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Coronavirus: Unsere Beiträge
tagesaktuell unter www.NRWZ.de/coronavirus

Im Landkreis Rottweil lei-
den gut sechs Prozent der
Bevölkerung an einer Nie-
reninsuffizienz, also einer
eingeschränkten Funktion
der Nieren – Tendenz stei-
gend: Binnen fünf Jahren ist
die Häufigkeit dieser Erkran-
kung um rund ein Fünftel ge-
stiegen. Dies teilt die AOK
Schwarzwald-Baar-Heuberg
anlässlich des Welt-Nieren-
tags am 12. März mit.

Hinzu komme laut AOK eine
Dunkelziffer an Personen, die
noch nicht in ärztlicher Behand-
lung sind. Denn Betroffene spü-
ren eine chronische Erkran-
kung der Nieren oft erst, wenn
es durch Folgeerkrankungen zu
Beschwerden kommt oder die
Nieren bereits versagen. Letz-
teres ist in der Region laut AOK
bei rund 580 Menschen der Fall,
die regelmäßig eine Dialyse, also
eine maschinelle Blutreinigung
durchführen lassen müssen.

„Unsere Nieren sind kleine
Kraftpakete und reinigen Tag
fürTag rund 1700 Liter Blut von
Abfallprodukten“, erklärt Dr. Sa-
bine Knapstein, Ärztin bei der
AOK. „Die häufigsten Ursachen
für eine chronische Nierener-
krankung bei Erwachsenen sind

Diabetes und Bluthochdruck.“
Die Nierenschädigung sei oft
eine schleichende Folgeerkran-
kung. Ein ungesunder Lebens-
stil könne dann manchmal Jahr-
zehnte später im Wortsinne an
die Nieren gehen. Folglich steigt
das Erkrankungsrisiko mit dem
Alter stark an. Beträgt die Er-
krankungshäufigkeit laut AOK-
Auswertung bei den 60- bis
64-Jährigen noch 4,9 Prozent,
sind es bei den 75- bis 79-Jähri-
gen bereits 18,5 Prozent, in hö-
heren Altersgruppen mehr.

Um einer Nierenschädigung
vorzubeugen oder sie aufzuhal-
ten, seien alle Faktoren bedeut-
sam, die sich auch positiv auf
Grunderkrankungen wie Dia-
betes oder Bluthochdruck aus-
wirken.Knapstein: „Dazu zählen
insbesondere Rauchstopp, eine
ausgewogene Ernährung, kör-
perliche Aktivität und der Abbau
von Übergewicht. Ein bewusster
Lebensstil hilft, die Organe zu
schonen und zu unterstützen.“

AOK und der Arztverband
MEDI haben derweil einen Ver-
sorgungsvertrag geschlossen,
der zum 1. April startet. Er för-
dert die umfassende Beratung
und Unterstützung der Patien-
ten durch den Nieren-Facharzt
in Abstimmung mit dem Haus-
arzt. pm

Das geht
an die Nieren
GesundheitTendenz fürNierenleiden steigend

„Wir können
unser Leben

nicht auf Eis legen.”

Der Schramberger Fachbe-
reichsleiter Matthias Rehfuß,
der die Menschen zudem

auffordert, „halbwegs normal“
weiter zu leben”.

www.NRWZ.de/256272
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Engagement ist uns viel wert!

+ faire Konditionen
+ angemessene Vergütung
+ Jahressonderzahlungen
+ betriebliche Altersvorsorge

GUTE NACHRICHT:

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

Dass die Rottweiler Mädchenkantorei nicht nur ein Lithur-
gischer Chor ist, sondern auch mit modernen Liedern immer
wieder ihr Publikum begeistern kann, ist hinreichend bekannt.
Neuerdings machten die Sängerinnen aber eine ganz neue Er-
fahrung, indem sie an den Dreharbeiten für ein Musikvideo
mitwirkten. Seite 10

Mädchenkantorei

Auf neuenWegen

Merz Immobilien
ausgezeichnet 4

Star-Gitarrist kommt
nach Rottweil 3

Villa: Eröffnung
am 16. März 6&7

Lisa Hummel
gibt denTon an 4

Wirtschaft spürt Folgen der
Coronavirus-Epidemie
Gut jedes zweite Unternehmen in der Region spürt bereits
Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf seine Geschäf-
te. Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Knapp ein Drittel der Unternehmen rechnet demnach mit einem
erheblichen Umsatzrückgang von mehr als zehn Prozent. Rund 40
Prozent der Unternehmen wagt derzeit noch keine Umsatzprogno-
se.Das sind die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage, an der sich
auch die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg beteiligt hat.

In der Region haben der IHK zufolge von den 33 antwortenden
Unternehmen rund 60 Prozent erste Vorkehrungen getroffen.Dazu
zählen Notfallpläne, angepasste Arbeitsabläufe, verringerte Reisetä-
tigkeiten, die Ausweitung von Home-Office-Arbeitsplätzen bis hin
zur Beschaffung vonMedizin undHygiene-Artikeln.Knapp 90 Pro-
zent der Unternehmen in der Region erwartet auch in den kom-
menden Wochen Auswirkungen auf ihre Geschäfte. Hauptgründe
sind die Absage von Messen und Veranstaltungen, eine geringere
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen sowie anhaltende
Unsicherheiten über künftige Geschäfte und Investitionen. pm
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Waldmössingen

„Roxette“-Tribute
in der Kastellhalle
Am kommenden Samstag, 21. März, findet
in der Waldmössinger Kastellhalle ein Tri-
bute-Konzert mit der niederländischen Band
„Rox!” statt. Sie spielt Hits von „Roxette”
wie „The Look”, „It Must Have Been Love”
und „Listen To Your Heart”. Der Veranstal-
ter verspricht originalgetreues Outfit und die
Original-Instrumente. Info: Einlass ist ab 20,
Beginn um 21.15 Uhr. Karten gibt es im Vor-
verkauf bei Kreativ Keller in Waldmössingen
und bei MAS Veranstaltungsservice unter
www.mas-musik.de. Außerdem gibt es Tickets
mit Vorverkaufsgebühren bei Eventim, Event-
brite und Diginights. pm

Schramberg

Figurentheater:
„Das vierte Ei“
Das Figurentheater Vagabuendel gastiert am
Mittwoch, 25. März, mit „Das vierte Ei“ im
Subiaco in der Majolika in Schramberg. Ein
Figurentheaterstück mit viel Papier für Kin-
der ab vier Jahren. Info: Kartenvorverkauf
beim Bürgerservice, Rathaus Schramberg,
Tel. 07422 29215 oder online unter www.
schramberg.de pm

Hausen

Ausstellung mitWerken
von IngridWild

Am 14. und 15. März
ist Ingrid Wild mit
ihren Bildern zu Gast
bei Tobias Kammerer
in der Villa Oberrot-

enstein in Rottweil-Hausen. Im Rahmen des
Jubiläumsjahres – die Villa feiert ihren 100.
Geburtstag – kann man die farbstarkenWerke
der Schramberger Künstlerin im besonderen
Ambiente der Villa bewundern. Bei Interesse
macht Tobias Kammerer auch eine Führung
durch den Skulpturenpark. Info: Geöffnet ist
am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 20
Uhr. pm

Rottweil

Jazz für einen
guten Zweck

New Orleans Jazz &
Harlem Swing mit
dem „International
Trio” gibt es am 1.
April im Badhaus in

Rottweil. Die Musiker: Trevor Richards, Paul
Asaro, Thomas L’Etienne und und als „Spe-
cial Guest” Olivier Franc. Der Reinerlös des
Abends kommt der Arbeit des Vereins Akai-
rinja zugute, so der Veranstalter. Zielsetzung
des Vereins sei der Aufbau und Betrieb einer
psychiatrischen Rehabilitationseinrichtung
nach westlichen Standards im Bundesstaat
Enugu in Nigeria. Birgit Imdahl, Ärztin für
Psychiatrie, Psychotherapie und Sozialmedi-
zin in Rottweil, repräsentiert das Hilfsprojekt
in Deutschland und organisiert zusammen
mit Musikbox-Inhaber Bernd Kammerer das
Benefizkonzert. Info: Es beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist ab 19 Uhr. Vorverkauf bei der Mu-
sikbox,Tel.: 0741 42267. pm

Villingendorf

Konzert des
Frauenchors

Der kleine
F r a u e n c h o r
„Cantilena” aus
Vil l ingendorf
probt schon seit

Monaten für ein neues Kirchen-
konzert. Es findet am Samstag, 21.
März, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche
St. Gallus in Villingendorf statt. Als
Konzertpartner ist das Akkordeon-
orchester Locherhof dabei. Der Ein-
tritt ist frei, doch freut sich der Chor
über Spenden für das zukünftige
Kinder- und Jugendhospiz „Stern-
schnuppe“ in Villingen-Schwennin-
gen. pm

Schramberg

MIS-Subiaco-Session
Am Samstag, 28. März, soll „in der
einzigartigen, konzertanten Haut-
nah-Atmosphäre des Subiaco-Kinos
in Schramberg”, wie es in der An-
kündigung heißt, eine Session be-
freundeter und bekannter Musiker
stattfinden.Mit dabei etwa Jo Glaser,
Jürgen und Jan Lauble alias Jay Jay&
Jan sowie die Band Frame of Mind.
Hinter dem Event steckt die Musi-
ker-Initiative Schramberg. „Für die
Premiere-Session haben wir ein au-
ßergewöhnliches Programm an den
Start bringen können”, berichten Jo
Glaser und Jürgen Lauble aus dem
MIS -Vorstandsteam. Info: Beginn
ist um 20, Saalöffnung um 19 Uhr.
Karten gibt es unter www.musiker-
initiative-schramberg.de/kontakt,
bei Optik-Fischer in Schramberg
und Sulgen und im Subiaco-Kino
Schramberg. pm

Rottweil

Heftig aufgefahren
Bei einem Auffahrunfall am Diens-
tag in der Schwenninger Straße in
Rottweil ist ein Sachschaden von
15.000 Euro entstanden. Dabei wur-
de ein Autofahrer leicht verletzt.
Eine 52-jährige Renault-Fahrerin
bemerkte laut Polizei zu spät, dass
ein vor ihr fahrender 30-Jähriger,
der mit seinemAudi nach links in ein
Parkhaus abbiegen wollte, verkehrs-
bedingt anhalten musste. Sie krach-
te mit voller Wucht ins Audi-Heck,
weswegen die Airbags an ihremAuto
auslösten. Dabei entwickelte sich
Rauch, weswegen auch die Feuer-
wehr gerufen wurde. Die Unfallver-
ursacherin selbst blieb unverletzt. pz

Deißlingen

Konzept verstaubt
im Landratsamt
Vor zehn Jahren haben Ehrenamtli-
che unter anderem vom Deißlinger
BUND ein Konzept zur Renaturie-
rung des einst begradigten Neckars
erarbeitet. Vor acht Jahren habe man
den Konsens dafür mit Landwirt-
schaft und Naturschutz erreicht, be-
richtete jetzt Bürgermeister Ulbrich
im Gemeinderat auf Nachfrage von
SPD-Rat Bruno Bantle. Dann ging
das Konzept ans Landratsamt. Vor
vier Jahren habe es das Landwirt-
schaftsamt bearbeitet. „Seither liegt
es bei der Unteren Naturschutzbe-
hörde.” Er habe immer wieder nach-
gefasst, so Ulbrich, und jedesmal zur
Antwort bekommen, es liege noch
auf dem Stapel. „Es gab kein Ver-
sprechen, dass wir es noch dieses Jahr
zurückkriegen. Wir hoffen, dass wir
es noch in dieser Amtszeit umsetzen
können”, so Ulbrich. mm

Bild derWoche.
Rottweiler Kapellenturm und
Münster nebeneinander – dank
einer Spiegelung im Schwar-
zen Tor. Foto: Andreas Linsenmann
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Virus-bedingte Absagen von
Veranstaltungen sind berück-
sichtig, soweit sie bis Dienstag
Vormittag bei uns vorgelegen
haben.

Samstag, 14. März
» Balingen
Brass & Kabarett, Andreas Martin
Hofmeir mit der Brass Band Ober-
schwaben, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Hausen
Dr zerbrochene Krug, Lustspiel von
Peter Burri frei nach Heinrich von
Kleist mit dem Hinterzimmertheater,
Adler, 20 Uhr (Premiere)

» Rottweil
Frauenfest im Rahmen der 6. Rott-
weiler Frauenwoche mit der Frauen-
band „Miss Moneypenny”, Kapuziner,
18 Uhr

Die bessere Hälfte… der Familie Die
Unmöglichkeit, eine (moderne) Frau
zu sein, Theaterstück von Peter
Staatsmann, Zimmertheater, 20 Uhr

» Schwenningen
The Best of Poetry Slam, eine Art
moderner Dichterwettstreit, Neckar-
halle, 20 Uhr

» Trossingen
Lachen ist gesund, Sketche, Ge-
dichte und Couplets von Komikern
und Kabarettisten des letzten Jahr-
hunderts mit Bärschs Kleiner Bühne,
Kesselhaus, 20 Uhr

» Tuttlingen
Ursprung Buam, Ziacha, Fiedel,
Gitarre und die Harfe, Stadthalle, 20
Uhr

» Villingen
Bilder-Show Andreas Zmuda &
Doreen Kroeber: Abgeflogen – im
Ultraleichtflugzeug um die Welt,
Neue Tonhalle, 13 Uhr

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen –
SV Linx, Stadion, 15.30 Uhr

Multivisionsschau: Mario Goldstein,
Abenteuer grünes Band, Neue Ton-
halle, 16 Uhr

Multivisionsschau: Thomas Huber,
Huberbuam – Stein Zeit, Neue Ton-
halle, 20 Uhr

Liz Allbee, Trompete, Quad-Trom-
pete, Stimme, Elektronics, Theater
am Ring, 20 Uhr

Hirn, Gruselkomödie von Sabine
Misiorny und Tom Müller, Theater am
Turm, 20 Uhr

Cécile Verny Quartett, Jazzclub, 21
Uhr

Sonntag, 15. März
» Deißlingen
Württembergische Meisterschaft
im Einrad-Freestyle und Edel-
weiß-Cup (Ausrichter: RV Edelweiß
Wellendingen), Volksbank-Sport-
halle, 9.15 Uhr

» Dunningen
40 Jahre Alianza Partnerschaft mit
Chachapoyas/Peru, 11 Uhr Gemein-
defest mit Mittagessen, Turnhalle

» Trossingen
Lachen ist gesund, Sketche, Gedich-
te und Couplets von Komikern und
Kabarettisten des letzten Jahr“hun-

derts mit Bärschs Kleiner Bühne,
Kesselhaus, 18 Uhr

» Villingen
Konzert des Sinfonieorchesters VS
mit Werken von Beethoven, Knecht
und Milhaud, Franziskaner-Konzer-
haus, 17 Uhr

Montag, 16. März
» Balingen
Crooked Letter, crooked Letter, eng-
lischsprachiges Theaterstück nach
Tom Franklin, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Dunningen
Blutspendetermin des DRK, Turn-
und Festhalle, 14.30 - 19.30 Uhr

»Waldmössingen
Lesung: „Und dann kam Pia – du
hast uns gerade noch gefehlt!“ mit
Rebecca Dernelle-Fischer, Werkstatt
der Lebenshilfe (Im Webertal 18),
18 Uhr

Dienstag, 17. März
» Rottweil
Vortrag „Bürgerhäuser, Fabrikanla-
gen, Wegkreuze - Ausblicke auf die
Denkmaltopographie Rottweils” von
Dr. Katharina Herrmann, katholi-
sches Gemeindehaus, 20.30 Uhr

» Villingen
Frauen.Leben.Politik - Marjam Aze-
moun, Stadtbibliothek am Münster,
19.30 Uhr

Wann wird es endlich, Schauspiel
nach dem Roman von Joachim
Meyerhoff, Theater am Ring, 20 Uhr

Mittwoch, 18. März
» Balingen
Ballett: Verwandlungen: Der Feuer-
vogel/Metamorphosen, Stadthalle
19.30 Uhr

» Rottweil
Agenda-Film: „But beautiful” von
Erwin Wagenhofer, Central-Kino,
19.30 Uhr

» Schramberg
Geheimwitzvoll Zauberkunst und
Comedy mit Michael Parléz, Subiaco
in der Majolika, 20 Uhr

» Villingen
Hirn, Gruselkomödie von Sabine
Misiorny und Tom Müller, Theater am
Turm, 20 Uhr

Felix Klieser Trio, Werke von Charles
Koechlin, Johannes Brahms, Robert
Schumann und Frédéric Nicolas Du-
vernoy, Franziskaner-Konzerthaus,
20 Uhr

Donnerstag, 19. März
» Rottweil
Werkstattkonzert Jugend musiziert
(Landeswettbewerb), Altes Gymna-
sium, 18.30 Uhr

„Punktlandung im Nirgendwo“,
Lesung mit Thomas C. Breuer und
Stefan Hiss, Schwarzes Lamm, 20
Uhr

Ganz schön langweilig, Bilderbuch-
kino, Mediathek, 15 Uhr

» Villingen
Der goldne Topf, ein Märchen aus
neuester Zeit, erzählt nach E.T.A.
Hoffmann, Theater am Ring, 20 Uhr

A tavola - Zu Tisch! Ein musikalisch-
literarischer Abend mit Reinhold
Joppich und Mario Di Leo, Osiander,
20 Uhr

Freitag, 20. März
» Rottweil
Die bessere Hälfte… der Familie –
Die Unmöglichkeit eine (moderne)
Frau zu sein, Theaterstück von Peter
Staatsmann, Zimmertheater, 20 Uhr

» Schramberg
Schlager-Nacht mit den „Schlag(er)
hosen) aus Tennenbronn, Erfinder-
zeiten-Museum, 20 Uhr

» Schwenningen
Suchtpotenzial, „Eskalatiooon!,
Musik-Comedy von und mit Ariane
Müller und Julia Gámez Martín,
Theater im Capitol, 20 Uhr

» Spaichingen
LinkMichel: „Zickige Böcke”, Comedy,
Gymnasium, 19 Uhr

» Trossingen
Mondscheinfahrt mit der Eisenbahn,
Eisenbahnmuseum, 20 Uhr

» Tuttlingen
Emil und die Detektive, Musical von
Marc Schubring und Wolfgang Aden-
berg nach dem Roman von Erich
Kästner, Stadthalle, 9.30 Uhr

Michael Fitz, Musikpoet und
Geschichtenerzähler, Angerhalle
Möhringen, 20 Uhr

» Villingen
Hirn, Gruselkomödie von Sabine
Misiorny und Tom Müller, Theater am
Turm, 20 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: echt ätzend,
Säurekorrosionen mit Inge Rau; zu
sehen DO - SO 14 - 18 Uhr bis 11.
April

» Hausen
Oberrotenstein: Kunstkaffee, Arbei-
ten von Ingrid Wild; zu sehen SA, SO
11 - 20 Uhr bis 15. März

» 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

» Schramberg
Stadtmuseum: „Rota” Ralf Maier; zu
sehen DI - SA 13 - 17, Sonn- und
Feiertage 11 - 17 Uhr bis 12. April.
Sonderausstellung: Das Dekor
„Rembrandt” der Schramberger
Majolikafabrik”; zu sehen bis 27.
September

Rottweil

Riku Rajamaa von „Sunrise Avenue” in der Markthalle Das
ist ein Höhepunkt in der in der Veranstaltungsgeschichte der Markthalle Rottweil: Am Samstag, 21.
März, kommt die finnische Band „East Funk Attack”. Sie startet dort ihre „SURREAL! 2020 Tour“-
Tour, die sie ansonsten nur in Städte wie Freiburg, Nürnberg und Dresden führt. Stargast der Tour ist
„Sunrise Avenue”-Gitarrist Riku Rajamaa.Der Popstar werde sich so noch vor deren großer und bereits
ausverkaufter Abschieds-Tour dem deutschen Publikum präsentieren und näher zeigen, als es in den
Stadien und Arenen des Landes möglich sein wird, heißt es in der Ankündigung. „East Funk Attack” ist
ein aus Helsinki stammendes und 2013 gegründetes Sextett unter der Leitung des Schlagzeugers und
KomponistenTomi Salesvuo.Neben dem Bandleader und der energiegeladenen SängerinTaru Ratilai-
nen besteht die EFA aus einer beachtlichen Besetzung finnischer Spitzenmusiker. „Diese sorgen dafür,
dass der Funk ordentlich pulsiert, prägnante Gesangsmelodien, starke Gitarrenriffs und heiße Sax-Soli
surreale Funk-Visionen Realität werden lassen”, verspricht die Ankündigung. Info: Einlass ist um 20
Uhr, Beginn um 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Musikbox in Rottweil, Tel.: 0741 42267.
Kartenreservierung per E-Mail an post@markthalle-rottweil.de pm

Villingen-Schwenningen

Beratung
für Gründer
Am Donnerstag, 19. März,
bieten die Senioren der Wirt-
schaft BW in der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Schwarzwald-Baar-Heuberg in
Villingen-Schwenningen eine
kostenlose Beratung für Grün-
der an, die sich noch in der Vor-
gründungsphase befinden, aber
auch für Jungunternehmer, die
bereits gegründet haben. Die
Beratung umfasst Fragen der
Unternehmensgründung und.
-festigung, der -sicherung oder
-nachfolge. Unterstützung wird
außerdem geboten zu Themen
wie Businessplan, Marketing,
Finanzierung, Produktion oder
Controlling. Infos unter www.
ihk-sbh.de (Rubrik Veranstal-
tungen). pm

Rottweil

Fahrraddemo
Am Samstag, 21. März, wol-
len vor allem junge Radfahrer
in Rottweil mobil machen. Mit
der Aktion Kidical Mass – einer
Gruppenfahrt zwischen Land-
ratsamt und Kriegsdamm – wol-
len sie ihrem Anliegen Nach-
druck verleihen, dass in der Stadt
das Angebot an Radwegen ver-
größert und die Sicherheit für
Radfahrer verbessert werden
sollte. Diese Forderung hatten
sie bereits beim Kinder- und Ju-
gendhearing Mitte Oktober ver-
gangenen Jahres erhoben. Das
Team Radkultur in der Lokalen
Agenda ist in Rottweil für die
Organisation zuständig und er-
klärt, dass diese bunte Raddemo
„für eine kinderfreundliche und
lebenswerte Stadt“ bereits für die
Kleinsten geeignet sei. Denn die
Polizei sichere die Wege. Start
ist um 11 Uhr am Kapellenhof,
bereits von 10 Uhr an wird ein
kleiner Radcheck angeboten. pm
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Fluorn-Winzeln

Weisser Ring: Zahl der
Hilfesuchenden steigt
Erneuter Anstieg bei der Zahl der Ein-
sätze des Weissen Rings im Landkreis
Rottweil: 64 Mal wurden die Ehrenamt-
lichen 2019 angefragt. In den Vorjahren
lagen die Zahlen bei 42 beziehungswei-
se 55.

Im vergangenen Jahr ging es in der Außen-
stelle Rottweil 23 Mal um Körperverletzung
und garTötung.Häufigwar hier auch häusli-
che Gewalt im Spiel. Bei den Sexualdelikten
(20) waren sowohl aktuelle als auch länger
zurückliegende Taten die Gründe, warum
sich Frauen und Männer an die Rottweiler
Außenstelle der bundesweit tätigen Opfer-
hilfe-Organisation gewandt hatten.

Fast gleich geblieben ist die Zahl der Be-
treuten, die von Mobbing oder Stalking be-
troffen waren: Elf im Vergleich zu zehn im
Jahr 2018. Vier Geschädigte traten mit dem
Weissen Ring in Kontakt, weil sie beraubt
oder betrogen worden sind. Acht Mal ergab
sich nach dem ersten Gespräch, dass es kein
Fall für denWeissen Ring war. Nur Geschä-
digte einer Straftat können immaterielle und
materielle Hilfe erhalten.

Bei den zum Teil zeitintensiven Betreu-
ungen im ganzen Kreisgebiet konnten die
sechs geschulten Ehrenamtlichen durch Zu-
hören, durch menschlichen Beistand und
mit Verhaltensratschlägen bis hin zu rascher
Vermittlung an Fachleute wie Rechtsanwäl-
te oder Traumatologen helfen. Auch einige
Fälle mit internationaler Reichweite waren
2019 zu bewältigen.

Die Leitung der Außenstelle ging im Ja-
nuar 2020 von Marlies Kwasnitza in die
Hände von Dunja Burgbacher-Bucher über.

Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter –
etwa auch deutschsprachige mit Migrations-
hintergrund – werden gesucht. Interessenten
können die Außenstellenleiterin unter Tel.
07403 91 40 570 oder per E-Mail an burgba-
cher.dunja.wr@gmail.com kontaktieren pm

Rottweil

Merz Immobilien ausgezeichnet:
„Bellevue Best Property Agent 2020“
Das größte Immobilienmagazin Europas heißt Bellevue. Und das hat nun
die Firma Bernhard Merz Immobilien aus Rottweil mit dem Bellevue Best
Property Agent ausgezeichnet und damit zu einem der besten Immobilien-
unternehmen gemacht.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Bernhard Merz (im Bild links, rechts sein Sohn Phi-
lipp Merz), Inhaber des Unternehmens. Seine Mitarbeiterin Michaela Tomasovic (Bildmitte) war es,
die sich dranmachte, die umfangreiche Bewerbung für das Qualitätssiegel zu stemmen. Denn die
Anforderungen dafür sind groß, es braucht Referenzschreiben von Banken, Notaren und Anwälten,
Umsatzzahlen, Firmenprofil und vieles mehr. Und dann hat es gleich im erstenAnlauf geklappt, sehr
zur Freude von Merz und seinem 20-köpfigen Team. „Das ist eine ehrenvolle Anerkennung für un-
sere langjährige Arbeit“, so Merz. Das Bellevue Best Property Agents gilt als einziges unabhängiges
Qualitätssiegel der Branche der Immobiliendienstleister und genießt national und international gro-
ßes Renommee. Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und Belle-
vue-Redakteuren prüft jedes Jahr neu, welche Unternehmen die Bewertungskriterien erfüllen. Dabei
geht es um Seriosität, Erfahrung, Fachwissen, objektive Beratung, Marktkenntnis, attraktives Ange-
botsportfolio, umfassendes Dienstleistungsangebot und Zuverlässigkeit.
Bei Merz in Rottweil wird immer schon auf Kundenzufriedenheit und Qualität geachtet, die Mit-

arbeiter werden ständig geschult und weitergebildet und die Kunden befragt. „Wir bekommen da
sehr gute Rückmeldungen“, so Merz. Und das sowohl von Verkäufern wie von Käufern. Merz Im-
mobilien ist auch als Bauträger aktiv, in den letzten vier Jahren entstanden in den Landkreisen
Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen 170 neue Wohnungen, 50 werden in diesem Jahr im
Kreis Rottweil fertiggestellt und für weitere 100 ist Baubeginn. nrwz

Rottweil

Angriff
auf Kassierer
In einem Discounter am
Kriegsdamm in Rottweil
kam es am vergangenen
Donnerstag gegen 19.45
Uhr zu einem Übergriff auf
einen Kassierer, bei dem
dieser leicht verletzt wurde.
Wie die Polizei ermittelte,
hatte ein noch unbekann-
ter Kunde beim Bezahlen
den 19-Jährigen an der Kas-
se mit einer stark reizenden
Flüssigkeit bespritzt.Danach
flüchtete er aus dem Ge-
schäft. Bei dem Verdächti-
gen handelt es sich um einen
18 bis 20 Jahre alten Mann,
etwa 180 Zentimeter groß
mit normaler Statur. Die
Person trug einen blauen
Kapuzenpulli mit orangefar-
benen Streifen. Die Kapuze
hatte er über den Kopf ge-
zogen. Weshalb es zu dieser
Tat kam, ist nicht bekannt.
Gestohlen wurde nichts.Der
Unbekannte hatte Pfeffer-
spray benutzt. Die Polizei
bittet um Zeugenhinweise
unter Tel. 0741 4770. pz

Rottweil

Weniger
Krankenbesuche
„Wir müssen versuchen, die
Anzahl der Besucher zu re-
duzieren, um die Gefahr ei-
ner von außen eingeschlepp-
ten Infektion zu verringern.“
So hat eine Sprecherin der
Rottweiler Helios-Klinik
eine Maßnahme ihres Hau-
ses angekündigt: Seit Diens-
tag werden die Besucher
gebeten, seltener im Kran-
kenhaus vorbei zu schau-
en und lieber anzurufen.
Besucher mit Erkältungs-
symptomen haben derzeit
keinen Zutritt zu der Kli-
nik. „Vorsichtshalber“, wie
es weiter heißt, werden die
Desinfektionsmittelspender
abgebaut. Bevor sie in grö-
ßerem Stil geklaut werden.
Bisher sei es noch nicht in
einem nennenswerten Um-
fang zu Diebstählen von
Desinfektionsmittel gekom-
men. „Dennoch entfernen
wir jetzt einen Großteil der
Desinfektionsspender“, so
die Rottweiler Klinik-Spre-
cherin. Mehr unter www.
NRWZ.de/256104 pz

Rötenberg/Fluorn-Winzeln

Mysteriöse
Verletzungen bei
Katzen, Pony und Rind
Mehrere Fälle von Tierquä-
lerei im Raum Rötenberg,
Römlinsdorf und Fluorn-
Winzeln beunruhigen Tier-
besitzer derzeit. Nach dem
Fall eines Jungrinds auf ei-
ner Weide bei Fluorn-Win-
zeln vor einer Woche sind
nun weitere mutmaßliche
Misshandlungen von Tieren
bekannt geworden. Ein Un-
bekannter hat demnach in
Rötenberg eine Katze eben-
falls letzte Woche schon
so schwer verletzt, dass ein
Tierarzt die Katze einschlä-
fern musste. In Römlinsdorf
hat eine Katzenbesitzerin
am Donnerstag ihr Tier auf-
geschlitzt vor der Haustüre
gefunden. Bei einem Pony
haben die Besitzer einen
Schnitt am Hinterlauf ge-
funden. Die Polizei unter-
sucht alle Fälle, will sich aber
noch nicht festlegen, ob es
sich in allen Fällen wirklich
um Misshandlungen gehan-
delt hat. Mehr unter www.
NRWZ.de/255704 him

Rottweil

Rekord-Bilanzsumme
Die Kreissparkasse Rottweil hat nach eige-
nen Angaben unter weiterhin herausfor-
dernden Rahmenbedingungen wieder gute
Ergebnisse erzielt. Der Vorsitzende des
Vorstands, Matthäus Reiser, konnte am ver-
gangenen Freitag die Top-Nachricht ver-
künden, dass das Institut erstmals in seiner
Geschichte bei der Bilanzsumme die Gren-
ze von drei Milliarden Euro überschritten
habe.

„Gut.” Mit diesem Wort beschrieb Rei-
ser das Jahr 2019 bei der Bilanzpressekon-
ferenz. Im vergangenen Geschäftsjahr hät-
ten die Bank vor allem die drei Megatrends
Niedrigzins, Digitalisierung und mittlerwei-
le auch Nachhaltigkeit maßgeblich beschäf-
tigt. Die Null-Zins-Politik belaste den Ban-
kensektor nach wie vor. Die Digitalisierung
schreite weiter voran.DasAngebot sei weiter
dem digitalen Zeitalter angepasst und an den
Kundenbedürfnissen ausgerichtet worden.
„Nicht zuletzt hat auch das Thema Nach-
haltigkeit beschäftigt, das 2019 nochmehr in
den Fokus der Bevölkerung gerückt ist”, so
die Bank in einer Pressemitteilung. Verant-
wortung für das Gemeinwohl zu überneh-
men, sei derweil Teil des genetischen Codes
der Sparkasse. Die enge Verbindung zu den
Menschen präge des Geschäftsmodell maß-
geblich und sei Grundlage des Erfolges.
Mehr unter www.NRWZ.de/255376mm, pm

Anzeige
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Viele Deutsche Städte und Gemeinden bekennen
sich per Stadtratsbeschluss als sogenannter Sicherer
Hafen. Sie bieten nach eigenen Angaben damit aus
Seenot geretteten Menschen Schutz und Aufnah-
me. Außerdem wollen sie die Seenotrettung aktiv
unterstützen. Eine Rottweiler Gemeinderatsfrakti-
on möchte nun, dass sich die Stadt dem Bündnis
anschließt. Andere Stadträte sprechen sich dagegen
aus. Und während zugleich die große Politik zögert
oder abwiegelt, will die Stiftung St. Franziskus mit
Sitz in Schramberg-Heiligenbronn handeln.

140Kommunen in Deutschland haben sich
inzwischen dem Bündnis „Sicherer
Hafen“ angeschlossen und damit ihre

Bereitschaft erklärt, Flüchtlingen an der griechisch-tür-
kischen Grenze und in Flüchtlingslagern auf den grie-
chischen Inseln zu helfen. Sieben Städte, darunter auch
Rottenburg, forderten am Freitag vergangener Woche
von der Bundesregierung Schritte zur Aufnahme von
Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern.

Die Stadtratsfraktion SPD+FFR hat nunmehr be-
antragt, dass sich Rottweil dem Aktionsbündnis „Si-
cherer Hafen“ anschließt und sich bereit erklärt, 50
Flüchtlinge aufzunehmen. Nach Darstellung der Frak-
tion hätten Stadt und Landkreis die Kapazitäten für die
Aufnahme weiterer Flüchtlinge. „Wir halten es deshalb
für dringend geboten, den Flüchtlingen konkret Obdach
anzubieten und damit ein Zeichen zu setzen gegen die
menschenrechtsverletzende EU-Asylpolitik“, heißt es in
dem am Sonntag an Oberbürgermeister Ralf Broß ver-
schickten Antrag. Dieser wird in einer der kommenden
Gemeinderatssitzungen aufgerufen und zur Diskussion
gestellt werden.

Als Erster hat Reimond Hoffmann von der ört-
lichen AfD auf diesen Vorstoß reagiert. Die Fraktion
SPD+FFR wolle den Bürgern von Rottweil ein „Zei-
chen (…) gegen die menschenrechtsverletzende EU-
Asylpolitik“ aufzwingen, so der AfD-Stadtrat in einer
am Sonntagnachmittag verschickten Pressemitteilung.
Hoffmann wörtlich: „Ich hätte nicht gedacht, dass je-
mand auf die katastrophale Idee kommen würde, das
Desaster von 2015 zu wiederholen. Offensichtlich will

die Fraktion die Schleusen öffnen. Die Auswirkungen
auf unsere Stadt Rottweil werden verheerend sein.“

Darauf angesprochen, dass seine Einschätzung von
der „massiven Aufnahme von Asylbewerbern“ im Kon-
trast stehe zu den von SPD+FFR beantragten 50 Perso-
nen erklärte Hoffmann: „Wenn man das Grenzregime
und die Asylpolitik der EU in Frage stellt, dann kann
man da jede Fantasiezahl hinschreiben. Darum geht es
doch. Es warten Millionen Menschen an den Grenzen.“

Zur Seebrücke sagte Hoffmann: „Ich fordere deshalb
ein kommunales Bündnis ‚Festung Europa‘, bei dem
sich Rottweil für eine Solidarität mit Griechenland und
mit Bulgarien ausspricht. Die Grenzer von Griechen-
land und Bulgarien werden mit Molotowcocktails, Reiz-
gas und anderen Waffen von den angeblichen Flücht-
lingen attackiert. Ich fordere von der Stadt Hilfe für die
Grenzpolizisten und Soldaten der beiden Staaten an der
Front dieser Invasion. Die SPD und FFR will sich lieber
von Erdogan erpressen lassen.“

Weiter erklärte der AfD-Mann: „Sollten nochmal die
Schleusen geöffnet werden, wird es kein Halten geben
und Abermillionen von Menschen werden in unser Eu-
ropa und in unser Deutschland strömen.Die selben Par-
teien, dieWohnungsknappheit in Rottweil beklagen und
die hohenMietpreise bekämpfen, erzeugen beides.“ Das
Land stehe „mit Corona und einem Zusammenbruch
des Asyl- und Grenzregimes vor einer doppelten Be-
lastung“. Die Stadt Rottweil werde überfordert werden.
„Das Gebot heißt: Grenzen dicht.“ (Anmerkung der Re-
daktion: Hoffmann kam als Dreijähriger aus Rumänien
nach Deutschland.)

Der FDP-Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete
Daniel Karrais veröffentlichte zwischenzeitlich ebenfalls
eine Stellungnahme. „Ich spreche mich gegen den An-
trag aus”, schrieb er auf seiner Facebookseite am Mon-
tag. „Ich bin dafürMenschen inNot zu helfen.Dies kann
aber nur in einem geordneten Rahmen geschehen.Wir
haben es seit fünf Jahren in Deutschland und der EU
nicht geschafft, einen ordentlichen Verteilungsschlüs-
sel auf alle Länder hinzubekommen”, schreibt Kar-
rais weiter. Deutschland habe „immer noch keine ver-
nünftigen Einwanderungsregelungen”. Das führe dazu,
„dass arbeitswillige Asylbewerber abgeschoben werden,
aber Unwillige bleiben können”. Dieser Zustand las-

se zu Recht alle betroffenen Menschen, deren Umfeld
und vor allem die Arbeitgeber, die den Menschen eine
Chance bieten wollen, am Rechtsstaat zweifeln. „Ein
Konjunkturprogramm für alle Populisten”, so die Ein-
schätzung des FDP-Mannes. Solange das nicht geklärt
sei, halte die Gesellschaft eine unkontrollierte Zuwan-
derung nicht aus. „Nicht wegen kultureller Unterschie-
de, sondern wegen offensichtlicher Ungerechtigkeiten.”

Die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn betrachtet
es derweil nach eigenen Angaben als humanitäres und
christliches Gebot,Menschen in Not zu helfen.Vor dem
Hintergrund der sehr angespannten Flüchtlingssituati-
on auf den griechischen Inseln, in der syrischen Region
Idlib und an der türkisch-griechischen Grenze bietet die
Stiftung den zuständigenVerwaltungen und der Landes-
regierung in Stuttgart an, bis zu 50 besonders schutzbe-
dürftige Flüchtlinge aufzunehmen.Das teilte das Unter-
nehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit.

„In Griechenland und Syrien sitzen Tausende Mig-
ranten in überfüllten Flüchtlingslagern und unter un-
würdigen Bedingungen fest. Insbesondere Kinder und
Jugendliche leiden unter der Situation vor Ort. Ihre Si-
cherheit, die Versorgung und die Gesundheit sind dort
nicht gewährleistet. Für Kinder hat dies besonders
gravierende Folgen. Sie betrachten wir als besonders
schutzbedürftig. Als Stiftung wollen wir deshalb ein Si-
gnal setzen und bis zu 50 Kindern Hilfe und Unterstüt-
zung gewähren“, erläutert Vorstandsmitglied Dr.Thors-
ten Hinz das Angebot der Stiftung.

Die Kinder- und Jugendhilfe der Stiftung St. Fran-
ziskus Heiligenbronn, die bereits während der Flücht-
lingswanderungen 2015 minderjährige Geflüchtete auf-
genommen hatte, sieht sich gut vorbereitet, um erneut
zu helfen. Die Stiftung will damit auch die Bundesregie-
rung unterstützen, die aktuell ihre Bereitschaft bekundet
hat, bis zu 1500 minderjährige besonders schutzbedürf-
tige Flüchtlinge aufzunehmen.

„Wir plädieren dafür, dass die Politik nicht weg-
schaut, sondern auf Grundlage der Menschenrech-
te konkrete Maßnahmen vereinbart, die allen Beteilig-
ten helfen“, unterstreicht Vorstandskollege Stefan Guhl.
„Nur durch geordnete Verfahren und klare Verantwort-
lichkeiten ließen sich weitere Zuspitzungen für die be-
troffenen Menschen vermeiden.“, so Guhl. pm, gg

Kirchenmusik

Jetzt gibt Lisa Hummel den Ton an Nachdem Wolfgang
Weis nach Rottenburg gewechselt hatte, wurde im vergangenen Herbst die Stelle des
Kirchenmusikers in Heilig- Kreuz vakant. Auf die ausgeschriebene A-Musikerstelle
haben sich mehrere Interessenten beworben. Vier wurden zum Gespräch, Orgelspiel
und zum Probedirigat bei Münsterchor und Mädchenkantorei eingeladen. Letztlich
fiel dieWahl auf Lisa Hummel. Zu ihren Aufgaben gehören die Orgeldienste im Hei-
lig-Kreuz-Münster, die Leitung des Münsterchors und der Mädchenkantorei Aufer-
stehung-Christi. LisaHummel wurde 1992 in Laupheim geboren. Sie studierte Schul-
und Kirchenmusik (MA) in Freiburg und Leipzig. Nach zahlreichen Preisen beim
Wettbewerb „Jugend musiziert” ist sie Preisträgerin der Internationalen Orgelwoche

Nürnberg 2016 und konnte 2014 den Internationalen Orgelwettbewerb in Dublin
gewinnen. Beim Chorleitungswettbewerb des Allgemeiner Cäcilien-Verbands 2015 in
Rottenburg gewann sie den 1. Preis. Sie geht einer regen Konzerttätigkeit in Deutsch-
land, sowie im europäischen Ausland nach. Mehr dazu ist unter www.lisa-hummel.de
zu lesen. Die Stipendiatin des Cusanuswerks übernahm zum Sommersemester 2014
die Leitung des Universitätschores derAlbert-Ludwigs-Universität Freiburg,welchen
sie bis 2016 leitete. Aktuell erhielt sie das Stipendium der Märkischen Kulturkonfe-
renz für das Jahr 2020. Derzeit studiert sie noch im Meisterklassenstudiengang Orgel
bei Professor Martin Schmeding, sowie Orchesterdirigieren bei Professor Matthias
Foremny. Im April wird sie ihren Dienst als Regionalkantorin in Rottweil antreten,
zunächst bei der Mädchenkantorei, und ab September auch beim Münsterchor. hil

Flüchtlinge: Stadträte streiten, Stiftung handelt
Kommunalpolitik / HilfsaktionenWie mit aus Seenot geretteten Menschen umgehen?
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Genuss pur unter einem Himmel
Die Villa: Eröffnung am 16. März / Betreiber Marco Koch: „Toll, Leben in das geschichtsträchtige Gebäude zu bringen“

Am 14. März feiert das Team der Villa Duttenhofer die Ope-
ning-Party mit Live-Musik und DJ ab 16 Uhr, am 16. März
geht es dann richtig los. Marco Koch und sein Team sind

derzeit noch damit beschäftigt, alles vorzubereiten, doch das
meiste ist geschafft. Der neue große Wintergarten ist eingerich-
tet, ebenso die Nebenräume, und das Küchenteam hat bereits los-
gelegt. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Marco Koch, der seit vie-
len Jahren die Waldschenke beim Schömberger Stausee betreibt.
„Dort hat sich alles gut eingespielt, da war es an der Zeit für ein
neues Projekt.“
Rottweil hat den Bedarf für ein Restaurant, weiß Koch, „wir be-

kommen eine tolle Resonanz, die Leute freuen sich darauf. Und
wir freuen uns darauf, unseren schönen Laden den Leuten zeigen
zu können.“ Das Konzept für die Villa stand schon früh: Es gibt ab
9.30 Uhr Frühstück, und zwar alles frisch zubereitet, Mittags wird à
la carte serviert, dazu gibt es wechselnde Tagesgerichte, danach
kann man im Bistro Kaffee und hausgemachten Kuchen genießen,
dazu gibt es eine kleine Karte mit Burgern, Sandwiches und Tapas.
Abends geht es dann wieder à la carte weiter, und Marco Koch

verspricht: Es ist für jeden etwas dabei, von günstig bis zum hoch-
wertigen Menü. Alle drei Monate wird die Speisekarte der jeweili-
gen Saison angepasst, „wir achten darauf, dass es das gibt, was
frisch auf dem Markt ist“, so Koch. Überhaupt wird in der Villa

Nachhaltigkeit großgeschrieben. „Wir kochen so gut wie möglich
regional, trotzdem bieten wir internationale Küche,“ betont Koch.
Saisonal, Fairtrade und wenn irgend möglich ohne Verpackung,
darauf achten er und sein 20-köpfiges Team. „Wir sind nicht per-
fekt, aber mit dem Herzen dabei.“ So gibt es einen to-go-Bereich,
alle Speisen und Getränke können mitgenommen werden, aber
nicht in Plastik: „Wir haben Behältnisse, die sind biologisch abbau-
bar. Und die Kaffeebecher kann man bei uns umtauschen.“
Für Schüler und Studenten gibt es einen Rabatt von 15 Pro-

zent, und die neu errichteten Holzstufen auf der Terrasse dürfen
von allen genutzt werden. „Hier kommen im Sommer Kissen hin,
da kann sich jeder in die Sonne setzen.“
So ist die Villa wieder für alle da, und Marco Koch freut sich

auf die Eröffnung. „Das Haus hat Geschichte, es ist in Rottweil
fest verankert. Es ist toll, in dieses geschichtsträchtige Gebäude
wieder Leben zu bringen.“ Der neue Wintergarten wird dabei der
Mittelpunkt des Restaurants sein, die Räume im Hauptgebäude
sind geeignet für Familienfeiern oder andere Gruppen, mit eigener
Terrasse zur Straße hin. Sie können aber auch bei Hochbetrieb
mitgenutzt werden.
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l voller Glastropfen

wir gratulieren zur Neueröffnung
www.sailer-landschaftsarchitektur.de Tel.: 0741 - 94 100 40

F
FRIEDMANN

PLANUNG
DESIGN
FERTIGUNG
AUSFÜHRUNG & MONTAGE

KONZEPTE
KÜCHEN

AUS EINER

HAND

www.friedmann.de

LindingerArmin Thieringer e.K. | Heerstraße 39 / 1 | 78658 Zimmern | www.grosse-fliesen.de

WIR BEDANKEN UNS FÜR
DENAUFTRAG.

Marco Koch (Mitte) mit seinem Restaurantleiter Willi Simbula
(links) und Küchenchef Andreas Görgmayr.
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Zimmern unter der Burg / Rottweil

Schulbussituation:
Eltern platzt der Kragen
Stellen Sie sich vor, Ihr Kind ist täglich bis
zu zwei Stunden unterwegs, um eine weiter-
führende Schule besuchen zu können. Das
sei nicht möglich, denken Sie? Ist es doch! In
Zimmern unter der Burg ist das der Normal-
fall. Jetzt machen die Eltern mobil.

16 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18
Jahren aus Zimmern besuchen aktuell eine weiter-
führende Schule in Rottweil. Die Busverbindun-
gen zwischen Zimmern und den Schulen sind al-
lerdings so schlecht, dass die Eltern ihre Kinder oft
selbst nach Rottweil oder zu einem Anschlussbus
fahren müssen. Dabei gäbe es eine naheliegen-
de Lösung. Aber sowohl die Behörden aus dem
Zollernalbkreis, als auch aus dem Kreis Rottweil
schieben einander die Schuld zu. Jetzt platzt den
Eltern der Kragen.

Kürzlich trafen sich sechs Elternmit dem schei-
denden Zimmerner Bürgermeister Elmar Koch,
dem neuen Bürgermeister Jürgen Leichtle und
Gemeinderätin Jasmin Willi zu einem Gespräch
im Zimmerner Rathaus und machten ihrem Ärger
Luft. Sie wissen Bürgermeister und Gemeinderä-
te auf ihrer Seite. Seit Jahren bemühen sie sich um
eine bessere Anbindung. Bisher ohne Erfolg.

EINFACHE LÖSUNG

Dabei wäre die Lösung ziemlich simpel. Wür-
de der Rottweiler Stadtbus imNeukircher Ortsteil
Vaihingerhof nicht wenden, sondern einen Kilo-
meter weiter nach Zimmern fahren und dort um-
drehen, kämen die Schüler problemlos und vor al-
lem rechtzeitig zum Unterricht. Die zusätzliche
Zeit, die der Stadtbus für diesen Abstecher in die
Nachbargemeinde braucht, ist überschaubar. Au-
ßerdem ist dieWendemöglichkeit an der Zimmer-
ner Haltestelle viel besser und vor allem gefahrlo-
ser als in Vaihingerhof.

Die Zimmerner Schüler fahren um 6.45 Uhr
auf der Linie Rosenfeld-Tieringen bis nach
Schömberg. Dort müssen sie umsteigen. Haben
sie Glück, reicht es noch für den ersten Anschluss-
bus, der um 6.54 Uhr in Schömberg abfährt. Im-
mer wieder werden die Zimmerner Schüler aber
einfach stehen gelassen, weil dieser Bus spätestens
an der zweiten Schömberger Haltestelle sehr voll
wird.

Deshalb sind die Zimmerner angehalten, auf
den zweiten Anschlussbus zu warten, der um 7.16
Uhr abfährt. Das Problem ist hier: Ist der Bus
pünktlich um 7.45 Uhr an der Haltestelle beim
Rottweiler Leibniz-Gymnasium (LG), reicht es
gerade zur ersten Schulstunde, die um 7.50 Uhr
beginnt. Allerdings nur für die Schüler des LG.
Wer von der Bushaltestelle zum Droste-Hüls-
hoff-Gymnasium (DHG), zum Albertus-Mag-
nus-Gymnasium (AMG) oder zur Nell-Breuning-
Schule (NBS) laufen muss, kommt regelmäßig zu
spät zur ersten Schulstunde.

ES HAGELTE SCHON STRAFARBEITEN

Ist der Bus unpünktlich, schauen auch die LG-
Schüler in die Röhre. Besonders wütend gemacht
hat diese Situation die Eltern, weil ihre Kinder be-
reits Strafarbeiten bekommen haben, da sie zu spät
zum Unterricht gekommen sind.

Diese Probleme wären gelöst, wenn die Schüler
vom Rottweiler Stadtbus abgeholt werden. Denn
der kommt um 7.34Uhr amRottweiler Schulzent-
rum an – elf Minuten früher als der zweite Schöm-
berger Bus. Nach Ansicht von Gemeinderätin Jas-
min Willi wäre das dann auch die einfachste Art,
die Schüler von Zimmern nach Rottweil zu beför-
dern.

Bürgermeister Elmar Koch wies darauf hin,
dass dieser Bus vor über zehn Jahren noch bis nach

Zimmern gefahren sei. Weshalb jetzt der Abste-
cher nicht möglich ist, verstehe er nicht.

Einige Eltern bringen schon heute ihre Kinder
mit demWagen zur Bushaltestelle nach Vaihinge-
rhof, damit sie den Schulanfang nicht verpassen.
Doch damit ist das Problem nicht gelöst.Denn die
Eltern, die einen Job haben, haben diese Möglich-
keiten nicht. „Man kann eigentlich nicht arbeiten
gehen ohne Oma und Opa“, sagt dann auch eine
Mutter. Einen eigenen Bus zu chartern, rentiere
sich bei 16 Schülern nicht, so JasminWilli.

Ein weiteres Problem ist die Rückkehr von
der Schule. Da die Wartezeiten oftmals lang
sind, verpassen die Kinder die Anschlussbusse
von Schömberg nach Zimmern und müssen von
den Eltern abgeholt werden. Einige Schüler neh-
men den Bus nach Vaihingerhof oder Gösslingen
– hier gibt es einen Bus, der über Irslingen und
Dietingen nach Rottweil fährt – und laufen dann
auf Kreisstraßen ohne Gehwege nach Hause.Des-
halb sind auch bei diesen Routen die Eltern gefor-
dert. Durch die sehr enge Taktung der Anschluss-
busse müssen die Zimmerner Eltern ihre Kinder
immer wieder mal an der Schömberger Anschluss-
Bushaltestelle abholen und dann den Bussen hin-
terher fahren. Eine Mutter umschreibt frustriert
die Situation: „Wenn die Eltern nicht fahren,
kommen die Kinder oft gar nicht zur Schule oder
nach Hause.“

Die Eltern haben in den vergangenen Mo-
naten die Landräte von Rottweil und dem
Zollernalbkreis angeschrieben und die Busunter-
nehmen kontaktiert – ohne Erfolg. „Wir wollen
einfach, dass unsere Kinder ans Ziel kommen“, er-
klärt ein Vater, der es nicht versteht, dass die Be-
hörden den Schwarzen Peter hin- und herschie-
ben – auf dem Rücken der Schüler.

GROSSE DIFFERENZ BEI DEN PREISEN

Erschwerend kommt dazu, dass eine Busfahr-
karte monatlich 52,10 Euro kostet. Die Schü-
ler aus Vaihingerhof bezahlen für die viel kürzere
Fahrt nach Rottweil gerade einmal 28,50 Euro –
sind dafür pünktlich in der Schule und verbringen
wesentlich weniger Zeit auf dem Schulweg.

An diesem Punkt wollen die Eltern nun an-
knüpfen. „Wir würden lieber den Betrag an die
Stadt Rottweil anstatt den Zollernalbkreis bezah-
len, wenn die Verbindung über Vaihingerhof gesi-
chert wäre“, so einer der Vorschläge der 16 Zim-
merner Eltern. An weiteren Vergünstigungen bei
den Busverbindungen im Zollernalbkreis, die in
den 52,10 Euro enthalten sind, besteht nur ein
sehr eingeschränktes Interesse. „Wir finanzieren
die Busse nach Balingen und versuchen perma-
nent, unsere Kinder angemessen nach Rottweil zu
bringen“, sagt eine Mutter.

Ziel müsse es sein, dass ab dem nächsten Schul-
jahr der Stadtbus bis nach Zimmern fahre.Gleich-
zeitig will man mit den Rektoren der Rottweiler
Schulen sensibilisieren, dass auch von dort Druck
auf die Verantwortlichen aufgebaut wird. Auf die
Hilfe von Bürgermeister Elmar Koch und sei-
nem Stellvertreter Jürgen Leichtle können sie da-
bei zählen.

Ob sie es letztendlich bereuen, dass ihre Kin-
der in Rottweil zur Schule gehen und nicht in
Balingen? „Keineswegs“, sagt ein Vater, „die Ver-
bindung zum Balinger Gymnasium ist auch nicht
besser.“ Daniel Seeburger

ENRW

Mehr als 1400 Menschen
engagieren sich bei Dorfputzeten
Immer wieder wird Müll achtlos auf Straßen, Plätze oder in
der Natur entsorgt. Um die Umwelt von diesen Hinterlas-
senschaften zu befreien, veranstaltet die Energieversorgung
Rottweil (ENRW) jedes Jahr ihre Aktion „Dorfputzete“.

Für die anstehende Aktion haben sich erneut über 1400 Menschen
angemeldet. An insgesamt 20 Terminen und in 23 verschiedenen
Orten imNetzgebiet des regionalen Energieversorgers rücken Frei-
willige ehrenamtlich dem Müll zu Leibe. Sie stellen sich somit in
den Dienst der Umwelt und leisten einen wichtigen Beitrag für den
Naturschutz.

Der Startschuss der diesjährigen Aktion fällt am 11. März, wenn
die Sechstklässler des Gymnasiums Spaichingen rund um das Schul-
gelände Unrat einsammeln. Bis Ende Mai sind insgesamt 33 Grup-
pierungen im Einsatz.

Die ENRW unterstützt das großartige Engagement un-
ter dem Motto „Sauber g’schafft“ jeweils wieder mit einem Bei-
trag für die Vereins-, Klassen- oder Gemeindekasse. Der regiona-
le Energieversorger stellt außerdemWarnwesten, Greifzangen und
Müllsäcke zur Verfügung.

Nach Abschluss aller Putzeten werden im Rahmen eines Wett-
bewerbs fünf Fotos prämiert, welche die unglaublichsten Müllfunde
zeigen. pm

Epfendorf

Heiße Asche entzündet Fassade
Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt die Oberndorfer Poli-
zei gegen eine 38-jährige Frau. Diese hatte offenbar am Mittwoch
Aschereste aus einem Auffangbehälter ihres Ofens in eine Plastik-
tüte abgefüllt, die sie außerhalb ihrer Wohnung an ein Stahlgitter
hängte.

Die heiße Asche fiel den bisherigen Ermittlungen der Polizei zu-
folge auf eine darunter stehende Plastikbox, die in Brand geriet. Das
Feuer griff dann auf die Hausfassade über und zerstörte eine Flä-
che von etwa 30 Quadratmetern. Auch der Dachvorsprung an dem
Dreifamilienhaus wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft
gezogen.

Die Polizei geht von einem Schaden am Gebäude von 80.000
Euro aus. Zudem entstand am Inventar ein Schaden von 10.000
Euro.

Die Feuerwehren aus Epfendorf sowie dieWehren aus Harthau-
sen und Trichtingen waren mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatz-
kräften vor Ort. Die Feuerwehr Oberndorf stellte ein Fahrzeug mit
Drehleiter. Aufgrund des Brandes war auch dass der Rettungsdienst
alarmiert worden.Verletzt wurde aber niemand. pz, Foto: Sven Maurer
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Renommierter Bildhauer, einflussreicher Ku-
rator, findiger Kunstvermittler: Jürgen Knub-
ben zählt zu den prägendsten Gestalten der
Kunst in der Region – mit nationaler und in-
ternationaler Ausstrahlung. Unter seiner Ägi-
de etwa hat das Forum Kunst bereits vielfach
Rottweil und die Region mit kreativen Impul-
sen belebt und bereichert. Am Donnerstag
begeht Knubben seinen 65. Geburtstag – und
wird dazu mit einer Ausstellung im „Kunst
Raum Rottweil“ gewürdigt.

Seine Handschrift ist unverkennbar: Spitz
aufragende Dreiecks-Körper, Quader, die
himmelwärts klettern, Bootsminiaturen
aus Kreissegmenten – mit strengen, klaren

Skulpturen, oft in Ensembles gruppiert, bringt
Jürgen Knubben das geometrische Grundvokabu-
lar immer wieder neu zum Sprechen.

Am Beginn stand eine Ausstellung des Stadt-
jugendrings 1973. Knubben, damals noch Schü-
ler des Albertus-Magnus-Gymnasiums, war wie
20 andere junge Leute dabei. Und weckte mit ei-
nem Materialbild das Interesse Erich Hausers.
Dies wurde zum Ausgangspunkt langjähriger För-
derung und enger Verbundenheit. Knubben zählt
Hauser – zusammen mit Romuald Hengstler und
Franz Bucher – denn auch zu den Künstlern, die
ihn wesentlich geprägt haben. Gleichwohl ist er
eigene Wege gegangen, hat sich verschiedene Di-
mensionen erschlossen und die Ausdruckspotenzi-
ale seiner bevorzugtenMaterialien Eisen und Bau-
stahl konsequent ausgelotet. Feste Ordnung tariert
er dabei mit Kräften der Offenheit aus, den An-
spruch von Dauerhaftigkeit der Metalle konterka-
riert er mit einer Patina aus Rost.

Wie ein barockes „Memento mori“, ein Finger-
zeig auf Vergänglichkeit, setzt Korrosion seinen
Objekten zu, verweist auf Prozesse der Verände-
rung. Und schafft eine samtig patinierte, vielge-

staltige Oberfläche. Das wahrzunehmen erfordert
freilich einen Blick aus nächster Nähe, der wiede-
rum ein Schlüssel zum Verständnis von Knubbens
Werk ist: Große Gestalt und kleines Detail stehen
bei ihm in enger Verbindung, für beides will er die
Sinne schärfen.

Über die Jahre hat Knubben eine Entwick-
lung zu immer stärkere Konzentration in Mate-
rialeinsatz und Formensprache durchlaufen – bis
hin zum Archaisch-Elementaren wie Kugel, Qua-
der, Kegel und Pyramide. Diese Reduktion auf das
Wesentliche schließt lesbare Bezugnahmen nicht
aus, wie Knubben etwa mit seiner Eisenguss-Ar-
beit zur berühmten Nofretete-Büste 2011 zeigte,
deren Konturen er auf Grundlinien verknappte.
Die Konzentration öffnet jedoch vor allem Räume
für sinnliche und symbolischeAssoziationen: Je re-
duzierter die Gestalt, desto stärker und offener oft
ihr Verweis-Charakter.

Diese Verknüpfung von Konzentration und
Offenheit, in der Mathematik, Philosophie, Theo-
logie und Ästhetik komplexe Verbindungen einge-
hen, hat ihm einen festen Platz im Kunstbetrieb
eingebracht. Mit Ausstellungen in halb Europa
Preisen, Prestige und Anerkennung.

Als solche ist auch die Ausstellung zu verstehen,
die nun im „Kunst Raum Rottweil“ ansteht. Sie
bietet mit 18 Skulpturen einen Überblick über das
aktuelle Schaffen des Jubilars. Und mit 43 Künst-
lerbriefen Einblicke in das weitgespannte Bezie-
hungsnetz Knubbens, der sich insbesondere als
ideenreicher, unermüdlicher Kunstvermittler blei-
bende Verdienste um die Kulturstadt Rottweil er-
worben hat, wie die Ankündigung der Schau sehr
zu Recht hervorhebt. Andreas Linsenmann

Info: Die Ausstellung wird am 22. März um 15
Uhr eröffnet. Es sprechen OB Ralf Broß und Pro-
fessor Dr. Robert Kudielka (Berlin), den musika-
lischen Part übernimmt Magnus Mehl (Saxofon).
Zur Ausstellung erscheint auch ein Katalogbuch.

Neuapostolische Gemeinde

Richtfest für neue Kirche
„Gott nehm’ das Haus in seine Hut, dann ist es auch für immer gut ...“, hieß es unter anderem im Richtspruch, den Johannes Müller von
dem Bauunternehmen Sturm und Müller aus Schopfloch am Freitag vortrug.Was könnte für eine Kirche besser passen? Die neuapostoli-
sche Gemeinde Rottweil feierte Richtfest für ihr neues Kirchengebäude in der Hohenbergstraße.Vielen Rottweilern ist gar nicht bekannt,
dass in diesemTeil der Hohenbergstraße schon seit 1957 die alte Kirche stand. Gemeindevorsteher Steffen Schanz nahm auf die Sackgasse
Bezug und betonte, dass sich die christlichen Kirchen keineswegs in einer Sackgasse befänden. Er freute sich, dass die Kirche – obwohl
noch nicht einmal fertiggestellt – nun schon so gut mit Besuchern gefüllt sei. Die Barrierefreiheit, den Zuschnitt der Räume und die zeit-
gemäße Haustechnik im neuen Gebäude lobte Stephan Pfäffle, stellvertretender Leiter der Abteilung Bau/Unterhalt imVerwaltungs- und
Dienstleistungszentrum der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. So viel Musik wie bei diesem Richtfest erleben die Handwerker
selten: Der Kinderchor beschrieb den Moment treffend mit dem Lied „Wir feiern heut’ ein Fest“. Den Frieden Jesu in der Gemeinde be-
sang eine Abordnung des Gemeindechors und eine Instrumentalgruppe begleitete die Gäste des Richtfests beim gemeinsamen Lied „Nun
danket alle Gott“.Apostel Martin Schnaufer, Leiter des Kirchenbereichs Freiburg/Tübingen zitierte in seiner Ansprache Psalm 127Vers 1:
„Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht derWächter
umsonst.“ Schnaufer spannte den Bogen zu der eingangs erwähnten Sackgasse und betonte, dass die Sackgasse hier nicht das Ende, sondern
der Startpunkt in die Zukunft sei. pm

Konzentrierter Bildhauer undKonzentrierter Bildhauer und
geschickter Kunstvermittlergeschickter Kunstvermittler
GeburtstagGeburtstag Jürgen Knubben wird 65 / Ausstellung geplantJürgen Knubben wird 65 / Ausstellung geplant

Jürgen Knubben. Archivfoto: al
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Villingendorf

Fahrer flüchtet
vor der Polizei
Im Zimmerner Weg in
Villingendorf ist am Mittwoch-
nachmittag einer Polizeistreife
ein Renault aufgefallen, dessen
Fahrer und Beifahrer keinen Si-
cherheitsgurt angelegt hatten.
Die Beamten entschlossen sich
daher, das Fahrzeug zu kontrol-
lieren. Als sie wendeten, soll der
Fahrer des Renault kräftig Gas
gegeben haben und in der Schil-
lerstraße in eine Hofeinfahrt ab-
gebogen sein, so die Polizei. Als
die Beamten dort ankamen, war
der Fahrer bereits verschwun-
den. Die 37-jährige Beifahrerin
gab sich ahnungslos, weshalb die
Polizisten das Auto durchsuch-
ten. Dabei fanden sie Ausweis-
dokumente des Fahrers.

Der 43-Jährige stellte sich am
Abend der Polizei und erklärte,
dass er keinen Führerschein hat.
Ihn erwartet nun eine Anzeige
wegen Fahren ohne Fahrerlaub-
nis. pz
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Mädchenkantorei

Auf neuenWegen
Die Rottweiler Mädchenkantorei haben an den Dreharbeiten für ein Musikvideo mitgewirkt. Das dau-
erte mehrere Tage und forderte vor allem Geduld. Viele Szenen wurden wiederholt aufgenommen bis
Regisseurin Rebecca Metzger und das Kamerateam mit allen Details einverstanden waren. Der Titel
des Musikvideos und gleichnamigen Stücks „BlindAlley Dead Drop“ steht bildhaft für dasThema, dem
sich das künstlerische Projekt widmet. Was bedeutet es, um den Verbleib und das Wohlergehen eines
geliebten Menschen bangen zu müssen? Quälende Stunden oderWochen ohne Nachricht zu sein? Das
internationale Projekt unter der Regie von Rebecca Metzger, die im vergangenen Jahr einige Monate
Übergangsleiterin des Mädchenchors gewesen ist, wurde in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen
Filmemacher Raúl Méndez und MartinWernert (Kamera), Augusto Tec (Performance), Laura Kohnen
(Regieassistenz) und eben der Rottweiler Mädchenkantorei Auferstehung Christi (Performance und
Sprachaufnahmen) von November 2019 bis Februar 2020 auf dem Gelände der Kartonagenfabrik Birk
in Trossingen gedreht.

Das Stück beschreibt das Schicksaal von Helmut Metzger, der nicht mehr aus dem Krieg zurück-
kehrte, sowie seiner Mutter und seiner Verlobten. Metzger wurde 1942 mit 26 Jahren in Russland er-
schossen. Ein Leben, von dem lediglich noch einige Fotos und blasse Erzählungen aus den Berichten
seiner Geschwister geblieben sind.

Die Mädchen erlebten in dem Projekt die künstlerische Realisation einer abspruchsvollenThematik
und waren ungeachtet der Altersspanne von 9 bis 15 Jahren mit bemerkenswertem Einsatz bereit, sich
auf die Dreharbeiten und das Recording mit Neugier und Begeisterung einzulassen. Das Musikvideo
und das Stück werden im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden. pm

Deißlingen

Gemeindeentwicklungsplan
bekommt ein Update
Vor fast zehn Jahren entstand der erste Gemeindeentwick-
lungsplan in Deißlingen: Bürger setzten sich in Gruppen zu-
sammen, um zu überlegen, wie die Gemeinde zukunftsfä-
hig werden kann. Jetzt soll der Plan weiterentwickelt werden.
Diesmal sollen aber in den Arbeitsgruppen nicht solche Leu-
te, die sich freiwillig melden, sitzen, sondern zufällig ausge-
wählte Bürger.

„Es ist Zeit für ein Update“, meint Bürgermeister Ralf Ulbrich. Zeit
dafür, zu reflektieren, wie weit man gekommen ist, und ob sich die
Ziele vielleicht verändert haben. Dafür zufällig ausgewählte Leute
einzubinden. Das ist nach seinen Worten in Dornbirn und Filder-
stadt bereits erfolgreich getestet worden. „Sie hatten dort extrem
gute Erfahrungen gemacht“, so Ulbrich. Allerdings passiert das in
seiner Gemeinde nun unter erschwerten Bedingungen.Denn wo die
Städte ihre Sozialmilieus statistisch abbilden und dann aus den ein-
zelnen Gruppen nach dem Zufallsprinzip Leute anschreiben kön-
nen, muss man in Deißlingen improvisieren. „Wir wissen ja, dass in
den Neubaugebieten eher junge Familien wohnen und im Ortskern
die älteren Leute.“ Bei den Übrigen werde es etwas schwieriger,
„aber wir versuchen das so zu steuern, dass alle Bevölkerungsgrup-
pen abgebildet sind.“ Die Leute in die Zukunftsplanung des eigenen
Orts miteinzubeziehen, hat mehrere Ziele: „Wir wollen mal andere
Leute zuWort kommen lassen“, und sie natürlich einbinden.

„Unsre Demokratie hat nicht mehr den Rückhalt, den sie haben
sollte“, sagt Ulbrich. Menschen, die sonst nur über „die da oben“
schimpfen, können hier selbst feststellen, dass alles Vor- und Nach-
teile hat und ein auf der einen Seite gedrehtes Rädchen Auswirkun-
gen auf der anderen Seite hat. So könnten sich auch neue Blickwin-
kel ergeben, denn der Gemeinderat spiegele ja nicht alle Schichten
wieder: älter als der Durchschnitt, höheres Bildungsniveau und Ein-
kommen. „Wir müssen Demokratie in die Breite tragen.“ Für Ul-
brich ist es in heutigen Zeiten aber genauso wichtig, die Menschen
an einemTisch zusammenzubringen.

Ausgelost und angeschrieben werden für jedes Thema ungefähr
150 Leute, denn auch die Erfahrung hat man in Dornbirn und Fil-
derstadt gemacht: Nur etwa jeder zehnte Auserwählte macht am
Ende tatsächlich auch mit. mm

Kunst

„Ralf Rota Maier –
My Brain Explosions“
Seit einigen Tagen zeigt Podium Kunst im Schloss
in Schramberg: „Kraftvoll-farbige Bilder“ seien
„auf ein buntes und begeistertes Publikum“ ge-
troffen, berichtet der Kunstverein Podium Kunst
von der Ausstellungseröffnung. Der Kulturjourna-
list Bodo Schnekenburger sagte bei der Vernissage:
„Es ist tatsächlich dieser Ausdruck des Unmittelba-
ren, des Unverbrauchten, des Ungedachten, es ist
diese eine Bewegung, noch dazu in starkem Farb-
kontrast geführt und im Bild erhalten, die uns Ralf
Rota Maier nahe bringt.“ Die NRWZ hat den Ma-
ler besucht:

In der Schillerstraße hat Ralf RotaMaier seinAtelier: Im
Schaufenster eines früheren Ladens stellt er seit Jahren
seineWerke aus: Meist knallbunte, hingefetzte Porträts.
„Heftige Malerei“, wie er selbst sagt. „Ich verstehe mich
als Neo-Expressionisten.“

Zum Ateliergespräch geht es eine Holztreppe hoch.
Schon im Flur begegnen dem Besucher Maiers Werke.
In der Küche, im Wohnzimmer. Alte Schubladen, die
er bemalt an der Wand aufgehängt hat. Kleine Speck-
stein-Plastiken, eine Skulptur aus drei von zahlreichen
Schrauben durchbohrten Holzbohlen mit einem auf-
montierten Christuscorpus dient zugleich als Fernseh-
tisch. „Ich bin gläubig“, versichert er. Er führt seine Be-
sucher ins Atelier: Zwei meterhohe Plexiglassäulen sind
gefüllt mit leeren Feuerzeugen. An einer Wand lehnen
Dutzende Bilder.Hier kommen ihm seine Inspirationen.

Maier, geboren 1963, ist in Schramberg aufgewach-
sen. Die Eltern arbeiteten bei Junghans, der Vater kam
nach sechs Jahren in französischer Kriegsgefangenschaft
als „gebrochener Mann“ zurück. Von ihm habe er das

Zeichnen gelernt. Aber: „Er war Kettenraucher und
Trinker – und blieb Nazi bis zum Schluss“, erinnert sich
Maier. Als er einen Film über den Holocaust im Fernse-
hen angeschaut habe, sei der Vater ins Zimmer gestürmt
und habe geschrien, das sei doch alles Lüge. „Da bin ich
damals ausgezogen.“ EineWG im „Zodiak“ wurde sein
neues Zuhause. „Da ging der Punk ab.“

ImGymnasiummit 16 Jahren hatMaier gespürt, dass
Kunst für ihn wichtig würde. Mit 18 hatte er seine erste
Ausstellung im damaligen Parkhotel. Ein Zeitungsaus-
schnitt davon – wie von allen weiteren Ausstellungen -
hängt eingerahmt im Flur.Das Aquarell eines Mädchens
war das erste Bild, das er verkauft hat. EinMädchen habe
das Bild in seiner Mappe gesehen und sei am nächsten
Tag gekommen, habe ihm 50Mark geboten und das Bild
gekauft.

Nach der Schule hat Maier in Rottweil eine Ausbil-
dung zum Schauwerbegestalter absolviert und dann in
der Region gejobt. Eine größere Ausstellung hatte er bei

der AOK 1986. „Da waren sehr
viele Leute bei der Eröffnung“,
erinnert er sich. 1990 bis 1992
hat er in Stuttgart an der staat-
lichen Akademie der Künste stu-
diert.

Punk fasziniert ihn bis heute.
Maier malt Künstler wie Picas-
so, Dali, Lüpertz, Musiker wie
Keith Richards oder Mick Jag-
ger von den Stones. „Und Sid
Vicious von den Sex Pistols, die
Punklegende.“

Immer wieder tauchen auch
Totenschädel auf seinen Bil-
dern auf. Aber auch Kronen.
Nein, mit Königen hat er nichts
am Hut. „Die Kronen, da kann
man von oben rein fassen in den
Kopf. Das ist ein dummer Kö-

nig, der hat nichts im Kopf“, sagt er mit Blick auf eines
seiner großformatigen Bilder im Atelier. Seine Malerei
sei subversiv, er kritisiere die Obrigkeit ganz allgemein.

Seine Lieblingsfarben sind rot und blau. „Rot ist ag-
gressiv, will nach vorne. Blau ist eine Gefühlsfarbe“, sagt
Maier. Er arbeitet mit Acrylfarben, die er mal pastös,mal
lasierend aufträgt. Für seine Bilder macht er sich erst
Skizzen. „Dann kommt die Explosion – ziemlich heftig.“
So sei auch der Titel für die Ausstellung zu verstehen.

Zum Schluss verrät Maier noch, wie sein Künstlerna-
me Rota zustande gekommen ist: In der Schule lasen sie
Lessings „Emilia Galotti“, und eine der Figuren imDra-
ma heißt Camillo Rota. „Der warMaler und Berater, das
fand ich, passt, denn Ralf Maier, naja…“ him

Info: Die Ausstellung „Ralf Rota Maier – My Brain
Explosions“ Malerei ist bis 12. April im Schramberger
Schloss zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Samstag 13 bis
17 Uhr, Sonn- und Feiertage 11 bis 17 Uhr.
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Montag: Die Schramberger
Schulen melden, dass vier
Lehrer und 15 Schüler, die
zuvor in Risikogebieten wa-
ren, wegen des Corona-Virus
vorsorglich zu Hause bleiben
müssen. Hintergrund ist, dass
nun auch Südtirol als Risiko-
gebiet gilt.

In Waldmössingen lei-
tet Markus Falk seine erste
Ortschaftsratssitzung. Bei der
Vergabe von Grundstücken
spricht sich der Ortschafts-
rat Waldmössingen mehrheit-
lich für das Windhundverfah-
ren aus.

Dienstag: Der Ortschafts-
rat in Tennenbronn befasst
sich mit der unbesetzten Orts-
vorsteherstelle. Man überlegt,
künftig auch einen ehrenamt-
lichen Ortsvorsteher zu er-
möglichen. Dafür muss aller-
dings die Hauptsatzung der
Stadt Schramberg geändert
werden.

Mittwoch: IG Metall und
Geschäftsleitung von Kern-
Liebers starten in Verhandlun-
gen. Die Arbeitgeberseite will
weniger Sonderzahlungen,
die Belegschaft eine Beschäf-
tigungssicherung. Mehr unter
NRWZ.de/256366

In Oberndorf müssen
sich ein 18-Jähriger und ein
14-Jähriger wegen gemein-
schaftzlicher gefährliche Kör-
perverletzung verantworten.
Am 9. September hatten sie
gemeinsam mit einem dritten
Unbekannten einen 14-Jähri-
gen beim City-Hochhaus zu-
sammen geschlagen. Die bei-
den kommen nochmal mit
einem blauen Auge davon.
Richter Heuer verdonnert
sie zu Sozialtraining und kur-
zem Jugendarrest. Mehr auf
NRWZ.de

Am Abend informiert die
Stadtverwaltung über die ge-
plante Sanierung der Göttel-
bachverdolung unter dem
Paradiesplatz. Auf Autofah-
rer und Anlieger kommen
schwere Wochen zu. Mehr auf
NRWZ.de

Donnerstag: Der Handels-
und Gewerbeverein muss we-
gen des Coronavirus’ seinen
für den 29. März geplanten
verkaufsoffenen Sonntag absa-
gen.Mehr unter www.NRWZ.
de/256392

Der Verwaltungsausschuss
des Gemeinderats besichtigt
die Erweiterung der Bern-
eckschule in der Talstadt. An-
schließend gibt es im Ratssaal
des Rathauses den Jahresbe-
richt der Auto- und Uhren-
welt. him/wit

Die Woche kurz

Der Schüler aus der vierten
Klasse hat am nächsten Vor-
mittag eine Prüfung. Nach
dieser muss er nicht mehr zum
Unterrricht. Allerdings muss
Papa ihn dann von der Schule
abholen.Da nicht ganz klar ist,
wie lange die Prüfung genau
dauert, darf das Handy aus-
nahmsweise mit in die Schule,
um zu Hause Bescheid zu ge-
ben. Doch dann morgens um
2.28 Uhr ein Ruf aus demKin-
derzimmer: „Mama, ist mein
Handy aufgeladen?” Papa
zeigt Verständnis: „Ich war
auch froh, wenn ich früher von
der Schule nach Hause durf-
te.”Mama sagt kurz „ja”, dreht
sich um und schläft weiter. wit

Am Rande

Frauentag

Die Schramberger Majolika aus Frauensicht: Eine gelungene Veranstaltung hat
der Schramberger Frauenbeirat (unser Foto) am 8. März, dem Internationalen Frauentag, organisiert.
Etwa 125 Besucherinnen, aber auch einige Besucher waren der Einladung des Frauenbeirats gefolgt,
um mehr über die Schramberger Majolika Fabrik (SMF) zu erfahren. Die SMF ist im kollektiven Ge-
dächtnis der Stadt ähnlich tief verwurzelt wie Junghans.Der Beirat habe die direkte Nachbarschaft zum
Schloss zum Anlass genommen, zu einem Sofagespräch mit früheren Designerinnen und Malerinnen
der Majolika einzuladen, um aus „wechselnden Blickwinkeln mehr über das Leben der Frauen“ zu er-
fahren, so die Vorsitzende des Frauenbeirats, Barbara Kunst. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr
freute sich, dass so viele Interessierte gekommen seien, das zeige, „der Frauenbeirat trifft den Nerv“.Als
Expertinnen berichteten Gisela Lixfeld und Gisela Roming über denWandel der Rollen von Frauen in
der Majolika. Annette Lünenschloss-Kienzle arbeitete von 1976 bis 1986 bei der SMF als Designerin.
Oft in sehr jungen Jahren waren die Kerammalerinnen Heide Esslinger, Rosi Lamprecht, Doris Gagg,
Sabine Gerger, Christel Götz und Evelina Iacubino zur SMF gekommen. Sie berichteten unisono von
einer „wunderschönen Zeit“. Mehr auf NRWZ.de/256407. him

Schweizer: Der CEO ist weg
Wirtschaft Rolf Merte hat Leiterplattenhersteller Rücken gekehrt

Der Aufsichtsrat dankt
Herrn Dr. Merte für
die geleistete Arbeit
und seine Verdienste

um die Gesellschaft und wünscht
ihm persönlich alles Gute“, heißt
es weiter. Merte war zum 8. Ok-
tober 2018 vom Aufsichtsrat des
Unternehmens in den Vorstand
bestellt und mit Wirkung vom
gleichen Tag zum Vorstandsvor-
sitzenden ernannt worden. Er
hatte einen Fünf-Jahres-Vertrag.

Der Manager arbeitete zuvor
unter anderem bei SMA Solar.
„Zuletzt verantwortete Dr. Mer-
te als Vorstand des Messgeräte-
herstellers Testo SE + Co KGaA

die Technologie- und Supply-
Chain-Bereiche”, so Schweizer
damals in einer Pressemittei-
lung. Die von Merte verantwor-
teten Bereiche würden ab sofort
von den Vorstandsmitgliedern
Nicolas-Fabian Schweizer und
Marc Bunz geleitet, heißt es in
der Mitteilung abschließend.
Laut Geschäftsbericht für das
Jahr 2018 verdiente Mertes in
den knapp drei Monaten vom
8. Oktober bis Jahresende 2018
insgesamt 146.000 Euro.

Der Ausstiegs-Entschluss
scheint sehr überraschend ge-
kommen zu sein. Stefan Kirsch-
baum, bei der IG-Metall für
Schweizer zuständig, hatte „vor-
her Null davon gehört“. Auch
im Betriebsrat rätsle man, was
das für „persönliche Gründe“
seien. Die Belegschaft hoffe bei
einer angekündigten Betriebs-
versammlung am 19.März mehr
zu erfahren. Angesichts des Co-
rona-Virus sei aber noch nicht
sicher, dass die Versammlung
überhaupt stattfinden kann, so

Kirschbaum. Auf Nachfrage der
NRWZ möchte die Pressespre-
cherin von Schweizer keine Stel-
lungnahme abgeben. Auch nicht
zum Prozess Maren Schweizer
gegen Schweizer Electronic.

WAS MACHT MAREN
SCHWEIZER?

Im Februar 2017 musste Dr.
Maren Schweizer ebenfalls die
Position einer Vorstandsvor-
sitzenden beim Sulgener Lei-
terplattenhersteller verlassen.
Sie wurde „mit sofortiger Wir-
kung“ vom Aufsichtsrat abbe-
rufen. Nähere Gründe wurden
nie bekannt. Maren Schweizer
hat sich mit einer eigenen Firma
„Schweizer World“, in Singa-
pore in Südostasien selbständig
gemacht. Nach eigenen Anga-
ben investiert sie in Technolo-
gieunternehmen im Bereich von
Big Data, Künstliche Intelligenz
und Cybersicherheit.

Auf der Homepage von
Schweizer World sind Invest-
ments bei Schweizer Electro-
nic, Taksi Kraft und ORB ange-
geben. Die Homepage von Taksi
Kraft existiert nicht mehr oder
noch nicht. Klickt man ORB
an, heißt es, die Domain stün-
de möglicherweise zum Verkauf,
und man landet unter Umstän-
den bei Ufo-Nachrichten. him

Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Schweizer Electro-
nic AG Rolf Merte hat das Unternehmen Knall auf Fall wie-
der verlassen. In einer Ad-Hoc-Mitteilung an die Aktionäre
vom Freitag vergangener Woche heißt es dazu, Dr. Rolf Mer-
te habe sich entschieden, die Schweizer Electronic AG „aus
persönlichen Gründen vorzeitig zu verlassen“. Der Aufsichts-
rat und Merte hätten sich einvernehmlich darauf verständigt,
dass Merte noch am selbenTag aus demVorstand ausscheidet.

Bärensaal

Stadt verlängert
Mietvertrag
Die Stadt Schramberg hat den
Mietvertrag mit dem Eigentü-
mer des Bärensaals um weitere
zehn Jahre verlängert. Das hat
Fachbereichsleiter Uwe Weisser
im Gemeinderat Schramberg
berichtet. Im Januar hatte der
Verwaltungsausschuss in nicht-
öffentliche Sitzung die Verwal-
tung beauftragt, sich mit dem
Eigentümer des Bären um eine
Vertragsverlängerung des 2023
auslaufenden Mietvertrags zu
bemühen. „Die Verhandlun-
gen sind nun abgeschlossen“,
so Weisser. Die kulturellen und
sonstigen Veranstaltungen kön-
nen wie bisher im Bärensaal
stattfinden. Außerdem habe der
Verpächter sich zu einer grund-
legenden Sanierung der Technik
und zu Schönheitsreparaturen
im Saal verpflichtet. him

Dr. Rolf Merte. Foto: Schweizer

Gemeinderat

Ortsvorsteher
Falk begrüßt
Der Schramberger Gemeinde-
rat hat Markus Falk mit freund-
lichem Beifall als neuen Orts-
vorsteher von Waldmössingen
willkommen geheißen. Ober-
bürgerme i s -
terin Doro-
thee Eisenlohr
meinte: „Wir
freuen uns,
wieder einen
kompetenten
Mann auf die-
ser Stelle zu
haben.“ Falk war bisher bei der
Stadt Koblenz im Bereich der
Kämmerei und Steueramtes be-
schäftigt, er ist Diplom-Verwal-
tungsbetriebswirt. Der 49-jähri-
ge Beamte hat zum 1. März zur
Stadtverwaltung Schramberg
gewechselt. him
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„Populismus und Spalterei”
Gemeinderat Dominik Dieterle nimmt sich Jürgen Reuter vor
Für Verärgerung hat ein Le-
serbrief von Jürgen Reuter
vom vorvergangenen Sams-
tag gesorgt. Wie berich-
tet, hat der Fraktionsspre-
cher der „Aktiven Bürger
Schramberg“ (ABS) darin un-
ter anderem behauptet, mehr
als ein Drittel aller Tagesord-
nungspunkte würde nicht-
öffentlich beraten oder gar
beschlossen. Auch habe
Oberbürgermeisterin Doro-
thee Eisenlohr aufgefordert,
keine Leserbriefe zu schrei-
ben.

Stadtrat Dominik Dieter-
le (CDU), hat sich am
Donnerstag vergangener
Woche im Gemeinde-

rat unter „TOP 6: Anregungen“
deshalb zu Wort gemeldet. Er
appelliere an alle Gemeinderäte,
„aber hauptsächlich an die ABS,
bei derWahrheit zu bleiben“. Er
verwies dabei auf Reuters Leser-
brief und den Vorwurf, es würde
mehr als ein Drittel nichtöffent-
lich behandelt: „In der Regel
werden die Tagesordnungspunk-
te öffentlich behandelt, es gibt
aber nun mal Dinge, die müssen
nichtöffentlich behandelt wer-
den.“ Jürgen Reuter sei gleich
lange im Gemeinderat dabei wie
er und wisse deshalb auch „ganz
genau welche Punkte das sind.

Zum Beispiel Personalfragen
oder Grundstücksangelegenhei-
ten.“

Im weiteren erwähne Reuter
in seinem Leserbrief Themen
wie Sonnenberg und Talumfah-
rung. Er suggeriere in seinem
Leserbrief, dass diese Punkte
heute nicht-öffentlich behandelt
würden oder werden sollen.
„Und du weißt ganz genau, dass
du damit falscheTatsachen in die
Welt setzt“, hielt Dieterle sei-
nem ehemaligen Fraktionskolle-
gen Reuter vor.

Außerdemwürden die Frakti-
onsvorsitzenden, also auch Reu-
ter, im Ältestenrat die Oberbür-
germeisterin beim Aufstellen
der Tagesordnung beraten. Auch
dazu, was nicht-öffentlich und
was öffentlich behandelt wird.

Wie in den meisten Bera-

tungen im Gemeinderat auch,
gebe es dabei keine Wortmel-
dung der „Aktiven Bürger“, kri-
tisierte Dieterle. Als Stadtrat
habe man mindestens einmal
im Monat die Chance, in der
Gemeinderatssitzung seine Mei-
nung zu sagen. „Hinterher, nach
Beratungen, stellst du dich in der
Öffentlichkeit dann immer wie-
der hin, als wüsstest du alles bes-
ser“, ärgerte sich Dieterle über
Reuter.

Auch in Eisenlohrs Bitte in
ihrer Neujahrsrede: „Bevor Sie
wutentbrannt einen Leserbrief
schreiben (…), suchen Sie doch
einfach den direkten Kontakt“
erkenne er keinen Aufruf, „Le-
serzuschriften zu unterlassen“.
Er fände es sogar gut, wenn klei-
nere Probleme direkt mit der
Verwaltung geklärt werden. Es
bleibe weiterhin jedem frei, sich
per Leserbrief zu äußern oder
nicht.

Dieterle meinte schließlich
unter dem Beifall seiner Ratskol-
legen: „Wir Stadträte sollten ge-
meinsam mit der Verwaltung das
Wohl der Stadt im Auge behal-
ten, kritisch diskutieren und die
Stadt gemeinsam zusammenfüh-
ren, stärken und voran bringen.
Das, was du mit deinen Leser-
briefen betreibst, ist genau das
Gegenteil davon: Rein populis-
tisch und spaltend.“ him

Dieser Leserbrief von Jürgen
Reuter sorgt für Wirbel. Foto: him

Lärm am Hammergraben
Straßenverkehr Nachts könnte es künftig nur noch Tempo 30 sein

Seit Jahren hoffen die An-
wohner an der Bahnhofstra-
ße und am Hammergraben
auf besseren Lärmschutz.
In der Gemeinderatssitzung
hat Fachbereichsleiter Mat-
thias Rehfuß Hoffnung ge-
macht, dass noch in diesem
Jahr Tempo 30 angeordnet
werden kann.

RRehfuß erinnerte bei
„Bekanntgaben“ an
einen CDU-Antrag
aus dem Sommer 2017,

wonach zumindest nachts Tem-
po 30 auf der B 462 zwischen
Schloss und Grafenweg gelten
sollten.DieAntwort damals, weil
ein Lärmaktionsplan fehle, gebe
es derzeit keine Möglichkeit für
ein solches Tempolimit.

Anfang des Jahres hatte die
Freie Liste einen ähnlichen An-
trag gestellt und außerdem nach
einer intelligenten Ampelsteue-
rung gefragt, um die Autofahrer
abzubremsen. Rehfuß berichtete
nun,dass die Stadt denLärmakti-

onsplan in Auftrag gegeben habe
und er hoffe, dass dieser noch
in diesem Jahr kommt. „Dann
können wir das Tempo reduzie-
ren.“. Auch seien die Ampeln
beim Kaufland und am Schloss
„intelligent“, so Rehfuß. „Wir
können die Ampeln so steuern,
dass die Autofahrer ‚grüne Wel-

le‘ haben, wenn sie sich ansTem-
polimit halten.“ Er gab aber zu
bedenken, dass eine solche Am-
pelschaltung dann auch Auswir-
kungen auf die anderen Ampeln
etwa am Paradiesplatz oder am
City-Hochhaus habe. Das müsse
man abwägen und genauer un-
tersuchen. him

Am Hammergraben und an der Bahnhofstraße könnte zumindest
nachts Tempo 30 gelten, sobald ein Lärmaktionsplan für Schramberg
vorliegt. Foto: him

ZumWohle der Stadt
und der Bürger handeln
Zu den Äußerungen von Jürgen Reuter hat uns der folgende
Leserbrief erreicht:

Es hat sich mir in den Jahren, in denen ich mit Stadtrat Jürgen Reu-
ter und Teilen seiner Fraktion im Gemeinderat saß, schon nicht
erschlossen, wo seine Ziele bezüglich der Stadt Schramberg sind.
Nicht nur ich sehe die vorrangigste Aufgabe des Gemeinderats da-
rin, zumWohle der Stadt und der Bürger gemeinsam Lösungen zu
erarbeiten. Dies ist aufgrund der Gemengelage aber ein oft mühe-
vollerWeg!
Wem aber will der Fraktionsvorsitzende der „Aktiven Bürger
Schrambergs” gerecht werden? Nicht gänzlich ideenlos trägt (und
trug) er in den Rat und nun auch der Oberbürgermeisterin gegen-
über eine Atmosphäre des Misstrauens hinein. Er beschäftigt mit
zahlreichen Nachfragen die Verwaltung und Behörden und trägt
Halbwahrheiten in die Öffentlichkeit. Mit diesen „Haudrauf”-
Schreiben wird dann auch bei den Bürgern das Misstrauen geschürt.
Die Frage nach demWarum stellt sich?
Es bleibt zu wünschen, dass die Räte der anderen Fraktionen sich
auch weiterhin unbeirrt zum Wohle der Stadt engagieren und ihr
Bestmögliches geben und sich politisch interessierteMenschen auch
bei den kommendenWahlen nicht durch Spaltungsversuche Einzel-
ner abschrecken lassen.

Renate Hilser, ehemalige CDU-Stadträtin,Tennenbronn

Berneckschule

Diese Woche
ziehen Lehrer
und Schüler ein
Schulleiter Karsten Krawczyk
bedankte sich beim Gemeinde-
rat, dass es in den neuen Räu-
men der Berneckschule nun los-
geht: „Ich lade alle ein, sich das
neue Gebäude anzuschauen“,
so Krawczyk im Schramberger
Gemeinderat. Der Verwal-
tungsausschuss hat sich die
Räume am Donnerstag (nach
Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe) angeschaut. In den Mo-
dulen auf dem Schweizer-Park-
platz werden Grundschüler in
sieben neuen Klassenzimmern
unterrichtet. Die Berneckschule
ist derzeit zu klein. Im Rahmen
des Schulcampus plant die Stadt
einen Neubau an der Graf-von-
Bissingen-Straße. Das kann aber
noch etliche Jahre dauern. Die-
serTage montieren Handwerker
die Außenfassade auf die Mo-
dule. Auch die Dachbegrünung
fehlt noch. Der Leiter der Ab-
teilung Hochbau Andreas Krau-
se hatte im Rat weitere 380.000
Euro überplanmäßiger Mittel
erbeten.Weil man im vergange-
nen Jahr „nicht so weit gekom-

men war, wie vorgesehen“, seien
die eingeplanten Haushaltsmit-
tel nicht wie geplant abgeflossen
und würden nun dieses Jahr fäl-
lig. Das betrifft 350.000 Euro.

Etwa 30.000 Euro an Mehr-
kosten könnten hinzu kommen,
weil bei den Erdarbeiten größe-
re Massen als geplant angefal-
len seien, weil im Untergrund
„nicht entsorgte Mauerreste der
alten Berneckschule“ steckten
und große Kieswacken beseitigt
werden mussten. Der Rat billig-
te die überplanmäßigen Mittel
einstimmig. him

Noch nicht ganz fertig: Erweite-
rungsbau der Berneckschule.

Schweizer-Parkplatz

City-Autohaus
Abbruch beginnt
Im März und April wird es im
Bereich des Schweizer Park-
platzes zu Einschränkungen bei
den Parkplätzen kommen. Ab
17. März beginnen die Entker-
nungsarbeiten im ehemaligen
City Autohaus an der Weiher-

gasse. Dafür wird ein Teil des
Hofgeländes gesperrt. Außer-
dem wird der ehemalige Imbiss
beim Gymnasium in der Bern-
eckstraße abgebrochen. Vom 25.
März bis 18. April werden zum
Schutz der Fußgänger und der
Autofahrer und für die benötig-
ten Container für das Abbruch-
material, zwei bis drei Parkplät-
ze gesperrt. him
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Ein großer Schritt beim Schulcampus
Bildung Ein Schulgebäude ersetzt vier bisherige / Sporthallen-Anbau ist noch keine beschlossene Sache

Beim Schulcampus sei man
mit der Jury-Entscheidung
für den Plan der Stuttgar-
ter Architekten Kamm ei-
nen „großen Schritt weiter“,
so Fachbereichsleiter Rudolf
Mager im Gemeinderat. An-
dererseits werde sich noch
vieles laufend weiterentwi-
ckeln, bis die endgültige, die
Genehmigungsplanung ste-
he.

Nach der Entschei-
dung habe die Ver-
waltung schon die
nächsten Vergabe-

verfahren auf denWeg gebracht.
Bis Ende April werde das Büro
Kamm auch „eine sehr präzise
Kostenschätzung für den Kin-
dergarten und das Schulgebäu-
de liefern“, kündigte Mager an.
Auch das Bebauungsplanver-
fahren sei auf dem Weg. Ein
Verkehrskonzept, die Fuß- und
Radwegverbindungen, die Par-
kierungsfragen müssten noch
gelöst werden.

Der große Vorteil des neuen
Plans sei, dass künftig ein Ge-
bäude die vier bisherigen Ge-

bäude ersetze: Die alte Graf-
von-Bissingen-Schule, die alte
Realschule, die Peter-Meyer-
Schule und die alte AOK. Bis al-
les fertig sein wird, werde es im-
mer wieder Übergangslösungen
und Provisorien geben, kündig-
te Mager an. Projektleiter Chris-
tof Birkel erläuterte im Rat die
Vorteile des Siegerentwurfs. Das
große multifunktionale Foyer,
die Klassenzimmer-Cluster, die

gemeinsameVerwaltung von Pe-
ter-Meyer-Schule (PMS) und
Erhard-Junghans-Schule (EJS).

Die Schulleiter Jörg Hezel
(EJS) undMichaelKasper (PMS)
begrüßten ebenfalls den Sieger-
entwurf. Nach neun Jahren in
Provisorien sei es „gut, dass es
jetzt losgeht“, so Hezel von der
EJS. Ihn freute sehr, dass eine
Vielzahl von Wünschen, die die
Pädagogen vorgebracht hätten,

in den Plänen umgesetzt würde.
„Das Gebäude wird sehr flexibel,
so haben wir es uns gewünscht.“
Die beiden Schulen seien zwar
grundsätzlich verschieden und
hätten deshalb auch ihre je eige-
nen Bereiche.Andererseits nütze
man vieles gemeinsam. Deshalb
fand auch Kasper den Entwurf
„sehr gelungen“, weil er die bis-
herige Separierung auflöse. Ge-
meinsame Ganztagsbetreuung
oder auch Arbeitsgemeinschaf-
ten seien möglich.

In der Diskussion mach-
te Mager deutlich, dass das Par-
kierungsproblem noch nicht
gelöst sei. Man wolle keine Tief-
garagenlösung wegen der ho-
hen Kosten. Er rechne mit ei-
ner längeren Übergangszeit
während der Bauphase. Da wer-
de es ausreichend Parkplätze
geben. Am Ende denke er im
nördlichen Bereich des Cam-
pus an eine Lösung, möglicher-
weise ein Parkierungsgebäude.
„Das müssen wir jetzt erledi-
gen.“ Dominik Dieterle (CDU)
fragte nach der Umsetzung, die
nun doch eher in zwei Schrit-
ten (Kita und ein großes Schul-

gebäude) statt in mehreren klei-
neren Schritten erfolgen müsse.
Mager versprach, bis Ende April
werde die Verwaltung auch ein
Finanzierungskonzept vorlegen.
Angesichts der Preissteigerun-
gen im Bausektor sei es vielleicht
von Vorteil, wenn sich das gan-
ze Vorhaben in drei statt in sechs
Jahren umsetzen lasse.

Josef Günter (SPD/Bunt-
specht) fragte nach dem Heiz-
konzept. Auch hier vertröste-
te Mager auf Ende April, wenn
die Pläne konkreter würden. Ob
die Hallenerweiterung schon
beschlossene Sache sei, wollte
Ralf Rückert (Freie Liste) wis-
sen. Nein, so Mager, dies sei
im Ideenteil, nicht im Realisie-
rungsteil vorgesehen.

Nach ausführlicher Debat-
te stimmte der Gemeinderat ge-
schlossen dafür, dass die Ver-
waltung vor einer Vergabe von
Architekten-, Fachplaner- und
Ingenieurleistungen einen Pro-
jekt- und Finanzierungsplan für
den „Schulcampus“ vorlegt, aus
dem der Finanzbedarf und der
Ablauf des Projekts zu entneh-
men ist. him

So sieht das Gewinnermodell für den Schulcampus aus. Kleines Oval:
die neue Kita, großes Oval: der neue Schulhausbau. Foto: him

„Es gibt überall nette Menschen“
Abenteuer Désirée und Elias Meier segelten drei Jahre auf einem Segelschiff umher

Für viele Menschen bedeutet
dasWandern auf dem Jakobs-
weg eine einschneidende Le-
benserfahrung – so auch für
Désirée und Elias Meier, die
sich auf dem Weg nach Sant-
iago de Compostela kennen-
lernten, „und seitdem sind
wir den Weg des Lebens ge-
meinsam weitergelaufen“, er-
zählt die junge Schiltacherin.

Und dieser Weg war
durchaus abenteuerlich:
Die beiden verkauften

nämlich Hab und Gut und kün-
digten ihreWohnung, sie wohn-
ten damals in der Schweiz. Sie
meldeten sich komplett ab und
wurden im Schweizer Meldere-
gister fortan als „Weltenbumm-
ler“ geführt – und das, um auf
einem Segelschiff über die Mee-
re zu schippern.

KEIN WOHNSITZ,
KEINE STEUERN, KEINE

KRANKENVERSICHERUNG

Klar sei es ein gewisses Risi-
ko, sich von allem abzumelden.
Aber sie seien jung und rechne-
ten nicht mit größeren Krank-
heiten. „In dem Moment, wo
man keine Krankenversicherung

mehr hat, geht man viel verant-
wortungsvoller mit seiner Ge-
sundheit um“, stellt Désirée fest.
Und für Unfälle sorgten sie vor
und schlossen eine Unfallversi-
cherung ab.

So losgelöst von staatlichen
Regularien segelten die Meiers
drei Jahre lang durch das Myr-
toische Meer, das Ionische und
das Thyrrenische Meer – im
Zickzack zwischen der Türkei,
Griechenland und Italien.

„Wir wussten gar nicht,
worauf wir uns einlassen. Wir

konnten ja auch gar nicht se-
geln“, erinnert sich Meier. Des-
halb machten die beiden erst
mal auf Rügen einen Segelkurs.
Der Plan war, erst mal nach dem
Motto „Hand gegen Koje“ bei
jemandem mitzusegeln, um Er-
fahrung zu sammeln. Durch ei-
nen Riss der Achillessehne ihres
Skippers wurde das Paar jedoch
ins kalte Wasser geworfen und
segelte seine ersten 300 Seemei-
len auf einem fremden Boot al-
lein von Kalkan in der Türkei
nach Mersin. „Das sind gut 500

Kilometer, und teilweise sind wir
nicht von der Stelle gekommen“,
lacht Désirée. „Der Motor wäre
fast ausgefallen, die Navigations-
geräte sind ausgefallen“ – schnell
stießen die beiden an ihre Gren-
zen und merkten: Man muss die
Technik, die in einem Segelboot
steckt, verstehen! Mal kurz par-
ken und einen Techniker ru-
fen, geht nicht. Doch die Routi-
ne kam, und mit ihr das eigene
Boot, die „Kistna“, die die bei-
den auf Korfu kauften.

„Zeit spielte für uns keine
Rolle mehr“, erinnert sich Mei-
er. „Unser einziger Chef war
das Wetter.“ Und so hatten die
Beiden Zeit für sich, für täg-
liche Arbeiten am Boot – und
für die Begegnungen mit frem-
den Menschen, die ihre Rei-
se so wertvoll gemacht haben.
Von diesen Begegnungen erzäh-
len sie in ihrem Buch „Seelense-
geln“, das im vergangenen No-
vember erschienen ist.

LESUNG AUS DEM BUCH
AM 19. MÄRZ

Persönlich kennenlernen
kann man die Seelensegler Dési-
rée und Elias Meier am 19.März
im Atelier-Cafe Schramberg.
Dort werden sie um 19.30 Uhr

aus ihrem Buch vorlesen und die
eine oder andere Anekdote er-
zählen.

Und jetzt? „Eines Nachts
entschieden wir: okay, jetzt noch
bis Frankreich, und dann ist es
genug“, erinnert sich Désirée.
Gesagt, getan: in Frankreich ver-
kauften die beiden ihr Boot und
kehrten zurück in die Schweiz
und auch oft nach Schiltach, wo
Désirées Familie wohnt.

Sie gründeten eine Firma, die
semera GmbH, erstellen Home-
pages und sind aktuell dabei,
auch ihre Familie zu erweitern
– für den Herbst hat sich Nach-
wuchs angekündigt.

Auch mit Kind könne man
wieder in ein ungebundenes Le-
ben einsteigen, ist sich Dési-
rée sicher. Ob sie das dann wol-
len – das lassen die beiden auf
sich zukommen. „Wir haben so
viel gelernt“, meint sie. Man sit-
ze tatsächlich „in einem Boot“,
und man lerne, ehrlich zueinan-
der zu sein.

Außerdem könne sie Krisen-
situationen jetzt besser überste-
hen. Natürlich genieße sie auch
den Komfort des Alltags: „Beim
Orkan Sabine habe ich die gan-
ze Zeit aus dem Fenster geschaut
und gedacht ‚zum Glück hab ich
kein Schiff!‘“ sraElias und Désirée Meier auf ihrem Segelschiff „Kistna“. Foto: semera
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Traumhaus Charlottenhöhe RW
8 Zimmer/Garten/Pool/
2 Garagen/Werkstatt

KP 635.000 €, Prov. 3,57%
EA-V, 103,11 kWh, FW, Bj.1984, D

Sailer & Sailer
Immobilienmanangement GmbH
info@sailer-immobilien.de

Tel. 0741 4 23 06
Basler Straße

www.siedlungswerk.de
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Rottweil
Basler Straße

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil
Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

11 Eigentumswohnungen | in Vorbereitung

Verkaufsstart Frühjahr 2020

Lassen Sie sich vormerken!

Kaufen oder mieten? Wie
hoch sind die Nebenkos-
ten? Wann gibt es Bau-
kindergeld? Erhalten wir
Zuschüsse für den Umbau
des Elternhauses? Rund
um die Baufinanzierung
haben künftige Immobi-
lienbesitzer viele Fragen.
Die sieben häufigsten
Fragen der Kunden – und
seine Antworten – hat Ralf
Oberländer, Baufinanzie-
rungsexperte bei Schwä-
bisch Hall, zusammenge-
tragen.

Frage 1: Kaufen oder mieten?
Wir sind zwar keine Großverdiener,
haben aber ein bisschen was ange-
spart. Nun fragen wir uns, ob Kau-
fen besser ist als Mieten. Was mei-
nen Sie?
Das kommt immer auf die per-

sönliche Lebenssituation und die
eigenen Wünsche an. Durch die
niedrigen Zinsen ist die Gelegen-

heit für den Erwerb von Wohn-
eigentum derzeit grundsätzlich sehr
günstig. Zudem bieten die eigenen
vier Wände Schutz vor Mieterhö-
hung und Kündigung – und: ImAlter
wirkt die eingesparte Miete wie eine
zweite Rente. Dafür sollte die Fi-
nanzierung so gestaltet sein, dass
die Immobilie bei Eintritt in den Ru-
hestand schuldenfrei ist. Achten Sie
darauf, dass Sie die monatliche Be-
lastung für Zins und Tilgung stem-
men können – und zwar so, dass
noch genügend finanzieller Spiel-
raum für den Alltag bleibt. Ob das
bei Ihnen klappen kann, können Sie
sich von einem Finanzierungsbera-
ter genau berechnen lassen. Einen
ersten Anhaltspunkt liefern Online-
Rechner.

Frage 2: Welche Zinsbindungs-
frist empfehlen Sie?
Wir überlegen, uns als Alterssiche-
rung eine Eigentumswohnung zu
kaufen. Welche Zinsbindung sol-
len wir für den Baukredit wählen be-
ziehungsweise mit welcher Zinsent-
wicklung rechnen Sie?

Wie sich die Zinsen langfristig ent-
wickeln, kann niemand seriös vor-
hersagen. Die niedrigen Zinsen bie-
ten Ihnen die Chance, eine Immo-
bilie vergleichsweise günstig zu
finanzieren. Wählen Sie eine mög-
lichst lange Zinsbindung, beispiels-
weise 20 Jahre. Lassen Sie sich ei-
nen detaillierten Finanzierungsplan
erstellen und prüfen, welche Förde-
rungen Sie in Ihre Finanzierung ein-
bauen können. Die Wohn-Riester-
Förderung etwa können Sie direkt
für die Tilgung einsetzen.

Frage 3: Wie hoch sind die Kauf-
nebenkosten?
Mit welchen Nebenkosten müs-
sen wir rechnen, wenn wir uns ein
Häuschen kaufen?
Insgesamt summieren sich die

Nebenkosten – je nach Bundes-
land – auf etwa 10 bis 15 Prozent
des Kaufpreises. Der größte Posten
ist die Grunderwerbsteuer: Je nach
Bundesland kassiert das Finanzamt
zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des
Kaufpreises. Für Notar und Grund-
bucheintrag müssen Sie nochmals
rund 1,5 bis 2 Prozent der Gesamt-
kosten einkalkulieren. Außerdem
kann die Courtage für den Makler
hinzukommen. Diese beträgt in der
Regel zwischen drei und sieben
Prozent des Kaufpreises.

Frage 4: Immobilienkauf mit rund
50 Jahren – lohnt sich das?
Ich bin 48 und ebenso berufstätig
wie mein vier Jahre älterer Mann.
Bis jetzt haben wir immer zur Mie-
te gewohnt und dabei ein bisschen
was zurückgelegt. Jetzt da unse-
re Tochter aus dem Haus ist, ha-
ben wir etwas mehr Geld zur Verfü-
gung und möchten uns den Traum
von der eigenen Wohnung doch
gerne erfüllen. Nur: Lohnt sich das
noch? Unsere größte Sorge: Krie-
gen wir die Eigentumswohnung bis
zur Rente abbezahlt?
Als Doppelverdiener müsste das
grundsätzlich zu schaffen sein. Die
niedrigen Zinsen bieten die Chan-
ce, die Immobilie relativ zügig zu
entschulden. Dafür sollten Sie eine
Tilgung von vier Prozent oder mehr
wählen. Außerdem sollten Sie die
Möglichkeit zur Sondertilgung ver-
einbaren und so oft wie möglich
nutzen. Ich rate Ihnen, sich von ei-
nem Baufinanzierungsberater ge-
nau vorrechnen zu lassen, was mo-
natlich an Zins und Tilgung auf Sie
zukommt, damit Ihre Wohnung bei
Renteneintritt möglichst vollstän-
dig abbezahlt ist. Im Alter profitie-
ren Sie dann vom mietfreien Woh-
nen. Mit Ihrem Berater sollten Sie
zudem klären, welche Förderungen
Sie in Ihre Finanzierung einbauen
können.

Frage 5: Wann gibt es Baukinder-
geld?
Mit unseren beiden Kindern, fünf
und zwei Jahre alt, wird uns unsere
Mietwohnung allmählich zu klein4

Sieben Fragen zur Baufinanzier
Was man über Zinsbindung, Nebenkosten und Förderung wissen muss

Anzeige
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Eisenbahnstraße 26 | 78628 Rottweil | FON 0741 34899692
www.immo-leuchsner.de

Top Anlageobjekte in der Region
Pflegeimmobilien/Seniorenappartements
ab ca. 200.000 €
langfristige Betreibermietverträge

Sailer & Sailer
Immobilienmanangement GmbH
Telefon 0741-4 23 06
info@sailer-immobilien.de

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

GRUNDSTÜCKE GESUCHT!

Rufen Sie uns an!

Unbebaut oder bebaut.
Kostenlose Bewertung.

Wir kaufen IhrGrundstück!

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Vertrauen Sie uns als Maklerbüro vor
Ort mit über 40-jähriger Erfahrung

und günstigsten Konditionen
07424/84653 ruf.immobilien@t-online.de

großzügige Büro-/ Praxisräume
in zentraler Lage von

Schramberg zu vermieten

Ihr Ansprechpartner: Frau Jeanette Geigis
Hauptstraße 65, 78713 Schramberg
Tel.: 07422 273 – 4240, Jeanette.Geigis@vbsdn.de

Ein Tochterunternehmen der

ca. 164,00 m
²

Tiefgarage

Mit dem passenden finanziellen
Fundament kommen Familien
sicher in die eigenen vier Wände.

Foto: pm

rung

4und wir überlegen, uns ein Haus
zu kaufen. Bekommen wir das Bau-
kindergeld und wie viel wäre das?
Das Baukindergeld ist ein staat-

licher Zuschuss für den Ersterwerb
von selbstgenutztem Wohneigen-
tum. Da Sie bisher zur Miete woh-
nen und in Ihre erste eigene Immo-
bilie selbst einziehen, ist die erste
Voraussetzung schon erfüllt. Die
zweite ist, dass Ihr zu versteuern-
des jährliches Haushaltseinkom-
men mit zwei Kindern 105.000 Euro
nicht übersteigt. Unter diesen Vor-
aussetzungen erhalten Sie für Kin-

der, die zum Zeitpunkt der Beantra-
gung unter 18 Jahre alt sind und für
die Sie Kindergeld beziehen, auch
das Baukindergeld – und zwar ma-
ximal zehn Jahre lang je Kind 1200
Euro pro Jahr. In Ihrem Fall können
Sie sich also über einen staatli-
chen Zuschuss von insgesamt bis
zu 24.000 Euro freuen. Ihren An-
trag stellen Sie bei der staatlichen
Förderbank KfW, das geht am ein-
fachsten online. Dort finden Sie
auch weitere Informationen.

Frage 6: Wie kann ich für die ei-
genen vier Wände vorsorgen?
Ich bin 26 und habe erst letztes
Jahr meine Berufsausbildung ab-
geschlossen. Noch bin ich Single,
aber sollte ich später einmal Familie
haben, dann am liebsten in einem
Häuschen mit Garten. Kann ich da-
für jetzt schon etwas tun? Ein Bau-
sparvertrag lohnt sich bei der der-
zeitigen Verzinsung ja wohl kaum.
Grundsätzlich gilt: Je eher Sie

mit dem Sparen für die eigene Im-
mobilie beginnen, desto günstiger
können Sie diese später finanzie-
ren. Denn jeder Euro, den Sie sich
leihen müssen, kostet Geld. Je
mehr Eigenkapital Sie also in eine
Finanzierung einbringen können,
desto besser.
Zwar ist ein Bausparvertrag der-

zeit, wie andere Geldanlagen auch,
sehr niedrig verzinst. Aber der Staat
fördert Einzahlungen mit Zulagen
und Prämien. Außerdem sichern
Sie sich die günstigen Kreditzinsen
für die Zukunft.

Frage 7: Gibt es Zuschüsse für
den Umbau des Elternhauses?
Ich möchte das Haus meiner Eltern
so umbauen, dass ich dort in eine
eigene Wohnung einziehen kann.
Bekomme ich dafür staatliche Zu-
schüsse?
Voraussetzung für staatliche

Förderungen ist, dass Sie selbst
Eigentümer der geförderten Im-
mobilie sind. Wenn das Haus Ihren
Eltern gehört, haben Sie darauf kei-
nen Anspruch.
Möglich ist aber auch etwa, dass

Ihre Eltern Ihnen das Haus – oder
einen Teil davon, etwa die Woh-
nung – schon jetzt überschreiben.
Dazu müssten Sie bei einem Notar
einen Übergabevertrag schließen
und das Wohnrecht für Ihre Eltern
klären. pm

Perfekt für Familien, Bühlingen
1640 m2 Grundstück/Doppel-
garage/Dach ausbaubar

KP 330.000 €, Prov. 3,57%
EA-B, 371,05 kWh, Gas, Bj.1935, H

Sailer & Sailer
Immobilienmanangement GmbH

info@sailer-immobilien.de
Tel. 0741 4 23 06
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Die Familie w
ächst,
die Wohnung w

ird zu klein,

dann mit
ins neue Heim

!
RESSIN

W I R S U C H E N

für die Erstellung
weiterer Neubauwohnungen

BAUGRUNDSTÜCKE
ABBRUCHGEBÄUDE

zu kaufen.

Zimmern o.R. VS-Schwenningen

Tuttlingen

Oberndorf a.N.

Kurzfristige Abwicklung möglich!
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

F R E I R AUM FÜR L EB EN S T R ÄUME

Nutzen Sie unseren Nähservice.

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

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

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

Besuchen
Sie uns!

Man baut nur einmal! Nach diesemMotto
wollen sich viele Bauherren alle Wohn-
träume auf einen Schlag erfüllen. Doch
benötigen sie wirklich alles, was sie
planen? Auf das Wesentliche reduzier-
tes – sogenanntes suffizientes – Bau-
en schont den Geldbeutel und das Kli-
ma. Der wirksamste Hebel ist dabei die
Wohnfläche.

Dass glückliches Wohnen auf kleinem Raum
möglich ist, zeigt die wachsende Nachfra-
ge nach Tiny Houses. Die Minihäuser sind
die konsequenteste Form des flächenredu-

zierten Eigenheims: Sie bieten von Küche bis Bad al-
les Notwendige zum Leben auf rund 20 bis 40 Qua-
dratmetern. Gerade Klimaschützer schätzen sie. „Aus
gutem Grund“, so Baufachmann Sven Haustein: „Der
ökologische Fußabdruck hängt stark von der Wohn-
fläche ab. Je kleiner der Wohnraum, desto weniger
muss gebaut, ausgestattet und beheizt werden. Das
spart Ressourcen.“ Dennoch steigt die Wohnfläche pro
Kopf in Deutschland seit Jahren weiter, wie das statis-
tische Bundesamt ermittelt hat. Sie liegt mittlerweile im
Durchschnitt bei knapp 47 Quadratmetern.

ÜBER 1500 EURO
PRO QUADRATMETER SPAREN

Bauherren, denen das Tiny House zu minimalistisch
ist, können den Suffizienzgedanken auch beim Bau ei-
nes klassischen Einfamilienhauses umsetzen. „Suffizi-
enz bedeutet, sich bewusst zu werden, was man wirk-
lich zum Leben benötigt, ohne dabei Verzicht zu emp-
finden“, erklärt Haustein. „Das beginnt bei der Wahl
des Grundstücks: Innerörtliche Nachverdichtung statt
Neubau auf der grünen Wiese, Reihenhaus oder Dop-
pelhaus statt freistehend, aber auch: Möglichst nah am
Arbeitsplatz oder der Anbindung zum öffentlichen Nah-
verkehr wohnen, das alles schont wertvolle – und teu-
re – Ressourcen.“ Auch eine kompakte – wie beim Ti-
ny House – oder möglichst einfache Bauweise, etwa
ohne zusätzliche Balkone und Erker, spart Raum und
Ressourcen.

SUFFIZIENTE LÖSUNGEN SUCHEN

Keller, Doppelgarage und großes Gästezimmer, be-
gehbarer Kleiderschrank und Wellness-Sauna: Muss
das alles wirklich sein? Als Lagerplatz kommt auch der
kleinere Abstellraum in Frage, für das Auto der Carport
und für Gäste die ausziehbare Couch imWohnzimmer.
Genauso genügen oft der geräumige Kleiderschrank

und die Dusche mit Massage-Brause. Diese Alterna-
tiven sind günstiger und brauchen vor allem weniger
Raum. „Jeder eingesparte Quadratmeter entlastet das
Baubudget um 1500 bis 5500 Euro, je nach verwende-
ten Baumaterialien“, sagt der Architekt. Auch Zukunfts-
forscher beobachten den Trend zu kleineren, privaten
Wohnräumen. Im Gegenzug können Bibliothek, Gäs-
tezimmer oder sogar die Küche zu Gemeinschaftsräu-
men werden – zu Orten, an denen sich Nachbarn tref-
fen.
Statt auf Verdacht groß zu bauen, können Bauher-

ren spätere Anbauten mit Hilfe ihres Architekten vor-
ausplanen. Oder sie errichten ein größeres Gebäude
so, dass es später in kleinere Wohneinheiten getrennt
werden kann.
„Ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche Be-

dürfnisse man wirklich hat, wirkt sich auf die Kosten
äußerst positiv aus“, weiß Haustein. „Gleichzeitig lernt
man, das eigene Wunschobjekt viel besser wertzu-
schätzen.“ Schwäbisch Hall

Geht‘s auch
eine Nummer kleiner?
So reduzieren Bauherren Kosten und CO2-Abdruck
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Heizung
modern · regenerativ · behaglich

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

Fensterbau
STIERGmbH

Kunststofffenster, Holz- u. Holz- Alufenster,
Haustüren, Wintergärten, Minirollladen

Öschlestr. 28, 78628 Rottweil

Energie sparen
durch

wärmedämmende
Fenster

Türen, Böden Fliesen und vieles mehr.

www.natur-designboden.de

Erleben, fühlen,
begeistert sein...

Ihhhr neuer Boden
mmmit Wohlfühlfaktor.

für Naturböden
Fachmarkt

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

Wohnungsbauprämie

Mehr Geld für Eigenheim-Sparer
Der Bundesrat hat einer Verbesserung der Wohnungs-
bauprämie zugestimmt. Damit gibt es bald deutlich
mehr Geld vom Staat für viele, die für den Bau, Kauf
oder die Renovierung eines Eigenheims sparen. Von
der Förderung können künftig mehr Menschen in
Deutschland profitieren. Die LBS beantwortet die wich-
tigsten Fragen zur verbesserten Wohnungsbauprämie
und erklärt, was sie bringt und wer davon profitieren
kann.

Wer bekommt die Wohnungsbauprämie?
Die Wohnungsbauprämie (WoP) fördert diejenigen, die Geld sparen, um
eine Wohnimmobilie zu kaufen, zu bauen oder zu renovieren. Dafür gelten
Einkommensgrenzen, die mit der Verbesserung der Förderung ab 2021
deutlich angehoben werden, wodurch deutlich mehr Menschen in den Ge-
nuss der Prämie kommen.

Wie viel Wohnungsbauprämie gibt es?
Wer mindestens 16 Jahre alt ist und pro Jahr bis zu 700 Euro (1400 Euro
für Verheiratete) auf einen Bausparvertrag einzahlt, erhält ab 2021 eine
Wohnungsbauprämie von 10 Prozent auf diese Einzahlungen – also bis
zu 70 Euro (Singles) bzw. 140 Euro (Verheiratete) pro Jahr. Das sind über
50 Prozent mehr als bisher. Im derzeitigen Zinstief ist das eine besonders
wertvolle Förderung.

Wofür kann die Wohnungsbauprämie verwendet werden?
Die angesammelten Prämien gibt es für Vertragsabschlüsse ab 2009 nur,
wenn das angesparte Geld später für wohnwirtschaftliche Zwecke, also
für den Bau, Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum verwendet
wird. Bei jungen Leuten unter 25 Jahren macht der Staat eine Ausnahme:
Sie können nach sieben Jahren frei über das gesamte Guthaben inklusi-
ve der Wohnungsbauprämien verfügen. Diese Sonderregelung kann je-
der Sparer aber nur einmal in Anspruch nehmen. Auch wer unmittelbar ei-
ne Immobilie finanzieren möchte, kann von der Wohnungsbauprämie pro-
fitieren. Dies funktioniert mit einem Bauspar-Kombikredit. Dabei wird eine
Vorfinanzierung abgeschlossen, die zunächst nicht getilgt wird. Stattdes-
sen fließen entsprechende Zahlungen als Sparleistungen auf einen Bau-
sparvertrag, der dann mit der Zuteilung die Vorfinanzierung ablöst. Die
Einzahlungen auf den Bausparvertrag sind bis zur Zuteilung förderfähig.

Welche Voraussetzungen sind zu erfüllen?
Neben der Zweckbindung sind die Einkommensgrenzen wichtige Be-
dingungen für den Erhalt der Wohnungsbauprämie. Diese liegen derzeit
bei einem zu versteuernden Einkommen von 25.600 Euro (Singles) bzw.
51.200 Euro (Verheiratete). Ab 2021 steigen die Grenzen auf 35.000 Euro
(Singles) bzw. 70.000 Euro (Verheiratete). Wichtig: Auch viele Haushalte
mit einem höheren Bruttoeinkommen können noch dazu gehören. Denn
vom Bruttoeinkommen werden mehrere Posten abgezogen, um das zu
versteuernde Einkommen zu ermitteln. Dazu zählen etwa bestimmte Ver-
sicherungsbeiträge, Vorsorgeaufwendungen oder auch Kinderfreibeträ-
ge. Aufschluss über die Höhe des zu versteuernden Einkommens gibt der
letzte Steuerbescheid.

Wie wird die Wohnungsbauprä-
mie beantragt?
Zu Beginn jedes Jahres erhalten
Kunden der LBS automatisch ei-
nen WoP-Antrag für das Vorjahr.
Dieser Prämienantrag ist ausgefüllt
und unterschrieben bei der Bau-
sparkasse einzureichen. Die Woh-
nungsbauprämie kann bis zu zwei
Jahre rückwirkend beantragt wer-
den. Das heißt: Bis 31. Dezem-
ber 2019 kann die Wohnungsbau-
prämie für das Jahr 2017 gesichert
werden, wenn in diesem die ent-
sprechenden Sparbeträge einge-
zahlt wurden .LBS
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GRUNER AG
Bürglestraße 15-17 · D-78564 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 · Fax +49 7426 948-200
www.jobs-bei-gruner.de · personal@gruner.de

Mitarbeiter (m/w/d) Zoll und Außenwirtschaft
Ihre neue Rolle als

Über den Job:
Als Mitarbeiter (m/w/d) Zoll und Außenwirtschaft sind Sie für die Abwicklung von Im- und Exportsendungen
insbesondere mit unseren Auslandswerken zuständig. Daneben übernehmen Sie die Bearbeitung der passiven
Lohnveredelung, Zolltari"erung, die %!ege von Zolldaten im Materialstamm sowie die Einforderung und
Verwaltung von Lieferantenerklärungen. Die Mitarbeit an Kostenvergleichen verschiedener Zollverfahren und
an der %lanung, $msetzung und Einführung von Verfahren zur vereinfachten Zollabwicklung zählen ebenfalls
zu Ihrem Aufgabenbereich.

Über Sie:
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum Export-, Speditions- oder Groß- und Außen-
handelskaufmann und haben Grundkenntnisse im Zollrecht, Außenwirtschafts- Exportkontroll- und %räferenz-
recht. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute EDV-Kenntnisse setzen wir voraus.
Zudem wäre Erfahrung im $mgang mit SA% und %rogrammen zur %räferenzermittlung von Vorteil. %ers#nlich
zeichnen Sie sich durch eine selbständige, strukturierte Arbeitsweise, Kommunikationsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit aus. Verhandlungssicherheit und ein sicheres Auftreten runden Ihr %ro"l ab.

Über GRUNER:
Lust auf einen Arbeitgeber mit Verantwortung? Auf einen langfristig sicheren Arbeitsplatz, ein attraktives
$mfeld, zahlreiche Sozialleistungen und den Stolz, bei einem der Besten seiner Branche zu arbeiten?
Dann bewerben Sie sich jetzt online über unser Bewerbungsformular.

Action
bei Gruner!

PROFESSIONALPPPP

Feiern Sie Ihre %remiere& bei einem bedeutenden mittelständischen (ersteller von %rodukten
der Elektrotechnik und der Feinwerktechnik. Mit rund 1.300 Mitarbeitern sind wir so internatio-
nal wie unsere Kunden ' und in bestimmten %roduktgruppen Weltmarktführer. Dafür brauchen
wir keine Schauspieler, sondern echte Leistungsträger!
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Ihre aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte an:
ESPAN-KLINIK: Personalabteilung • Gartenstraße 9

78073 Bad Dürrheim • Telefon 07726/ 65-0
E-Mail: personal@espan-klinik.de

Psychologe (m/w/d)
Psychotherapeut (m/w/d)
Verhaltenstechnisch ausgerichtet sind Sie zuständig
für die

• Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen
• Entspannungsverfahren
• Raucherentwöhnung

ESPAN-KLINIK
BAD DÜRRHEIM/SCHWARZWALD

ESPAN-KLINIK
BAD DÜRRHEIM/SCHWARZWALD
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für Atemwegserkrankungen (200 Betten)
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
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H e l f e n S i e u n s. S p r e c h e n S i e m i t u n s.

GEBEN SIE KINDERN PERSPEKTIVEN

Gemeinnützig. Mildtätig. Besonders förderungswürdig.
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Jeder Mensch hat das Recht
auf ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/wuerde

Würde sollte kein
Konjunktiv sein.

Helfen
Sie unter

www.dkhw.de

Ihre Spende gibt Kindern
ein gutes Bauchgefühl.
Zu viele arme Kinder sind übergewichtig oder ernähren sich
einseitig. Für diese Kinder setzen wir uns ein. Nur mit guter
Ernährung können sich Kinder körperlich gesund entwickeln.

Spendenkonto
IBAN: DE23 1002 0500 0003 3311 11 • Bank für Sozialwirtschaft
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Zur Verstärkung unseres Praxisteams
suchen wir ab sofort eine

Medizinische
Fachangestellte (w/m/d)

für unsere Hausarztpraxis in Voll- oder Teilzeit.
Zuschriften an
Dr. med. Ewald Müller
Hausarzt/Internist
Hochwiesenstr. 22
78655 Dunningen
Tel. 07402 7157 Kreativ im Beruf

Zur Verstärkung
unseres Teams suchen wir:

ausgebildete/r Friseur/in

Sie
... haben Spass an Ihrem Talent und

großes Interesse an aktueller
Mode?

... sind kreativ, haben gerne Kontakt
mit Menschen und engagieren sich

um mehr als der Durchschnitt.

Friseur/in
gesucht

Wir bieten
...die Möglichkeit in einem Top
Salon in einer außergewöhnli-
chen Atmosphäre Ihr Können zu
praktizieren,

... in einem motivierten und
engagierten Team mit viel Spass
zu arbeiten,

... einen modernen Arbeitsplatz
und garantieren Ihnen, dass Sie
ausschließlich mit qualitativ
hochwertigen Produkten arbeiten
werden.

Bei Interesse bewerben Sie sich schriftlich mit Ihren Bewerbungsunterlagen
bei: Friseur Isabella Baca, Burgstraße 3-5, 78713 Waldmössingen.

Telefon 07402 93 88 0 90
www.isabellabaca.de

WWFDeutschland
wwf.de/testamente
E: info@wwf.de
T: 030.311 777-700

Helfen Sie mit Ihrem Testament,
die Naturschätze unserer Erde zu
bewahren. Jetzt informieren:

MEIN ERBE IST
EIN TESTAMENT FÜR DIE NATUR

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzend erkrankte
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist…
Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

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



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

Lock den Frühling ...

Farbenfroh und unglaublich vielfältig:
unsereHornveilchen, Stiefmütterchen

und Primeln für Ihre Frühjahrs-
bepflanzung für Beet&Balkon

Ort, Straße
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Angebot gültig bis 22.03.2020

Gr. 36-41

49,95

9
20%

39.

Auch in schwarz-weiss
erhältlich.

Stadtgrabenstr. 1 | 78628 Rottweil | 0741 1751198-0 | www.steuerberater-leichtle.de

- Beratung
- Jahresabschluss
- Steuererklärung
- Buchhaltung
- Lohn

Selbstständige und
Unternehmen

" ♂
Privatpersonen

Daniel Maier
Tel. 07422 24862712
Daniel.Maier@lbs-sw.deOberndorfer Straße 24

78628 Rottweil
Tel. 07 41 / 9 42 96 55
Fax 07 41 / 9 42 96 56

www.wolfis-computershop.de

Whirlcare Industries GmbH
Herr Otmar Knoll
Römerstrasse 160
D-78652 Deisslingen-Lauffen

Tel.: +49 (0) 74 20 / 92 003 -0
Internet: www.whirlcare.com

Email: bewerbung@whirlcare.com

Produktionshelfer/-in
(m/w/d)

Wirstellenein!

Industriestandard 4.0 in der Region

Jetzt geht es richtig los
Von der Einzel- zur Serienfertigung
Wir suchen ab sofort

an unserem Standort in Deißlingen-Lauffen

Bitte senden Sie uns Ihre
aussagekräftige Bewerbung an
bewerbung@whirlcare.com

EINFACH NÄHER DRAN!

Wir suchen schnellstmöglich zur Verstärkung unseres Teams einen

Meister/Techniker (m/w/d)
als Baubeauftragten Leitungsbau Gas, Wasser
Ihre Aufgaben: Planung und Projektierung von Leitungsbaumaßnahmen, Leitung
von Baumaßnahmen im Gas- und Wassernetz, Organisation und Durchführung von
Instandhaltungsaufgaben im Gas- und Wassernetz / Gas- und Wasseranlagen.

Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung zum Meister oder Techniker in einer ein-
schlägigen Fachrichtung, einschlägige Berufserfahrung im Bau und Betrieb von
Gas- und Wasserrohrnetzen, Bereitschaft zur Teilnahme am Bereitschaftsdienst.

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung nach TV-V, attraktive Sonderleistungen
(betriebliche Altersvorsorge, Gesundheitsmanagement und Gleitzeitkonto).

Detaillierte Informationen unter www.stadtwerke-schramberg.de

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die Stadtwerke
Schramberg GmbH & Co. KG, Gustav-Maier-Str. 11, 78713 Schramberg,
bewerbungen@stadtwerke-schramberg.de.

Sie suchen eine berufliche
Perspektive mit Energie?
Ihr Ansprechpartner:
Christoph Huber,
Tel.: 07422 9534300
www.stadtwerke-schramberg.de

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

Sonniges Gemüt mit grünemDaumen gesucht ...

S d f St ß 66 78655 D

Wir suchenVerstärkungmit Freude an allem
was grünt undmit viel Humor:

Gärtner/in imZierpflanzenbau
Gärtner/in imVerkauf undBeratung

Landschaftsgärtner/in
Florist/in

Wir bilden auch aus!
Wir bieten eine kreativeAusbildungmit Zukunft
in einer wachsenden und blühenden Branche.

Bewirb dich jetzt!

Starke
Sache!

Jetzt informieren und bewerbe :
malteser-freiwilligendienste.de
facebook.com/MalteserFreiwilligendienste

Malteser Hilfsdienst e.V.
Referat Freiwilligendienste

! 0221 9822-3500
! freiwillig@malteser.org

Malteser
Freiwilligendienst

Ü27:
Volles Engagement –
auch in Teilzeit!

ben:

it!

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.


