender. Nach der Legende ist es
der Abend, an dem der Hirtenjun-
ge und das Webermädchen – zwei
durch die Milchstraße getrennte
Sterne – für eine Nacht zusammen
sein können.

VALENTINSTAG IN EUROPA

Verliebte Pärchen in Italien und Un-
garn schenken sich gegenseitig am
Valentinstag ein Vorhängeschloss,
auf das sie ihre Initialen schrei-
ben. Anschließend sperren sie die
Schlösser an einem Brückenge-
länder ab und werfen die Schlüssel
in den Fluss – als Symbol für ewi-
ge Liebe.

VALENTINSTAG IN AMERIKA

Im amerikanischen Bundesstaat
Colorado gibt es eine Stadt na-
mens Loveland, in der zum Valen-
tinstag die Liebespost beantwortet

und handgestempelt an die Absen-
der zurückgeschickt wird.

LIEBESBEKENNTNISSE
UND KLEINE

AUFMERKSAMKEITEN

Aber mal ganz ehrlich: Selbst wenn
der Valentinstag eine Idee der Blu-
men-Industrie wäre – dieser Tag
geht doch viel zu sehr ans Herz, um
auf ihn zu verzichten. Und deshalb
lassen wir uns jedes Jahr am4

Viele weitere tolle Ideen finden Sie unter www.pinardi.de.

Hauptstr. 57 I 78628 Rottweil I 0741/42659 I www.pinardi.de

Schenken Sie Ihrer/Ihrem Liebsten ein romantisches
Verwöhndate.
DEAR MY VALENTINE
Relaxbehandlung für Rücken und Gesicht. nur 39,00 €

VALENTINE WITH YOU
Paarmassage - genießt Eure Zeit als Paar für 2 Personen nur 139,00 €

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-18:00 Uhr

Valentin

Denken Sie an Ihre Lieben:
Am 14. Februar ist Valentinstag!

Lassen Sie Blumen sprechen!

Der Tag der Liebe
Am 14. Februar ist Valentinstag

Anzeige
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Am 13. Februar wird zum
neunten Mal der Welttag
des Radios der Vereinten
NationenundderUNESCO
begangen, der den Beitrag
des Radios zur demokra-
tischen Debatte durch In-
formation, Unterhaltung
und Interaktion der Hörer
herausstellt.

Unter diesem Begriff steht der Welt-
Radiotag am 13. Februar: „We are
diversity“, „wir sind Vielfalt.“ Das
Radio bildet laut der UNESCO eine
Plattform für den demokratischen
Diskurs. Auf globaler Ebene blei-
be Radio das am häufigsten kon-
sumierte Medium. „Diese Fähigkeit,
ein möglichst breites Publikum zu
erreichen, bedeutet, dass das Ra-
dio die Vielfältigkeitserfahrung einer
Gesellschaft prägen und als Büh-

ne für das Sprechen, Darstellen
und Hören aller Stimmen dienen
kann“, heißt es in einer Erklärung
der UNESCO zum Welt-Radiotag.
Radiosender sollten unterschied-
liche Communities bedienen, eine
Vielzahl von Programmen, Stand-
punkten und Inhalten anbieten und
die Vielfalt der Zielgruppen in ihren
Organisationen und Betrieben wi-
derspiegeln.
Das Radio zählt – neben Zei-

tungen und Newsseiten im Internet
– zu den meistgenutzten Medien.
In Deutschland hören nach einer
Studie mehr als 90 Prozent der
Menschen ab 14 Jahren regelmä-
ßig Radio und die durchschnittliche
Hördauer beträgt weit über drei
Stunden täglich.
Der UNESCO Welttag des Ra-

dios wird seit 2012 jeweils am 13.
Februar gefeiert, am Tag der Grün-

dung des Radios der Vereinigten
Nationen im Jahr 1946. In den Vor-
jahren des UNSECO Welttages
stand insbesondere die Bedeutung
des Radios als Alltagshelfer, als
verlässliches Informationsmedium
in Katastrophenfällen oder für die
Gleichbehandlung der Geschlech-
ter im Fokus.

414. Februar wieder gern von un-
seren Liebsten beteuern, wie gern
sie uns haben – und revanchie-
ren uns mit romantischen Liebes-
bekenntnissen oder denken uns
liebevolle Valentinstagsgeschen-
ke aus.
Haben Sie auch eine heimliche

Wunschliste für den 14. Februar?
Rosen oder eine Kette mit Gra-
vur? Ein romantisches Dinner, ein
Schlüsselanhänger (gibt’s auch mit
Garvur!) oder ein Pärchen-Foto-
shooting mit dem Freund? Viele
Männer sind nicht so kreativ beim
Schenken wie Frauen, aber in
puncto Valentinstagsgeschenk le-
gen sie sich dann doch mächtig ins
Zeug: Blumen, Schmuck, ein Herz
aus Schokolade, Beauty-Produk-
te oder ein romantischer Ausflug,
zum Beispiel Wellness – ihnen fällt
meistens etwas Schönes ein.

GESCHENKIDEE: WORAUF
STEHEN DIE MÄNNER?

Ein Liebesschloss mit romanti-
scher Gravur? Ein Fotokissen?
Schmuck? Ein Glasblock mit Er-
innerungs-Schnappschuss? Klingt
alles romantisch – allerdings sind
manche Männer weniger roman-
tisch veranlagt und wünschen sich
lieber etwas „Praktisches“, wie zum
Beispiel ein Buch. Was aber im-
mer gut ankommt, sind personali-
sierte Geschenke, etwa mit Fotos
oder einem Schriftzug. Etwas Per-
sonalisiertes zeigt dem Partner: Du
bist wirklich einzigartig – und des-
halb bekommst du auch nur ein-
zigartige Valentinsgeschenke. Statt
zum Liebesschloss oder Glasblock
greift man bei Männern, die keinen
Kitsch mögen, dann eben zur Fo-
totasse.

VON REZEPTEN BIS
GESCHENKIDEEN – DAS

MACHT DEN VALENTINSTAG
NOCH SCHÖNER

Egal ob Ihr Herz für den Valentins-
tag schlägt oder ob Sie getrost auf
ihn verzichten könnten, gibt es gu-
te Nachrichten: Jeder kann den Va-
lentinstag feiern, wie er oder sie
möchte.

365 VALENTINSTAGE
IM JAHR!

Aber mal abgesehen vom Materi-
ellen: Das schönste Geschenk ist
ja ohnehin, dass man sich gefun-
den hat – und das Leben miteinan-
der teilt. Bestenfalls besteht näm-
lich die Beziehung aus 365 Valen-
tinstagen im Jahr – mit dem Part-
ner als tägliches Geschenk.

Karten-Vorverkauf:
Jazzfest Ferienzauber
Honberg-Sommer
RW – Hauptstr.47
Tel.: 0741 4 22 67

Der Tag des Radios
... ist am 13. Februar

Regiobus

Neuer Fahrplan
mit einigen
Nebenwirkungen
„Stuttgart 21“ führt nicht nur in der
Landeshauptstadt zu jeder Menge Ver-
änderungen und Umleitungen. Auch bis
nach Schramberg an den Zentralen Bus-
bahnhof strahlt das Mammutprojekt aus.

Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember
änderte sich auch der Fahrplan des Regio-
busses 7484 von Schiltach über Schramberg
nach Rottweil und umgekehrt.Auf mehreren
Verbindungen tagsüber nach 9 Uhr fährt der
Bus nicht mehr durchgehend. Nun müssen
die Fahrgäste fast eine halbe Stunde Warte-
zeit in Schramberg in Kauf nehmen.

Grund für die Fahrplananpassungen sei
die Verschiebung der Fahrzeiten der Kin-
zigtalbahn, an denen sich die Busfahrplä-
ne ab Schiltach orientieren, so die Bahn im
Dezember. „In Schramberg wird die länge-
re Pause teilweise genutzt, indem die Bus-
se im Rahmen des Stadtverkehrs bis Sulgen
fahren. Dort können durch die Umstellung
jetzt mehr Haltestellen angefahren werden,
sodass die Sulgener noch besser in den Re-
giobus eingebunden sind“, so die Bahn da-
mals.

Wie die SWEG, die die Ortenau-S-Bahn
im Kinzigtal betreibt, mitteilt, waren Fahr-
planänderungen beim Regiobus auf derVer-
bindung Stuttgart – Freudenstadt die Ursa-

che für die Fahrplanänderungen. Und diese
seien wegen der Bauarbeiten für Stuttgart 21
erfolgt, so ein SWEG-Fachmann auf Nach-
frage. Damit die Züge aus Stuttgart an die
Ortenau-S-Bahn in Freudenstadt angebun-
den werden konnten, verschoben sich deren
Abfahrtszeiten um 20 bis 30 Minuten. „Auf-
grund der Fahrplananpassung kreuzen die
Züge der Ortenau-S-Bahn dann auch nicht
mehr wie bisher in Alpirsbach, sondern in
Schiltach“, so die SWEG. EinVorteil für die
Regiobusnutzer, denn sie erreichen sowohl
den Zug nach Offenburg als auch den Zug
nach Freudenstadt ohne langeWartezeit.

Nach seiner Beobachtung nutzten relativ
wenige Fahrgäste den Regiobus als durch-
gehende Verbindung zwischen Rottweil und
Schiltach, so Bernhard Schirling vom SBG-
Kundencenter am Busbahnhof: „Vielleicht
mal an einem Wochenende Leute auf Wo-
chenendausflug. Es gab bisher so gut wie
keine Beschwerden.“

Schwieriger aber ist die Lage oben auf
dem Sulgen. Durch das Weiterführen des
Regiobusses als Stadtverkehr hätten die
Fahrgäste aus den Sulgener Wohngebieten,
die nach Schiltach wollten, jetzt ein sehr gu-
tes Angebot: Sie können einfach sitzen blei-
ben. „Für Fahrgäste, die an der ‚Rose‘ Rich-
tung Rottweil oder Oberndorf weiter fahren
wollen, ergeben sich allerdings bis zu 30 Mi-
nuten Wartezeiten“, bedauert Schirling.
„Unsere Verkehrsplaner knobeln gerade an
einer besseren Lösung.“

So zieht das S-21-Projekt einen Ratten-
schwanz an Folgeproblemen nach sich, an
die in Stuttgart bei der Planung wohl nie-
mand gedacht hat. him

Region

Der 11. Februar:
Tag des Notrufs 112
Jedes Jahr am 11. Februar (11.2.) erin-
nern die Rettungsdienste und Feuerweh-
ren an den europaweiten Notruf 112, heißt
es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr
Rottweil. Bereits 2007 hat das europäische
Parlament die Weichen dafür gestellt. Seit-
her kann von jedem Festnetz- und Mobilte-
lefonanschluss kostenfrei und ohne Vorwahl
die Notrufnummer gewählt werden. „Soll-
ten Sie einmal die Hilfe der Rettungsdienste
und Feuerwehren benötigen, sei es zuhause,
bei Bekannten, auf Reisen oder im Urlaubs-
ort in einem der 28 europäischen Mitglieds-
staaten, helfen Ihnen die fachkundigen Ret-
ter unverzüglich weiter”, heißt es in der
Mitteilung der Feuerwehr Rottweil. Wer
bei aller Aufregung keinen klaren Kopf ha-
ben sollte, kann ebenfalls die Notrufnummer
wählen. „Die Mitarbeiter in den Rettungs-
leitstellen fragen Sie zielgerichtet nach allen
notwendigen Informationen und entsen-
den die am schnellsten verfügbaren Retter”,
so die Feuerwehr Rottweil. Gut zu wissen:
Die meisten Mitarbeiter der europaweiten
Notrufzentralen sprechen auch englisch.
Wichtig: Nachrichten an die Feuerwehren,
Rettungsdienste oder Polizeien über deren
Seiten auf Facebook, Twitter und Co. erset-
zen niemals einen Notruf per Telefon. Denn
ein Hilferuf über diese Netzwerke erreicht
die Retter zu spät. Die Notrufnummer gilt
allerdings nur für echte Notfälle. Der ärzt-
liche Bereitschaftsdienst steht deutschland-
weit unter Tel. 116117 zur Verfügung. pm

Anzeige
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78665 Frittlingen
Mobil 015758509905
www.dachsanierungen-zepf.de

Energetische
Gebäudesanierung

Walter J. Zepf

Damit die Wärme bleibt
wo ich sie brauche:
dämmen von Dach,
oberste Geschoßdecke
und Kellerdecke.

KFW Zuschuß 20%

Nutzen Sie unseren Nähservice.

www.natur-designboden.de

Erleben, fühlen,
begeistert sein...

Ihhhr neuer Boden
mmmit Wohlfühlfaktor.

für Naturböden
Fachmarkt

Rottweil-Neufra · Frittlinger Str. 22 · Teel.: 0741 - 21214

Fußbodentechnik • Parkett • Teppiche • PVC-Beläge
Design-Böden • Polsterwerkstatt • Gardinen • Sonnenschutz

Rottweiler Str. 96
78056 VS-Schwenningen
Telefon 0 77 20/80 82-0

Telefax 0 77 20/80 82-22
www.ganter-parkett.de
info@ganter-parkett.de

Fundament für
die eigenen vier Wände
5 Antworten zu Eigenkapital, Sicherheiten und Schufa-Eintrag

Wer sich dieses Jahr den Traum von der
eigenen Immobilie erfüllen will, muss
sich jetzt Gedanken um die Baufinan-
zierung machen: Wie viel Eigenkapital
wird benötigt? Welche Sicherheiten will
die Bank? Baufinanzierungsexperte
Ralf Oberländer von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall beantwortet fünf ent-
scheidende Fragen zur Immobilienfinan-
zierung.

Frage 1: Was zählt zum Eigenkapital und warum ist
es wichtig?
Eigenkapital ist die Summe, die direkt in die Baufinan-
zierung eingeht. Für eine solide Baufinanzierung soll-
ten künftige Kreditnehmer mindestens 20 Prozent der
Gesamtsumme plus Kaufnebenkosten (Grunderwerb-
steuer, Notar und Grundbucheintrag, Maklergebühren)
aus Eigenmitteln bestreiten können. Zusätzlich sollten
sie für unvorhergesehene Ausgaben, etwa eine größe-
re Autoreparatur, eine Reserve in Höhe von drei Mo-
natsgehältern bilden.
Zum Eigenkapital zählen neben Bargeld alle ver-

fügbaren Eigenmittel aus Bank- und Bauspargutha-
ben. Auch Lebensversicherungen, Wertpapiere und
Fondssparpläne können Käufer für die Baufinanzie-
rung heranziehen. Es gilt: Je mehr Eigenkapital Im-
mobilienkäufer aufbringen können, desto niedriger
sind Kreditsumme und Zinskosten. „Bauherren, die ihr
Grundstück vor dem geplanten Bau separat erwerben,
können auch das Baugrundstück als Eigenkapital in
die Finanzierung einbringen, außerdem sogar bereits
bezahlte Baumaterialien“, erklärt Ralf Oberländer. Zu-
schüsse und Darlehen aus öffentlicher Hand, wie zum
Beispiel KfW-Kredite, können den Kreditbedarf zusätz-
lich senken. Welche Förderungen in Frage kommen,
prüft der Baufinanzierungsberater individuell.

Frage 2: Was sind sogenannte Sicherheiten?
Sicherheiten sind Vermögenswerte, also Geld- oder
Sachwerte, die nicht direkt in die Baufinanzierung flie-
ßen, sondern dem Kreditgeber als Entschädigung bei
Zahlungsausfall dienen sollen. Höhere Sicherheiten
wirken sich positiv auf die Konditionen des Kredits aus.
Die finanzierte Immobilie ist selbst eine Sicherheit: Im
Durchschnitt setzen Kreditinstitute rund 75 Prozent des
Neubauwerts bzw. Kaufpreises als Sicherheit an.
Extra-Tipp von Oberländer: „Vorsicht ist geboten,

wenn Eltern die eigene Immobilie als Sicherheit für die

Baufinanzierung der Kinder einsetzen. Die möglichen
Konsequenzen einer solchen Vereinbarung sollten sie
im Vorfeld mit einem Baufinanzierungsberater oder
einem Notar besprechen. Alternativen können ein Pri-
vatdarlehen oder auch eine Schenkung sein.“

Frage 3:Wie kann ich eine Kapital-Lebensversiche-
rung nutzen?
Bauherren können die Kapital-Lebensversicherung zu
ihrem Rückkaufswert als Sicherheit einsetzen. Oder
sie wird als Sondertilgung bei Fälligkeit in die Baufinan-
zierung einkalkuliert – das sollten Kreditnehmer ver-
traglich vereinbaren. Im Einzelfall kann auch die vorzei-
tige Auflösung der Lebensversicherung sinnvoll sein,
um die Summe als Eigenkapital verwenden zu können.
Hier ist eine genaue Prüfung wichtig: Denn durch die
vorzeitige Verwendung der Kapital-Lebensversiche-
rung können Nachteile entstehen, etwa bei gewährten
steuerlichen Vorteilen.

Frage 4: Wie steht es mit Wertpapieren und Akti-
enfonds?
Den Erlös aus dem Verkauf von Wertpapieren und
Fonds können Immobilienkäufer als Eigenkapital nut-
zen. Das Problem: Die Kurse schwanken. „Als Sicher-
heit können Fonds je nach Risiko deshalb nur zu rund
50 Prozent ihres Werts dienen“, weiß Oberländer.

Frage 5: Wie relevant ist der Schufa-Eintrag?
Die Daten der Schufa sind für die Baufinanzierung
wichtig: Zum einen speichert die Datenbank alle Ver-
träge, durch die bargeldlos Geld übertragen wird, et-
wa bei Eröffnung eines Girokontos. Solche Einträge
sind positiv und wirken sich in der Regel nicht auf die
Baufinanzierung aus. Zum anderen lässt der aus dem
Zahlungsverhalten ermittelte Score-Wert eine Aussa-
ge über die persönliche Kreditwürdigkeit zu. Der Sco-
re ist daher entscheidend bei der Kreditvergabe und für
die Höhe der Baukreditzinsen. Auskunft über die ge-
speicherten Daten können Verbraucher direkt bei der
Schufa verlangen.
Tipp vom Experten: „Künftige Kreditnehmer sollten

bei den gewünschten Finanzinstituten lediglich Anfra-
gen für Kreditkonditionen stellen, nicht aber Kreditan-
fragen. Denn wer bei zu vielen Instituten gleichzeitig
ein Darlehen anfragt, kann seinen Score-Wert ver-
schlechtern. Das hat Auswirkungen auf die Kredit-
konditionen.“ Auch noch laufende Verbraucher-Kredite
können negative Folgen für die Konditionen des Bau-
kredits haben.
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Wir helfen Ihnen beim Verkauf
Ihrer Immobilie. Mit Erfahrung und
günstigsten Konditionen zum
bestmöglichem Erfolg.

Tel. 07424/84653 ruf.immobilien@t-online.de

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

Service
sauber · pünktlich · zuverlässig

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

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON: 07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Vor rund 90 Jahren wur-
de das Bausparsystem in
Deutschland eingeführt.
Seitdem hat das Prinzip
des kollektiven Sparens
für Wohneigentum Mil-
lionen Bürger dabei unter-
stützt, den Traum von den
eigenen vier Wänden zu
verwirklichen. Damit leis-
tet Bausparen einen wich-
tigen gesellschaftlichen
Beitrag durch die Schaf-
fung von Wohnraum, För-
derung der Eigentums-
bildung und der privaten
Altersvorsorge.

In den 1920er Jahren stand
Deutschland vor einer enormen ge-
sellschaftlichen Herausforderung.
Kurz nach dem ersten Weltkrieg
herrschte Wohnungsnot und viele
Menschen verloren aufgrund der In-
flation ihr Erspartes. „Das Bauspar-
system bot damals eine ideale Lö-
sung, um den hohen Bedarf an Fi-
nanzierungsmitteln für Eigenhei-
me zu decken und das knappe Gut
Wohnraum zu schaffen“, sagt Sven
Schüler von der LBS. Allein seit der
Währungsreform 1948 haben die
Bausparkassen insgesamt über ei-
ne Billion Euro an Bausparmitteln
zugeteilt und mehr als 13 Millionen
Wohnungen in Ein- und Mehrfamili-
enhäusern mitfinanziert.
Auch 90 Jahre später ist und

bleibt das Prinzip des kollektiven
Sparens ein bewährtes und be-
liebtes Mittel, um einer breiten Be-
völkerungsschicht den Weg in die
eigenen vier Wände zu ebnen. Die
Nachfrage nach Wohneigentum
und -bauland ist ungebrochen. Den-
noch stagniert die Wohneigentums-
quote in Deutschland. Neben dem
vielerorts knappen Angebot ist ein
Grund dafür gerade bei jüngeren
Haushalten das fehlende Eigenka-
pital. „Für eine solide Finanzierung
sollten etwa 20 Prozent der Finan-
zierungssumme plus die Erwerbs-
nebenkosten aus Eigenmitteln be-
stritten werden. Das macht heute
– je nach Standort und Immobilie –
mindestens 25.000 Euro und häufig
auch über 100.000 Euro aus. Wer
dafür frühzeitig auf einem Bauspar-
vertrag anspart, der hat das nötige
Geld, wenn er es braucht“, erläutert
Schüler.
Die Grundidee des Bausparens,

zunächst systematisch Eigenkapi-
tal aufzubauen und anschließend
ein günstiges Bauspardarlehen zu
bereits bei Vertragsabschluss fest-
gelegten Konditionen zu erhalten,
bleibt nach wie vor eine der wich-
tigsten Säulen bei der Immobilien-

finanzierung. „Gerade heute in Zei-
ten historisch niedriger Zinsen ist
dieser Kernnutzen ein großer Vor-
teil“, so Schüler. Übrigens: 78 Pro-
zent der Deutschen sind laut dem
Kantar TNS Trendindikator 2019
der Ansicht, dass ein eigenes Zu-
hause eine sichere Altersvorsorge
bietet. Auch Mieter sind zu 67 Pro-
zent von dieser Aussage überzeugt
– der Wert für Immobilieneigen-
tümer liegt aktuell bei 88 Prozent.
Die Einschätzung der Immobilie als
beste Geldanlage hat sich mit 72
Prozent ebenso positiv entwickelt.
2009 waren nur 66 Prozent der Be-
fragten davon überzeugt.

GUTE GRÜNDE FÜRS
EIGENHEIM

Mietersparnis. Wer in der eigenen
Immobilie lebt, ist unabhängig und
muss sich nicht um Mieterhöhun-
gen oder gar eine Kündigung sor-
gen. Anstatt Miete zu zahlen, spa-
ren Eigentümer in ihren eigenen
Geldbeutel. Im Laufe der Zeit ha-
ben sie neben der eigenen Immo-
bilie auch deutlich mehr Barvermö-
gen als Mieter – laut Statistischem
Bundesamt verfügen sie bis zum
60. Lebensjahr über fast sechsmal
so viel wie Mieter mit vergleichba-
rem Einkommen. Ein wesentlicher
Grund: Die langfristige Immobilien-
finanzierung erzieht zu einem diszi-
plinierten Sparverhalten.

Solide Investition. Die extrem
niedrigen Zinsen bieten derzeit vie-
len Menschen die Chance, sich den
Traum von den eigenen vier Wän-
den zu verwirklichen. Eine Immobi-
lie ist eine Investition, die sich lohnt.
Der Eigentümer kann die Vorteile
seiner eigenen vier Wände bereits
ab dem Tag des Einzugs genießen
und sie später sogar vererben – das
ist gelebte Generationenvorsorge.

Hohe Wohnqualität in jeder Le-
bensphase. Ein Eigenheim bie-
tet in der Regel mehr Platz als eine
Mietwohnung und ermöglicht darü-
ber hinaus eine freie und individuel-
le Gestaltung der Wohnräume. Das
ist eine Chance für Immobilienbesit-
zer aller Generationen: Die Küche
wird zum Familienplatz, das Kinder-
zimmer irgendwann zum Hobby-
raum und ältere Menschen sichern
sich beispielsweise durch barriere-
arme Umbauten ihre Selbststän-
digkeit. Diese Veränderungen las-
sen sich, so wie alle wohnwirt-
schaftlichen Maßnahmen, mit ei-
nem Bausparvertrag finanzieren:
Neue Fenster, ein modernes Bad
oder eine Solaranlage auf dem hei-
mischen Dach – vieles ist möglich.

Bausparen –
ein moderner
Klassiker hat
90. Geburtstag
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Keller Gerlinde, geb. Deufel, 79 Jahre
Stetten, Grundstraße

Palazzolo Pietro, 45 Jahre, Rottweil,
Königstraße

Ljucovic Peter, 81 Jahre, Villingendorf,
Buchenweg

Digeser Hubert, 58 Jahre, Irslingen,
Albstraße

Armleder Adolf, 79 Jahre, Bühlingen,
Fischersteig

Rebstock Elfriede, geb. Grimm, 87
Jahre, Zepfenhan, Luttenwiesen

Honer Bernhard, 89 Jahre,
Deißlingen, Bitzestraße

Ziegler Roswitha, geb. Rieger, 78
Jahre, Neukirch, Zepfenhaner Straße

Schmidt Paulina, geb. Stang, 93 Jah-
re, Deißlingen, Hindenburgstraße

Hargina Kurt, 92 Jahre, Rottweil,
Steig

Kärn Anni, 88 Jahre, Zimmern, Rat-
hausstrasse

Butschek Otto, 78 Jahre,
Wellendingen, Schillerstraße

Wir suchen einen Physiotherapeuten (w/m/d) für unsere

Physiotherapie und Rehabilitation
Unsere Besonderheiten:
> Ein kollegiales, engagiertes, fachspezifisches Therapeutenteam
> Praktische Anleitung von Fachschülern und Studierenden
> Physiotherapeutische Leistungen in 20 Fachkliniken und zertifizierten

Zentren mit interdisziplinären Teams
> Moderne Einrichtung mit Ambulanz und EAP-Zulassung
> Eine auf Ihre Vorkenntnisse abgestimmte, individuelle Einarbeitung
> Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte:
> Fachgerechte Versorgung stationärer und ambulanter Patienten

mit Therapieleistungen anhand des Leistungskatalogs
> Lückenlose Dokumentation
> Teilnahme an Teambesprechungen und internen Fortbildungen
> Rotierende Wochenenddienste (vormittags)
> Wünschenswert wäre eine Weiterbildung in manueller

Lymphdrainage

Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich gern bei Herr Kopp,
Leiter der Abteilung, unter Tel. 07721 93-3800 oder
informieren Sie sich auf unserer Homepage:
www.sbk-vs.de/de/klinikum/karriere/freie-stellen

Wir freuen uns auf Sie!

2019

TOP

DEUTSCHLANDS
GRÖSSTER

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

N ATI O NAL E S
KR AN KE N HAU S

FOCUS–GESUNDHEIT
08 | 2018

Jetzt anmelden!

Das neue vhs-Programm
erscheint am

Montag, 10. Februar

Erhältlich ist es in den
städtischen Dienststellen,
den Ortsverwaltungen und
den umliegenden Gemeinden.

Besuchen Sie uns auf unseren neuen
Homepage unter:
www.vhs-schramberg.de

Die AWO, die Naturfreunde und die SPD trauern um

Robert Abt
† 26. Januar 2020

Ganz im Sinne der Grundsätze der AWO, der Naturfreunde und der SPD hat er sich
über viele Jahre ehrenamtlich für eine sozial gerechte Gesellschaft eingesetzt.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit standen im Mittelpunkt seines Handelns. Mit ganzer
Kraft hat er sich unter anderem als Betriebsratsvorsitzender bei Junghans und als
Gemeinderat für die Sache der Arbeitnehmer, aber auch sozial benachteiligter
Menschen, eingesetzt. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere tief
empfundene Anteilnahme gilt seiner Ehefrau und seiner Tochter mit Familie.

Lieber Robert, ruhe in Frieden.

Petra Staiger Rainer Demel Tanja Witkowski Mirko Witkowski
AWO-Ortsverein Naturfreunde Fraktion SPD/Buntspecht SPD-Ortsverein

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 9.00 - 19.00 Uhr, Sa.: 9.00 - 16.00 Uhr (VS 17 Uhr)

WSV
€ 29,95
€ 39,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 79,95

bis € 79,95
bis € 119,95
bis € 169,95
bis € 229,95
bis € 299,95
über € 300,-

Damenjacken
Regulärer Preis Sonderpreis

72351 Geislingen, Vorstadtstr. 65 · Tel. 07433/9003-0
78054 VS-Schwenningen, Keplerstr. 10 · Tel. 07720/33132

www.kleider-mueller.de
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Die Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

dental EGGERT GmbH I Württemberger Straße 14 I 78628 Rottweil
Frau Sarah Lebold I s.lebold@dental-eggert.de | Tel. 0741-17400-0

dental EGGERT ist ein leistungsstarkes, mittelständisches Unternehmen
in Rottweil-Göllsdorf mit einem umfangreichen Produkt-/Dienstleistungs-
programm für dental-medizinische Arzt-/Facharztpraxen und Kliniken.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt ein/eine:

IHRE AUFGABEN:
• Komplette Auftragsbearbeitung: von der Erfassung bis zur Auslieferung
• Laufende Korrespondenz mit unseren Kunden und Lieferanten
• Bearbeitung von Reklamationen und Rücksendungen
• Erstellung von statistischen Auswertungen
• Telefonische Kundenberatung
• Stammdatenpflege

IHR PROFIL:
• Berufsausbildung als Bürokaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau,
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r oder vergleichbare Ausbildung

• Kenntnisse in MS-Office Anwendungen
• Serviceorientierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

WIR BIETEN IHNEN:
• Einen modernen und zukunftssicheren Arbeitsplatz
• Ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eine leistungsgerechte Vergütung
• Sozialleistungen

Arbeiten bei den
Dental-Profis!

Sachbearbeiter/-in Auftragsabwicklung (m/w/d)
(Standort: Rottweil, Vertriebsinnendienst, Voll- oder Teilzeit)

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht für die Katholische Erwachsenenbildung Kreis
Rottweil e.V. zum 01. Sept. 2020 ein/e

Bildungsreferent/in (w/m/d)
für die „Familienbildung“ und das Programmsegment

„Miteinander der Generationen“
(50 %, 3 Jahre befristet, Verlängerung ist angestrebt)

und
Verwaltungsangestellte/n im Sekretariat (w/m/d)
(75 %, 3 Jahre befristet, Verlängerung ist angestrebt)

Aufgaben und gewünschte Qualifikationen entnehmen Sie bitte unter
www.keb-rottweil.de (Stellenangebote).
Ihre Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei richten Sie bis zum 01. April 2020 an die
Katholische Erwachsenenbildung Kreis Rottweil e. V., Königstr. 47, 78628 Rottweil,
z.Hd. Frido Ruf (Tel. 0741-246125) E-Mail: frido.ruf@keb-rottweil.de

Übernehmen Sie die Regie und
spenden Sie für eine filmreife
Zukunft ohne Alzheimer – unter:
www.alzheimer-forschung.de/3951

H
01

www.stiftung-meeresschutz.org

FÜR DIE VIELFALT.
GEGEN DEN RAUBBAU.

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



Mit Küchen Schaible zu Ihrer Traumküche!

Albert-Moser-Straße 18
78713 Schramberg
Telefon 07422 9916663
kuechenschaible@t-online.de
www.kuechenschaible.de

Ihre Wunschküche nach Maß

Jeden ersten Sonntag im
Monat veranstalten wir
einen Schausonntag
(außer an Sonntagen, die auf
einen Feiertag fallen).

Spitalstraße 2

77761 Schiltach

Telefon 07836 9570407

kuechenschaible@t-online.de

www.kuechenschaible.de

Mit Küchen Schaible zu Ihrer Traumküche!

WWiirr bbrraauucchheenn

VVeerrssttäärrkkuunngg
aabb ssooffoorrtt

Max-Planck-Straße 6
78713 Schramberg-Sulgen
Telefon (0 74 22) 5 23 15
www.hillmaier.de

Elektroinstallateur-Meister

Elektroniker/in
für Energie- und Gebäudetechnik

aabb ssooffoorrtt

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

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

Zur FASNET oder einfach FORT

So fahren Sie günstig – mit und ohne Narrenkleid:

TAGESTICKET SINGLE für 1 Person
TAGESTICKET GRUPPE für max. 5 Pers.
Mehr Infos: Tel. 0741 17 57 57 14
www.vvr-info.de

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

06.03.2020 • ROTTWEIL • Stadthalle
Tickets erhältlich beim Schwarzwälder Bote, in der Buchhandlung Klein, bei Buch-Greuther,

in der Hauser Flugtouristik Rottweil und an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter
www.bestofirishdance.de • Tickethotline: 0365-5481830

Ihr Meisterbetrieb für alle Maler-
und Stuckateurarbeiten im und am
Haus. Efinger, seit über 50 Jahren
ein fester Begriff
in der Region.

Maler- & Stuckateurgeschäft Efinger
78652 Deißlingen-Lauffen . Vor Lau 3 . www.efinger-gmbh.de

Kontakt:
07420 444
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Wir machen Ihre
Steuererklärung!

Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring
Deutschland e.V. (Lohnnnsteuerhilfeverein)

Beratungsstelle Deißlinnngen
Mozartstraße 12
78652 Deißlingen
Tel. 07420–2515
g.wuerthner@steuerrinnng.de

Beratungsstellenleiter
Gerhard Würthner

www.steuerring.de/wuerthner

Wir erstellen Ihre Steuererklärung – für Mitglieder, nur bei
Arbeitseinkommen, Renten und Pensionen.

KLARER PREIS. SCHNELLE HILFE. ENGAGIERTE BERATER.

FAMILIEN
GEHEIMNISSE

De Narro un
si ganz Bagasch

12.01. –
29.03.2020
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Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Sie sind wunschlos glück-
lich? Dann machen Sie feier-
liche Anlässe unvergesslich.
Wie das geht? Natürlich mit
einer Spendenaktion für die
Alzheimer-Forschung. Unter
0800 / 200 400 1 erfahren Sie
mehr. Oder schreiben Sie uns:

Unvergessen
bleibt ...

ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.

Ehemaliges Russen-Stüble
über die Fasnet geöffnet.

Ihr b2-Team freut sich auf
Ihren Besuch.


