
Das Gericht sah es
als erwiesen an,
dass Drazen Dakic
am Abend des 14.

Septembers 2017 in ein Haus
inVillingendorf eingedrungen
ist, in dem seine Ex-Partnerin
und der gemeinsame Sohn
(6) lebten. Es war der Abend
der Einschulungsfeier des
kleinen Jungen. Diesen sowie
den neuen Freund der Ex-
Lebensgefährtin (34) und des-
sen Cousine (29) hat er dort
erschossen. Die Morde seien
aus Heimtücke und aus nie-
deren Beweggründen gesche-
hen. Die Kammer hat für je-
den der drei Morde, rechtlich
selbstständige Handungen,

auf „Lebenslänglich” erkannt.
Die Gesamtfreiheitsstrafe da-
mit: „Lebenslänglich.”

Das Gericht geht in seinem
Urteil davon aus, dass Dakic
seiner Ex-Partnerin Leid an-
tun wollte, weil er die Tren-
nung vom Februar 2017 nicht
akzeptierte. Die Frau habe er
bewusst verschont, um ihr mit
dem Tod ihrer Angehörigen
größtmögliches Leid zuzu-
fügen. Denn: „Einen Drazen
Dakic verlässt man nicht.” Für
die Tat hat Dakic ein serbi-
sches Sturmgewehr benutzt.
Nach fünftägiger Flucht war
er schließlich in Neufra ge-
fasst worden.
Seite 9
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Tennenbronn

Auto prallt
gegen Mauer
Bei einem Unfall am Don-
nerstagmorgen hat sich ein
junger Autofahrer verletzt.
Gegen 8.50 Uhr war er mit
einem Auto mit Stuttgarter
Kennzeichen ortsauswärts
Richtung St. Georgen unter-
wegs. Im Bereich Weiherhal-
den kam er aus ungeklärter
Ursache von der Straße ab
und prallte gegen eine Mauer.
Weil zunächst von drei einge-
klemmten Personen die Rede
war, rückten die Tennenbron-
ner Feuerwehr und Rotes
Kreuz aus. Auch ein Notarzt
und die Polizei waren im Ein-
satz. Das Auto war nicht mehr
fahrbereit und musste abge-
schleppt werden. him

Mariazell

Polizei:
Wir kriegen die
Nachdem ein 36-Jähriger in
Mariazell in der Nacht auf
Sonntag nicht nur angefahren,
sondern auch noch verprügelt
worden ist, ermittelt die Po-
lizei wegen Straßenverkehrs-
gefährdung, Unfallflucht und
gefährlicher Körperverlet-
zung. Die ermittelnden Be-
amten zeigen sich gegenüber
der NRWZ optimistisch, die
Täter dingfest machen zu
können. Seite 4
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„

Weil er in Villingendorf drei Menschen ermordet
hat, darunter seinen sechsjährigen Sohn, ist der
Kroate Drazen Dakic (41) am Dienstag in Rottweil
zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Land-
gericht stellte die „besondere Schwere der Schuld”
fest. Eine Aussetzung der Strafe nach 15 Jahren gilt
damit als kaum möglich. Das Gericht erklärte ihn
für gefährlich. Zudem ist Dakic zur Zahlung von
mehreren zehntausend Euro Schadensersatz ver-
urteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig, Dakic
erklärte den Verzicht auf Rechtsmittel.
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Bild derWoche. Der Kalbacher Hof bei Rottweil. Foto: Werner Schwenk

Deißlingen

Bischof Fürst in der
Laurentius-Kirche
Amkommenden Sonntag kommt
Bischof Dr. Gebhard Fürst nach
Deißlingen. Er wird im Rahmen
des Gottesdienstes um 10 Uhr
in der Kirche St. Laurentius
110 Lehrkräften die sogenannte
Missio canonica zur Erteilung
von Katholischem Religionsun-
terricht verleihen.

Damit drücke der Bischof seine Ver-
bundenheit und Solidarität mit den
Religionslehrkräften aus, so das ka-
tholische Rottweiler Schuldekanat-
amt. Diese kirchliche Lehrerlaubnis
setzt ein abgeschlossenes Studium der
Theologie und Religionspädagogik
voraus. Bei der feierlichen Beauftra-
gung im Gottesdienst sagen die Reli-
gionslehrerinnen und -lehrer zu, den
Unterricht in Übereinstimmung mit
der Lehre der katholischen Kirche
zu erteilen. Da Glaubenszeugnis und
Lebensführung nicht zu trennen sei-
en, so die Kirche, versprächen sie, ihr
persönliches und öffentliches Leben
an den Grundsätzen der christlichen
Ethik und Soziallehre auszurichten.
Mit der Missioverleihung in einer
konkreten Gemeinde der Diözese
will der Bischof signalisieren, dass der
schulische Religionsunterricht ohne
Verbindung zur Kirchengemeinde
nicht denkbar ist. Der feierliche Got-
tesdienst wird musikalisch von der
Gruppe „Audio” mit Gastsängern
mitgestaltet.

Tennenbronn

Sommerfest
Der Musikverein Harmonie Tennen-
bronn feiert sein Sommerfest am 7.
und 8. Juli. Den Fassanstich um 19
Uhr übernehmen die „Harmonie
Buam&Mädels”, die Kleinbesetzung
der Harmonie. Ab 21 Uhr erwartet
die Gäste dann mit LauterBlech eine
Blasmusikparty. Die Kapelle kommt
aus Lauterbach und Umgebung. Der
Musikverein Frohsinn aus Tennen-
bronn übernimmt den Frühschoppen
am Sonntag. Am Nachmittag spielen
die Musikvereine Unadingen und
Aasen, außerdem das neugegründete
Jugendorchester Tennenbronn, eine
Kooperation aus Jungmusikern der
Musikvereine Frohsinn und Harmo-
nie. pm

Rottweil

Lorenzkapelle geöffnet
Die Kunstsammlung Lorenzkapelle
ist am morgigen Sonntag von 14 bis
16 Uhr geöffnet. Das an der Stadt-
mauer gelegene Kleinod beherbergt
Steinmetzkunst von teils europäi-
schem Rang. Ehrenamtliches Perso-
nal öffnet an jedem ersten und dritten
Sonntag von April bis Oktober die
Pforten der kleinen Kirche und des
anschließenden Wehrgangs mit den
Original-Skulpturen des Rottweiler
Kapellenturms zur Besichtigung. pm

Rottweil

Gartenfest
Die Chorgemeinschaft Rottweil lädt
für Sonntag, 8. Juli, zu ihrem Gar-
tenfest auf dem Gelände des Unteren
Bohrhauses ein. Der Fassanstich ist
um 11 Uhr. pm

Rottweil

Sommerfest
Am Samstag, den 7. Juli lädt die Mu-
sikschule der Stadt Rottweil zum all-
jährlichen „Treffpunkt Musikschule”
ein und feiert gemeinsam mit Eltern
und Schülern ihr Sommerfest. Am
Vormittag steht von 10 bis 13 Uhr
für alle Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen, die neugierig auf Musik
sind, die ganze Vielfalt der Musikins-
trumente zum Schnuppern und Aus-
probieren bereit. Um 13 Uhr beginnt
das große Sommerfest imMusikschul-
garten. Nach der Eröffnung mit dem
Streichorchester Stradivaris schließt
sich ein bunter Querschnitt aus dem
vielfältigen Repertoire aller Musizier-
gruppen an. Für eine gemütliche At-
mosphäre sorgen der Elternbeirat und
seine Helfer. pm

Schramberg

Schulfest
Die Berneckschule Schramberg lädt
auf Samstag, 14. Juli, zum Schulfest
ein. Gefeiert wird in der Zeit von 11
bis 16 Uhr unter dem Motto: „Kinder
einer Welt”, teilt die Schule mit. Auf
dem Programm stehen Aufführungen,
Tombola, Ausstellungen, Spielen, Es-
sen und Getränke, Basteln, Kunstauk-
tion, Logovorstellung und Kinder-
schminken. pm

Rottweil

FV 08 Rottweil steigt
in die Landesliga auf
Na endlich: Wenn der FV 08
Rottweil zum Lokalderby ein-
lädt, dann kommt nicht mehr die
zweite, sondern die erste Mann-
schaft des SV Zimmern.

Nach zwei gewonnenen Spielen gegen
andere Bezirksliga-Zweite ging es am
Sonntag ums Ganze. Gegner war der
GSV Maichingen, der in der Landes-
liga den zwölften Platz belegt hatte.
Und der ging auch in der 57. Minu-
te in Führung. Doch die Rottweiler
glichen durch einen Handelfmeter
von Kevin Garcia in der 63. Minute
aus. Und sie hielten dieses Ergebnis
auch durch die Verlängerung, obwohl
sie durch die gelb-rote Karte gegen
Marco Lenz in der Unterzahl waren.
Im Elfmeterschießen kam dann der
glorreiche Auftritt von Torhüter Ma-
rijan Huljic, der gleich dreimal hielt.
DieTreffer von SimonKläger undAn-
dreas Schmeisser sorgten dann für die
Rückkehr der Nullachter in die Lan-
desliga. Durch den Aufstieg des FV
08 wurde in der Bezirksliga ein Platz
frei, den die SG Böhringen/Dietingen
einnimmt – trotz einer 0:3-Niederla-
ge im Relegationsspiel gegen die SG
Deißlingen/Lauffen.

Unser Titel zeigt den Jubel bei
Spielern des FV 08 Rottweil, sie haben
sich zurück gekämpft. Links Simon
Kläger, rechts Kevin Garcia, das Bild
entstand beim zweiten Relegations-
spiel inWellendingen. wede
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Schramberg

Tödlicher Unfall:
niemand schuld
Niemanden trifft eine
Schuld an dem tragi-
schen Verkehrsunfall am
11. Juni bei Schiltach-
Hinterlehengericht. Zu
diesem Fazit kommen die
Ermittler.

Wie berichtet, war eine große
Fichte auf ein Auto gestürzt
und hatte den 33-jährigen
Fahrer tödlich verletzt. Seine
Ehefrau auf dem Beifahrer-
sitz und zwei Zwillingskinder,
die auf den Rücksitzen saßen,
hatten dabei schwere Verlet-
zungen erlitten, konnten aber
schon wenige Tage später aus
dem Krankenhaus entlassen
werden.

Wie die Verkehrspolizei
am vergangenen Freitag mit-
teilt, hätten Fachleute den
Baum begutachtet und festge-
stellt, dass er zwar vorgeschä-
digt, nämlich gespalten, aber
dennoch standsicher war.Was
zwischen der Spaltung und
dem Sturz passiert ist, ist un-
klar, so Polizeisprecher Tho-
mas Kalmbach zur NRWZ.
Es könnte der aufgeweichte
Boden nach längerem Re-
gen gewesen sein, ein lokales
Sturmereignis, „wir wissen es
nicht”.

Den Privatwaldbesitzer
treffe keine Schuld, „derWald
war ordentlich durchforstet”,
so Kalmbach. Man müsse ein-
fach feststellen: „Das war ein
tragisches Unglück.” him

B 14

Motorhaube stellt
sich auf: Unfall
Bei einem Unfall ist am vergange-
nen Freitagnachmittag ein Fahrer
eines Oldtimers schwer verletzt
worden. Er war von der Straße ab-
gekommen, der Wagen landete in
einem Feld.

Grund: Die Motorhaube des Triumph
Roadsters hatte sich laut Polizei während
der Fahrt aufgestellt. Der Unfall geschah
auf der Bundesstraße 14 zwischen Neu-
fra und Aldingen.

Gegen 17 Uhr sind die Rettungskräfte
zu dem eingeklemmten Fahrer gerufen
worden. Die Feuerwehr-Abteilungen
aus Aldingen und Aixheim rückten aus.
Zudem das Rote Kreuz mit einem Ret-
tungswagen. Der Fahrer des im Kreis
Rottweil zugelassenen Triumphs war in
Richtung Rottweil unterwegs, als sich
an seinem Oldtimer plötzlich die Mo-
torhaube aufstellte, er deshalb auf die
linke Fahrbahnseite geriet und mit ei-
nem entegegenkommenden Tranporter
zusammenstieß. Nach der Kollision kam
der Triumph-Fahrer von der Fahrbahn
ab und rutschte eine Böschung hinunter.
Der Fahrer des Tranporters blieb unver-
letzt. Der Oldtimer wurde total beschä-
digt. Sein Fahrer ist in ein Krankenhaus
gebracht worden. Der Fahrer des Tran-
porters blieb unverletzt. pz

Rottweil

Zehn Autos aufgebrochen
In der Nacht zu vergangenem Freitag
haben unbekannte Täter auf dem Gelän-
de eines Autohauses in der Rheinwald-
straße in Rottweil zehn Fahrzeuge auf-
gebrochen. Die Täter schlugen jeweils
ein Scheibe ein, um in der Fahrzeugin-
nere zu gelangen. Daraus entwendeten
sie die Zubehörteile für die eingebauten
Navigationsgeräte.Der Schaden wird auf
rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise
zu den Tätern nimmt das Polizeirevier
Rottweil (Tel.: 0741 477-0) entgegen. pz

Dunningen

Am Steuer eingeschlafen
In der Nacht auf vergangenen Samstag
ist die Fahrerin eines Peugeots in der
Oberndorfer Straße eingeschlafen und
von der Fahrbahn abgekommen. Die
41-Jährige fuhr gegen 3.40 Uhr auf der
Oberndorfer Straße in Richtung der
Einmündung Hauptstraße. Kurz vor der
Einmündung nickte sie ein, fuhr über die
Hauptstraße hinweg und rammte einen
Fahnenmast vor der Stadthalle.DerMast
fiel um.An der dortigenTreppe blieb der
Peugeot dann stehen. Die 41-Jährige
blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand
ein wirtschaftlicher Totalschaden, den
die Polizei auf etwa 5000 Euro beziffert.
DerWagen wurde abgeschleppt. pz

Mühlheim

Motorradfahrer
schwer verletzt
Am Donnerstagmorgen kam es zu
einem schweren Unfall auf einer
Kreisstraße bei Sulz-Mühlheim.
Ein Motorradfahrer war mit seiner
Maschine in den Gegenverkehr ge-
rutscht.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.25
Uhr nahe der Ortseinfahrt von Mühl-
heim am Bach, auf der Kreisstraße von
Empfingen in den SulzerTeilort. In einer
abschüssigen Rechtskurve ist ein Motor-
radfahrer auf die Gegenfahrbahn gera-
ten. Dort prallte er mit seiner Maschine
wuchtig in einen Kleintransporter eines
Handwerksbetriebs. Nach Auskunft der
Verkehrspolizei vor Ort ist der Motor-
radfahrer offenbar nicht zu schnell un-
terwegs gewesen. Warum er mit seiner
Maschine rutschte, sei noch unklar.

Das Motorrad wurde beim Aufprall in
Einzelteile zerrissen. Sein Fahrer ist mit
schweren Verletzungen in die Unfallkli-
nik nach Tübingen gebracht worden, so
der ermittelnde Beamte vor Ort. Seine
Verletzungen seien nach aktuellem Stand
nicht lebensgefährlich. Der Fahrer des
entgegen kommenden Transporters ist
leicht verletzt worden. Die Kreisstraße
war rund eine Stunde lang gesperrt.
Richtung Empfingen und Autobahn bil-
dete sich ein kurzer Rückstau.

Rottweil

Schwerer Auffahrunfall
Da sein Lenker zu spät erkannte, dass die
vor ihm fahrenden Fahrzeuge anhielten,
schob ein LKW am vergangenen Mitt-
woc auf der B462 bei Hochwald drei
Fahrzeuge aufeinander auf. Der 57-jäh-
rige LKW-Fahrer bemerkte aufgrund
Unachtsamkeit den vor ihm zum Stehen
kommenden Verkehr zu spät. Der LKW
und die zwei vorausfahrenden Fahrzeuge
waren nach dem Unfall nicht mehr fahr-
bereit und mussten durch Abschlepp-
dienste geborgen werden. Der Schaden
beläuft sich insgesamt auf 28.000 Euro.
Verletzt wurde niemand. pz

Wellendingen

Radfahrer stürzt schwer
Mit schweren Verletzungen ist ein
56-jähriger Rennradfahrer am Sonn-
tagmorgen nach einem Sturz zwischen
Wellendingen und Neufra in die He-
lios-Klinik eingeleifert worden. Der
56-Jährige fuhr kurz nach 11 Uhr hinter
seiner Begleiterin auf dem Radweg von
Wellendingen in Richtung Neufra. Kurz
vor dem Kreisverkehr stürzte er nach ei-
ner starken Bremsung. Sein Vorderrad
blockierte dabei und rutschte weg. Der
Gestürzte trug keinen Fahrradhelm. Ein
Rettungswagen brachte ihn ins Rottwei-
ler Krankenhaus. pz

Rottweil

Brennender Papierkorb:
Brandstiftung vermutet

Ein bisher noch unbekannter Tä-
ter hat am späten Freitagabend
im Vinzenz-von-Paul-Hospital
auf einer Toilette Papierhandtü-
cher angezündet. Der Qualm lös-
te Brandalarm aus. Das berichtett
die Polizei. Diese hatte im Juli vorr
einem Jahr bereits einen mutmaß-
lichen Brandstifter unter den Be-
wwohnern des Gebäudes abgeführt.

Bis zum Eintreffen
der Feuerwehr war
am vergangenen
Freitagabend der
Plastikmülleimer,

in dem die Papierhandtücher lagen,
vvollständig verbrannt. Die Einsatzkräfte
mussten laut Polizei aber ein Übergrei-
fen der Flammen nicht auf andere Räu-
me des Klinikgebäudes offenbar nichtt
befürchten. Allerdings habe wegen der
starken Rauchentwicklung für Menschen
in der Nähe die Gefahr einer Kohlenmo-
nixid-Vergiftung bestanden.

Nach dem bisherigen Ermittlungs-
stand wurde niemand verletzt. Die Höhe
des entstandenen Sachschadens ist noch
unbekannt. Das Polizeirevier Rottweil
ermittelt wegen Sachbeschädigung – in
diesem Fall durch Brandlegung.

Vor mittlerweile knapp einem Jahr
meldete die NRWZ den damals vierten
Großeinsatz beim Vinzenz-von-Paul-
Hospital.Die „Serie von Brandstiftungen
am Rottenmünster” reiße nicht ab, hieß
es damals. Unter Verdacht: ein Patient.

Erneut war es seinerzeit im Gebäude
St. Katharina, in einer der Wohngrup-
pen des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, zu
einer Brandstiftung gekommen.Wieder
ein brennender Papierkorb, der Rauch
und dann den Brandmelder auslöste.
Denselben Ablauf stellten die Einsatz-
kräfte auch ein paar Wochen zuvor, am
23. Juni schon fest. Und laut Müller be-
reits zum vierten Mal in Folge. So hatte
etwa am 10. Juni vergangenen Jahres eine
Patientin des Rottenmünsters absichtlich
einen Brand gelegt, berichtete die Po-
lizei damals. Auch sie steckte mehrere
Papiertücher in Brand. Doch eines war
etwa nun, im Juli 2017, im Gegensatz zu
dem Einsatz im Juni anders: Nunmehr
wwar die Polizei mit drei Streifenwagen
angerückt. Ein Patient, der offenbar un-
ter Verdacht stand, für die Brandlegun-
gen verantwortlich zu sein, wurde noch
wwährend des laufenden Feuerwehrein-
satzes von Beamten aus derWohngruppe
geholt. Wie das Polizei-Lagezentrum in
TTuttlingen der NRWZ auf Nachfra-
ge berichtete, handelte es sich um eine
Hilfsleistung für die Klinik. Feuerwehr-
Kommandant Müller bestätigte: „Es war
klar, dass der BetroffeneWiderstand leis-
ten würde.” Also wurde er zwangsweise
vverlegt, mutmaßlich in eine geschlossene
AAbteilung der psychisch-neurologischen
Klinik. Seither blieb es ruhig. Bis Freitag.

Diesmal waren knapp 30 Kräfte von
Rotem Kreuz und Feuerwehr unter der
Leitung von Einsatzleiter Thomas Hezel
vvon der Werkfeuerwehr Rottenmünster
iimm EEiinnssaattzz.. gggg
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Mariazell

Fußgänger wird nicht
nur angefahren, sondern
auch noch verprügelt
WWegen Straßenverkehrsgefähr-
dung, Unfallflucht und gefährli-
cher Körperverletzung ermitteltt
das Polizeirevier Schramberg nachh
einem nicht alltäglichen Verkehrs-
geschehen am Sonntag in derr
Hardter Straße in Mariazell.

Laut Polizei gingen zwei 36 und 33 Jah-
re alte Männer gegen 2.15 Uhr auf derr
Hauptstraße in Richtung Hardter Stra-
ße. Hier wurde der 36-Jährige von ei-
nem Auto angefahren, als das Auto inn
die Hardter Straße abbog. Gleich nachh
demUnfall stiegen vier Männer und eine
Frau aus dem Unfallwagen und einemm
wweiteren Auto aus. Die Männer schlugenn
den 36-Jährigen zusammen. Die Polizei
hat ein Video, auf dem die vier Täterr
und die junge Frau gut zu erkennen sind.
AAuch der Vorname der Frau ist bekannt.
Sie wollte die anderen überzeugen, demm
Opfer zu helfen.

Auch Anwohner und ein anderer Au-
tofahrer haben die Tat beobachtet. Die
Polizei rechnet damit, die Täter zu fas-
sen, auch weil die Autokennzeichen teil-
wweise bekannt sind. „Wir fügen gerade
vviele Puzzleteile zusammen“, so Thomas
MMey vom Revier Schramberg. Gesuchtt
wwird auch eine junge Frau als Zeugin, die
zur Tatzeit Zigaretten aus dem Automa-
ten dort holte. Mehr auf NRWZ.de

Hinweise erbittet die Polizei inn
Schramberg. Telefon 07422 2701 0.

ppz,, himm

Neufra

Award für BIKEBOX
BIKEBOX, Anbieter von Fahrradanhängern,
Kinderwagen, Kindersitzen, E-Bikes und
Fahrrädern, ist Gewinner des renommierten
German Brand Awards 2018. In der Kate-
gorie „Excellence in Brand Strategy, Ma-
nagement and Creation“ wurde das Famili-
enunternehmen mit Sitz in Neufra für seine
erfolgreiche Markenführung ausgezeichnet.
BIKEBOX setze die Bedeutung der Marke
als entscheidenden Erfolgsfaktor herausra-
gend in der Strategie um und entwickele die
Marke vorbildlich weiter, so die Begründung.
Der Mehrwert, den Kunden bei BIKEBOX er-
hielten, werde in der Markenkommunikation
nachhaltig eingebettet. Damit gewinne das
Rottweiler Unternehmen einen der wich-
tigsten Deutschen Markenpreise. „Dieser
deutschlandweit bekannte, renommierte
Preis macht uns als kleines Unternehmen
sehr stolz“, berichtet Steffen Faulhaber, Ge-
schäftsführer von BIKEBOX. Er betont, dass
sein Dank dem gesamten BIKEBOX-Team
und ganz besonders „unseren Kunden“ ge-
bühre. Andere Preisträger waren unter an-
derem die Deutsche Lufthansa, Media Markt
und VAUDE Sports, die mit der Sonderaus-
zeichnung „Best of Best“ geehrt wurden. Un-
ser Bild zeigt Faulhaber (rechts) mit Marke-
tingleiter Philipp Brucker.

Anzeige

Rottweil

Fröhlicher Sporttag der Römerschule
Am vergangenen Freitag haben sich etwa 120 Kinder auf dem Gelände des Eisen-
bahnersportplatzes in Rottweil getroffen, um gemeinsam eine Tier-Weltmeister-
schaft auszutragen. Ziel der Veranstaltung war das gegenseitige nähere Kennenler-
nen jetziger und künftiger Römerschüler, aber auch, alle gemeinsam in Bewegung
zu bringen. Das teilt die Schule mit. Die Vorschüler aus den Kindergärten Altstadt
und Bühlingen sowie die Erst- und Zweitklässler der Römerschule wurden zu Be-
ginn von zwei Schülern einer zweiten Klasse mit einem Aufwärmprogramm für das
Turnier körperlich fit gemacht. Bei bestenWetterverhältnissen traten dann die zehn
gemischten, sogenanntenTiergruppen gegeneinander an.Nach spannenden Spielen
kam es zum Endspiel zwischen den Bären und den Löwen, aus welchem letztlich
die Löwen als Sieger hervorgingen. Passend zum Tiermotto rundete das Spiel „Der
Fuchs geht um” den gemeinsamen Bildungshaussporttag ab. Gut gelaunt traten alle
Teilnehmer – Spieler wie Betreuer – dann den Rückweg an und wollen den Bildungs-
haussporttag in guter Erinnerung behalten. pm

Hardt

Moosmann neuer
Bürgermeister
Michael Moosmann aus Sulgen ist
der künftige Bürgermeister der
Gemeinde Hardt. Er erreichte am
Sonntag im erstenWahlgang 67,45
Prozent der Stimmen.

Der Zweitplatzierte, Dennis Mauch aus
Dunningen, landete bei 20,71 Prozent.
Auf Kandidatin Karin Grave entfielen
5,70 Prozent der Stimmen, auf Bewer-
ber Christian Maier 4,28. Alle übrigen
erhielten unter einem Prozent der Stim-
men. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,37
Prozent. Bürgermeister Herbert Halder
hatte nicht erneut kandidiert.

Moosmann ist erst 25, er arbeitet seit
etwa zwei Jahren bei der Stadtverwaltung
der Stadt Schramberg im Bereich der Fi-
nanzen und des Controlling. Er hat im
Zuge des neuen kommunalen Haushalts-
rechts bei der Aufnahme des städtischen
Vermögens federführend mitgearbeitet
und ist für die Haushaltsplanung, für die
Bewirtschaftung und den Abschluss in
den Bereichen desTiefbaus, der Bauhöfe,
der OrtsverwaltungWaldmössingen und
derWirtschaftsförderung zuständig.

Moosmanns sachlich-freundliche Art
hat die Hardter offenbar überzeugt. Dass
er gleich im ersten Wahlgang so viele
Stimmen erhalten wird, war aber doch
für viele überraschend.

Moosmann hatte die Stelle bei der
Stadt Schramberg angetreten, nachdem
sein Vorgänger Michael Pfaff in Alpirs-
bach zum Bürgermeister gewählt worden
war. Rathausintern witzeln die Kollegen
schon über die Kämmerei als der neuen
„Bürgermeisterlehrwerkstatt”.

Ob Moosmann sein Amt in Hardt im
Spätsommer als Schultes antritt, oder ob
er zunächst Amtsverweser wird, hängt
davon ab, ob es Einsprüche gegen die
Wahl geben wird. gg, him

Schramberg

Schiffswanduhr zu gewinnen
Der (Uhren-) Designer Udo Schultheiss
stiftet eine Schiffswanduhr für den guten
Zweck.Der Erlös soll dem Schramberger
Kinderfonds zugute kommen. Lose gibt
es im Stadtmuseum Schramberg am
Empfang. Die Ziehung des Gewinners
erfolgt am 31. August, ab 18.30 Uhr,
durch Schultheiss im Foyer des Stadt-
museums. Unter dem Motto „Design ist
für alle da” sind die Werke von Schul-
theiss noch bis zum 9. September im
Stadtmuseum Schramberg zu sehen. pm

Rottweil

Führung zu Schnupfdose,
Narrenwurst & Co.

Im Rahmen einer neuen
Veranstaltungsreihe bietet
das Stadtmuseum Rottweil
jetzt jeden ersten Sonntag
im Monat um 15 Uhr eine
öffentliche Führung an.

Dabei werden Themen des reichhalti-
gen Sammlungsbestandes den Besuchern
nähergebracht. Los geht’s am morgigen
Sonntag mit einer Führung zur Narren-
stube. Treffpunkt zur Führung ist das
Erdgeschoss im Stadtmuseum. pm
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Tag des Sports

Die ganze Palette
AAm vergangenen Sonntag hat zum
zweiten Mal der „Tag des Sports” in
und um die Stadthalle in Rottweil statt-
gefunden. Die Idee hinter dem Ak-
tionstag lautete „Sport sehen, Sportt
erleben – Sportstadt Rottweil”. Dabei
isr besonders auf das Thema Inklusion
aufmerksam gemacht worden.

AAuf einem sogenannten „Soccer Court” beim
Kunstrasen auf dem Sportgelände am Stadion
hat zudem ein Jugendfußballturnier stattge-
funden. Jugendliche der Jahrgänge 2006/2007
und 2008/2009 beim Fußballspielen konnten
sich beweisen.

Jung undAlt hatten wiederum dieMöglich-
keit, die Rottweiler Vereine kennen zu lernen
– passiv oder aktiv. Mit einem weit gefassten
Sportbegriff – so waren etwa auch die Hun-
dezüchter vom Rottweiler-Klub dabei und die
Leute von der Bürgerwehr mit Gewehren und
einer Kanone.Also die ganze Palette des Rott-
wweiler Sportlebens.

Für Unterhaltung sorgte derweil das Aip-
le-Nörenberg-Duo. Organisiert wurde der
TTag von Eva Schumacher, Mitarbeiterin Kul-
turamt, Hallen und Sport (Bild oben rechts).

gggg,, FFoottooss:: TThhoommaass DDeecckkeerr uunndd RRaallff GGrraanneerr
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Der Verwaltung werden die Leviten gelesen
Kommunalpolitik OB Broß muss Debatte um Sanierung und Neubau des DHGs abbrechen und vertagen

Eigentlich hatte der Gemeinderat Rottweil
vorvergangenes Jahr beschlossen, dass die
Stadtverwaltung zunächst mit dem Neu-
bau eines Zusatzgebäudes am Rottweiler
Droste-Hülshoff-Gymnasium beginnt. Und
dann die drei Bestandsgebäude saniert be-
ziehungsweise abreißt. Jetzt will das Bauamt
genau anders herum vorgehen. Damit, aber
auch mit dem Vorhaben, ein Obergeschoss
eines Bestandsgebäudes nicht barrierefrei
gestalten zu wollen, zieht die Verwaltung
großen Unmut des Gemeinderats auf sich.
OB Broß musste vergangene Woche im Ge-
meinderat die Debatte abbrechen und ver-
tagen.

D
ie Verwaltung will an Fördergeld
kommen. Von rund 1,5 Million
Euro ist die Rede. Ein Anfang
2018 neu aufgelegtes Programm
für Schulbausanierung, das die
Stadtverwaltung gerne mitneh-

men wollte. Dafür aber müsste sie, nach eigener
Darstellung sofort loslegen. Im Projekt sei bereits
eineVerzögerung von einem Jahr.Weitere Verzöge-
rungen dürfe es nicht geben – weshalb das Bauamt
jetzt die Sanierung der Bestandsgebäude angehen
will. Die Stadtverwaltung geht davon aus, in den
Fördertopf im kommenden Jahr aufgenommen zu
werden. Garantiert sei das nicht, aber sehr wahr-
scheinlich, hieß es. Und dann müsste die Sanierung
bis Ende 2022 beendet sei. Das sei eine klare Ansa-
ge. Die Förderanträge seien für den Teilneubau bis

31. Oktober und für die Sanierung bis 31. Dezem-
ber dieses Jahres zu stellen.

Hintergrund: Insgesamt investiert die Schulstadt
Rottweil kräftig in ihre Infrastruktur. Nach 8,7 Mil-
lionen Euro für das Leibniz-Gymnasium im Jahr
2010 und 4,5 Millionen zwei Jahre später für den
Fachklassentrakt sollen jetzt an die 14 Millionen
für das Droste-Hülshoff-Gymnasium bereitgestellt
werden.

Der Gemeinderat hatte 2016 in nichtöffentlicher
Sitzung einen Teil-Neubau des DHG beschlos-
sen. Die Arbeiten sollten eigentlich bereits im Jahr
2018 beginnen, in drei Teilabschnitten erfolgen und
sich über zehn Jahre erstrecken, um die Finanzie-
rung sicher zu stellen. In den Betrag seien bereits
2,3 Millionen Mehrkosten eingerechnet, berichtete
Oberbürgermeister Ralf Broß vor knapp zwei Jah-
ren gegenüber der Presse.

Zunächst war ein zweigeschossiger Neubau mit
zehn Klassenzimmern und einer Bibliothek auf dem
Schulgelände in Richtung Bismarckstraße geplant –
und so auch vom Gemeinderat beschlossen. Nach
der Fertigstellung sollten die Sanierungen folgen,
sodass keine Containerlösung nötig ist. Am Schluss
hätte ein Teil-Abbruch gestanden. Der gesamte
Bauablauf – eine Sache über bis zu zehn Jahre.

Diesen Ablauf hat das Bauamt nun komplett
auf den Kopf gestellt – eigenmächtig und ohne
die Stadträte mitzunehmen, wie diese kritisierten.
Überrumpelt fühlte sich etwa FDP-Stadtrat Dr.Mi-
chael Gerlich. Zudem ist nun ein Containerbetrieb
geplant – weil ja während des laufenden Unterrichts
umgebaut werden soll. Allein vier bis sechs Jahre
solle Unterricht in den Containern stattfinden.

Live in der Sitzung ist DHG-Schulleiter Ste-
fan Maier dazu gehört worden. Ganz spontan vom
Oberbürgermeister einbezogen. Wie er denn zu
einer Containerlösung stehe. Dafür ist er nicht, so
Maier. „Aber wir sind am Ergebnis interessiert.Wir
wollen eine schöne, top-sanierte Schule sein.”Wenn
die Zwänge es ergäben, wären er und das Kollegium
bereit, eine Containerlösung mitzutragen.

Maier allerdings soll gegenüber dem Elternbeirat
seiner Schule auch schon mit einem Umbau ohne
Container geworben haben. Eine ungute Situation
für ihn nun, wie FFR-Stadträtin Elke Reichenbach
urteilte. Maier lachte dazu verhalten.

Außerdem sind die Container teuer. Um die
600.000 Euro könnten sie kosten – und so knapp
die Hälfte der Fördergelder auffressen.

DieVerwaltung, allen voranOBBroß, stellte klar:
Nur mit der neuen Reihenfolge Sanierung vor Neu-
bau winke die Förderung. Und auch die komplette
Barrierefreiheit könne – entsprechendeMehrkosten
für einen Aufzug voraussetzt – erreicht werden.

Bauamtsleiter Lothar Huber erklärte zudem,
dass sich inhaltlich am Projekt nichts geändert habe.
Nur die Reihenfolge. Und er warb dafür, das För-
derprogramm, wie zeitlich aufgelegt, auch anzuneh-
men. Nicht etwa auf eine Verlängerung zu hoffen,
die allenfalls auf politischemWege erreicht werden
könne – und keinesfalls sicher sei.

Doch dann hatte die Verwaltung verstanden. OB
Broß brach die Diskussion an dieser Stelle ab und
versprach, dass die Stadt bis Anfang Juli einen Zeit-
und Kostenplan für die neue Planung vorlegen wer-
de. Direkt vor der Sommerpause. Um dann einen
Beschluss zu fassen. Peter Arnegger

Neues Buch

Von mutigen
und stolzen Frauen
Das Kloster Rottenmünster hat
eine lange Geschichte, vermutlich
bald nach 1220 wurde es von einer
Gruppe Frauen gegründet und war
bis zur Säkularisierung immer in
weiblicher Hand.

Obschon berreits viel über die Geschich-
te der Reichsstadt Rottweil geschrieben
wurde, fehlt es an Wissen über die Ab-
tei, die schon früh unter dem Schutz des
Papstes und auch Kaiser Friedrichs II.
stand. Eine Lücke, die ein neues Buch
vonDr.Winfried Hecht nun schließt, zu-
mindest teilweise. Hecht nennt es näm-
lich eine „Kleine Geschichte der Reichs-
abtei Rottenmünster”, weil es nicht
das Ende, sondern ein Anfang sein soll.
„Im Rottweiler Universum gibt es zwei
Schwerpunkte, nämlich die Reichsstadt
und die Reichsabtei. Doch zur letzteren
ist die Distanz des Rottweilers etwas grö-
ßer.” Ihm sei es wichtig, zu dokumentie-
ren, was noch da ist. Denn nach der Sä-
kularisierung verschwand vieles, und von
dem, was danach noch vorhanden war, ist
inzwischen auch wieder vieles verloren
gegangen.

Nun kann man also einen Teil der
Geschichte dieser mutigen und starken
Frauen nachlesen, die – im Gegensatz
zur Reichsstadt – keine Stadtmauer um
sich hatten und den Kriegen ziemlich
schutzlos ausgeliefert waren. Am Ende
des Dreißigjährigen Krieges lag die Abtei
in Schutt und Asche, doch es gelang den
Frauen innerhalb nur einer Generation,
sie wieder aufzubauen.

Schon bald waren die Frauen, die früh
in den Zisterzienserinnenorden aufge-
nommen wurden, zu beachtlichem Besitz
gekommen: Ein Streifen Land von Lauf-
fen über Aixheim bis Frittlingen sowie
von Zepfenhan bis Vaihingerhof gehörte
zum Kloster. Auch ließen sich die Grafen
von Sulz zeitweise in der Klosterkirche
bestatten. Hecht erzählt in seinem Buch

aber auch von den Spannun-
gen zwischen Stadt und Abtei,
dabei hatte die Stadt den kai-
serlichen Auftrag zum Schutz
des Klosters. Doch offenbar
gab es immer wieder Bemü-
hungen, sich die Reichtümer
der Frauen einzuverleiben, die
schließlich sogar einen Sitz im
Reichstag erhielten.

Die Säkularisierung mach-
te 1802 dem schließlich ein
Ende, der reiche Klosterbesitz
ging an die württembergische

Regierung, das Inventar wurde größten-
teils versteigert. Den Schwestern wurde
gestattet, das Kloster zu verlassen, was sie
aber nicht taten. In den Klosterräumen
wurde jetzt Seide und Baumwolle verar-
beitet, später im Innenhof gar Verurteilte
hingerichtet. Man findet allerhand Span-
nendes in dem neuenWerk vonWinfried
Hecht, aber auch Amüsantes wie die Tat-
sache, dass bis 1782 die Rottweiler Gesel-
len am Fasnetsmontag und die Narren-
zunft amDienstag bei der Reichsäbtissen
ihren „Lebkuoch” abholten.

Illustriert ist das Buch mit Bildern von
Sabina Kratt, die auch für das Layout zu-
ständig war und es im Neckartal-Verlag
herausgegeben hat. So ist es jetzt auch in
der Buchhandlung Klein in Rottweil er-
hältlich. mm
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Kriminalität

Dieb scheitert
an Opferstock
Am Sonntag hat ein bisher
unbekannter Täter versucht,
in der Ruhe-Christi-Kirche
einen der Opferstöcke zu
stehlen. Zwischen 12.45 und
19 Uhr versuchte er laut Po-
lizei, den links vom Eingang
an einem Holzpfeiler befes-
tigten Geldbehälter aus der
Halterung zu wuchten. Das
gelang ihm nicht. Deshalb
verschwand er ohne Beute. Es
entstand ein Sachschaden in
Höhe von rund 500 Euro. pz

Kriminalität

Fahrradfahrer
stoßen zusammen
Am Mittwochmorgen sind
auf dem Radweg zwischen
Bühlingen und Rottweil zwei
Radfahrer an einer Kreuzung
zusammengestoßen. Der Jün-
gere, ein 16-Jähriger, hatte
einem aus Richtung Zimmern
kommenden, 44 Jahre alten
Mountainbiker die Vorfahrt
genommen. Die Fahrer ver-
letzten sich leicht. Der Sach-
schaden: etwa 600 Euro. pz
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Beitrag zur Erinnerungskultur
Geschichte Im Rathaus ist eine Ausstellung zur jüngeren Geschichte der Juden in Rottweil eröffnet worden

Mitte Juni bereits ist im Alten Rathaus die
Ausstellung „Vom Schutzjuden zum Rott-
weiler Bürger” eröffnet worden. Sie thema-
tisiert die Entstehung und Entwicklung der
zweiten jüdischen Gemeinde in Rottweil,
die von 1798 bis zu ihrer Vernichtung durch
die Nationalsozialisten 1938 existierte. Der
noch junge Verein „Ehemalige Synagoge
Rottweil” hat die Ausstellung erarbeitet aus
Anlass des 80. Jahrestages der Reichspog-
romnacht, im Nazijargon zynisch „Reichs-
kristallnacht” genannt.

K
ultur-Fachbereichsleiter Marco
Schaffert bezeichnete in seiner Be-
grüßung die Ausstellung als einen
äußerst informativen Beitrag zur
Rottweiler Erinnerungskultur. Er
verwies auf die Stätten jüdischen

Lebens in Rottweil, den jüdischen Friedhof, den
Betsaal und den unlängst eingeweihten Gedenkpfad
entlang ehemals jüdischer Häuser. Er würdigte die
Arbeiten, die auf diesem Felde schon geleistet wor-
den sind, etwa das Wirken des Arbeitskreises um
Werner Kessl und die Forschungen von Dr. Win-
fried Hecht. Schaffert betonte, dass mit der Ausstel-
lung Dankenswertes für die Stadt und ihre Bürger
geleistet worden sei, und verband damit die Zusage,
die Stadt werde auch weiterhin das Vereinsziel der
Erinnerung und gegen das Vergessen unterstützen.

Die Historikerin und zweite Vorsitzende des
Vereins, Gisela Roming, erläuterte in ihremVortrag
die Konzeption der Ausstellung: Das Alte Rathaus
ist selbst Teil der Erinnerungskultur, denn im frü-
hen 19. Jahrhundert suchten die Stadträte mit allen
Mitteln den Zuzug von Juden abzuwehren. Später
saßen hier willfährige Vollstrecker der NS-Politik.

Die Ausstellung macht deutlich, welch hohes
Gut das Bürgerrecht der Stadt Rottweil für die Ju-
den darstellte, wie beharrlich die Gründerväter der
jüdischen Gemeinde gegen wiederholte Abweisun-
gen seitens des Magistrats kämpften.

Historische Wegmarken von der Abweisung un-
erwünschter Konkurrenten über die Entwicklung
wirtschaftlicher Tätigkeit, die Einbindung in das
gesellschaftliche und politische Leben der Stadt
sowie das religiöse Leben werden anschaulich ge-
macht. Persönlichkeiten, die maßgeblich Aufbau

und Blühen der jüdischen Gemeinde gestaltet ha-
ben, werden vorgestellt.

In der Vitrine am Eingang vermitteln Objekte
Spuren jüdischen Lebens. Für die gelungene wirt-
schaftliche Integration stehen stellvertretend das
Werbeschild und die Bierflaschen der Pfauenbrau-
erei, eine erste Aktiengesellschaft in Rottweil, sowie
Kleiderbügel der Firmen Augsburger und Deggin-
ger. Im Obergeschoss des Alten Rathauses sind ge-
genüber dem Wandgemälde mit den Namen der
Gefallenen des Ersten Weltkriegs zwei sogenannte
Ehrentafeln zu sehen. Darauf sind die Namen der
Kriegsteilnehmer und Gefallenen aufgeführt, die
sich als deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens
„für das Vaterland” eingesetzt haben.

Damit ist der letzte Aspekt der Ausstellung the-
matisiert: Die Nachbildungen dieser Tafeln sind
ebenso zerbrochen wie Mobiliar und Harmonium
– Symbole für die Zerstörung der Inneneinrichtung
des Betsaals in der Kameralamtsgasse am 9.Novem-
ber 1938.

Wie könnte für nachfolgende Generationen die
jähe Vernichtung einer lebendigen jüdischen Ge-
meinde augenfällig dargestellt werden? Auch auf
diese Frage gibt die Ausstellung eine bedenkens-
werte Antwort: Es ist der Entwurf einer Skulptur in

Form einer abgebrochenen Säule, an der Lebens-
stränge der Menschen emporwachsen, die entspre-
chend der Jahreszahlen der Abwanderung oder Er-
mordung auf unterschiedlicher Höhe abgeschnitten
sind. An den Schluss ihres Vortrags stellte Gisela
Roming ein Beispiel menschlicher Größe. Das in
der Eingangsvitrine ausgestellte Gemälde des Man-
deltors in Jerusalem ist ein Geschenk an die Stadt
von der Künstlerin Sofie Manneberg, die 1920 in
Rottweil geboren wurde als Kind der Familie Oko,
die 1935 Rottweil verlassen musste.

Dass Frau InnaDaisel,Mitglied der neuen israeli-
tischen Kultusgemeinde mit ihren beeindruckenden
Liedvorträgen in hebräischer Sprache der Ausstel-
lungseröffnung eine weitere Dimension jüdischer
Kultur hinzufügte, wertete die Vereinsvorsitzende,
Johanna Knaus, sowohl als eine Verbindung von der
Vergangenheit in die Gegenwart als auch ein Zei-
chen für ein freundschaftliches Umgehen miteinan-
der. Angelika Braun

Info: Die Ausstellung dauert bis zum 6. September
und ist während der Öffnungszeiten des Rathauses
zu besichtigen. Außerdem wird jeden Donnerstag
um 17 Uhr eine Führung angeboten (keine Anmel-
dung erforderlich).
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Raubüberfall auf
„Bastelstube“ in Rottweil
Am Dienstagvormittag ist ein Raubüber-
fall auf die „Bastelstube” in Rottweil verübt
worden. Die Kriminalpolizei war vor Ort.
Hintergründe zur Tat sind noch unklar. Der
Täter konnte mit seiner Beute fliehen, zu
Fuß. Er war bewaffnet, so die Polizei. Sie hat
eine Beschreibung des Flüchtigen heraus
gegeben.

Der Polizeihubschrauber war wieder weithin hör-
und sichtbar: Am Morgen suchte die Polizei mit
Unterstützung aus der Luft nach einem Täter. Es
war, das hat das PolizeipräsidiumTuttlingen gegen-
über der NRWZ bestätigt, ein Raubüberfall auf die
„Bastelstube” verübt worden. Der Zugang zu dem
kleinen Geschäft in der Stadionstraße war am frü-

hen Mittag mit einem
Band der Polizei ver-
sperrt. Spurensicherer
der Kriminalpolizei
waren in dem Laden
im Einsatz.

Es sei niemand
körperlich zu Schaden gekommen, so ein leitender
Beamter zur NRWZ vor Ort. Das Polizeipräsidium
Tuttlingen bestätigte das: „Der 64-Jährige Laden-
inhaber wurde nicht verletzt”, so Sprecherin Sarah
König. Der psychische Schaden, den eine solcheTat
anrichte, sei aber enorm, so ein Beamter vor Ort zur
NRWZ.

Die Polizei sucht nach Zeugen, hat die Nachbar-
schaft des betroffenen Gebäudes aufgesucht. Etwa
das Landratsamt. Bislang gibt es keine Spur und kei-
ne entsprechende Zeugenaussage. Der Täter ist mit
einer Beute von mehreren hundert Euro zu Fuß auf
der Flucht, so Sarah König vom Polizeipräsidium
Tuttlingen auf Nachfrage der NRWZ.

Er wird beschrieben wie folgt: 20 bis 25 Jahre
alt, eher dunkler Teint, gebräunt, spricht fließend
Deutsch, ist mit einer hellen Jacke und einer Jog-
ginghose bekleidet. Bei der Tat war er maskiert und
erzwang die Herausgabe von mehreren hundert
Euro.

Der Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Polizei
fahndet nach ihm und bittet um Zeugenhinweise -
etwa auch zu einem möglichen Fluchtfahrzeug, so
Polizeisprecherin König.

Der Täter war bei seinem Überfall laut Polizei
bewaffnet. Um welche Art von Waffe es sich han-
delt, möchte die Kriminalpolizei aus ermittlungs-
taktischen Gründen nicht öffentlich machen.

Der Hubschrauber, mit dem nach dem Unbe-
kannten gefahndet wurde, ist gegen 11 Uhr bereits
abgezogen worden. Ein zweiter Hubschrauber war
im Bereich Schwenningen zu sehen - dieser aber
war zu Vorführzwecken an der dortigen Polizei-
hochschule eingesetzt, hatte nichts mit dem Rott-
weiler Fall zu tun. gg

Diese Installation ist Teil der Ausstellung, sie erinnert an die Reichspogromnacht. Foto: Tobias Hermann
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„von wegen + wandlungen”

Uli Viereck stellt in
seiner Heimatstadt aus
Eine Ausstellung mit Spurensuche
durch das Labyrinth und die Bibel
ist am vergangenen Sonntag nach
dem 9-Uhr-Gottesdienst im Fest-
saal des Vinzenz-von-Paul-Hospi-
tals in Rottweil eröffnet worden.

Uli Viereck stellt die etwa 20 Bilder in
Öl und Acryl unter das Thema: „von we-
gen + wandlungen”. Er ist katholischer
Theologe und Seelsorger und ist dar-
über hinaus auch für seine spirituellen
Bilder bekannt, die er auch in der Seel-
sorge einsetzt. 1959 in Rottweil geboren,
arbeitete Viereck nach dem Abitur fast
zwei Jahre im Rottenmünster, wo er sei-
nen Zivildienst absolvierte und auch eine
einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer
anschloss. So konnte er während der Se-
mesterferien seines Theologiestudiums
immer wieder in der psychiatrischen Kli-
nik Dienste in der Pflege übernehmen.
Seit vielen Jahren arbeitet der Pastoral-
referent in Villingen-Schwenningen, wo
er als Klinikseelsorger am Schwarzwald-
Baar-Klinikum mit Schwerpunkten im
Palliativzentrum und auf Intensivstatio-

nen wirkt. Er besucht und begleitet auch
Menschen, die im Schwenninger Hospiz
ihren letzten Weg gehen und ist in der
Trauerpastoral tätig. Experimentierfreu-
dig setzte er sich von Jugend an mit Ma-
lerei und grafischen Techniken auseinan-
der. Er gestaltet seine Bilder angesichts
täglicher Konfrontation mit Menschen
in Krankheit, Trauer und Krisen.

SeineWerke regen dazu an, das Leben
im Hier und Jetzt zu bejahen und dabei
auch tiefer zu schauen, wo sich Verwand-
lung ereignet und sich auch noch imTod
Zukunft eröffnet.DasLabyrinth als Sym-
bol für den Lebensweg greift Viereck im-
mer wieder in besonderer Weise auf und
verbindet es mit Facetten des Lebens

undmanchmal auch mit Geschichten der
Bibel. Seine Bilder hat er seit Jahren in
verschiedenen Kirchen, Klöstern, Hoch-
schulgemeinden, Bildungshäuser und
Museen in Süddeutschland ausgestellt.
Er wird im Sonntagsgottesdienst in der
Klosterkirche die Predigt zum Fest Jo-
hannes des Täufers anhand zweier Bilder
halten. mm

Info: Die Ausstellung ist samstags 14 bis
16 Uhr und sonntags 10 bis 11.30 Uhr
(außer am 1. Juli) im Festsaal St.Vinzenz,
Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil,
zu sehen und dauert bis 22. Juli. Die Aus-
stellungseröffnung hat am vergangenen
Sonntag stattgefunden.

Rottweil

Die Realschule Rottweil wird 50
Jubiläum Für den 19. und 20. Juli ist ein großes Jubiläumsfest geplant

Der runde Geburtstag rückt näher. Die Re-
alschule Rottweil feiert nämlich in diesem
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. „Aus der
Schule, die 1968mit 139 Schülern gegründet
worden war, hat sich eine vier- bis fünfzügi-
ge Realschule mit seit Jahren konstant etwa
700 Schülern und 60 Lehrkräften entwickelt,
die aus der Rottweiler Schullandschaft nicht
mehr wegzudenken ist”, so Rektor Andreas
Kienzler. Deshalb solle dieses Jubiläum auch
gebührend gefeiert werden.

D
ie Vorbereitungen dafür laufen
nach Angaben des Realschul-
rektors bereits schon das ganze
Schuljahr über und beziehen die
ganze Schulgemeinschaft auf
vielfältige Art und Weise mit ein.

Ehemalige Schüler und Lehrer sowie die aktuellen
Schulklassen haben eine informative Festschrift
gestaltet. Darin finden sich mit Bildern illustrierte
Beiträge zur wechselvollen Geschichte der Schule.
Einige ehemalige Schüler, die mittlerweile einen
gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben, schil-
dern Erlebnisse und Erfahrungen aus ihrer Schul-
zeit an der Realschule. Und nicht zuletzt finden sich
Klassenfotos und Beiträge aller aktuellen Klassen,
die in Zusammenarbeit mit dem Fotostudio Graner
in Szene gesetzt wurden. Diese Festschrift wird so-
wohl im Sekretariat der Schule als auch beim Schul-
fest angeboten.

Das eigentliche Schuljubiläum findet am 19. und
20. Juli statt. Am jenem Donnerstag soll zusammen
mit den Lehrkräften der Schule, den Elternvertre-
tern, Vertretern des Schulträgers, des Schulamts
und des Regierungspräsidiums sowie weiteren der
Realschule nahestehenden Personen aus Politik

und Gesellschaft ein Festakt stattfinden. Neben
Redebeiträgen der Gäste verspricht die Schule ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit mu-
sikalischen Beiträgen von Chor und Schulband,
Tanzeinlagen und einer musikalischen und modi-
schen Zeitreise durch die letzten 50 Jahre.

Der Höhepunkt soll dann das Schulfest am
Freitag, 20. Juli, sein. Das Fest beginnt um 14 Uhr
und findet auf dem Schulhof und im Gebäude der
Realschule statt. Die Klassen werden in den zuvor
stattfindenden Projekttagen viel Unterhaltung für

die Besucher vorbereiten.
Auf einer Bühne werden den
ganzen Nachmittag über ver-
schiedenste Vorführungen ge-
boten werden. Auch die Mo-
denschau wird noch einmal zu
sehen sein. Geplant sind unter
anderem auch Schulführun-
gen und für die kleinen Gäste
Spielmöglichkeiten aller Art,
darüber hinaus gibt es eine
Tombola mit vielen Preisen.
Für das leibliche Wohl sorgt
bis in den Abend hinein der
Elternbeirat, für Kaffee und
eine reichhaltige Kuchenthe-
ke ist die SMV verantwortlich.

Das Schulfest soll am frü-
hen Abend in einen zwang-
losen Schulhock übergehen.
Dann haben auch die ehemali-
gen Schüler Gelegenheit, sich
mit alten Klassenkammeraden
zu treffen. Zahlreiche ehe-
malige Klassengruppen ha-
ben sich laut Realschulrektor
Kienzler bereits angekündigt.

Für das musikalische Abendprogramm sorgt unter
anderem die Gruppe „Audio”, die aus ehemaligen
Schülern der Realschule besteht. pm

Info:Die Realschule lädt alle Schüler mit ihren Fa-
milien und Freunden, ehemalige Schüler und Leh-
rer sowie die ganze Bevölkerung zum Schulfest ein.
Zur besseren Planung besteht zudem für Ehemalige
nach wie vor die Möglichkeit, sich auf der Schul-
Homepage (www.realschule-rottweil.de) für den
Abend anzumelden.

Schüler bilden die Jubiläums-50. Foto: pm

„Offene Gartentür“

Pflanzenvielfalt
und Ideenreichtum
begeistert Besucher
Die Möglichkeit, Einblicke
in einen Privatgarten zu be-
kommen, gibt es nicht alle
Tage. Wohl deshalb stieß
die kreisweite Aktion ‘Offe-
ne Gartentür‘ auch in ihrer
der 15. Auflage wiederum auf
großes Interesse. So waren in
diesem Jahr sieben Gärten in
Rottweil, Göllsdorf, Hoch-
wald, Lauffen und Winzeln
das Ziel hunderter Garten-
liebhaber für eine gärtneri-
sche Entdeckungsreise. Or-
ganisiert wird die „Offene
Gartentür” von Kreisfachbe-
rater Peter Keller vom Land-
ratsamt Rottweil gemeinsam
mit dem KOGV Rottweil.
Überall war zu spüren, mit
wie viel Liebe und Hingabe
die Gärten gestaltet und ge-
pflegt werden. Da die Garten-
besitzer ihre Arbeit meist im
Stillen verrichten, waren sie
besonders stolz über das Lob
der Besucher. Mehr unter
www.NRWZ.de/206683 pm
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„Einen Drazen Dakic verlässt man nicht”
Justiz „Lebenslang” für den Dreifachmörder von Villingendorf

Dreimal „Lebensläng-
lich” für Drazen Da-
kic. Für drei begangene
Morde, jeweils einzeln
und willentlich. Zusam-
mengefasst, weil das in
unserer Rechtsprechung
so festgelegt ist, zur Ge-
samtfreiheitsstrafe „Le-
benslänglich.” Auch die
besondere Schwere der
Schuld stellte das Land-
gericht Rottweil fest, da-
mit hat der Verurteilte
keine Chance, nach 15
Jahren freizukommen.
Mehr konnte es nicht tun.
Drazen Dakic tat sein
Übriges dazu: Er erkann-
te das Urteil an und ver-
zichtete auf Rechtsmittel.

E in Verbrechen in
dieser Dimensi-
on muss in einer
Hauptverhand-
lung sorgfältig

aufgeklärt werden”, so der
vorsitzende Richter, Karl-
heinz Münzer, eingangs der
Urteilsbegründung. Das sei
geschehen. Die Polizei habe
detaillierte Ermittlungsar-
beit geleistet, auch während
des Prozesses. Es sei deutlich
geworden, dass die Tat eine
wochenlange Vorgeschichte
gehabt hat, den Waffenkauf,
die Kündigung beim Arbeit-
geber „um familiäre Dinge zu

regeln”, sogar eine eindeutige
Tatankündigung bei einem
zufälligen Aufeinandertreffen
vonDakic und seiner Ex-Part-
nerin im „real”-Markt in Sin-
gen und das Auskundschaften
des Tatorts in Villingendorf.

Wichtig sei aber auch ge-
wesen, die „subjektiven Tat-
merkmale”, die persönlichen
Hintergründe der Tat aufzu-
arbeiten. Das habe etwa er-
geben, dass keine hirnorgani-
sche Erkrankung des Täters
vorgelegen habe. Eine wich-
tige Grundlage für das Urteil,
so Münzer.

Auch habe sich Dakic an
der Aufarbeitung seines Ver-
brechens beteiligt. Allerdings:
„Reue oder Empathie für die
Opfer”, seien laut Urteilsbe-
gründung nicht erkennbar
gewesen. Vielmehr eine große
Aggressionsbereitschaft, ein
narzisstisches Selbstbild. Ein
Mann mit einer sehr ausge-

prägten Persönlichkeitsstö-
rung. „Seelisch stark abartig”,
ein Rechtsbegriff. Aber keine
krankhafte seelische Störung.
Und keine Minderung der
Steuerungsfähigkeit. „Das
haben wir sehr ausführlich
heraus gearbeitet”, so Mün-
zer. Der Täter sei emotional
aufgewühlt gewesen. Er habe
aber die Situation klar erfas-
sen und sein Verhalten kon-
trollieren können.

Münzer sprach vom „Res-
pekt gegenüber dem Verhal-
ten der Opfer.” Deren Aussa-
gen hätte sie enorm viel Kraft
gekostet, dennoch hätten sie
zur Aufklärung des Verbre-
chens einen wichtigen Bei-
trag geleistet. Vor allem die
Ex-Partnerin Dakics. Diese
wohnte der Urteilsverkün-
dung bei.Weinend.

Die Beweisaufnahme habe
ein klares Motiv ergeben:
Wut und „abgrundtiefen

Hass.” Die Schuld für die Tat
habe er vornehmlich bei an-
deren gesucht. Bei seiner Ex-
Partnerin. Diese sollte leiden.
Mitleid habe derTäter erst im
Laufe des Prozesses und nur
für die Angehörigen entwi-
ckelt. Nicht für seine Ex-Le-
bensgefährtin. Sein Ziel sei es
gewesen, ihr maximales Leid
zuzufügen. Die Opfer seien
dafür nur Mittel zum Zweck
gewesen.

Die Tat selbst sei für die
Opfer vollkommen überra-
schend gekommen. Er habe
sich in Villingendorf auf das
Grundstück der Wohnung
geschlichen, sei ins Licht ge-
treten und habe nur „Schö-
nen Abend” gesagt. Und dann
mit dem Töten begonnen.
Mit drei Schüssen tötete er
schließlich seinen eigenen
Sohn. Aus nächster Nähe,
das zeigten die Brandspuren
auf Haut und Kleidung des
Buben. Wie der Staatsanwalt
sagte: „Er kam, um zu töten,
nicht, um zu reden.”

Das Gericht nahm Schuld
von den Jugendamts-Mitar-
beitern in Tuttlingen. Es sei
dem Angeklagten ein Leich-
tes gewesen, die neue Wohn-
adresse der kleinen Familie zu
erfahren. Es hatte im Laufe
des Prozesses vor allem von-
seiten der Nebenklage Kritik
an der Behörde gegeben. Ob
die Polizei Fehler gemacht

habe, müsse in einem geson-
derten Prozess geklärt wer-
den, so Münzer. In diesem
wird es dann um Vorwürfe
der Nebenkläger gehen, die
Polizei habe die Warnungen
vor der Gefährlichkeit Da-
kics missachtet. So hatte seine
Exfreundin Dakic mehrfach
angezeigt, unter anderem,
weil er den Rolladen an ihrer
neuen Wohnung kaputt ge-
macht hatte. Der Beamte vor
Ort, so ihr Anwalt, habe das
als Hagelschaden abgetan.

Der Staatsanwalt, aber
auch die Nebenkläger und
die beiden Verteidiger Dakics
hatten auf eine lebenslange
Freiheitsstrafe plädiert.

Mit dem Urteilsspruch
geht ein Prozess zu Ende, der
bereits am 16.März begonnen
hatte und über 18 Prozesstage
lief. Verhandelt wurde vor der
Schwurgerichtskammer des
Landgerichts Rottweil. Den
Umfang der Beweisaufnahme
begründete der Vorsitzende
Richter etwa damit, dass es die
Kammer zunächst mit einem
schweigenden Angeklagten zu
tun gehabt habe. Und einem,
der sich später in Schutzbe-
hauptungen flüchtete. Wich-
tig und entscheidend für das
Urteil sei auch die Frage nach
der Schuldfähigkeit Dakics
gewesen. Diese sei nicht ein-
geschränkt, so das Urteil.

Moni Marcel, Peter Arnegger

Eintritt: 5,-€

Jeanette Frank ist Hunde-
trainerin. Sie kann ihren
Tieren fast alles beibringen.
Wie man Hunde richtig er-
zieht, das zeigt sie anderen
gerne in ihrer Hundeschule,
und am 21. Juli hält sie dazu
einen Vortrag.

„Es ist der Traum von der großen
Freiheit: Man geht spazieren, die
Leine wird weggemacht und der
Hund kommt zurück, sobald ich
ihn rufe“, so die Hundetrainerin.
„Doch die Realität sieht anders
aus: Die Leine ist weg und der
Hund auch.“ Sie betont, dass
der Grundstein für das Verhal-
ten eines Hundes in den ersten
gemeinsamen Wochen und Mo-
naten gelegt wird: Wer seinem
Welpen schon gleich am Anfang
alle Freiheiten der Welt zuge-
steht, legt den Grundstein für

eine Reihe von Fehlverhalten wie
mangelnde Rückrufbarkeit oder
schlechte Frustrationstoleranz,
weiß sie. Sie erklärt: „Wir wollen
uns in dem Vortrag anschauen,
mit welchen Methoden man ei-
nen Hund erziehen kann und
welche Hilfsmittel es dabei gibt.“
Dabei werden die Probleme wie
Rückruf und Zerren an der Lei-
ne im Fokus stehen. „Was ist
Beziehung? Was ist Bindung?
Wie bekomme ich ihn nun, den
Traumhund und wie bekommt er
die große Freiheit ohne Leine?“

Info: Der Vortrag findet am 21.
Juli von 10 bis 12 Uhr in der
Hundeschule „Dog for Fun“ in
Villingendorf, Robert-Bosch-Str.
18, statt. Eine Anmeldung ist bis
14. Juli erforderlich. Hunde kön-
nen aus Platzgründen nicht mit-
gebracht werden.

Hundeerziehung

Wenn die Leine weg ist
– und der Hund auch ...

Anzeige

Mörder Dakic mit einem seiner Anwälte. Foto: gg

Lauterbach

29.300 Euro für die
Schulhausfassade
Das neue Führungsteam
des Fördervereins der
Lauterbacher Grundschule
hat sich gemeinsam mit dem
Netzwerk Willkommen bei
der „Allianz für Beteiligung“
um Fördergelder für die Neu-
gestaltung der Schulhausfas-
sade beworben und jetzt den
Förderbescheid über 29.300
Euro erhalten. „Es soll ein
Gemeinschaftsprojekt der
Schülerinnen und Schüler
sein mit dem Motto: ‚wir
spielen zusammen‘“, erzählt
Elke Maier, die neue Vorsit-
zende des Fördervereins. Auf
die Fassade soll eine große
integrative Weltkarte gemalt
werden. Außerdem Schauta-
feln mit dem Thema „Welche
Spiele spielen wir? Wie spie-
len wir?“ Die Weltkarte ge-
stalten die Kinder im Rahmen
eines Malwettbewerbs. Mehr
auf NRWZ.de sra
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Schramberg

Donnerstag: Im Ausschuss
für Umwelt und Technik
berichtet Hochbauchef An-
dreas Krause, dass man beim
Feuerwehrgerätehaus fast
eine Punktlandung bei den
Kosten geschafft habe. Die
Abrechnung habe ergeben,
dass das insgesamt knapp
3,4 Millionen Euro teure
Bauwerk sogar 21.000 Euro
günstiger als geplant gewor-
den ist. Dass Baukosten ex-
plodieren, ist also kein Na-
turgesetz.

Die Jagdgenossen geben
auf. Weil sie keinen neuen
Vorsitzenden finden, wird
die Jagdgenossenschaft nach
63 Jahren aufgelöst. Nun
muss sich die Stadt um Jagd-
pächter kümmern.

Sonntag:Der Schwarzwald-
verein lässt beim Gedächt-
nishaus sein Sonnwendfeu-
er lodern. Die Lauterbacher
Feuerwehr passt auf, dass im
angrenzenden Wald nichts
passiert.

Montag: Landtagspräsiden-
tin Muhterem Aras besucht
die Erhard-Junghans-
Schule. Auf Einladung eines
Schülers – der ausgerechnet
an diesem Morgen seine
Abschlussprüfung hat – er-
zählt die grüne Politikerin
über ihren ungewöhnlichen
Lebensweg vom ostanato-
lischen Dorf ins Landtags-
präsidium und diskutiert
mit den Acht- und Neunt-
klässlern über das Grund-
gesetz, Angela Merkel und
die deutsche Geschichte.
Erstaunlich: Mehr als 80
Schüler sind gut eine Stun-
de konzentriert dabei. Mehr
unter NRWZ.de/206444

Dienstag: Die IHK lädt
zum Info-Frühstück in die
HAU. Etwa 80 Einzel-
händler lassen sich über die
neuen Datenschutzbestim-
mungen informieren. Zwei
Kernbotschaften hat der Re-
ferent, Rechtsanwalt Micha-
el Hahn: Alles dokumentie-
ren und auch nach dem 25.
Mai, dem Tag, als die neuen
Richtlinien in Kraft traten,
„dreht sich die Erde noch.”

Donnerstag: Der Gemein-
derat macht an wichtige
Themen einen Knopf: Flä-
chennutzungsplanänderung
zur Windkraft, Freibadmo-
dernisierung in Tennen-
bronn und die Zukunft des
Rausteinsportplatzes.

Die Woche kurz

Der Museums- und Ge-
schichtsverein trifft sich zur
Jahreshauptversammlung in
der neuen Junghans-Kan-
tine. Der Vorsitzende des
Vereins, Dipl.-Ing. Martin
Maurer, tritt ans Mikro-
phon, um die Versammlung
zu eröffnen. Doch das Mi-
kro tut nicht. Klopf, klopf,
klopf, Pust, pust. Nix. Vorne
in der ersten Reihe sitzt der
Hausherr, Dr. Ing. Hans-Jo-
chem Steim. Er eilt Maurer
zu Hilfe: Fummel, Fummel,
Klopf, klopf, hauch, hauch:
Nix. Schließlich geben die
beiden auf. Maurer spricht
ohne Mikro, und Steim flüs-
tert seinem Sitz-Nachbarn
zu: „Zwei Ingenieure …”

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Vereins- und Gewerbeschau

Waldmössingen pulsiert Die Vorfreude steigt auf die besondere Vereins- und
Gewerbeschau am 22. und 23. September „Waldmössingen pulsiert!“ Das Organisationsteam
(unser Bild) will weg vom klassischen Fassanstich. Stattdessen wird eine große „PulsParade“ am
Samstag den Start der Großveranstaltung bilden. Beim lautstarken Eröffnungsumzug ziehen
die Akteure von der Kastellhalle zum interkommunalen Industriegebiet. In diesem Jahr wird
der beliebte TeamRun der Tria Schramberg durch Waldmössingen „laufen“, und abends zieht
es alle zur großen Open-Air-Puls-Party mit „OysterSupply“, „VOICE“ und „Restless Feet“
ins Webertal. Am Sonntag geht es in ganz Waldmössingen weiter: 48 Gewerbetreibende,
Einzelpersonen und Einrichtungen sind bei „Waldmössingen pulsiert!“ in der Kastellhalle
und in eigenen Firmenräumen dabei. Mehr als 20 Vereine sorgen für kulinarische Vielfalt und
abwechslungsreiche Programmpunkte. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Schramberg
ist Veranstalter, Oberbürgermeister Thomas Herzog hat die Schirmherrschaft übernommen.
Oldtimerbus, Niederflurbus und Bimmelbahn vernetzen die pulsierenden Attraktionen im Ort
miteinander. Und nicht zu vergessen: Der Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. him

Helios

Frauenarzt gefunden
Nach dem überraschenden
Ausscheiden einer Frauenärz-
tin im Schramberger medizi-
nischen Versorgungszentrum
(MVZ) von Helios hatte sich
der Mann einer Patientin bei
der NRWZ gemeldet, weil
sie nicht wüssten, wohin sich
seine schwangere Frau nun
wenden solle (wir haben be-
richtet.) Helios versprach, mit
Hochdruck nach einer Lö-
sung zu suchen. Am Dienstag
berichtet Andrea Schmider,
Presse- und Marketingrefe-
rentin der Helios Klinik in
Rottweil, „dass wir für unser
MVZ kurzfristig eine Lösung
gefunden haben.” Die Klinik
habe als Anstellungsvertre-
tung, Dr. Michele Mazzotta
eingestellt, „so dass die Ver-
sorgung der Schwangeren für
die nächsten sechs Monate an
zwei Tagen die Woche sicher-
gestellt ist.” Helios werde die
Patientinnen nun informie-
ren und entsprechend weitere
Termine vergeben. Parallel
dazu suche die Klinik als lang-
fristige Lösung weiterhin eine
Nachfolgerin beziehungswei-
se einen Nachfolger für Dr.
Namarasli. him

Kern-Liebers

Steim wird „CBDO“
Mit einer neuen Aufgabe ha-
ben die Kern-Liebers-Gesell-
schafter Hannes Steim beauf-
tragt. Das hat die Firma am
Dienstag mitgeteilt. Als Chief
Business Development Of-
ficer, kurz CBDO, soll er sich
ab 1. Juli um dieGeschäftsent-
wicklung des Unternehmens
kümmern. „Damit wird die
Führung der Kern-Liebers
Gruppe durch vier Geschäfts-
führer erfolgen”, heißt es. him

Große Nachfrage
WohnenWaldmössingen bekommt 40 weitere Bauplätze /
Tennenbronn: Bergacker 4 im Zeitplan

S
eit mehreren Jah-
ren gebe es eine
starke Nachfrage
nach Baugrund-
stücken in allen
Stadtteilen, solche

Flächen seien aber derzeit
nur wenige verfügbar, heißt
es in einer Vorlage für den
Waldmössinger Ortschafts-
rat. „Um das Abwandern
von Interessenten und Bau-
willigen in das an die Stadt
Schramberg angrenzende
Umland zu verhindern”, be-
mühe sich die Stadtverwal-
tung entsprechende Flächen
bereit zu stellen. „Wir müssen
kurzfristig etwas machen, weil
es schon Interessenten gibt”,

so Stadtplaner Bent Liebrich
zur NRWZ. Das Neubau-
gebiet Holderstauden-Seele
in Waldmössingen sei schon
weitgehend vermarktet. Im
Bereich Kehlenstraße möchte
die Stadt im beschleunigten
Verfahren Baurecht schaffen.
Dabei würden unter anderem
naturschutzfachliche Aus-
gleichsmaßnahmen und Um-
weltprüfungen entfallen. Vor-
aussetzung ist, dass das Gebiet
ein reines Wohngebiet wird,
weniger als 10.000 Quadrat-
meterWohnfläche ermöglicht
und sich an bereits bestehen-
deWohnbebauung anschließt.
Die Stadt hat bereits einen
städtebaulichen Entwurf an-

fertigen lassen. Danach wären
Grundstücksgrößen zwischen
360 und 970 Quadratmetern
möglich. Eine Durchgangs-
und zwei Stichstraßen würden
das Gebiet erschließen.

Stadtplaner Liebrich will
sich noch nicht festlegen, bis
wann die ersten Bauherren
loslegen können. „Wir brau-
chen noch ein Lärm- und ein
Geruchsgutachten. Erst dann
lässt sich sagen, wie lange das
Verfahren dauert.” Liebrich
betont aber auch, dass die
Kehlenstraße „eines unserer
wichtigsten Bebauungsplan-
verfahren ist”.

Beim Bebauungsplanver-
fahren Bergacker IV in Ten-
nenbronn wendet die Stadt
dasselbe beschleunigte Ver-
fahren an. Hier, so Liebrich,
lägen erste Entwürfe für einen
Bebauungsplan inzwischen
vor. „Da sind wir im Zeit-
plan.” him

Waldmössingen soll ein weiteres Neubaugebiet er-
halten. Am Ortsausgang Richtung Bösingen zwischen
der Kehlenstraße und der Alten Straße könnten auf
gut 3,5 Hektar Land mehr als 40 Bauplätze für Einfa-
milien- und Doppelhäuser entstehen.



Tennenbronn

Mitfahrbänkle
fast fertig
Vor etwa einem Jahr
hatte die Fraktion SPD-
Buntspecht beantragt,
in Tennenbronn und
Schramberg Mitfahrbän-
ke aufzustellen. Jetzt sind
sie installiert.

Die Idee: Wer auf dem Mit-
fahrbänkle sitzt, signalisiert,
dass er gerne mitgenommen
werden möchte. Das sei „ein
ganz einfaches Zusatzangebot
für umweltfreundliche Mo-
bilität, das im Wortsinne das
Miteinander befördern kann“,
hieß es in dem Antrag. Her-
stellen könnte eine Schülerfir-
ma der Berufsschule auf dem
Sulgen die Bänke. Im No-
vember hatte der Ausschuss
für Umwelt und Technik dem
Antrag zugestimmt. Kurz dar-
auf hatten Dieter Graszat vom
Tiefbauamt und zwei Frakti-
onsmitglieder die passenden
Standorte ausgesucht. Parallel
entwarf Klaus Wickersheimer
von den beruflichen Schulen
mit seinen Schreiner-Auszu-
bildenden das Aussehen der
Bänke.Vor einigenTagen sind
die Bänke fertig geworden,
und der Bauhof hat sie in Ten-
nenbronn an der Hauptstraße
und in Schramberg an der
Berneckstraße bei Pfaff und
Schlauder fest installiert. Bis
auf ein großes Hinweisschild
in der Talstadt ist damit das
Projekt abgeschlossen. Wer
möchte, kann es nun auspro-
bieren. him

HGV

UnseriöseWerbeanrufe
Mehrere HGV-Mitglieder
haben sich gemeldet, weil bei
ihnen Anrufe einer „Ener-
gieberatung“ eingingen, die
angeblich im Auftrag des
Handels- und Gewerbever-
eins Schramberg Beratungs-
leistungen anbiete. HGV-
Geschäftsführerin Manuela
Klausmann weist darauf hin,
„dass vom HGV weder eine
Beratungsfirma beauftragt
noch Ihre Kontaktdaten an
eine solche weitergegeben
wurden.“ Klausmann bittet
Mitglieder, die einen Anruf
erhalten, sich gegebenenfalls
den Firmennamen und Tele-
fonnummer der Anrufer no-
tieren und sie zu informieren.

him
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Mitte Juni haben zahl-
reiche geladene Gäste
das neue-Junghans-Ter-
rassenbau Museum an
der Geißhalde eröffnet
(wir berichteten ausführ-
lich auf NRWZ.de). Für
die NRWZ sprach Tho-
mas Weilacher mit Dr.
Hans-Jochem Steim, Ei-
gentümer des Terrassen-
bau-Museums und der
Uhrenfabrik Junghans
über das Gebäude, die
Sammlung Engelmann
und wie es zu dem neuen
Museum kam.

NRWZ: Weshalb haben Sie
den Terrassenbau gekauft?

Dr. Hans-Jochem Steim:
Die Firma Diehl hat im Jahr
2012 einen Käufer für die
Grundstücke an der Geißhal-
de gesucht und einen Inves-
tor aus München gefunden.
Allerdings hatte der nicht an
allen Gebäuden Interesse. Zu
diesem Zeitpunkt war die Uh-
renfabrik Junghans, deren Ei-
gentümer mein Sohn Hannes
und ich sind, Mieter in zwei
der Industriebauten.

Und so wurde uns die
Möglichkeit geboten, diese zu
erwerben. In diesem Zusam-
menhang kam das Gespräch
auch auf den leer stehenden
Terrassenbau, der mit den
Verwaltungs- und Fertigungs-
räumen von Junghans Uhren
verbunden ist. Nach einge-
henden Verhandlungen ha-
ben wir mehrere Gebäude auf
dem Areal gekauft, darunter
auch den Terrassenbau.

Wie war zu jener Zeit der
Zustand des Terrassenbaus?

Ganz ehrlich gesagt: nicht
gut. Die Räume standen seit
den 1990er Jahren leer, ent-
sprechend hat der Zustand
auch gelitten. Und so war
es keine Frage, dass sich die
Gebäudesubstanz weiter ver-
schlechtern würde, wenn man
hier nichts unternimmt. An-
gesichts der Bedeutung des
unter Denkmalschutz stehen-
den Terrassenbaus eine be-
denkliche Entwicklung.

Inwieweit mussten Sie bei
der Instandsetzung die Vor-
gaben des Denkmalschutzes
berücksichtigen?

Denkmalschützerische As-
pekte haben bei der Sanierung

eine wichtige Rolle gespielt.
Wir mussten hier einen Kom-
promiss finden zwischen den
konservatorischen Vorstellun-
gen und den Anforderungen
einer musealen Nutzung, bei-
spielsweise was Barrierefrei-
heit, Brandschutz oder allge-
mein Sicherheit anbetrifft.

Die hohe Investition in die
Sanierung wurde aus Mitteln
des Denkmalschutzes, von
Bund, Land, Stadt und Toto-
Lotto mit rund 900.000 Euro
gefördert.

Hatten Sie konkrete Ideen
einer Nutzung, als Sie das
Gebäude erworben haben?

Nein, die hatte ich nicht.
Ich war bereits während mei-
ner Zeit als Landtagsabge-
ordneter von 1996 bis 2006
bemüht, eine Nutzung für
den Terrassenbau zu finden.
Aber meine Vorstellung, hier
die Außenstelle einer wissen-
schaftlichen Institution anzu-
siedeln, ließ sich leider nicht
realisieren. Also besaß ich
nun, im Jahr 2012, ein denk-
malgeschütztes Industriege-

bäude mit der Verpflichtung,
dieses zu erhalten.
Es war also ein glücklicher
Zufall, dass Sie die Samm-
lung von Schwarzwalduhren
von Heinz Engelmann aus
Vechta kaufen konnten?

Von Zufall kann man nicht
unbedingt sprechen. In der
Uhrenbranche existiert ein
gutes Netzwerk, und so habe
ich erfahren, dass Herr En-
gelmann seine Sammlung der
Stadt Vechta als Dauerleih-
gabe zur Verfügung stellen
wollte. Dort war ein Uhren-
museum im Gespräch. Doch
die Idee hat sich Ende 2014
zerschlagen.

Und dann kamen Sie?
ImTerrassenbau boten sich

ideale Rahmenbedingungen
für die Uhrensammlung – und
wir sind uns auch schnell einig
geworden. So traten die etwa
300 Exponate ihren Weg in
den Schwarzwald an.

Nun deckt das Junghans-
Terrassenbau-Museum ne-
ben Schwarzwalduhren auch

weitere Themenbereiche ab.
Wie ist das Konzept entstan-
den?

Ich habe die einmalige
Chance gesehen, an der his-
torischen Stätte der Junghans
Uhren die eindrucksvolle Ge-
schichte der Familie und der
Firma Junghans zu dokumen-
tieren. Schließlich war Jung-
hans über viele Jahrzehnte
prägend für die Stadt, hat die
Industrialisierung Schram-
bergs eingeleitet.

In diesem Umfeld können
wir nun die vielfältigen Facet-
ten der Entwicklung der Uh-
renfabrik bis in die Neuzeit
darstellen. Von mechanischen
Uhren über elektrische Uh-
ren bis zur innovativen Funk-
Solar-Uhr.

Neben der Geschichte der
Uhr zeigen Sie aber auch das
industrielle Umfeld?

Richtig, es ist mehr als
eine historische Aufarbei-
tung der Zeitmesser. Im neu-
en Museum unternehmen
die Besucher eine spannen-
de Zeitreise durch 150 Jahre
Schramberger Industriege-
schichte. Dazu gehören auch
die vielen Zulieferbetriebe,
die hier entstanden sind, ins-
besondere im Bereich der Fe-
derherstellung für Uhren.

Nun gibt es in der Stadt ja
schon an verschiedenen Stel-
len Dokumentationen über
Junghans und Uhren. Wie
würden Sie das neue Muse-
um in diesem Kontext ein-
ordnen?

Das neue Junghans-Terras-
senbau-Museum ist zweifels-
ohne ein Leuchtturm in der
Schramberger Museumsland-
schaft. Und ich bin überzeugt,
dass es auch der Marke Jung-
hans guttun wird. Am Ende
der Ausstellung zeigen wir
in unserem Shop die neueste
Generation Junghans Uhren
mit der Möglichkeit eines
Werksverkaufs.

Info: Das Junghans-Terras-
senbau-Museum ist täglich
außer montags von 10 bis 18
Uhr geöffnet, letzter Ein-
lass ist um 17 Uhr. Der Ein-
tritt kostet 8 Euro, ermäßigt
4 Euro. Gruppenführungen
sind nach vorheriger Anmel-
dung möglich. Weitere In-
formationen: www.junghans-
terrassenbau-museum.de

„Ein Leuchtturm
in der Museumslandschaft”
Junghans-Terrassenbau-Museum Interview mit Eigentümer Hans-Jochem Steim
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Lautes Nachdenken
Waldmössingen Stadtspaziergang führt zu Brennpunkten

Zum siebten und vor-
letzten Stadtspazier-
gang fanden sich in
Waldmössingen etwa 80
Interessierte ein. Bald
wurde klar, welches Pro-
blem den Waldmössin-
gern besonders unter
den Nägeln brennt: Das
Parkproblem im Weiher-
wasen, also rund um den
Bereich Erlebnisbauern-
hof, Sportplatz und Aben-
teuerspielplatz.

O
rtsvorstehe-
rin Claudia
Schmid si-
cherte am
Ende denn
auch zu, dass

sich der Ortschaftsrat in sei-
ner nächsten Sitzung um eine
kurzfristige Lösung bemühen
werde. Sie ließ allerdings of-
fen, wie diese aussehen könn-
te.

Zuvor hatte Fachbereichs-
leiter Rudolf Mager die lang-
fristigen Perspektiven für den
Weiherwasen, aber auch für
den Ort insgesamt aufgezeigt.
Es sei „keine Planung, keine
Festlegung”, betonte Mager
ein ums andere Mal, „eher

eine Ideensammlung, ein
Brainstorming.” Die Verwal-
tung habe Ideen aus der Bür-
gerversammlung aufgegriffen,
habe im Zusammenhang mit
der Landesgartenschau nach-
gedacht, wie „alle Stadtteile
aufblühen können”.

Mager sprach die Umfah-
rungsproblematik an. Dafür
sei eine Verkehrsuntersu-
chung in Arbeit. Der klassi-
sche Zebrastreifen komme
wieder mehr in Mode, freute
er sich, die „fußgängerfreund-
liche Stadt” rücke in den Vor-

dergrund. Er fragte, ob denn
der Bauhof richtig platziert
sei. Vier Gebäude mitten im
Ort. Dazu das Gartenfestge-
lände und der Schlachthof.
Wäre der Bauhof nicht besser
im Industriegebiet Webertal
3? Dann könnte man die Flä-
che für Wohnbebauung nut-
zen.

Könnte man den Schlacht-
hof nicht in den Erlebnisbau-
ernhof integrieren? „Wir zei-
gen, wie dieTiere aufwachsen,
das Ende aber nicht”, meinte
Mager etwas provokant. Auch

die Feuerwehr wäre in der
heutigen Zeit besser im Indus-
triegebiet untergebracht. Das
sei nicht aktuell, sollte aber in
einem Feuerwehrgesamtkon-
zept mit bedacht werden.Was
passiert mit der Kirchberghal-
le, was mit der Kastellhalle?
Beide würden intensiv ge-
nutzt, „eine Lösung schieben
wir vor uns her”

Der Radweg nach Heili-
genbronn auf Schotter, für
Radwanderer ok, nicht aber
für Radpendler. Die Ge-
schwindigkeiten in Zeiten von

Pedelecs und E-Bikes stiegen,
da müsse ein Radweg breit ge-
nug und asphaltiert sein.

Zum Hauptthema Weiher-
wasen überlegte Mager, wie
die verschiedenen Bereiche
Sport, Abenteuerspielplatz
und Erlebnisbauernhof neu
angeordnet und damit kon-
fliktfreier existieren könnten.
Ein Gedanke: Die Zufahrt
wird komplett gesperrt, Zu-
sätzliche Parkplätze kommen
zurKastellhalle,ein Sportplatz
wird auf den Abenteuerspiel-
platz verlegt, dieser rückt4

Viele Waldmössinger interessierten sich für die Ideen, die Rudolf Mager (mit Mikrofon) am Montagabend vorgestellt hat. Foto: him

Verkehr

Stadt hat Tempo 30 Schilder
an der Kita Oberreute verbessert

Als Anfang Mai die Tempo-30-Schilder auch am Kindergarten
Oberreute aufgestellt wurden, freuten sich zunächst alle, dass die
Schilder endlich am Platz waren (die NRWZ hat berichtet: www.
nrwz.de/203297)

Dem fraktionslosen Stadtrat Jürgen Reuter aller-
dings ist ein Fehler aufgefallen. Laut städtischer
Homepage besteht das Betreuungsangebot an der
Kita Oberreute von 5.45 Uhr bis 17 Uhr. In ei-
ner Mail an Oberbürgermeister Thomas Herzog
schickt er ein Bild aus der NRWZ und stellt fest:
„Die von der Stadtverwaltung angeordnete Ge-
schwindigkeitsbeschränkung endet pünktlich um 17
Uhr.“ In einer Frage fügt er an: „Werden Kinder,
die pünktlich um 17:00 Uhr den Kindergarten ver-
lassen und sich auf den Heimweg machen, von der
verkehrsrechtlichen Anordnung Ihrer Stadtverwal-
tung berücksichtigt?“

Die Antwort der Verwaltung: OBHerzog dankte
für den Hinweis und teilte Reuter mit: „Tempo 30 gilt nunmehr in der Zeit
von 5:00 – 18:00 Uhr.“ Mit einer acht über die sieben geklebt war das Problem
gelöst.

Auch in der Berneckstraße hat dieVerwaltung für Klarheit gesorgt.EinTem-
po-50-Schild zeigt an, dass nach Gymnasium und Kindergarten Seilerwegle
wieder „normal“ gefahren werden darf. „Eigentlich“, so Ordnungsamtsleiterin
Cornelia Penning, „fehlt hier kein Schild, da die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung auf 30 Stundenkilometer nach der betreffenden Stelle (hier: Gymnasium)
automatisch endet.“Weil aber etliche Leute nachgefragt hätten, habe man das
Schild zur Verdeutlichung angebracht. him

„Stammhaus”

Neue Pächter kommen vom „Asia Bistro“
Die Wirtsleute Slavica und Zivko
Basica vom „Stammhaus 1888”
in der Oberndorfer Straße wer-
den das Lokal an Le Thi Minh
und ihren Mann Cuong Dinh
Van übergeben. „Wir haben gera-
de die Verträge unterschrieben”,
freut sich Hans-Jochem Steim.
Das Stammhaus gehört der Kurt
Steim GmbH und Co KG.

Die Basicas werden sich im Juli zur Ruhe setzen. Ab 11. September werden
die beiden neuen Pächter nach einer gründlichen Renovierung wieder eröff-
nen. Dann können Kegelfreunde auch wieder auf den modernen Kegelbahnen
spielen.

Seit 2003 haben Le Thi Minh und ihr Mann Cuong Dinh Van das „Asia
Bistro” in der Oberndorfer Straße betrieben.

Künftig werden sie zur Hälfte deutsche und zur anderen Hälfte asiatische
Küche anbieten: „Wir müssen auf dieWünsche unserer Gäste eingehen”, weiß
Cuong Dinh Van, der die Küche leitet. Seine Frau Le Thi Minh freut sich
„auf die neue Herausforderung, auch mit den Kegelbahnen.” Zivko Basica ver-
spricht seinen Nachfolgern, die Anlage noch ganz genau zu erklären.

Steim war auf der Suche nach neuen Pächtern, als er von einem Makler er-
fuhr, dass das vietnamesische Paar seinerseits auf der Suche nach einem neuen
Lokal war. So sei man sich rasch einig geworden. Die Familie müsse das Asia
Bistro aufgeben, „weil da unten große Veränderungen geplant sind”, berichtet
Steim der NRWZ. Bis Mitte August wird es allerdings dort weiter asiatische
Küche geben, versichert Cuong Dinh Van.

Bei den Öffnungszeiten werden sich die neuen Pächter auch an den nahege-
legenen Museen „Auto- und Uhrenmuseum und Autosammlung Steim orien-
tieren und am Montag Ruhetag machen. pm
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AnzeigeDer NRWZ-Tipp:

Hier gibt
es besonders
leckeres Eis!

4Richtung Römerkastell.
Die Kläranlage könnte ei-

nes Tages durch eine andere
Lösung ersetzt werden. Am
Heimbach schafft man zu-
sätzliche Flächen für Hoch-
wasserschutzmaßnahmen.
Neue Fuß- und Radwege
erschließen das Gelände. Bei
der Kastellhalle könnten auch
ein Wohnmobilstellplatz und
ein Festplatz entstehen. Dann
könnte man die Infrastruktur
mit Toiletten, Küche und An-
schlüssen der Halle nutzen.

Beim anschließenden Spa-
ziergang tauchten gleich
beim Sportgelände die ersten
kritischen Fragen auf: „Wie
viele neue Parkplätze wollen
Sie bauen?” – „80 Prozent
mehr als heute.” – „Das reicht
nie!” – „Haben Sie die Autos
gezählt?” – „Wir sammeln
Ideen, haben keine konkreten
Pläne.” - „Wenn man beim
Sportheim nicht mehr parken
kann, dann können Sie Fami-
lienfeiern vergessen.” – „Die
Gäste können doch die 200
Meter von der Kastellhalle
laufen.” - „Hier läuft keiner
200 Meter.” – „In meinem
Dorf laufen alle 200 Meter
zur Festhalle und zur Wirt-
schaft.” Mager hat keinen
leichten Stand.

Der Ist-Zustand passt den
Bürgern nicht. Ändern darf
man aber auch nichts. Mager
betont, es gehe darum, einen
Rahmenplan zu entwickeln,
in dem dann die einzelnen

Projekte umgesetzt werden.
Wegen der Landesgarten-
schaubewerbung habe sein
Team diese Gesamtbetrach-
tung vorgenommen. Es gehe
darum, die Dinge so zu lösen,
dass man sich für die Zukunft
nichts verbaut. „Was würde
man machen, wenn man im
Kontext handeln könnte.”

Mit der Landesgartenschau
käme alles schneller, ohne
müsse man im Rahmen des
Haushalts schauen, was wann
umgesetzt werden kann. Der
Spaziergang sei ein „erster
Aufschlag, deshalb sind Ihre
Anregungen so wichtig”, be-
schwichtigt Mager. Er muss
noch einiges klar stellen:
selbstverständlich müsste
nicht der Sportverein den
neuen Sportplatz bezahlen.
Nein, der Bauhof kommt
nicht nach Schramberg, son-
dern, wenn überhaupt, ins
Webertal.

Zurück in der Kastellhal-
le ging es um den Zustand
des Löschteichs, um fehlende
Querungshilfen, gefährliche
Radwegübergänge und ei-
nen möglichen Marktplatz
an Stelle des Bauhofs. Das
von der katholischen Kirche
vorgeschlagene Familienzen-
trum sei „in den Überlegun-
gen drin”, wenn eine zusätz-
liche Kita-Gruppe gebraucht
werde, so Ortsvorsteherin
Schmid.

Die „wilde Parkerei” beim
Abenteuerspielplatz ging

manchem Anwohner auf die
Nerven, und dass die Autofah-
rer blockierende Baumstäm-
me einfach umfahren. Schmid
versprach, den Gemeinde-
vollzugsdienst vorbei zu schi-
cken, damit dieser „an einem
schönen Sonntag Knöllchen
verteilt”.

Mit demHinweis, der Rah-
menplan sei ein Prozess, bei
dem „nichts abgeschlossen”
sei, beendete Mager schließ-
lich die Versammlung. Er
bat die anwesenden Wald-
mössinger, als Multiplika-
toren zu wirken. Nun gel-
te es, die Entscheidung zur
Landesgartenschau Ende Juli
abzuwarten. him

Info: Beim letzten Stadtspa-
ziergang am 9. Juli ist das
Thema „Grünes Band – Sin-
nespark in Heiligenbronn”.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr
im Elisabetha-Glöckler-
Saal, Stiftung St. Franziskus
Heiligenbronn. Nach Vor-
trägen zur Entwicklungs-
planung der Stiftung und
dem Stand der Bewerbung
zur Landesgartenschau lädt
Oberbürgermeister Thomas
Herzog zum Spaziergang ein.
Die Verwaltung möchte an
diesem Abend auch die Er-
kenntnisse und Ergebnisse aus
den bisherigen Spaziergängen
zusammenfassen. Ende Juli
wird der Ministerrat entschei-
den, welche Städte 2026, 2018
und 2030 zum Zuge kommen.

Bei der Gemeinde Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis)
ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete Voll-
zeitstelle als

Ortsbaumeister/in
für die Leitung des Bauamtes

zu besetzen.

Das vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiet umfasst
im Wesentlichen die Leitung und Organisation des Ortsbau-
amtes in den Bereichen Hoch- und Tiefbau mit 1 technischen
Mitarbeiterin, 1 Verwaltungskraft in Teilzeit, 8 Bauhofmit-
arbeitern und 1 Mitarbeiter der Wasserversorgung.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich
geprüfter Bautechniker/in bzw. Bauingenieur/in oder einen
Handwerksmeister mit mehrjähriger praktischer Erfahrung
im Hoch- und Tiefbau.

Die Einstellung erfolgt in Vergütungsgruppe E 11 TVöD.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.niedereschach.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, die Zukunft unserer
Gemeinde mitzugestalten?

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbung um diese bedeutende Führungsposition bis zum
31. Juli 2018 an die Gemeindeverwaltung Niedereschach,
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach.
Gerne auch per Email an juergen.lauer@niedereschach.de.

Bitte senden Sie uns nur Kopien, da nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens keine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen erfolgt.
Für weitere Fragen steht Ihnen gerne Herr Hauptamtsleiter
Jürgen Lauer unter der Telefonnummer: 07728/ 648-29 zur
Verfügung.

HGV

Motorradfahrer
leicht verletzt
Ein 21-jähriger Autofah-
rer hat am Mittwochmit-
tag auf der L415 zwischen
Lindenhof und Fluorn-
Winzeln beim Überholen
ein Motorradfahrer ge-
streift.

Der junge Mann fuhr kurz
vor 13 Uhr mit seinem Seat
in Richtung Lindenhof. Als er
zum Überholen eines vor ihm
fahrendenWagens ausscherte,
streifte er mit seinem Außen-
spiegel ein Motorrad, das ihm
entgegenkam. Der 21-Jährige
hatte das Motorrad nicht ge-
sehen. Es gelang dem 67-jäh-
rigen Biker, seine Maschine
ohne Sturz anzuhalten. Der
Unfallverursacher fuhr zu-
nächst weiter, kam später aber
zurück. Bei dem Streifer ver-
letzte sich der Motorradfah-
rer leicht. Ein Rettungswagen
brachte ihn ins Krankenhaus
nach Oberndorf. Es entstand
Sachschaden in Höhe von
etwa 300 Euro. pz



Ein Mehr an Rechtssicher-
heit und Transparenz, ein-
heitliche EU-weite Regeln
für Buchungen imReisebüro,
im Internet oder per Telefon,
noch besserer Insolvenz-
schutz und eine verlänger-
te Reklamationszeit – diese
Vorteile haben Reisende mit
dem neuen Reiserecht bei
ihrer Urlaubsbuchung.

Denn für Reisebu-
chungen gilt in
Deutschland vom
1. Juli an ein neues
Reiserecht und das

bringt zahlreiche Neuerungen
mit sich. „Klar ist“, so Norbert
Fiebig, Präsident des Deutschen
Reiseverbands, „Kunden waren
nie sorgloser unterwegs und mit
der Pauschalreise buchen sie das
Rundum-Sorglos-Paket.“ Der
Tipp: Die Experten im Reisebü-
ro beraten professionell, geben
Orientierung und helfen den
Urlaubsuchenden zielgerichtet
durch die Angebotsvielfalt der
Reisewelt.

Der DRV hat die Änderungen
für Reisende, die mit dem neu-
en Reiserecht einhergehen, in
einem zweieinhalbminütigen
Erklärfilm leicht verständlich zu-
sammengefasst. Dieser ist auf
drv.de im Bereich neues Reise-
recht zu finden und kann auch
heruntergeladen werden.
Kunden werden besser in-

formiert: Wenn Kunden ins
Reisebüro gehen, bekommen
sie während des Beratungsge-
sprächs noch vor der Buchung
ein Formblatt ausgehändigt, aus
dem genau hervorgeht, welche
Rechte sie haben. Das ist ab dem
1. Juli europaweit einheitlich ge-
regelt und gilt auch bei Online-
Buchungen oder bei Buchungen
per Telefon.
Welches Formblatt der Kun-

de erhält, richtet sich nach der
Art der Reise, die er buchen
möchte, was im Reisebüro beim
Beratungsgespräch gemein-
sam ermittelt wird. Dabei sind
vier verschiedene Varianten zu
unterscheiden: die Buchung ei-
ner einzelnen Reiseleistung wie
Nur-Flug, Hotel oder zum Bei-

spiel Mietwagen – hierbei ist
gesetzlich nicht vorgeschrieben,
dass ein Formblatt ausgehän-
digt werden muss, die Buchung
einer kompletten Pauschalreise
als Paket von einem Reiseveran-
stalter, die Buchung einer vom
Reisebüro selbst zusammenge-

stellten und angebotenen Reise,
bei der das Reisebüro selbst zum
Veranstalter der Pauschalreise
wird, oder die Buchung einer
sogenannten verbundenen Rei-
seleistung. Diese liegt vor, wenn
der Kunde für seine Urlaubsreise
mehrere einzelne Bestandteile
wie zum Beispiel Hotel, Flug,
Mietwagen und Ausflüge von un-
terschiedlichen Anbietern nach-
einander bucht und sich jeweils
zur Zahlung verpflichtet, bevor er
eine weitere Leistung bucht. Die
einzelnen Leistungen sind da-

bei einzeln bepreist und werden
auch einzeln in Rechnung ge-
stellt werden. Diese verbundene
Reiseleistung wird im Reiserecht
als neue Kategorie zum 1. Juli
eingeführt.
Welche Rechte der Kunde ge-

nießt, ergibt sich aus der Art der

gebuchten Reise. Das Rundum-
Sorglos-Paket erhalten Reisende
nach wie vor mit der Pauschalrei-
se – also dem Reisepaket eines
Veranstalters oder zum Beispiel
einer Kreuzfahrt. Der Kunde ge-
nießt dabei zahlreiche Vorteile:
So kümmert sich der Reisever-
anstalter vor und während der
Reise um seine Gäste, wenn
zum Beispiel ein Flug ausfällt
oder eine Naturkatastrophe
die Rückreise verhindert. Dann
übernimmt der Reiseveranstalter
die Information des Reisenden,

notwendige Umbuchungen und
zusätzliche Übernachtungen vor
Ort. Der Urlauber muss sich also
um nichts kümmern. Außerdem
steht den Gästen rund um die
Uhr ein Ansprechpartner zur Ver-
fügung, der ihnen mit Rat und
Tat zur Seite steht.
Liegt die Buchung von ein-

zelnen Leistungen oder einer
verbundenen Reiseleistung vor,
ist der Reisende selbst für seine
Reise verantwortlich, auch wenn
mal etwas schief läuft. Etwaige
Mängel müssen dann jeweils
individuell beim entsprechenden
Anbieter geltend gemacht wer-
den.
Läuft etwas nicht so wie

gewünscht, und der Urlauber
möchte sich beschweren, bleibt
ihm mit Inkrafttreten des neuen
Reiserechts insgesamt mehr Zeit
für seine Reklamation: Ab 1. Juli
sind dies zwei Jahre. Nichtsde-
stotrotz müssen Mängel grund-
sätzlich immer direkt beim ent-
sprechenden Ansprechpartner
des Reiseveranstalters geltend
gemacht bzw. von diesem Abhil-
fe verlangt werden.
Schon bisher waren Verbrau-

cher bei der Buchung einer Pau-
schalreise über den sogenannten
Sicherungsschein gegen die In-
solvenz ihres Reiseveranstalters
abgesichert. An dieser Absiche-
rung ändert sich nichts, sie wird
jetzt jedoch in bestimmten Fällen
auf das Reisebüro ausgeweitet.
Wenn das Reisebüro verbundene
Reiseleistungen verkauft und
das Geld dafür auch selbst vom
Kunden einnimmt, muss das
Reisebüro künftig auch gegen
Insolvenz abgesichert sein. Der
Kunde bekommt dann ebenfalls
nach der Buchung einen Siche-
rungsschein und kann damit si-
cher sein, dass sein Geld auch in
diesem Fall abgesichert ist. pm
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ÖGER TOURSIhr Türkei- undOrientspezialist
TÜRKISCHE RIVIERA · INCEKUM

SENTIDO NUMA BAY*****

1 Woche im Familienzimmer, All Inclusive,
inkl. Flug, Transfer, Rail & Fly (2.Kl.)
z.B. am 21.08.18 ab Stuttgart

OGE NAH AYT 79218A 2E AI

Familienkomplettpreis (2+2)

ab €2.936,-p. Erwachsener ab 1.069,- €
p. Kind (2-14 Jahre) ab399,- €

Jetzt buchen in Ihrem
Reisebüro BACA-Reisen
Hauptstr. 19 · 78628 Rottweil

Zwischenverkauf und
Preisänderungen vorbehalten.

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

Dein Reisebüro in Seedorf

Pauschalreisen

Tel: 07402 / 910 400|WhatsApp: 0175 / 58 19 113 | reise-maier.de

Last Minute

Kreuzfahrten

uvm.

Hotels

Flüge

Mietwagen

Ferienwohnungen

Neues Reiserecht bringt Urlaubern Vorteile
Experten in Reisebüros bieten die passende Beratung
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Automobile und Anhänger

Zubermoosstraße 39
78733 Aichhalden-Rötenberg
Tel. 0 74 44 - 18 18
Fax 0 74 44 44 44

Lehenhof 4
78727 Oberndorf-Lindenhof
Tel. 07423 8 38 38info@auto-woessner.de

Angebot zum Dorffest
Klimaservice,

Ölservice, Brems
en-

u. Reifenservice
Skoda Fabia Kombi 1,2 TSI, 66 kW/90 PS, EZ: 2017, km: 19.500, Klima, Radio, Aluf.,
Einparkhilfe, Nebelscheinw. etc. ! 11.990,00
VW Polo 1,4 l, 5-tür., 63 kW/86 PS, EZ: 2011, km: 121.000, Klima, Radio, Tempomat, Aluf.,
Einparkhilfe etc. ! 6.990,00

Zubermoosstraße 39
78733 Aichhalden-Rötenberg
Tel. 0 74 44 - 18 18
Fax 0 74 44 - 44 44
Mobil 01 71 - 7 34 53 53

Lehenhof 4
78727 Oberndorf-Lindenhof
Tel. 07423 - 8 38 38
Fax 07423 - 8 28 68

info@auto-woessner.de
www.auto-woessner.de
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 Kreissparkasse
Rottweil

gefördert von der

Aichhalden
lässt‘s krachen
Dorffest vom 6. bis zum 8. Juli

Am kommenden Wochenen-
de ist es wieder so weit: Be-
reits zum 19. Mal feiern die
Aichhalder ihr Dorffest. Das
alle zwei Jahre organisierte
Fest dauert von Freitag, 6.
Juli bis Sonntag, 8. Juli und
steht unter dem Motto: „Wir
lassen‘s krachen.“

Das bezieht sich
i n s b e s o n d e r e
auch auf die mu-
sikalische Unter-
haltung, denn wie
in früheren Zeiten

haben sich die Aichhalder und
Rötenberger Vereine auch in die-
sem Jahr gerade bei der musika-
lischen Unterhaltung besonders
viel Mühe gegeben: die Kultband
„Route 66“, „Oyster Supply“ aus
Schramberg, die Acoustic-Band
„Broken Silence“ werden auftre-
ten, aber auch die Trachtenka-
pelle Lehengericht, das Jugend-
orchester des Musikvereins, die
AKO–Kids und der Fanfarenzug

werden das Aichhalder Dorffest
bereichern und die Besucher -
ob Jung oder Alt - in die richtige
Dorffeststimmung versetzen.
Bürgermeister Michael Lehrer

und dem ersten Vorsitzenden der
Vereinsgemeinschaft Aichhalden
– Rötenberg, Manfred Moos-
mann, sei es „ein großes Bedürf-
nis, Sie im Namen der Vereine
von Aichhalden zu diesem Dorf-
fest herzlich einzuladen“, heißt
es in einem gemeinsamen Gruß-
wort. „Eine Vielfalt von Speisen
und Getränken stehen den Fest-
besuchern zur Verfügung und
lassen daher gewiss keine Wün-
sche offen.“
Neben den Bands auf der

Bühne werden auch in den Hüt-
ten musikalische Darbietungen
zu hören sein. Auf der Festbühne
zeigen verschiedene Tanzforma-
tionen ihr Können. Am Samstag
um Mitternacht wird ein Feuer-
werk am Aichhalder Himmel zu
erleben sein. Auch die „Slow–Ri-
der“ werden nach einer Ausfahrt
und durch einen Corso durch
die Festmeile das Dorffest berei-
chern.
An Sonntag beginnt das Aich-

halder Dorffest mit einem Öku-
menischen Gottesdienst, den der
Liederkranz Aichhalden und der
Posaunenchor umrahmen. Für
Spaß und Unterhaltung sorgt
am Sonntag der aus Aichhalden
stammende Zauberer Gabri-
el, der die Besucher mit seinen
Tricks in den Hütten und an den
Ständen zum Staunen bringen
wird.
Auch die Kinder sollen bei

dem großen Fest nicht zu kurz
kommen: Mit Kinderschminken,
Hüpfburg, Armbrustspiel, Kas-
perletheater und Kleintierschau
sorgen die Dorffestvereine für

besondere Angebote für die Klei-
nen.
Bei einer Tombola des

Schwarzwaldvereins können die
Dorffestbesucher ihr Glück ver-
suchen. Damit die Gäste aus
der näheren Umgebung ganz
entspannt zum Dorffest kom-
men können, werden Sonder-
busse verkehren. Lehrer und
Moosmann hoffen auf schönes
Wetter und gutes Gelingen und
wünschen allen Besuchern „viel
Spaß, Freude und einen ange-
nehmen Aufenthalt beim Dorf-
fest in Aichhalden“. nrwz
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www.NRWZ.deBauen &Wohnen

www.siedlungswerk.de

Rottweil | Öschlestraße | 3-Zimmer-Eigentumswohnung | 93 m² Wohnfläche
Süd-West-Balkon | 6-Familienhaus

Baujahr: 2017 | Energieträger: Erdgas, Strom-Mix | Bedarfsausweis | Endenergiebedarf 43,9 kWh/(m²a)

bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
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Mehr als elf Millionen Men-
schen ziehen jedes Jahr in
Deutschland um, das sagt
zumindest die Statistik. Da-
bei ist viel zu beachten. Wie
Umzugswillige die wich-
tigsten Schritte rechtzeitig
planen, um den Wohnungs-
wechsel ohne Hektik in den
Griff zu bekommen, erklärt
Schwäbisch Hall-Expertin
Carolin Großhauser in ihrer
Umzugsliste.

1.Helfende Hände: Profes-sionelle Umzugshelfer
bieten viel Erfahrung,

haften für eventuelle Trans-
portschäden und übernehmen
weitere Dienstleistungen wie
Kartons (bruchsicher) packen,
Möbel montieren oder Sonder-
parkgenehmigungen beantra-
gen. Natürlich hat das seinen
Preis – dieser hängt von der Grö-
ße des Hausrats und der Entfer-
nung zum Umzugsort ab. Wer in
Eigenregie umzieht, sollte genau
planen. Hier fallen in der Regel
nur Kosten für einen Miettrans-
porter an.

2.Gas und Strom: Wereinen bestehenden
Vertrag mit einem Gas-

oder Stromversorger hat, kann
diesen entweder mitnehmen und
ummelden oder zu einem neuen
Anbieter wechseln. Über Online-
Vergleichsrechner lassen sich
die günstigsten Tarife ermitteln.
Teilt der Vormieter seinen bishe-
rigen Gas- und Stromverbrauch
mit, so haben die Nachmieter
einen Richtwert für den Preis-
vergleich. Wichtig: Zählerstände
notieren – sowohl beim Auszug
als auch beim Einzug in das neue
Zuhause – ansonsten wird der
Verbrauch geschätzt und in der
Regel zu hoch angesetzt.

3.Telefon, Internet undKabelanschluss prüfen
bzw. ummelden: Min-

destens 30 Tage vor dem Umzug
sollte der Internet- und Kabelan-
bieter über den Wohnortwech-
sel informiert werden. Er muss
prüfen, ob auch an der neuen
Anschrift die vertraglich verein-
barten Leistungen zur Verfügung
gestellt werden können. Wer den
Umzug nutzen möchte, um einen
neuen Anbieter zu wählen, sollte
sich zunächst mit der aktuellen
Vertragssituation auseinander-
setzen. Ist eine zeitnahe Kündi-
gung nicht möglich, besteht die
Möglichkeit, den Vertrag auf den
Nachmieter zu überschreiben –
sofern er daran interessiert ist.
Kann der bisherige Anbieter am

neuen Wohnort nicht die glei-
che Leistung erbringen, greift
ein Sonderkündigungsrecht: Die
Kündigungsfrist beträgt dann
drei Monate.

4.Ab- und Ummeldungen,Kündigungen: Viele Un-
ternehmen und Behör-

den müssen über die Adressän-
derung informiert werden. Zu
den wichtigsten gehören Arbeit-
geber, Finanzamt, Bank, Schule
und Kindergarten, Krankenkas-
se, Versicherungen und weitere
Vertragspartner, zum Beispiel für
Kredite, Leasing oder Zeitungs-
Abos. Liegen alter und neuer
Wohnort weiter auseinander,
müssen eventuell Mitgliedschaf-
ten (etwa Vereine, Fitnessstudio)
gekündigt werden – dabei die
Kündigungsfristen beachten.

5.Nachsendeantrag er-
teilen: Damit die Post
ab dem Stichtag an die

neue Adresse umgeleitet wird,
sollte idealerweise zwei bis drei
Wochen, mindestens aber fünf
Werktage vor dem Umzug ein
Nachsendeantrag gestellt wer-
den. Möglich ist das in jeder
Postfiliale sowie online. Die Ko-
sten betragen je nach Nachsen-

dedauer zwischen 20 und 35
Euro.

6.Baby- und Hundesitterorganisieren: Klein-
kinder und Haustiere

sind nicht nur im Weg, sondern
beim Umzug oft auch in einer
extremen Stresssituation. Darum
rechtzeitig für liebevolle Betreu-
ung sorgen.

7.Ballast abwerfen: EinUmzug ist die ideale Ge-
legenheit zum Ausmisten

und Entrümpeln. Die Einrichtung
wird ohnehin gern dem neuen
Domizil angepasst. Aber auch
bei jedem Einzelstück aus Klei-
derschrank, Keller oder Speicher
kann man sich fragen: Hatte ich
es im letzten Jahr auch nur ein-
mal in der Hand? Lautet die Ant-
wort „Nein“, ist das Utensil in der
Altkleidersammlung, beim Sperr-
müll oder auf dem Wertstoffhof
besser aufgehoben.

8.Umzugskartons und Zu-behör besorgen: Recht-
zeitig an genügend

Verpackungsmaterial denken.
Kartons sollte man nicht bis zum
Rand vollpacken, um den Trans-
port zu erleichtern – das gilt vor

allem für Bücher und Geschirr.
Nicht unterschätzen: Schon
der Hausrat einer Dreizimmer-
Wohnung kann bis zu 100 Kar-
tons füllen. Außerdem sind bei-
spielsweise Decken, Abdeckfolie,
Luftpolsterfolie, Klebeband, Tra-
gegurte und Filzstifte zum Be-
schriften der Kartons nötig.

9.Möbelverteilung planen:Mindestens mit einer
Woche Vorlauf sollte

ein Möbelverteilungsplan für
die neue Wohnung erstellt wer-
den – am besten auf Basis des
Wohnungsgrundrisses. Darin die
Möbel eindeutig mit prägnanten
Kurzbezeichnungen (etwa Kürzel
des Raumes) versehen und diese
gut sichtbar an mehreren Stellen
des Möbelstücks anbringen.

10.Urlaub bean-
tragen: Manche
Arbeitgeber ge-

währen Sonderurlaub für den
Umzug. Unabhängig davon
sollten Umzugswillige rechtzei-
tig Urlaub einreichen, sobald der
Termin feststeht. Dabei sollte
auch Zeit für die eventuelle Re-
novierung und Übergabe der
alten Wohnung eingeplant wer-
den. sh

Planung ist alles
Zehn Schritte zum stressfreien Umzug



Bauherren und Käufer von
selbstgenutztem Wohnei-
gentum können sich bei
einer Wohn-Riester geför-
derten Finanzierung oft Vor-
teile von mehreren Zehntau-
send Euro sichern. Dennoch
lassen immer noch viele die
staatliche Unterstützung un-
genutzt. Oft aus Unwissen-
heit. Laut LBS-Riester-Um-
frage haben sich mehr als 60
Prozenzt der Menschen noch
nicht mit der Riester-Förde-
rung beschäftigt, mehr als
40 Prozent wissen nicht, ob
sie förderberechtigt sind.

Welche Vorteile die
Riester-Förderung
mit sich bringt,
zeigen die nachfol-

genden Fragen und Antworten
der LBS.

Was wird durch Wohn-Rie-
ster gefördert?
Ein Eigenheim schafft finanzielle
Sicherheit und Unabhängigkeit
im Alter. Deshalb unterstützt der
Staat den Kauf, Bau oder barri-
erereduzierenden Umbau einer
selbstgenutzten Immobilie.

Wer profitiert von der Rie-
ster-Förderung?
Förderberechtigt sind etwa alle
rentenversicherungspflichtigen
Berufstätigen. Wohn-Riester ist
vor allem für Geringverdiener
und kinderreiche Familien inte-
ressant. Dies gilt besonders für
Familien mit Kindern, die nach
dem 31.12.2007 geboren sind.
Hier beträgt die jährliche Zula-
ge pro Kind 300 Euro. Für eine
vierköpfige Familie kann die För-
derung bis zu 50.000 Euro Finan-
zierungsvorteil bedeuten.

Ist die Förderung an Einkom-
mensgrenzen gebunden?
Die Wohn-Riester-Förderung ist
nicht an Einkommensgrenzen
gebunden. Wer vier Prozent sei-
nes rentenversicherungspflich-

tigen Vorjahreseinkommens
(maximal 2100 Euro) abzüglich
der Zulagen, aber mindestens
60 Euro pro Jahr, in einen Wohn-
Riester-Vertrag einzahlt, erhält
die staatliche Förderung.

Kann man Wohn-Riester
auch nutzen, wenn man
schon eine laufende Finan-
zierung hat?
Ja, Immobilienbesitzer können
alle Kredite, mit denen sie ihr
Eigenheim gekauft oder gebaut
haben, mit Wohn-Riester um-
schulden. Das ist übrigens un-
abhängig davon, wann sie den
Kredit aufgenommen haben.

Was ist, wenn ich mein Rie-
ster-finanziertes Eigenheim
verkaufen will?
Nach einem Auszug haben Sie
rund fünf Jahre Zeit, Ihre Rie-
ster-geförderten Beträge in eine
neue selbstgenutzte Immobilie
zu investieren. Wenn Sie die Be-
träge lieber in einen neuen Rie-
ster-Vertrag investieren möch-
ten, habe Sie dazu rund ein Jahr
lang Zeit. lbs

Bauen &WohnenSamstag, 30. Juni 2018

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!
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Bezirksleiter Thomas Hohner
Tel. 0741/534818
Thomas.Hohner@lbs-sw.de

Was wissen Sie
eigentlich über Riester?
Antworten auf alle wichtigen Förderfragen

Der Staat unterstützt Immobilienkäufer. Foto: LBS
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Rentner sucht für 3 Tage in der Woche Arbeit
Bin flexibel und handwerklich geschickt. Als Elektromeister
gute Erfahrung für Grossküchen und Bäckereimaschinen.
Konzession wäre auch möglich. Gerne auch andere Arbeit.
Hausmeister oder ähnliches, Gesellenlohn.
Angebot bitte an:
fritz.hans-peter@t-online.de

•or,zon �
Unser Job ist gutes Personal

•or,zon �
Unser Job ist gutes Personal

Orizon GmbH ist Ihr kompetenter Partner, wenn es darum geht, am Arbeits-
markt Profil zu zeigen. Denn unsere individuelle, persönliche Betreuung und
Beratung stellt sicher, dass Sie den Job finden, der am besten zu Ihnen passt.
Aktuell suchen wir im Rahmen der Personalüberlassung und zur Direkt-
vermittlung, für den Raum Villingen-Schwenningen:

Maschinen- und Anlagenführer (m/w) mit Übernahmeoption
in Villingen-Schwenningen, Vollzeit, 3-Schicht. Sie bedienen vollautomati-
sierte Fertigungslinien. Erfahrung in der Maschinenbedienung, Umgang mit
Messmitteln und idealerweise erste Erfahrung im Umgang mit Mikroskop von
Vorteil. Übertarifliche Bezahlung.

Produktionshelfer (m/w) mit Übernahmeoption
in Villingen-Schwenningen, Vollzeit, 3-Schicht, Sichtkontrolle mittels Mikro-
skop und Lupe, Erfahrung von Vorteil. Übertarifliche Bezahlung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Orizon GmbH
Niederlassung Bodensee-Baar
St.-Nepomuk-Straße 1/1
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon 07721/9924810
www.oriwn.de
E-Mail:
bewerbung.bodensee-baar@orizon.de

Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ernst:
www.orizon.de/datenschutzvereinbarungen

www.orizon.de

CNC-MASCHINENEINRICHTER (M/W)
MASCHINENEINRICHTER IN DER
FOLGEBEARBEITUNG (M/W)
FÜR UNSEREN BEREICH MECHANISCHE BEARBEITUNG

LEIBER Group GmbH & Co. KG • Rudolf-Diesel-Straße 1-3 • D-78576 Emmingen-Liptingen • www.leiber.com

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung an:
Tierkrematorium Schwarzwald
Lise-Meitner-Straße 11
78713 Schramberg-Sulgen
Tel.: 07422-9542615
info@tk-schwarzwald.de

Wir suchen ab sofort:
Mitarbeiterin für halbtags & vollzeit

Aufgabengebiet:
Abholungen in ganz BW

Aushilfsarbeiten im Krematorium

Unser Unternehmen wächst.
ZurVerstärkungunseresTeamssuchenwirabsofort einen

CNC-Fräser (m/w)
zum eigenverantwortlichen Programmieren mittels Solidcam,
Rüsten und Bedienen unserer Heidenhain gesteuerten
5-Achs-Bearbeitungszentren im 2-Schicht-Betrieb.

sowie einen

CNC-Dreher (m/w)
zum selbstständigen Programmieren, Rüsten und Bedienen
unserer Drehmaschinen mit Siemens und Fanuc Steuerung
im 2-Schicht-Betrieb.
Wir bieten:

• Leistungsgerechte Bezahlung
• Selbstständiges Arbeiten
• Moderner Arbeitsplatz

Wenn Sie Interesse an einer eigenverantwortlichen Tätig-
keit in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung haben, freuen
wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und frühest möglichem Eintrittsdatum.

Martin Breitkreutz CNC Zerspantechnik
Pfeilstraße 1 · 78083 Dauchingen · Telefon (07720) 941846-0

E-Mail: bewerbung@cnc-breitkreutz.de
www.cnc-breitkreutz.de

Der NABU Baden-Württemberg
sagt allen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern
für ihren Einsatz
für Mensch und Natur
von Herzen Danke!

NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15 • 70178 Stuttgart • Tel.: 0711-96672-0
www.NABU-BW.de
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Taifun Haiyan: Philippinen
Jetzt spenden!

Spendenkonto 10 20 30
Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Taifun Haiyan
Charity-SMS: Senden Sie ADH10
an die 8 11 90 (10€*)
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Taifun Haiyan hinterließ auf den
Philippinen ein unvorstellbares Ausmaß
der Zerstörung. Millionen Menschen
benötigen dringend humanitäre Hilfe.
Die Bündnispartner sind vor Ort und leisten
Nothilfe. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende!

Spenden Sie
Peanuts.
Eine Tüte Erdnüsse am Kiosk
kostet so viel wie die jährliche
Krankenversicherung eines
Straßenkindes in Ruanda.

Mit jedem Euro helfen!

Spenden Sie bitte.
Auch wenn es nur
Peanuts sind.

Spendenkonto: 41 41 41,
Bank für Sozialwirtschaft,
BLZ: 370 205 00, Stichwort:
Auslandshilfe • DRK.de
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Wir suchen

Schüler/Studenten (m/w)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Orizon GmbH
Niederlassung Bodensee-Baar
St.- Nepomuk-
78048 Villingen-Schwenningen
Tel 07721 / 9924810
www.orizon.de
E-Mail:
bewerbung.bodensee-baar@orizon.de

Wir nehmen den Schutz Ihrer per-
sonenbezogenen Daten ernst:
www.orizon.de/datenschutzverein-
barungen

für einen Einsatz in Villingen-
Schwenningen. Einlegetätigkeit an
Maschinen, sowie manuelle Montage
und Sichtkontrolle mittels Mikroskop
im 3-Schicht-Betrieb (Mindestalter
18 Jahre).

Straße 1/1

WERKSTOFFPRÜFER/PRÜFTECHNIKER (M/W)
MESSTECHNIKER/
TECHNIKER MESSMASCHINEN (M/W)

LEIBER Group GmbH & Co. KG • Rudolf-Diesel-Straße 1-3 • D-78576 Emmingen-Liptingen • www.leiber.com

Die Gemeinde Niedereschach (Schwarzwald-Baar-Kreis) sucht
zum 1. Januar 2019 oder gegebenenfalls später eine/n

Fachbedienstete/n für das
Finanzwesen (Kämmerer/in)

für die Leitung des Rechnungsamts

gemäß § 116 GemO. Der jetzige Stelleninhaber tritt im
August 2019 in den Ruhestand ein.

Das vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiet umfasst
im Wesentlichen die Leitung der Finanzverwaltung mit den
Bereichen Kämmerei/Steueramt und Gemeindekasse mit 6
Mitarbeiter/innen.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium zum/zur Dipl.-Ver-
waltungswirt/in (FH) bzw. Bachelor of Arts Public Manage-
ment, fundierte Fach- und Rechtskenntnisse im kommunalen
Haushalts- und Finanzwesen sowie des Steuerrechts und
idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich.

Die Einstellung erfolgt in der Besoldungsgruppe A 13 bei
Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen oder eine
vergleichbare Einstellung in der Entgeltgruppe des TVöD.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.niedereschach.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, die Zukunft unserer
Gemeinde mitzugestalten?

Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbung um diese bedeutende Führungsposition bis zum
31. Juli 2018 an die Gemeindeverwaltung Niedereschach,
Villinger Straße 10, 78078 Niedereschach.
Gerne auch per Email an juergen.lauer@niedereschach.de.

Bitte senden Sie uns nur Kopien, da nach Abschluss des Aus-
wahlverfahrens keine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen erfolgt.
Für weitere Fragen steht Ihnen gerne Herr Hauptamtsleiter
Jürgen Lauer unter der Telefonnummer: 07728/ 648-29 zur
Verfügung.

Wir suchen Sie!

Unsere Redaktion sucht ab Januar 2019 eine/einen

Volontär/in
Im Rahmen des 2-jährigen crossmedialen Redaktionsvolontariats
werden Sie in all unseren redaktionellen Bereichen zum/zur Redak-
teur/in ausgebildet. Der spezielle Schwerpunkt dieses Volontariats
liegt im Tätigkeitsbereich der Umbruchredaktion.

Ihr Profil:

Sie sind kontaktfreudig und am aktuellen Tagesgeschehen interes-
siert. Sie wollen spannende Geschichten erzählen, komplexe Zusam-
menhänge transparent und verständlichmachen. Sie haben ein brei-
tes Allgemeinwissen und könnenmit der deutschen Sprache inWort
und Schrift gewandt umgehen.

Für den Ausbildungsschwerpunkt »Umbruchredaktion« ist darüber
hinaus eine gewisse Affinität hinsichtlich grafischer Gestaltung und
technischer Abläufe erforderlich. Kenntnisse in den gängigen DTP-
Programmenwie Indesign und Photoshop sind von Vorteil.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, zögern Sie bitte nicht, uns Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zuzusenden.

SÜDWESTPRESSE /DIENECKARQUELLE
HermannKuhnGmbH&Co.KG

Axel Ziegler
Marktplatz 7
78054 VS-Schwenningen
oder ziegler@kuhnverlag.de

Spendenkonto 10 20 30,
Sozialbank Köln (BLZ 370 205 00)
Stichwort: Hochwasser
Charity-SMS: Senden Sie ADH
an die 8 11 90 (5€*)
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Durch sintflutartige Regenfälle hat die
Hochwasserlage vielerorts verheerende
Ausmaße angenommen. Mit den Folgen
werden die Menschen noch lange zu
kämpfen haben. Aktion Deutschland
Hilft leistet Hilfe. Helfen auch Sie den
Menschen - mit Ihrer Spende.

Hochwasser 2013
Jetzt spenden!
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 Schlaganfall
reißt aus dem  Schlaganfall
reißt aus dem 
       Leben

Schlaganfall ist die dritthäufigste
Todesursache in Deutschland.
Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe setzt sich dafür ein, dass
weniger Menschen daran sterben.
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Informationen:
Tel.: 05241 9770-0
schlaganfall-hilfe.de

Spendenkonto
Sparkasse Gütersloh
IBAN: DE80 4785 0065
0000 0000 50
BIC: WELADED1GTL



www. hop t - s c h u l e r. c om

D-Junioren: Meister Kreisstaffel 4 2018

Herzlichen Glückwunsch

gratuliert den Spielern, Trainern und Betreueeern
der D-Junioren des FV 08 Rottweil zur Meistersccchaft.
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ELEMENTS Badausstellung der Birk KG
Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil · Telefon 0741 2605-0

SCHAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag imMonat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspirati
on &

aktuelle Bad
trends:

elements.impressionstoo
l.de

Wir begleiten
Sie auf

demWeg zum

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.

www.sailersapo.de

Nutzen Sie unseren neuen Local-Service

• rund um die Uhr online bestellen

• Selbstabholung in der Römer- oder Königs-Apotheke Rottweil

• auf Wunsch vor Ort bezahlen

über 50%
günstiger
einkaufen

DIE NEUE ONLINE-APOTHEKE AUS ROTTWEIL

Guter Rat muss nicht teuer sein

Aktion Eine Welt Rottweil
Herzliche Einladung zum
Sommerbasar

Gemeindehaus Adolph Kolping,
Waldtorst. 8 Rottweil

Fr. 6. Juli, 10 – 18 Uhr und Sa. 7. Juli, 8:30 – 13 Uhr.
Bücher, Haushalts- und Glaswaren, Geschirr,
Gartendeko, Bekleidung, Tisch- und Bettwäsche,
Spielsachen, Handarbeiten aus El Salvador u.v.m.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Großer Hochzeitsausstatter
in Baden-Württemberg

Der Spezialist für
Kleider, Anzüge und
festliche Mode für
die ganze Familie
(Brautmode nur
in Geislingen)

www.kleider-mueller.de
Keplerstr. 10, VS-Schwenningen

Mo.–Fr. 9.00 – 19.00 Uhr, Sa. 9.00 – 17.00 Uhr

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

Tel: 07403/92914-0
www.blumen-längle.de

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Düngung im Sommer:
Chefvortrag am 04. Juli

um 19.00 Uhr.
Brauchen alle Pflanzen den gleichen Dünger? Muss man Balkonpflanzen anders
düngen als die Gartenpflanzen? Viele Fragen, hier bekommen Sie Antworten.

LFK | Limberger Fuchs Koch & Partner mbB
Steinkirchring 1 | 78056 Villingen-Schwenningen

Fon +497720 955-235 | karriere@lfkvs.de

Für den Standort Villingen-Schwenningen
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Lohnbuchhalter (m/w)
(in Voll- oder Teilzeit)

Alle Infos unter: www.lfkvs.de/karriere

   
   

  
 


  
  
 

Gönnen Sie Ihrer Beilage dieAufmerksamkeit, die
sie verdient.Verteilen Siemit derNRWZ.

Schon ab 46Euro / 1000 Stück zzgl.MwSt.

Infos unterTel. 07 41 / 32 07 90 50

Weitere Infos unter:
www.malteser.de/aktiv-werden

Aktivwerden–ehrenamtlichengagieren:

Erfüllen Sie Ihre Freizeit mit Sinn:
Schenken Sie hilfebedürftigen
Menschen Ihre Zeit und Ihre Fähig-
keiten, z.B. im

Auslandsdienst.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf – wir
beraten Sie gerne.

»Sie fehlen uns noch!«

Malteser Hilfsdienst


