
Die unechte
Teilortswahl gibt
es nur in Baden-
Württemberg. Ihr

Zweck ist es, etwa Teilorten
eine ausreichende Repräsen-
tation im Gesamtgemeinderat
zu sichern. Dabei treten Kan-
didaten auf derWahlliste etwa
eines einzelnen Wahlkreises
eines Teilorts an, können aber
von allen Stimmberechtigten
der Gesamtgemeinde gewählt
werden. Im vorliegenden Fall
stellen sich Lauffener Bürger
für dieWahl in denDeißlinger
Gemeinderat zur Verfügung.
Daher der Name – bei einer
echten Teilortswahl könnte

jeder Teilort nur seine eige-
ne Vertretung wählen. Dem
Teilort wird zudem eine be-
stimmte Anzahl an Sitzen im
Gremium garantiert.

Ralf Ulbrich, Deißlingens
Bürgermeister hält dieses
System für überholt. Und für
kompliziert außerdem. Er hat
deshalb die Diskussion da-
rüber angestoßen, die unechte
Teilortswahl abzuschaffen.

Bei einer ersten Bürger-
versammlung zeigte sich, dass
Ulbrich Befürworter seiner
Idee hinter sich versammeln
kann. Dass es aber, natürlich
aus Lauffen, auch einige Geg-
ner des Vorhabens gibt. Seite 9
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Rottweil

ENRW bleibt der
Energieversorger
Die ENRW versorgt die Stadt
Rottweil auch für die nächsten
20 Jahre mit Strom und Gas.
So will es der Verwaltungsaus-
schuss, der sich am Mittwoch
mit dem neuen Konzessions-
vertrag befasst hat. Glück für
die Stadt: Zwar musste sie im
Bundesanzeiger die Konzes-
sion ausschreiben – was auch
schon einige Vorarbeit koste-
te. Aber es meldete sich nur
ein Interessent, nämlich eben
die heimische ENRW. Diese
zahlt laut Vertrag die höchst
zulässige Konzessionsabgabe.
Als Gegenleistung darf die
ENBW das Gas- und Strom-
netz weiter betreiben. wede

Rottweil

Satter Überschuss
Die Stadt Rottweil hat im
vorigen Jahr einen satten
Überschuss eingefahren. Zwei
Millionen Euro mehr ein-
genommen als geplant, 3,7
Millionen weniger ausgege-
ben – das vermeldete Herbert
Walter dem Verwaltungsaus-
schuss gern. Der Rottweiler
Fachbereichsleiter Haupt-
und Finanzverwaltung warnte
gleichzeitig in Anlehnung an
seinenAmtsvorgänger vor Be-
gehrlichkeiten, die zu Mehr-
ausgaben führen. Die Mehr-
einnahmen resultieren vor
allem aus Steuern. Weniger
ausgegeben hat die Stadt zum
Teil dadurch, dass geplante
Mittel für Gebäudeerhaltung
nicht abgerufen wurden. wede
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Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich hat eine
öffentliche Diskussion über unechte Teilortswahl
angestoßen. Diese soll seit den 1970-er Jahren dem
kleineren Lauffen ausreichend Gewicht in der Ge-
samtgemeinde geben. Ein kompliziertes und über-
holtes Konstrukt? Ulbrich sieht das so und hat
namhafte Fürsprecher.
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Schramberg

Eröffnung des
Burgenpfades
Mit einerWanderung soll am 21.
Juli der neue Schramberger Bur-
genpfad eröffnet werden. Alle
Wanderfreunde, ob einzeln oder
in der Gruppe, sind dazu einge-
laden.

Auf Initiative des Landkreises
Rottweil und der Stadt Schramberg
ist der „Schramberger Burgenpfad”
eingerichtet worden. Die anspruchs-
volle Wanderung ist als Premiumweg
und Schwarzwälder Genießerpfad
zertifiziert. Der Burgenpfad soll als
neues Angebot die Tourenauswahl im
Wanderparadies Schwarzwald und
Alb ergänzen, teilt der Landkreis mit.
Dieses erschließt die attraktivsten
Landstriche zwischen Schwarzwald
und Schwäbischer Alb. Die über 30
Rundwanderwege sind mit einer Län-
ge zwischen acht und 17 Kilometern
als Halbtages- oder Tagestouren an-
gelegt. Bei der Eröffnungswanderung
auf dem Burgenpfad am 21. Juli sollen
Wanderfreunde Gelegenheit bekom-
men, die Tour unter sachkundiger
Führung kennenzulernen. Um 10
Uhr findet auf dem Rathausplatz die
Auftaktveranstaltung mit Oberbür-
germeister Thomas Herzog, Landrat
Dr. Wolf-Rüdiger-Michel und Wolf-
gang Flaig von der Ortsgruppe des
Schwarzwaldvereins statt. Anschlie-
ßend machen sich die Wanderer zur
Eröffnungstour auf den etwa zwölf
Kilometer langenWeg. pm

Rottweil

Führung des GAV
Im Rahmen des Führungsprogramms
des Rottweiler Geschichts- und Alter-
tumsvereins (GAV) findet am morgi-
gen Sonntag ab 11 Uhr eine Führung
statt mit Wolfgang Vater zum Thema
„Vom Kameleck zur Predigerkirche
– der Friedrichsplatz”. Im frühen 19.
Jahrhundert wurde die breite Straße
des städtischen Viehmarkts in „Fried-
richsplatz” umbenannt zu Ehren des
für seine Leibesfülle bekannten würt-
tembergischen Königs. Vater erzählt
die Geschichte dieses zentralen Rott-
weiler Platzes. Treffpunkt ist um 11
Uhr am Kameleck. pm

Rottweil

Vocalisten zu Gast
Heute sind um 19 Uhr die „Arcis-
Vocalisten München” zu Gast in der
Predigerkirche Rottweil. Der 2005
gegründete Kammer- und Konzert-
chor gehört aufgrund seiner klang-
lichen Qualität und der eigenen
Programmgestaltung zu einem der re-
nommierten Chöre in der vielfältigen
Chorszene Münchens, heißt es in der
Ankündigung. Unterstützt wird der
Chor durch die Organistin Carmen
Jauch. Es erklingen Werke des 17. bis
21. Jahrhunderts Die Leitung liegt bei
Professor Thomas Gropper. pm

Rottweil

Lesung im Zimmertheater
Eine Lesung von Texten rund um die
Inszenierung „Wenn der Kahn nach
links kippt, setze ich mich nach rechts”
wird heute Abend ab 20 Uhr im Zim-
mertheater Rottweil stattfinden.
Schauspieler der Produktion, der Au-
tor und Regisseur Peter Staatsmann
und der Dramatiker und ehemalige
Stadtschreiber Dmitrij Gawrisch lesen
die Texte, die etwa auch wichtig gewe-
sen sind für die Arbeit an der Stück-
entwicklung über aktuelle Tendenzen
des Rechtspopulismus. Im Anschluss
ist ein Gespräch geplant. pm

Schramberg

Fest derWittumschule
Die Wittum-Schule in Schramberg-
Sulgen feiert ihr 50-jähriges Bestehen
als sonderpädagogisches Bildungs-
und Beratungszentrum. Aus diesem
Anlass findet am Freitag, 13. Juli,
zwischen 13 Uhr und 17 Uhr in und
um die Wittum-Schule im Wittum-
weg 17 auf dem Sulgen ein öffentli-
ches Schulfest statt. Neben Spiel- und
Bastelangeboten für die Kinder und
Jugendlichen werden Ponyreiten, Air-
brush-Tattoos, Stockbrotbacken und
weitere Aktivitäten angeboten. pm

Rottweil

Elterncafé im Kutschenhaus
Heute von 15 bis 18 Uhr geht das El-
terncafé im Kutschenhaus (Neutorstr.
4-6, Rottweil) in die nächste Runde.
Es richtet sich in erster Linie an El-
tern mit Kindern mit und ohne Be-
hinderung im Kindesalter. Infos unter
Tel. 0741-94205 914. pm

Dietingen

Neuer Spielplatz
amWildgehege
Ein neuer Spielplatz soll das Naher-
holungsgebiet Schwarzwildgehege
bei Dietingen deutlich aufwerten.
Die neuen Spielgeräte wurden mit
Unterstützung zweier Bürger, Georg
Schneider und Klemens Schmid, von
Mitarbeitern des Gemeindebauhofes
in den vergangenen Wochen aufge-
baut. Bis auf kleinere Restarbeiten
sei der Spielplatzbereich nun fertig-
gestellt, teilt die Verwaltung mit. Das
Naherholungsgebiet Schwarzwild-
gehege ist dieser zufolge vor einigen
Jahren aufgrund einer ehrenamtlichen
Initiative von Georg Schneider, Kle-
mens Schmid und Gerhard Schnei-
der durch den Waldlehrpfad ergänzt
worden und erfreue sich großer Be-
liebtheit bei Familien, Schulklassen
und den Bürgern aus der Gemeinde
und darüber hinaus. Nachdem einige
Spielgeräte in die Jahre gekommen
seien und manche den Sicherheits-
anforderungen nicht mehr genügten,
hätten Ortschaftsrat Georg Schnei-
der und Gemeinde- und Ortschaftsrat
Klemens Schmid die Initiative für ein
völlig neues Spielplatzkonzept ergrif-
fen. Die beteiligten Gremien stellten
die notwendigen finanziellen Mittel
zur Verfügung. pm
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Balingen

a-ha live:
Vorverkauf läuft
A-ha zählt weltweit zu den kultigsten Pop-
Bands der 80er-Jahre. Das mehrfach mit
Platin ausgezeichnete norwegische Trio gilt
noch heute als Pionier in Sachen Musik- und
Videotechnologie und nur wenige Bands
können es mit dem Vermächtnis und der
Langlebigkeit dieser Band aufnehmen.
Auch bei der Electric-Summer-Tour 2018

werden a-ha laut Pressemitteilung wieder
das tun, was sie am besten können: Von
Herzen für ihre Fans performen. Sie wollen
mit Band und Streichersektion ein volles
Elektro-Set spielen und sowohl altbekannte
Hits als auch neues Material in sorgfältig aus-
gewählten deutschen Städten präsentieren.

VORVERKAUF

Der ZOLLERN-ALB-KURIER ist Medien-
partner des Balinger Marktplatz-Open-Airs,
das im Jahr 2018 gleich mit drei Hochkarä-
tern auftrumpft. Am Freitag, 20. Juli, gibt
Dieter Thomas Kuhn eines seiner legendären
Konzerte und bürgt für Partystimmung. Am
Samstag, 21. Juli, garantiert die Band a-ha
Aha-Effekte und präsentiert dem Balinger
Publikum unter anderem altbekannte Hits
wie „Take on me“ und „Crying in the Rain“.
Am Sonntag, 22. Juli, haucht der britische

Sänger und Songschreiber James Blunt sei-
nen Nummer-1-Hit „You’re Beautiful“ ins Mi-
krofon und sorgt für Gänsehautstimmung.

Info: Der Vorverkauf für die Konzerte läuft.
So gibt es Karten unter www.vaddi.tickets
sowie telefonisch unter 01806 – 57 00 70.

Tennenbronn

Radfahrer angefahren,
beschimpft – und
geflüchtet
Am vergangenen Freitag hat
gegen 19.30 Uhr ein bislang
unbekannter Autofahrer in
Tennenbronn einen 14-jäh-
rigen Radfahrer angefahren.
Laut Polizei fuhr der Auto-
fahrer gegen das Hinterrad
des Jungen. Der Junge stürzte
und verletzte sich. Nach dem
Unfall beschimpfte ihn der
Autofahrer. Dann ist er, ohne
sich um den verletzten Rad-
ler gekümmert zu haben, ge-
flüchtet.Der Fahrer wird etwa
30 bis 40 Jahre alt,mit dunkel-
blonden Haaren beschrieben.
Der dunkelblaue Wagen soll
VS-Zulassung haben. Dem
Jungen ist aufgefallen, dass
der unbekannte Fahrer lispelt.
Hinweise zum Unfallflüch-
tigen nimmt das Polizeire-
vier Schramberg (Tel.: 07422
2701–0) entgegen. pz

Hardt

Gullydeckel
entfernt
Am Sonntagmorgen hat ein
Anwohner der Jahnstraße
ausgehobene Gully Deckel
gemeldet. Offenbar sind bis-
lang unbekannte Täter in der
Nacht zum Sonntag amWerk
gewesen. Die Deckel blieben
verschwunden. Die Polizei
hat ein Ermittlungsverfahren
wegen gefährlichen Eingriffs
in den Straßenverkehr einge-
leitet und die Gefahrstellen
abgesichert. pz

Rottweil

Einbrecher im „Bären“
In der Zeit zwischen Sonn-
tag, 22.30 Uhr, und Montag,
3.30 Uhr, ist ein unbekannter
Täter in das Hotel „Bären”
in Rottweil eingedrungen.
Der Einbrecher drückte ge-
waltsam ein Fenster auf und
verschaffte sich Zutritt zum
Rezeptionsbereich. Aus einer

Schublade entwendete der
Eindringling eine Kasse mit
wenigen Euro Bargeld und di-
versen Abrechnungsbelegen.
Der verursachte Sachschaden
wird auf rund 1000 Euro ge-
schätzt. Hinweise nimmt das
Polizeirevier Rottweil (Tel.:
0741 477-0) entgegen. pz

Rottweil

Skulptur
abgefackelt
Am Sonntag haben Passanten
der Polizei gegen 17.40 Uhr
eine brennende Holzskulptur
im Neckartal gemeldet. Eine
Streifenbesatzung fand eine
bereits gelöschte und stark
verkohlte Skulptur vor. Der
entstandene Sachschaden ist
noch nicht bekannt. Die Poli-
zei hat ein Ermittlungsverfah-
ren wegen Sachbeschädigung
eingeleitet. Hinweise nimmt
das Polizeirevier Rottweil
(Tel.: 0741 477-0) entgegen.

pz

Schramberg

Raser-Unfall: Im
Tunnel auf Audi
aufgefahren
Wegen überhöhter Ge-
schwindigkeit ist am Freitag,
gegen 18.30 Uhr, ein 26-jäh-
riger BMW- Fahrer auf einen
wartenden Audi aufgefahren.
Der 26-Jährige war von der
B 462 kommend im Schloss-
bergtunnel unterwegs. Am
Tunnelausgang standen vor
der Kreuzung Geißhalden- /
Lauterbacher Straße bereits
mehrere Fahrzeuge vor der
roten Ampel. Der 26-jährige
BMW-Fahrer konnte seinen
Wagen nicht mehr rechtzeitig
abbremsen und fuhr auf einen
Audi A3 einer 47-jährigen
Frau auf. Durch die Wucht
des Aufpralles wurde der
Audi noch auf zwei weitere
Pkw aufgeschoben. Die Audi-
Fahrerin und ihre Beifahrerin,
sowie der Unfallverursacher
wurden leicht verletzt. pz

Rottweil

Mehrere Verletzte
nach Rotlichtverstoß
Drei verletzte Personen und rund
30.000 Euro Sachschaden sind die
Bilanz eines Verkehrsunfalles am
Sonntag, gegen 18.50 Uhr, auf der
Bundesstraße 462.

Ein 58-jähriger
Fahrer eines VW
war auf der B 462
in Fahrtrichtung
Rottweil unterwegs

und missachtete an der Ampelanlage in
Höhe der Anschlussstelle Rottweil das
Rotlicht. Deshalb kam es zum Zusam-
menstoß mit einem Seat eines 45-jähri-
gen Mannes. Im Seat wurden der Fahrer
und zwei Mitfahrer verletzt und mussten
mit dem Rettungsdienst ins Klinikum
eingeliefert werden. Während der Ret-
tungsarbeiten und der Unfallaufnahme
bildete sich ein längerer Rückstau in
Richtung Dunningen. Die Feuerwehr
Zimmern war vor Ort, zudem ein großes
Aufgebot des Roten Kreuzes mit allein
drei Rettungswagen. pz, gg

Rottweil

Wartehäuschen fehlen weiter
Seit Anfang des Jah-
res stehen Busnut-
zer in Rottweil im
Regen – wenn es
denn mal regnet, so

wie dieser Tage. Damals wurde bekannt,
dass die Stadtverwaltung dem Unter-
nehmer gekündigt hat, der bis dahin die
Häusle aufgestellt und mit Werbeplaka-
ten finanziert hatte. Er baute sie darauf-
hin ab, die Stadt wollte den Vertrag neu
ausschreiben. Was bisher geschehen ist,
bleibt unklar, im vergangenen April hat
die NRWZ beim städtischen Presse-
sprecher Tobias Hermann angefragt, der
versprach, baldmöglichst zu antworten.
Diese Antwort steht bis jetzt allerdings
noch aus. Und Wartehäusle gibt es auch
noch nicht. mm

Rottweil

Polizei will
Verkehrsrowdy
erwischen
Das Fahren auf einer Bundesstraße
mit einem Videospiel verwechselt
habe wohl ein Autofahrer, der am
Donnerstagabend auf der B 462
über die Abbiegestreifen zur Auto-
bahn und trotz Gegenverkehrs Au-
tos rechts überholte und dadurch
andere gefährdete. So sieht’s die
Polizei, die mit dem Mann Mühe
hatte. Er konnte nämlich abhauen.
Nun wollen die Beamten ihn nach-
träglich aus dem Verkehr ziehen.

So lief es laut Polizeibericht ab: Der
Rowdy war in einem schwarzen Audi auf
der B 462 in Richtung Rottweil unter-
wegs. Eine Polizeistreife, die den Vorfall
beobachtete, wollte ihn daraufhin kont-
rollieren. Während des Anhalteversuchs
durch die Beamten gab der Audifahrer
allerdings Gas und flüchtete.

Er fuhr von der B462 auf die B27 ab
und wendete direkt im Einmündungs-
bereich wieder. Bei diesem Vorgang soll
er abermals andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet haben. Dann bog er auf der B
462 verbotswidrig nach links in Richtung
Tuttlingen ab – „und war nicht mehr
gesehen”, so der Polizeibericht. Eine so-
fortige Fahndung habe keine Ergebnisse
gebracht. Inzwischen haben die Beamten
ermittelt. So hat sich heraus gestellt, dass
der Audi des Rowdys gar nicht zugelas-
sen ist.

Der Fahrer wird als etwa 30-jährig,
braun gebrannt und kurzhaarig beschrie-
ben. Die Verkehrspolizei Zimmern ob
Rottweil ermittelt gegen den Unbe-
kannten und sucht nach Zeugen, die in
der fraglichen Zeit, nämlich gegen 19.15
Uhr in diesem Bereich unterwegs waren
und zum Vorfall, Fahrer oder Fahrzeug
entsprechende Angaben machen können.
Zeugen wenden sich an die Polizei in
Zimmern unter Tel. 0741-348790. pz

Anzeige

Rottweil

Vandalen
im Parkhaus
Unbekannte haben in der
Zeit zwischen Mittwoch
und Freitag vergangener
Woche das Parkdeck 4 des
Parkhauses am Kriegs-
damm in Rottweil erheb-
lich beschädigt, meldet
die Polizei.

Die Vandalen besprühten
demnach die Wände mit
Schriftzügen in gelber, pinker
und lila Farbe.Auf dem Boden
entfachten sie ein Lagerfeuer.
Der entstandene Sachschaden
wird auf rund 12.000 Euro
geschätzt. Hinweise zu den
Tätern nimmt das Polizeire-
vier Rottweil unter Tel. 0741
477-0 entgegen. pz

Zimmern

Zu schnell im Regen
Wegen Aquaplaning ist ein
Skoda am Dienstag von der
Fahrbahn abgekommen und
gegen die Leitplanken ge-
schleudert. Der 53-jährige
Fahrer war auf der A 81 in
Richtung Stuttgart unter-
wegs. Gegen 12.10 Uhr kam
der Autofahrer zwischen den
Anschlussstellen Rottweil und
Oberndorf bei Starkregen ins
Schleudern. Der Sachschaden
wird auf rund 23.000 Euro ge-
schätzt. Der 53-jährige blieb
unverletzt. Durch den Unfall
staute sich der Verkehr auf
rund drei Kilometern Länge,
berichtet die Polizei. pz
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Rottweil

Polizei löst Demo gegen
„militarisierte Jobmesse“ auf
Einen kleinen Zwischenfall gab es am Rande der
„starter” in Rottweil am Freitag. Zunächst unange-
meldet hat ein sogenanntes „AntimilitaristischeTref-
fen Villingen-Schwenningen” gegen die auf auf der
Ausbildungsmesse anwesenden Rüstungsfirmen wie
Heckler & Koch und Junghans Microtec sowie gegen
die Bundeswehr demonstriert. Damit wandten sie
sich gegen die „Militarisierung dieser Jobmesse”, wie
sie mitteilen.

Begonnen hat die Aktion beim Stand von Heckler & Koch aus
Oberndorf. Dort entrollten die Demonstranten nach eigenen
Angaben einTransparent, befestigten ein Absperrband, verteil-
ten Flyer und hielten eine Rede. Nach ihren Worten hätten
sie „Heckler & Koch als Tatort markiert”. Sie kritisierten die
Waffenlieferungen (die NRWZ hat über das Thema wieder-
holt berichtet) „an das AKP-Regime in der Türkei” und in so-
genannte „Unruhe-Provinzen” in Mexiko.

Nach demkurzenAuftritt beimOberndorferWaffenherstel-
ler und seinem Stand in der Stadthalle sind die Demonstranten
nach eigenen Angaben weiter zur Bundeswehr gezogen. „Die-
se war mit einem umgebauten Werbe-Bus und gepanzertem
Kriegsgerät groß aufgefahren, um die Aufmerksamkeit der
Schulklassen auf sich zu ziehen”, so die Protestierer. Auch dort
hätten sie eine Rede gehalten und Flyer verteilt. Inzwischen
sei die Bundeswehr auf fast jeder Ausbildungs- und Jobmesse
vertreten, „umNachwuchs für die imperialistischen Kriege der
Gegenwart und Zukunft zu finden.”

Die Demonstration war für Freitag nicht angemeldet gewe-
sen. Daher trat die Polizei auf den Plan. Die Beamten hatten
offenbar keine Schwierigkeiten, den kleinen Auflauf aufzulö-
sen.Wie Harri Frank, Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlin-
gen auf Nachfrage der NRWZ berichtet, hätten die Demonst-
ranten schon beim bloßen Auftauchen der Polizeibeamten das
Transparent eingerollt und ihre Aktion beendet. Ihre Persona-
lien seien dann noch aufgenommen worden.

Ein Augenzeuge schildert den Ablauf der Protestaktion
auch ein wenig anders als die Demonstranten selbst. Demnach
sei nicht etwa eine Rede gehalten worden, sondern habe man
vielmehr „in ein Megaphon geplärrt.” Und beim Weggehen
Flyer in die Luft geworfen, sodass die Mitarbeiter von Heckler
& Koch und des benachbarten AOK-Stands diese dann hätten
aufheben und entsorgen müssen.

Am Samstag, diesmal angemeldet, bauten die Demon-
stranten dann einen Infostand vor dem Messegelände auf. An
diesem wollten sie „den hohen Grad an Militarisierung der
Ausbildungsmesse grundsätzlicher aufgreifen”. Auf anderen
Jobmessen würden Rüstungsproduzenten und das Werben für
die Kriegsarmee eher unter anderen, zivilen Unternehmen un-
tergehen. „Anders in Rottweil. Hier wurden sie in den Vorder-
grund gerückt”, mutmaßen die Angehörigen des „Antimilita-
ristischen Treffens Villingen-Schwenningen”.

Das werde auch dadurch deutlich, dass Junghans Microtec
als Premiumsponsor der Messe auftrete. Die Firma ist Welt-
marktführer bei der Produktion von Zündern. „Egal ob Bom-
ben, Raketen, Mörser – mit eigentlich allem, was explodiert,
macht das Unternehmen aus Seedorf Profit”, so die Protestler.
Ihre zweite Aktion war aus Sicht der Polizei völlig friedlich und
ohne Zwischenfälle verlaufen.

Sie fordern: „Schluss mit der Aufrüstung. Schluss mit dem
Werben fürs Sterben. Krieg beginnt hier, beenden wir ihn
hier.” gg

Schramberg

Junghans-Terrassenbau zum
Denkmal des Monats Juli gekürt
Genau 100 Jahre ist es her, seit der markante Terras-
senbau am Steilhang von Schramberg zur Fertigung
der weltberühmten Junghans-Uhren errichtet wurde.
Jahrelang stand er leer, bis das Gebäude jetzt, nach ei-
ner zweijährigen Renovierungsphase, wieder in neu-
em Glanz mit historischem Charme erstrahlt.

Mit Eröffnung des „Junghans
Terrassenbau-Museums” Mitte
Juni ist das technische Industrie-
denkmal von europäischem Rang
revitalisiert und für die Öffentlich-
keit zugänglich gemacht worden.

Dieses Engagement des privaten Investors Dr. Hans-Jochem
Steim würdigt die Denkmalstiftung Baden-Württemberg mit
der Verleihung der Auszeichnung „Denkmal des Monats Juli
2018” für das imposante, stadtbildprägende Fabrikgebäude.

Wo jetzt eine spannende Zeitreise in die Uhrenfertigung
im Schwarzwald vom 18. Jahrhundert bis heute ebenso wie die
Geschichte der Familie Junghans präsentiert wird, waren zu
Spitzenzeiten bis zu 450 Mitarbeiter mit der Montage von Ta-
schenuhren, später von Armbanduhren beschäftigt. Der Stutt-
garter Architekt Philipp Jakob Manz hat den damals hochmo-
dernen Funktionsbau an der Geißhalde mit seinen schmalen,
langen Räumen speziell so geplant, dass die Arbeitsplätze der
Uhrmacher optimal mit Tageslicht versorgt wurden. Deshalb
gilt der neunstufige Terrassenbau heute als international be-
deutsames Industriedenkmal.

Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg hat die denk-
malgerechte Sanierung des spektakulären Baus im Sommer
2017 mit 100.000 Euro aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale
gefördert. pm

Rottweil

Neues Programm der VHS
Das neue Programm Herbst
2018 der Volkshochschule (VHS)
Rottweil ist erschienen. Mit 309
Kursen, Vorträgen, Seminaren und
Fahrten auf 128 Seiten ist es das
umfangreichste Programm, das die

Rottweiler VHS nach eigenen Angaben bisher aufgelegt hat.
Besonders breit gefächert ist auch im Herbstsemester wieder
das Angebot der VHS-Sprachenschule. Insgesamt 25 Fremd-
sprachen hat die VHS im Angebot. Die VHS hat im Herbst-
semester ebenfalls das Angebot an internationalen Kochkursen
ausgebaut. Chinesisch, Thailändisch, Japanisch, Libanesisch,
Mexikanisch oder Italienisch können die Teilnehmer kochen
lernen. VHS-Semesterschwerpunkthema ist das Ende des
Ersten Weltkriegs, die Novemberrevolution, die Demokra-
tisierung und das Frauenwahlrecht 1918/19 mit besonderem
Schwerpunkt auf die Entwicklungen in Rottweil. In Koopera-
tion mit der Landeszentrale für politische Bildung hat dieVHS
zusätzlich eine kleine Veranstaltungsreihe gegen Rechtspopu-
lismus und Menschenfeindlichkeit aufgelegt. Info: Das neue
Heft liegt an öffentlichen Stellen in Rottweil und denTeilorten
aus. Das Programm ist auch unter www.vhs-rottweil.de ver-
öffentlicht, wo es auch eine Online-Buchungsoption gibt. An-
meldung und Infos zudem unter 0741/494-444 oder -445 so-
wie info@vhs-rottweil.de pm

Region

Mitfahrbänkle jetzt online
Die Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion –
Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Deißlingen
und Wellendingen – haben seit längerem die
Mitfahrbänkle, inzwischen sind weitere Ge-
meinden in das Projekt eingestiegen. Um die
alternative Mobilitäts-Lösung besser zu be-
werben, gibt es jetzt die auch online. Wer auf
dem Mitfahrbänkle sitzt, signalisiert, dass er
mitgenommen werden möchte – logisch, bei

dem Namen. Und damit das auch klappt, kann man jetzt sich
jetzt bei Facebook, Whatsapp und Telegram vernetzen – alles
nachzulesen auf www.mitfahrbaenkle.de. mm
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Singspiel

DerTurmbau zu Babel – ein Bild für den Hochmut der Menschen
Im Familiengottesdienst in der Predigerkirche zeigten Kinder vergangenen Sonntag in einem Singspiel „Babel blamabel”, wie
in der Bibel die Folgen menschlicher Überheblichkeit beschrieben werden. In Babylon planten die Menschen einen riesigen
Turm zu bauen, der bis zum Himmel reichen sollte. Damit wollten sie ihre Macht zeigen. Seither sind Türme oft Symbole von
menschlicher Überheblichkeit, Eitelkeit und Hochmut. Aber Gott verwirrte die Sprache der Menschen, so dass sie sich nicht
mehr verstehen konnten und ein „babylonisches Sprachgewirr” entstanden ist. Der Turmbau endete. Die Kinderchöre der
Predigerkirche unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Johannes Vöhringer ließen diese alttestamentliche Geschichte
lebendig werden durch Gesang und lautmalerische Gestaltung, manchmal auch zusammen mit der Gemeinde. Die Musik des
Singspiels ist von Andreas Hantke, den Text hat Pfarrerin Annegret Künstel geschrieben, die den Gottesdienst auch leitete. Mit
seiner fremd klingenden Sprache brachte sich sogar ein Gast ein: Pfarrer Samir Esaid aus Jordanien, der in Irbid eine Schu-
le für sehbehinderte und sehende, für muslimische und christliche Schüler aufbaute. Die Evangelische Kirchengemeinde hat
eine langjährige Partnerschaft mit dieser Schule. Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Esaid auf Deutsch für die
Freundschaft und Unterstützung aus Rottweil. Die Gelegenheit, in der neu renovierten gotischen Sakristei einen Informations-
film über das Schulprojekt zu betrachten, wurde gerne angenommen, ebenso wie das Zusammensein beim „Kirchenkaffee” in
der Predigerkirche. Veronika Heckmann-Hageloch

Viele Besucher, kleine Probleme
Aufzugtestturm Ansturm übertrifft die Erwartungen / Besucher wird für Unannehmlichkeit entschädigt
Die Zeit der Ausfälle der Aufzüge ist of-
fenbar vorbei: Am vergangenen Freitag hat
Thyssenkrupp den bereits 100.000-sten Be-
sucher auf der Aussichtsplattform begrüßt.
Das übertreffe auch die kühnsten Erwartun-
gen, so der Konzern. Bei so vielenMenschen
bleiben kleine Probleme nicht aus. Wie
Thyssenkrupp gegenüber der NRWZ er-
klärt, werden diese aber kulant und schnell
behoben.

27
Euro habe er bezahlt –
für fünf Minuten auf der
Aussichtsplattform. Unser
Leser Martin D. (Name
geändert) aus Dietingen ist
ziemlich stinkig. Sein drei-
jähriger Bub habe gleich

nach der Ankunft oben auf die Toilette müssen. Die
befindet sich im Erdgeschoss. Und er, der Vater,
habe sich mit dem Aufsichts- und dem Sicherheit-
spersonal rumstreiten müssen, ob er nach dem Klo-
gang wieder rauf dürfe. Mal habe es „Ja” geheißen,
mal „Nein”. Am Ende habe er sich und den Jungen
wieder rauf diskutiert – und oben habe dann der
zweite kleine Sohn aufs WC müssen. Danach habe
er, der Vater, dann nicht mehr diskutieren wollen.

Sie seien gegangen. „Was wäre die Alternative zu
einer nassen Hose oder die Erleichterung in einem
Wasserablauf gewesen? Leere Flaschen entfallen
ja wegen des Getränkeverbots auf der Plattform”,
schimpft er noch.

Die NRWZ hat das Problem Thyssenkrupp
vorgelegt. Eine Sprecherin forscht nach. Das geht
ein paar Tage lang. Dann vermeldet sie: „Natürlich
dürfen Eltern mit Kindern, die auf der Aussichts-
plattform ein dringendes Bedürfnis verspüren,
zurück ins Erdgeschoss und danach noch einmal
hochfahren.” Sie macht ein individuelles Problem
aus: Die Gäste müssten klar kommunizieren, was
das Problem sei, denn: „einen mehrmaligen Einlass
ohne Grund können wir verständlicherweise nicht
gestatten.” Und die Gäste müssten es an richtiger
Stelle tun. „Im konkreten Fall hat unser Mitarbeiter
den Gast gebeten, einen Kollegen im Erdgeschoss
vor erneuter Auffahrt zu informieren.”

Die Testturm-Kollegen gewährten, so die Spre-
cherin weiter, den Turmbesuchern häufiger Rück-
fahrten zur Toilette ins Erdgeschoss und zurück
auf die Plattform – „das ist ein unproblematischer,
unkomplizierter und bislang weitestgehend be-
schwerdefreier Routinevorgang für das Personal.”
Thyssenkrupp will sich nun aber „auf jeden Fall”
mit dem NRWZ-Leser in Verbindung setzen „und
schauen, wie wir seinen Ärger nachträglich ausräu-

men können.” Und tatsächlich: Thyssenkrupp hat
sich nach Angaben unseres Lesers am Montag ge-
meldet. Er werde Freikarten für die Aussichtsplatt-
form bekommen – und zeigt sich mit dieser Ent-
schädigung sehr zufrieden.

Ohnehin gibt es für Thyssenkrupp eigentlich et-
was zu feiern. „Heute Vormittag hat der 100.000.
Besucher die Gelegenheit genutzt, das einmali-
ge Naturpanorama bis hin zu den Alpen aus einer
wirklich spektakulären Perspektive zu betrachten”,
hieß es in einer Mitteilung, die Thyssenkrupp am
Freitagmorgen verschickt hat. „In deutlich weniger
als einem Jahr hat der Testturm damit auch in die-
ser Hinsicht unsere kühnsten Erwartungen über-
troffen”, wird darin Andreas Schierenbeck, Chef
des Aufzugbauers Thyssenkrupp Elevator, zitiert.
Die neue Rekordzahl mache einmal mehr deutlich,
dass der Turm weit mehr sei als nur eine nüchterne,
technische Einrichtung zur Erprobung von Innova-
tionen.

Thyssenkrupp hatte bereits auf die große Be-
suchernachfrage reagiert – mit der Öffnung eines
zweiten Besucheraufzugs, umAusfallzeiten zu mini-
mieren, und jetzt mit verlängerten Öffnungszeiten
für denAugust.Mit dem 100.000. Besucher seit Ok-
tober 2017 sei nun sicher, so das Unternehmen, dass
dieser Andrang so schnell nicht nachlassen werde.

Peter Arnegger
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Volksbank Rottweil

Kossendey jetzt
im Aufsichtsrat

M a r c - P e t e r
K o s s e n d e y
(Bild), Inhaber
des gleichna-
migen Rott-
weiler Fliesen-

fachgeschäfts, sitzt jetzt im
Aufsichtsrat der Volksbank
Rottweil. Die Vertreterver-
sammlung habe ihn einstim-
mig gewählt, teilt die Bank
mit. Die Amtsperiode eines
Aufsichtsratsmitglieds beträgt
drei Jahre. Daher sind im Juni
Hermann Breucha und Hei-
ner Storz ausgeschieden. Ei-
ner der beiden Posten ist neu
besetzt worden, das Gremium
wollte sich verkleinern. Der
Aufsichtsrat der Volksbank
Rottweil hat elf Mitglieder.
Vorsitzender ist Bürgermeis-
ter Dr. Christian Ruf. pm

Literatur

Stadtschreiber gewählt
Thomas Perle heißt der
frischgekürte Rottweiler
Stadtschreiber, der von Mitte
September bis Mitte Dezem-
ber das literarische Leben der
Stadt Rottweil bereichern soll.
Er ist aus 31 Bewerbern ge-
wählt worden, teilt die Stadt-
verwaltung mit. Mehr unter
www.nrwz.de/207235 pm



Die Wurzeln der ambulanten
Krankenpflege in Rottweil
gehen weit in die Geschich-
te zurück. Darauf weist das
heute noch bestehende Spi-
tal hin, welches schon im
Mittelalter in der Alten- und
Krankenpflege tätig war.
Seit Anfang des 20. Jahrhun-
dert lebten in der Kernstadt
Rottweil Schwestern des
Ordens Vinzenz von Paul
aus dem Mutterhaus Unter-
marchtal, die kranke und
alte Bürger zu Hause pfleg-
ten.

In den Jahren 1974 bis1977 gab es Gespräche
zwischen der Stadt und
den beiden Kirchenge-
meinden zur Zusammen-
führung der Krankenpfle-

gedienste in eine Sozialstation.
Die beiden Kirchengemeinden
vertreten die Auffassung, dass
die ambulante Pflege eine dia-
konische Aufgabe der Kirchen ist
und auch bleiben müsse.
1978 wurde ein Kooperati-

onsvertrag zwischen katholischer
Seite, evangelischer Seite und
der Stadt Rottweil geschlossen.
Die Kirchliche Sozialstation war
die erste und einzige ambulante
Station in ökumenischer Ko-
operation. Mit großem Bedacht,
organisatorischem Geschick und
großem persönlichen Einsatz
führten der damalige Münster-
pfarrer Scheffold mit Unterstüt-
zung durch Herrn Brüstle als
zweiten Vorsitzenden des Ge-
samtkirchengemeinderats sowie
Kirchenpfleger Müller die bereits
vorhandenen Strukturen zu einer

Einheit zusammen. Ebenso wur-
de 1978 eine Nachbarschaftshilfe
aufgebaut. Schwester Ethelvita
als Pflegedienstleitung organi-
sierte zunächst in ihrer Wohnung
im sogenannten Kaplaneigebäu-
de in der Oberamteigasse die
Arbeitsabläufe sowie die Planung
und Einteilung. Auch Arbeitsbe-
sprechungen wurden dort durch-
geführt und die Wohnung war
Anlaufstelle für die Hilfesuchen-
den.
1978 waren es fünf Pflege-

kräfte und zwei Familienpfle-
gerinnen, heute kümmern sich
31 Mitarbeiterinnen, vier Fami-
lienpflegerinnen und etwa 90
Mitarbeiterinnen in der Nachbar-
schaftshilfe um hilfsbedürftige
Menschen. Das Einzugsgebiet
umfasst die Stadt Rottweil mit
den Stadtteilen Göllsdorf, Fe-
ckenhausen, Hausen, Neufra
sowie Zepfenhan und Neukirch,
die Gemeinde Wellendingen-Wil-
flingen, die Gemeinde Dietingen
mit den Ortsteilen Irslingen,
Böhringen, Rotenzimmern und
Gösslingen.

Die Aufgaben der Mitarbeite-
rinnen der Kirchlichen Sozialsta-
tion Rottweil sind sehr vielseitig.
Neben der Pflege sind auch die
Betreuung und der Betreute
Mittagstisch ein sinnstiftendes
Angebot, das sehr gerne ange-
nommen wird.
Mit der Gründung der Kirch-

lichen Sozialstation Rottweil
wurde auch eine Fördergemein-
schaft gegründet zur finanziellen
und ideellen Unterstützung. Im
Gründungsjahr 1978 zählte die
Fördergemeinschaft rund 800
Mitglieder, ist dann bis zum Jahr
1995 auf 1200 Mitglieder ange-
stiegen, heute sind es noch etwa
320 Mitglieder.
Klaus Stuhlmüller, Geschäfts-

führer der Sozialstation: „Wir
schauen dankbar zurück und
stellen uns der Zukunft.“ pm

Info: Die Kirchliche Sozialstation
Rottweil begeht am 13. Juli mit
geladenen Gästen sowie mit den
Mitarbeitern und am 14. Juli mit
Kundinnen und Kunden, diese 40
Jahre mit einem Festakt.
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Nagold
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72202 Nagold
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Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum!

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

40 Jahre Kirchliche
Sozialstation Rottweil
... sind ein Anlass zum Feiern und Zurückblicken.

Anzeige

Das Team der Sozialstation Rottweil mit Geschäftsführer Klaus Stuhlmüller (links). Die Einrichtung feiert
dieses Jahr Geburtstag. Foto: pm
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ls Erster hat es Landtags-
abgeordneter Stefan Teu-
fel (CDU) gemeldet: Die
Landesgartenschau 2028
komme nach Rottweil. Das
war auch das Wunschjahr der
Macher vor Ort. Schramberg
und Sulz gehen vorerst leer
aus. Ebenso Tuttlingen. „Ich
bin froh, dass mit Rottweil
einer der drei Bewerber aus
dem Landkreis berücksichtigt
wurde. Die Ausrichtung der
Landesgartenschau kann und
wird die ganze Region auf-
werten und nachhaltig voran-
bringen”, so Teufel. Er forder-
te die Städte Schramberg und
Sulz auf, ihre Bewerbungen
für die Jahre 2031 bis 2035
zu wiederholen. Beide hätten
klare, innovative und schlüs-
sige Konzepte präsentiert.
Die Landesgartenschau 2028
in Rottweil sei wiederum ein
wichtiges Signal für die At-
traktivität der Raumschaft
und die Lebensqualität im
Ländlichen Raum, so Teufel
abschließend.

Rottweil darf sich also für
die Zukunft rüsten. Unter
dem Motto: „Höher. Grü-
ner. Weiter.”, hat sich die
Stadt als Austragungsort
für die Landesgartenschau
2028 beworben und von der
baden-württembergischen
Landesregierung den Zu-

schlag erhalten. „Das freut
mich überaus”, äußerte sich
die grüne Landtagsabgeord-
nete Martina Braun, die den
Wahlkreis Rottweil betreut,
begeistert, und hat der Stadt
bereits ihre Glückwünsche
ausgesprochen.

„Das Konzept hat mich
beeindruckt”, so Braun, weil
Rottweil sowohl die gegen-
wärtigen städtebaulichen
Herausforderungen angehen
als auch die Stadt für die Zu-
kunft fit machen will. „Es ist
großartig, wenn wieder mehr
Grünflächen in die innerstäd-
tischen Quartiere einziehen
und Wohnräume im länd-
lichen Raum eine hohe Le-
bensqualität erfahren.” Das
auch Bürgerbeteiligungen mit
kreativen Ideen einbezogen
werden sollen, begrüßt die
Vorsitzende des des Arbeits-
kreises ländlicher Raum ihrer
Fraktion.

Das Projekt wird vom Mi-
nisterium Ländlicher Raum
mit bis zu 50 Prozent aus dem
Landesprogramm „Natur in
Stadt und Land” gefördert
und gilt als Motor für nach-
haltige Stadtentwicklung.

„Die ausrichtenden Städte
für die Landesgartenschauen
und Gartenschauen in den
Jahren 2026 bis 2030 ste-
hen fest. Der Ministerrat hat
heute seine Entscheidung
getroffen und schafft damit
die Grundlage für die Fort-
setzung der Erfolgsgeschichte
der baden-württembergischen
Landesgartenschauen”, sagte
Ministerpräsident Winfried
Kretschmann. „Gartenschau-
en bewirken einen langfris-
tigen Mehrwert in ökologi-
scher, ökonomischer, sozialer
und kultureller Hinsicht. Die

für eine Stadtentwicklung be-
deutenden Flächen werden
für eine nachhaltige Nutzung
aufgewertet und gestaltet.
Wir wollen mit den Garten-
schauen auch dem Verlust
der Artenvielfalt entgegen-
treten. Deshalb haben wir
in diesem Vergabeverfahren
Wert darauf gelegt, die Le-
bensbedingungen für unsere
heimische Flora und Fauna
zu verbessern, beispielsweise
durch Renaturierungen und
Entsiegelungen”, betonte
Kretschmann. Ob er damit
den künftigen Neckarstrand
in Rottweil meint, den Rück-
bau der Bahngleise? Offenbar.

Die ausrichtenden Städte
profitieren in erheblichem
Maße von der finanziellen
Förderung im Kontext einer
Gartenschau. „Mit unserem
Landesprogramm ‚Natur in
Stadt und Land‘ erhalten die
Städte für den Bau und die
Planung von dauerhaften
Grün- und Freianlagen bei ei-
ner Landesgartenschau einen
Zuschuss in Höhe von bis zu
fünf Millionen Euro und bei
einer Gartenschau bis zu zwei
Millionen Euro. Dazu kom-
men Zuschüsse für flankie-
rende Maßnahmen aus ande-
ren Fördertöpfen des Landes.
Die Politik schafft damit die
Leitplanken, die Umsetzung
liegt in der Verantwortung
der Städte und Kommunen”,
sagte der Minister für Ländli-
chen Raum und Verbraucher-
schutz, Peter Hauk.

„Wir müssen jetzt zeit-
nah mit den nächsten Schrit-
ten beginnen”, so Rottweils
Oberbürgermeister Ralf Broß
keine zwei Stunden nach der
erlösendenNachricht.Die hat
ihn in seinem Büro im Alten
Rathaus erreicht. Direkt aus
der Landes-Pressekonferenz
in Stuttgart: Rottweil wird
2028 die Landesgartenschau
ausrichten können. Es sei Ju-
bel aufgebrandet, so Broß. Es
hätten die Korken geknallt.
Broß hatte das Ergebnis des
Ministerratsbeschlusses in
Stuttgart mit den Mitstreitern
aus der Stadtverwaltung abge-

wartet. Mit großer Spannung.
Dass Rottweil unter den

vielen Bewerbern den Zu-
schlag erhalten habe, freut das
Stadtoberhaupt ungemein. Er
macht es aber als Erfolg aller
Beteiligten aus: „Das war eine
reife Mannschaftsleistung”,
sagt er, „und zwar nicht nur
seitens der Stadtverwaltung
sondern auch der Ehrenamt-
lichen, die an der Bewerbung
beteiligt sind.” Die Stadt habe
sich in einem starken Bewer-
berfeld mit an sich überzeu-
genden Einzelbewerbungen
durchgesetzt. Auch die an-
deren Städte hätten den Zu-
schlag verdient gehabt.

Die Landesregierung habe
die Rottweiler Bewerbung
offenbar als überzeugend
wahrgenommen. Broß sieht
den Grund darin, dass sich die
Stadt nicht nur Gedanken um
die Gartenschau als Grünpro-
jekt gemacht, sondern auch
die Schwerpunkte Mobilität
und Bürgerbeteiligung ge-

setzt habe. Die Entscheider
in Stuttgart und für sie auch
die Bewertungskommission
bei ihrem Besuch in der Stadt
hätten gesehen, dass Rottweil
das Potenzial habe, eine
Landesgartenschau zu stem-
men. Und dennoch, so Broß:
Unser Konzept, unsere Stra-
tegie, die Ideen, die wir ver-
folgt haben, sind aufgegangen.

Er, Broß, habe nach jenem
Besuch der Bewertungskom-
mission ein gutes Gefühl
gehabt. „Wir hatten uns im
Vorfeld vertieft Gedanken
gemacht, wo wir Defizite ha-
ben, wie wir die beheben und
wie wir neue Akzente setzen
wollen”, so Broß zur NRWZ.
Der nächste Schritt sei, einen
Wettbewerb zu starten. Die-
ser solle die vorliegende Pla-
nung konkretisieren.

„Einfach genial” fanden
derweil die Macher vom Bür-
gerforum den Zuschlag für
Rottweil. Sie feierten noch am
Dienstag gemeinsam. gg

And the Gartenschau goes to … Mit Spannung ist
die Entscheidung in den Bewerberstädten erwar-
tet worden: Wer soll die Landesgartenschauen zwi-
schen 2026 und 2030 bekommen? Rottweil und
Schramberg waren unter den Kandidaten. Am Diens-
tag hat die Landesregierung bekannt gegeben: Die
Landesgartenschau 2028 findet in Rottweil statt.
Und: Schramberg und Sulz gehen vorerst leer aus.
Tuttlingen soll gar nicht zum Zug kommen.

Rottweil hat sie
Landesgartenschau „Mannschaftsleistung” führt zum Zuschlag

Anzeige
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Sie diskutierten über die unechte Teilortswahl: Bürgermeister Ralf Ul-
brich, seine beiden Vorgänger Wolfgang Wesner und Ernst Spadinger,
Dieter Kohler (Schura), Michael Lehrer (Aichhalden), Benjamin Fried-
rich und Stefan Reindl (von links). Foto: Moni Marcel

„Betonköpfe aus dem Gemeinderat gewählt”
Kommunalpolitik Deißlinger Bürgermeister stößt Diskussion über unechte Teilortswahl an

Die unechte Teilortswahl
in den Mittelpunkt einer
Bürgerversammlung zu
stellen, ist ein mutiges
Unterfangen – wer außer
einem Verwaltungsspezi-
alisten weiß schon genau,
was das eigentlich ist?
Nun, Bürgermeister Ralf
Ulbrich traute sich, und
seit Donnerstagabend
wissen nun auch diejeni-
gen, die der Einladung in
die Lauffener Halle ge-
folgt waren, genau über
das komplizierte Kon-
strukt Bescheid.

U
lbrich hatte
die beiden
A l t - B ü r -
germeister
Ernst Spa-
dinger und

Wolfgang Wesner geladen,
dazu Michael Lehrer, Bür-
germeister von Aichhalden,
wo die unechte Teilortswahl
abgeschafft wurde, und Die-
ter Kohler, Ortsvorsteher von
Schura, der um ihren Erhalt
gekämpft hat. Zudem mit
Benjamin Friedrich und Ste-
fan Reindl zwei Erstwähler,
die sich erst in dasThema ein-
arbeiten mussten, aber einen
klaren Standpunkt hatten: Die
unechte Teilortswahl braucht
es nicht mehr, denn Lauffen
und Deißlingen sind längst
zusammengewachsen, und
zwar nicht nur im Fußball.

Eingeführt wurde sie 1973,
als Lauffen und Deißlingen zu
einer Gemeinde wurden. Das
erläuterte Ernst Spadinger,
der damals Bürgermeister war.
Es sei die Sorge der Lauffener
gewesen, als kleinerer Partner
zu kurz zu kommen.Durch die
unechte Teilortwahl bekamen
sie sechs der insgesamt 18 Sit-
ze im Gemeinderat garantiert,
wodurch allerdings die Wahl
zu einer ziemlich kompli-
zierten Angelegenheit wurde.
Denn nun mussten nicht nur
die Parteien und Wählerge-
meinschaften für beide Orts-
teile eigene Kandidatenlisten
aufstellen, sondern die Lauf-
fener Wähler auch entspre-
chend getrennt ihre Stimmen
verteilen. Spadingers Fazit:
eine Erfolgsgeschichte in 45
Jahren, aber heute überholt.
Das fand auchWolfgangWes-
ner. Michael Lehrer erzählte,
wie es in Aichhalden und Rö-
tenberg gelaufen war. Hier
wurde nämlich nicht nur die
unechte Teilortswahl, sondern
auch gleich der Ortschaftsrat
des Teilorts Rötenberg ab-
geschafft. Heute fühlten sich
die Gemeinderäte für beide
Ortsteile verantwortlich, und
die Bürger vertrauten ihnen.
„Die Zusammenarbeit im Ge-
meinderat hat sich kolossal
verändert.Man hat einen ganz
anderen Blick auf die Gesamt-
gemeinde.”

Ganz anders in Schura, das
zu Trossingen gehört, hier

bestand man darauf, durch
die unechte Teilortswahl sei-
ne garantierten drei Sitze zu
behalten. Dieter Kohler hatte
die Wahlen der letzten Jah-
re analysiert und festgestellt:
Ohne das Konstrukt hätte
Schura nur noch einen oder
zwei Sitze im Trossinger Ge-
meinderat.

Für die beiden jungen Po-
diumsteilnehmer hingegen
ist die unechte Teilortswahl
so kompliziert, dass Leu-
te vom Wählen abgehalten
werden. Und Ralf Ulbrich
betonte, dass es durch eine
Abschaffung und damit Ver-
einfachung der Wahl weniger
ungültige Stimmen geben
werde. Bei der anschließen-
den Diskussion gab es ver-
einzelte Stimmen, die sich für
den Erhalt der Teilortswahl
aussprachen. Michael Leh-
rer, darauf angesprochen, wie

sich bei ihm in Rötenberg die
Verteidiger des Konstrukts
verhalten hätten: „Die Beton-
köpfe sind aus dem Gemein-
derat gewählt worden.” Und
Benjamin Friedrich: „Man
sollte besser zusammenhalten
und Brücken bauen. Nicht die
Herkunft, sondern die Qua-
lifikation zählt.” Das unter-
strich auch Manuel Merkle,
Lauffener und Ortschafts- so-
wie Gemeinderat: „Die Ängs-
te, dass man als Lauffener
benachteiligt wird, kann ich
nicht nachvollziehen.” Hinge-
gen fürchtete Lauffens Orts-
vorsteher Karl Heinz Maier,
dass die Politikverdrossenheit
durch eine Abschaffung noch
mehr zunehmen werde. Jo-
chen Schwarz erinnerte an
die Wahl des Ortsvorstehers,
der sein Amt erst im zwei-
ten Wahlgang zugesprochen
bekam. Hier habe man gese-

hen, wieviel Vertrauen da sei.
„Wenn ich was verändern will,
muss ich beweisen, dass das
Neue besser ist.”

Der Alt-Bürgermeister und
Lauffener Wesner sprach sich
dagegen klar für eine Abschaf-
fung aus: „Mit unseren sechs
Stimmen haben wir immer die
Minderheit.Ohne die unechte
Teilortswahl können wir auch
mehr Stimmen haben. Uns
wird gar nichts genommen!”
Ziemlich deutlich wurde an
dem Abend, dass die Mehr-
heit für eine Abschaffung ist,
vor allem die Jüngeren. Und
vonMichael Lehrer gab es ein
dickes Lob für die Veranstal-
tung, die von Bürgermeister
Ralf Ulbrich souverän mode-
riert wurde: „Ich habe schon
viele Diskussionen zu dem
Thema erlebt, aber noch nie
war es so sachlich wie hier!”

Im Anschluss gab es für die
Bürger noch Gelegenheit, zu
anderen Themen Fragen zu
stellen, die Ulbrich ebenso
souverän beantwortete: Dass
es in der Ortsmitte nicht vor-
an geht, liege daran, dass der
Bauherr vier Wochen länger
auf die Tiefbaufirma warten
muss als geplant, der im Ort
zwischengelagerte Abraum
aus dieser Baustelle sei nicht
giftig, die schwarzen Stellen
darin seien Torf, und das Toi-
lettenproblem für den Lauffe-
ner Markt versuchten Rat und
Verwaltung möglichst einver-
nehmlich zu lösen.Moni Marcel

Lokale Agenda

Fünf Jahre
„Reparatur-Café“
Das Reparatur-Café der Lokalen Agenda
21 Rottweil feiert fünften Geburtstag. Mit-
Initiator Raymond Holzer schaut in diesem
Beitrag zurück.

So fing alles an: Im Agenda Kino lief im März 2013
der Film „Kaufen für die Müllhalde”, und in der
anschließenden Diskussion haben sich viele Besu-
cher darüber beschwert, dass zu viele Geräte im

Müll landen, weil sich
reparieren angeblich
nicht mehr lohne. Eine
Woche später vertief-
ten zwei Dutzend In-
teressierte das Thema
in der „ErneuerBar” im
Kutschenhaus und be-
schlossen, in Rottweil
ein Reparatur-Café zu
initiieren.

Nach zwei weiteren
Sitzungen war es dann

soweit: Am 22. Juni 2013 öffnete das Reparatur-
Café im Werkraum der Konrad-Witz-Schule – für
dessen Nutzungserlaubnis die Aktiven sehr dankbar
sind – erstmals seine Pforten. Seither bieten die eh-
renamtlichen Reparateure jeden letzten Samstag im
Monat (außer August und Dezember) von 9 bis 12
Uhr kostenlose Hilfe an und erfreut sich weit über
Rottweil hinaus zunehmender Beliebtheit und Be-
kanntheit.

Die Lokale Agenda 21 Rottweil stand auch Pate
für die selbstständigen Reparatur-Café-”Ableger”
in Donaueschingen, St. Georgen und Tuttlingen
und hat deren Start konkret unterstützt. Unter dem
Motto „Reparieren statt Wegwerfen” leisten Fach-

kundige Rat und Hilfestellung beim Reparieren.
Das Spektrum der reparierten Geräte und Gegen-
stände umfasst alles Mögliche: elektrische und elek-
tronische Geräte, Möbel, Uhren, Spielzeug, Fahr-
räder, alles aus Holz, und vieles mehr. Manchmal
helfen aber weder Fachkenntnisse noch Erfahrung,
wenn zum Beispiel kaputte Teile nicht mehr zu be-
schaffen sind.

Etwa zwei Drittel aller Reparaturversuche
sind dennoch erfolgreich, und die „Kunden” voll
des Lobes für die fleißigen Helfer. Die Hilfe der
Reparateur*innen ist kostenlos. Trotzdem werfen
viele Gäste eine Spende in die aufgestellte Box, aus
Wertschätzung für die Arbeit und auch, weil sie das
Reparatur-Café für eine sinnvolle Sache halten und
es unterstützen wollen. Die Kleinspenden werden
eingesetzt, um Reparaturmaterialien und fehlen-
de Werkzeuge zu beschaffen. Im Nebenraum wird
Kaffee gekocht, es werden Brezeln und selbstgeba-
ckener Kuchen angeboten. Einige Sitzplätze laden
zum Verweilen ein oder zu einen kleinen Plausch.
Im Café-Raum steht auch eine Nähmaschine für
Textil-Reparaturen bereit. pm

Info: Auch zum Jubiläum hat das Reparatur-Café
geöffnet und zwar am Samstag, 30. Juni von 9 bis 12
Uhr imWerkraum der Konrad-Witz-Schule.
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Vier Millionen Euro investiert
Spatenstich bei Tema im Inkom

Große Freude herrschte am Mitt-
woch im Gewerbegebiet Inkom.
Denn schon wieder gab es einen
symbolischen Spatenstich, dieses-
mal für das Viermillionenprojekt der
Firma Tema in Zusammenarbeit mit
DHL Express.

Damit wird der DHL-Be-
triebsstandort Villingen-
Schwenningen erweitert,
und zwar um mehr als
2000 Quadratmeter. DHL-
Express-Deutschlandchef

Markus Reckling freute sich auch: „Mit
dem Erweiterungsbau verdreifachen wir
nahezu die Kapazitäten des Standortes
Villingen-Schwenningen. Dank des kon-
tinuierlichen Sendungswachstums in der
Region ist dies dringend erforderlich.“
Und: „Wir sind die Speed-Junkies im Kon-
zern.“ Wer wolle, könne heute ein Paket
in Rottweil aufgeben, das dann morgen
um 17 Uhr in New York ankäme.
Mit der Familie Tetz von Tema arbei-

tet DHL Express schon lange zusammen,
Tema wurde 1997 gegründet und schlägt
heut knapp 5000 Sendungen pro Tag um.

„Wir schaffen das“, das ist auch das Motto
von Franz Tetz, der die Firma inzwischen
zusammen mit seinen Kindern Stefanie
und Claus führt. „Wir sind jetzt seit zehn
Jahren hier im Inkom und stoßen schon
wieder an Grenzen“, weshalb der Erwei-
terungsbau mit zwei „PUD-Fingern“, also

Rollbahnen, hochwillkommen ist. Hier
können 56 Zustellfahrzeuge gleichzeitig
be- und entladen werden, das ermöglicht
2000 Sendungen pro Stunde. Angesichts
einer Zunahme an Paketsendungen in der
Region um mehr als 20 Prozent in den
letzten drei Jahren sei die Erweiterung

eine logische Konsequenz gewesen, so
Reckling. Das Gebiet, das von hier aus
bedient wird, reicht von Baiersbronn bis
Mengen, an die schweizer Grenze und an
den Feldberg. „Herr Tetz, Sie haben alles
richtig gemacht“, betonte Carmen Merz,
die derzeit nicht nur Zimmerns Bürger-
meisterin, sondern auch Vorsitzende des
Zweckverbands Inkom ist. Tema habe
sich von einem Dreimannbetrieb zu einem
regionalen Spitzenreiter entwickelt.
Es sei eine klare Ansage im Verband,

dass ansässige Unternehmene auch er-
weitern könnten. „Sie sind ein unschlag-
bares Familienteam, schnell und zuverläs-
sig!“, so Merz. Franz Tetz selbst betonte,
normalerweise treffe man ihn nicht im An-
zug an, sondern im gelben Arbeitsdress,
„ich hab‘ mich verkleidet heute. Es ist
nicht mein Ding, auf der Bühne zu stehen
und Reden zu halten.“
Er tat es aber doch und freute sich da-

rüber, dass seine Firma der erste Service-
partner von DHL Express in Deutschland
ist, die in dieser Größe erweitern darf. Klar
werde dadurch auch der Verkehr mehr –
„wir bewegen jeden Tag 140 Fahrzeuge,
aber irgendeiner muss die Päckle ja brin-
gen.“ nrwz

Beim Spatenstich (von links): Claus Tetz, Rottweils Bürgermeister Christian Ruf, Markus
Reckling, Carmen Merz und Franz Tetz. Foto: Moni Marcel

Erfolg bei TOP 100
Aichhalder Firma Karl Simon gehört zu den Innovationsführern 2018

Zum 25. Mal kürt der Wett-
bewerb TOP 100 die in-
novativsten Firmen des
deutschen Mittelstands. Zu
diesen Innovationsführern
zählt in diesem Jahr die Karl
Simon GmbH & Co. KG.

Das ergab die
Analyse des wis-
senschaftlichen
Leiters von TOP
100, Prof. Dr. Ni-
kolaus Franke.

Als Mentor von TOP 100 ehrte
Ranga Yogeshwar das Unterneh-
men aus Aichhalden zusammen
mit Franke und compamedia
am 29. Juni bei der Preisverlei-
hung in Ludwigsburg im Rahmen
des 5. Deutschen Mittelstands-
Summits. In dem unabhängigen
Auswahlverfahren überzeugte
das Unternehmen mit rund 750
Mitarbeitern besonders in den
Kategorien „Innovationserfolg“
und „Innovationsklima“.
Ganz gleich ob Möbelbeschlä-

ge, Galvanik- und Sinterteile oder
Kunststoffelemente – die Karl
Simon GmbH & Co. KG hat sich
seit ihrer Gründung im Jahr 1925
als technischer Zulieferer bun-
desweit einen Namen gemacht.
Die Unternehmensgruppe aus

Aichhalden im Schwarzwald ist
Teil des Indus-Konzerns und ver-
eint unter ihrem Dach vier Pro-
fitcenter und drei Unternehmen.
In den letzten Jahren hat der

Mittelständler massiv in die Wei-
terentwicklung seiner Produkte
investiert. In der Galvotechnik,
einst auf Metall beschränkt, ent-
wickelte sich das TOP 100-Un-
ternehmen zum Experten für
Kunststoffgalvanik. Auch der Sin-

terbereich wurde systematisch
gestärkt: Dank modernster Her-
stellungsprozesse fertigt Karl Si-
mon geometrisch hochkomplexe
Komponenten. Von diesen Neue-
rungen profitieren insbesondere
Vertreter der Automotive-Bran-
che, die zu den wichtigsten Kun-
den des Top-Innovators zählt.
Die Innovationskraft der

Schwarzwälder speist sich nicht
zuletzt aus dem Engagement

und der Kreativität der insge-
samt rund 750 Beschäftigten.
Die wird gefördert durch das
jüngst etablierte Ideenmanage-
mentsystem, das zusätzliche
Anreize für kreatives Denken
schafft, Prämien inklusive. „Das
System funktioniert vorzüglich.
Wir konnten bereits nach kur-
zer Zeit in allen Bereichen Ideen
realisieren“, freut sich der Ge-
schäftsführer Tobias Hilgert. pm

Freuen sich über eine tolle Auszeichnung: Simon-Geschäftsführer Tobias Hilgert, Überbinger Ranga Yo-
geshwar und Simon-Vorstandsvorsitzender Frank Thiele. Foto: pm
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Polizeibericht

Elfjährige
belästigt
Auf der Ringzugstrecke
zwischen Spaichingen und
Rottweil ist laut Polizeibe-
richt am Dienstag gegen
6.15 Uhr eine Elfjährige
von einem fremden Mann
angesprochen worden.
Er gab erst Ruhe, als die
junge Dame sich lautstark
zur Wehr gesetzt hatte.
Zu einem Übergriff kam
es laut Polizei nicht.

Der dunkelhäutige Mann
hatte das Mädchen ange-
sprochen und dessen Nähe
gesucht. Die Elfjährige habe
daraufhin lautstark zu verste-
hen gegeben, dass sie keinen
Umgang mit dem Fremden
wünsche. In Rottweil stie-
gen beide aus. Die Polizei
sucht nun nach dem Mann,
der als ungefähr 180 Zenti-
meter groß und schlank be-
schrieben wird. Er sei Mitte
20 gewesen und habe dunkle,
kurze, lockige Haare gehabt.
Er war mit einem weiß-blau
karierten Kurzarmhemd, ei-
ner braunen Dreiviertelhose
und einer schwarzen, dünnen
Lederjacke bekleidet gewe-
sen. Zudem soll er eine Müt-
ze getragen haben und viele
Armbänder. Zeugenhinweise
erbittet die Polizei unter Tel.
07461 9410. pz
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Donnerstag: Der Gemein-
derat beschließt bei der ach-
ten Punktuellen Änderung
des Flächennutzungsplans
zum Thema Windkraft mit
knapper Mehrheit den Än-
derungsvorschlägen nicht
zu folgen.Was das bedeutet,
wird in der Sitzung nicht
recht klar. SPD-Buntspecht
war dagegen, dass die Kon-
zentrationszonen verklei-
nert wurden und hatte des-
halb angekündigt, gegen die
Änderungen zu stimmen.

Samstag: Bei der Bür-
gervereinigung Burg
Falkenstein startet das
Sommerfest. Unter der Per-
gola genießen viele Gäste
den milden Sommerabend.

Sonntag: Die LKW-Maut
auf Bundesstraßen tritt in
Kraft. Ab sofort kostet eine
Brummifahrt von der A 81
bei Rottweil zur A 5 bei Of-
fenburg für einen modernen
Laster mit sechs Achsen
gut 13 Cent je Kilometer.
Ob das den LKW-Verkehr
auf der Oberndorfer Straße
weiter reduziert? Abwarten.
Von 2015 bis 2017 gingen
die Zahlen schon von 873
LKWs und Bussen auf 823
im letzten Jahr zurück.

Dienstag: Die Feuerwehr
rückt am frühen Nachmit-
tag mit der großen Dreh-
leiter ins Höfle aus. Dort
hatte sich eine junge Katze
aufs Dach verirrt und nicht
mehr zurückgefunden. Feu-
erwehrmann Karl-Friedrich
Teufel übergibt das ver-
ängstigte Tierchen an Hil-
mar Bühler, der sich um sie
kümmert, bis Herrchen oder
Frauchen sich melden.

Mittwoch: Viel Staub wir-
belt ein Rettungshub-
schrauber auf, der um die
Mittagszeit auf einem Park-
platz landet. Medizinischer
Notfall, sagt die Polizei.

Donnerstag: Im Verwal-
tungsausschuss steht die
Erhöhung der Kindergar-
tengebühren an. Immer
ein unerfreuliches Thema.
Aber wenn die Gehälter der
Erzieherinnen – zu Recht
– steigen, steigen auch die
Gebühren. Übrigens: Der
Kostendeckungsgrad durch
die Kitagebühren beträgt
gerade mal 16 Prozent, den
Rest tragen Stadt, Land und
Kirchen.

Die Woche kurz

Von Mittwochabend an hat
der Schramberger Redak-
teur die Aufgabe, die drei
Viertel fertige nächste Aus-
gabe Korrektur zu lesen.
Zeile für Zeile, Wort für
Wort. Damit Ihnen, liebe
Leser, unsere schlimmsten
Fehlleistungen erspart blei-
ben. Oder hätten Sie gerne
im Bericht über einen Pfar-
rer, der sich zur Ruhe setzt,
gelesen, er stamme aus einer
„siebköpfigen Familie”? So,
und nun schauen Sie, was
mir dieses Mal entgangen
ist.

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

St. Franziskus Heiligenbronn

Gründer in Bronze Das Stiftungsfest der Stiftung Sankt Franziskus in Heiligenbronn
war dieses Jahr dem Klostergründer David Fuchs (1825-1885) gewidmet. Kinder aus dem
David-Fuchs-Haus in Villingen-Schwenningen gestalteten einen Gottesdienst ihm zu Ehren.
Außerdem steht nun eine David-Fuchs-Büste auf dem Gelände. Die Kinder spielten vor,
„mit welcher Zuversicht und Begeisterung David Fuchs und die Schwestern vor 160 Jahren
ans Werk gingen, auf dessen Fundament heute auch die Stiftung steht“, schreibt Ewald Graf
von der Stiftung. Auf dem Platz vor dem Elisabetha-Glöckler-Saal haben Vorstand Hubert
Bernhard und Generaloberin Schwester Agnes Löber die Fuchs-Bronzebüste enthüllt. Fuchs
habe symbolisch sein Lebenswerk mit Kirche und ersten Häusern im Rücken und vor sich die
Zukunft im Blick, so die Generaloberin. Bernhard gab bekannt, dass der Bereich nun David-
Fuchs-Platz heißen werde. Beim Stiftungsfest hat die Stiftung auch den neuen Audioguide mit
historischem Rundgang aktiviert. Mehr auf NRWZ.de pm, him Foto: Stiftung

Verkehr

Anwohner beantragen
Tempo-30-Zone
In der Gartenstraße in
Schramberg-Sulgen wird zu
schnell gefahren. Diese Be-
obachtung haben die Ehe-
paare Eveline und Herbert
Fehrenbacher sowie Renate
und Hubert Haas gemacht.
Nun wenden sie sich in einem
Schreiben an Oberbürger-
meister Thomas Herzog und
die Gemeinderäte.

„Hiermit beantragen wir
die Einführung einer Drei-
ßigerzone in der Gartenstra-
ße”, lautet der fettgedruckte
zentrale Satz in dem Schrei-
ben. Zur Begründung heißt
es: „Wir beobachten, dass
auf der geraden Strecke Gar-
tenstraße oft sehr schnell ge-
fahren wird, obwohl auf dem
kurzen Stück dadurch nur
wenige Sekunden gespart
werden können. Dies ist eine
Gefahrenzone, weil die Stra-
ße tagsüber von sehr vielen
Fußgängern überquert wird,
Da es sich um keine überört-
liche Straße handelt, betrach-
ten wir die Einführung einer
Dreißigerzone als rechtlich
möglich.” Unterstützt werden
die beiden Ehepaare durch 50
weitere Unterzeichner, wie es
in dem Schreiben heißt. wit

Tennenbronn

Hallenpläne im Herbst
Ob eine neue Halle am Dorf-
weiher, wie vom Ortschafts-
rat gewünscht, gebaut wird,
scheint derzeit wieder offen.
Zum einen sind die Grund-
stücksverhandlungen nicht
abgeschlossen, zum anderen
läge der Bauplatz im Über-
schwemmungsgebiet. Die
Stadt wird im September kon-
krete Alternativvorschläge un-
terbreiten, kündigte Oberbür-
germeister Thomas Herzog
im Ortschaftsrat an. him

Jetzt erst recht
Landesgartenschau Reaktion auf den Regierungsbeschluss

K urz nachdem
die Landesre-
gierung ihre
Entscheidung
verkündet hat-

te, gab Oberbürgermeister
Thomas Herzog eine Pres-
semitteilung heraus, in der er
bedauerte, dass es „den posi-
tiven Impulsgeber” eines Lan-
desgartenschau-Zuschlags lei-
der nicht gegeben habe: „Die
ersehnte Belohnung für das
großartige Engagement und
die breite Begeisterung in der
Bevölkerung ist damit nicht
erfolgt. Die dritte Bewerbung
in Folge war die für die weite-
re städtebauliche Entwicklung
der Stadt wichtigste Bewer-
bung.” Dennoch sei er über-
zeugt, „dass die Ziele richtig
sind und nur das Tempo an-
gepasst werden muss. Die mit
der Bewerbung erstellte Rah-
menplanung fließt nun in den
Stadtumbau 2030+ ein, der
mit der Entscheidung für den

Schulcampus ein Schlüssel-
projekt auf den Weg gebracht
hat.”

Herzog bedankte sich aus-
drücklich bei allen Unter-
stützern, den Schramberger
Bürgern, dem Gemeinderat
und vor allem auch bei sei-
nen Mitarbeitern der Verwal-
tung „für diesen mitreißenden
Schwung, der Schramberg
schon ein Stück lebenswerter
gemacht hat”.

Zur NRWZ meinte Her-
zog, er könne sich die Ent-
scheidung nicht erklären,
„weil wir eine tolle Bewer-
bung abgeliefert haben”. Jetzt
sei die Enttäuschung zwar
groß, aber „aufgeben kommt
für Schramberg nicht in Fra-
ge”. Es sei durchaus mög-
lich, dass die Stadt sich beim
nächsten Mal wieder bewirbt.

Die Stimmung unter den
Stadträten fasste Tanja Wit-
kowski so zusammen: „Wir
hatten eine hervorragende

Bewerbung. Da haben sich
Rudolf Mager und sein Team
unglaublich reingehängt. Die
Bürger haben toll mitgezo-
gen.” Gemeinderatssenior
Bernd Richter bittet: „Nicht
die Köpfe hängen lassen.
Die Erde dreht sich weiter.”
Auch auf Facebook keine
Häme sondern Kommenta-
re wie dieser von „Rosa Li”:
„Schade, schade, schade für
Schramberg. Hätte unserer
Stadt sehr viel gebracht. Dan-
ke an alle, die sich in diesem
Projekt eingebracht haben.”
Fachbereichsleiter Mager ver-
sichert: „Und es geht weiter
mit viel Schwung, keine Sor-
ge.”

Oder wie ein Rathausmit-
arbeiter, der statt Sektgläsern
am Dienstagabend Kaffeetas-
sen in die Spülmaschine ein-
räumt, sagte: „Dann eben in
fünf Jahren!”

So lange braucht
Schramberg gar nicht warten,
denn: „Bereits 2019 wird eine
weitere Ausschreibung für die
Landesgartenschauen und
Gartenschauen für den Zeit-
raum 2031 bis 2035 ausgelobt
werden”, so das Ministerium
für den ländlichen Raum. him

Groß war die Enttäuschung am Dienstag im Rathaus,
als die Gewinnerstädte für die Landesgartenschauen
bekannt wurden. Rätselraten darüber, weshalb „aus-
gerechnet die …” Doch schon bald wandelte sich die
Stimmung zu einem trotzigen „Jetzt erst recht”.

10 /NRWZ|NEUE
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Stadtverwaltung

Familienfreundlich und flexibel

Immer wieder muss die Stadtverwal-
tung am Ende des Jahres einräumen,
dass einzelne Vorhaben nicht umge-
setzt werden konnten, weil es am Per-
sonal gefehlt hat. Andererseits hat die
Stadt in den vergangenen Jahren viele
neue Mitarbeiter eingestellt und auch
neue Stellen geschaffen. Für die Frakti-
onsgemeinschaft SPD-Buntspecht war
dies Anlass, nach der Personalentwick-
lung bei der Stadtverwaltung zu fragen.

Fachbereichsleiter Uwe
Weisser (Bild) hat im Ge-
meinderat den umfangrei-
chen Fragenkatalog abge-
arbeitet. Sein Fazit: „Im
Vergleich zu anderen sind
wir ein sehr familienfreund-
licher Arbeitgeber.” Zu-

nächst stellte Weisser die Zahlen vor: Insge-
samt beschäftigt die Stadt einschließlich des
Spittelseniorenzentrums 540 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Im Spittel arbeiten gut
140 Kräfte, in der Stadtverwaltung 122. Bei
Gesamtausgaben von 59 Millionen Euro lie-
gen die Personalkosten bei etwa 15 Millionen.

Fast drei Viertel der städtischen Mitarbei-
ter sind weiblich, 311 haben einen Teilzeit-
job. Kritisch ist die Altersstruktur: die größte
Gruppe stellen die 51- bis 60- jährigen dar.
Schaut man auf die Leitungsebene kehrt sich
das Geschlechterverhältnis um. Von den 24
Fachbereichsleiter- und Abteilungsleiterstel-
len sind derzeit nur 38 Prozent von Frauen
besetzt.

Über gleitende Arbeitszeit und ein Jah-
resarbeitszeitkonto komme die Stadt den
Wünschen der beschäftigten sehr entgegen,

so Weisser. Bis zu 50 Plusstunden seien kein
Problem. Bei bis zu 70 Überstunden sollten
die Vorgesetzten mit den Mitarbeitern nach
Abbaumöglichkeiten schauen, und ab 70
Überstunden brenne „das rote Licht”. Denn
alles, was über 50 Stunden gehe, verfalle am
Jahresende. Das waren 2017 immerhin 1400
Stunden, 31 Beschäftigte seien davon betrof-
fen gewesen.

Die Stadt habe ein Personalentwicklungs-
konzept, das auch für Eltern in der Elternzeit
gelte. Mit einem betrieblichen Vorschlags-
wesen, einer Gruppe, die sich kontinuierlich
mit der Verbesserung der Abläufe befasst, mit
Willkommenspaketen und Teambildungs-
maßnahmen sorge die Stadt dafür, dass die
Mitarbeiter sich einbezogen fühlen. Seit ei-
niger Zeit bewirkt ein „Mitarbeiterunterstüt-
zungsteam”, kurz: Mut, dass sich Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Krisensituationen
nicht allein gelassen fühlen. „Aus Sorge vor
Angriffen” habe die Stadt diese Gruppe einge-
richtet.Über einenNotknopf amTelefon kön-
nen die Mut-Mitglieder angefordert werden.
„Die Leute haben eine Fortbildung in Dees-
kalationsstrategien gemacht”, soWeisser. „Das
Mut-Team trägt so zur Sicherheit bei.”

In seinem Bericht hob Weisser auch „die
hervorragende Zusammenarbeit mit dem Per-
sonalrat” hervor, der mit eigenen Aktionen
wie gemeinsamen Besichtigungen in anderen
Abteilungen, Ausflügen oder der Stadtfasnet
zum guten Betriebsklima beitrage. Dass es den
Mitarbeitern bei der Stadt gefalle, zeige auch
der Krankenstand, der in Schramberg bei etwa
vier Prozent liege. Eine Umfrage des Städte-
tags ergab einen durchschnittlichen Kranken-
stand von fast sieben Prozent.

Die Fraktionssprecherin von SPD-Bunt-
specht Tanja Witkowski dankte für die Stel-
lungnahme. Es sei wichtig, dass die Stadt ihre
Rolle als Arbeitgeber ernst nehme. him

Waldmössingen

Ortschaftsrat geht
gegenWildparker vor
Beim Stadtspaziergang und schon bei der Bürger-
versammlung haben die Anwohner das wilde Parken
beim Abenteuerspielplatz und beim Sportgelände
kritisiert.

Der Ortschaftsrat hat einige
auch kurzfristig umsetzbare
Möglichkeiten diskutiert und
sich dafür ausgesprochen,
den Weg zwischen Parkplatz,
Abenteuerspielplatz und Ten-
nisplätzen durch Poller zu

sperren. So will man das Parken am Rand des Spielplatzes ver-
hindern. Stattdessen sollen die Besucher den Parkplatz bei der
Kastellhalle nutzen und wenige hundert Meter zum Gelände
zu Fuß gehen. Außerdem soll die Stadt entlang der Zufahrt
zur Kläranlage ein beidseitiges Parkverbot erlassen, das der
städtische Ordnungsdienst kontrollieren soll. Sollten keine
Verbesserungen eintreten, müssten weitere Schritte diskutiert
werden, so der Ortschaftsrat. him

„badschnass”

Neuer Besucherrekord
Das Schramberger Hallen-
bad „badschnass“ erfreut sich
weiterhin großer Beliebtheit.
Sollte der Trend des ersten
Halbjahres so anhalten, könn-
te es in diesem Jahr einen Be-
sucherrekord geben. In der

Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag berichtete
Stadtwerkeleiter Peter Kälble, dass in den ersten sechs Mona-
ten schon mehr als 55.500 Besucher im „badschnass“ waren.
„Das sind fünf Prozent mehr als imVorjahr“, freut sich Kälble.
2016 hatten 105.000 Gäste das im Jahr 2015 eröffnete Bad be-
sucht. 2017 waren es 102.000. Der leichte Rückgang sei durch
die Wiedereröffnung des St. Georgener Bades erklärbar, so
Kälble. Das habe zu einer Besucherdelle zu Jahresbeginn 2017
geführt. Inzwischen sei das aber längst ausgeglichen. him

Waldmössingen

Feldkreuz erneuert
Auf den Tag genau sechs Mo-
nate hat es gedauert, bis das
Feldkreuz an der Landstra-
ße von Heiligenbronn nach
Waldmössingen wieder repa-
riert war. Wie berichtet, hat-
te das Orkantief „Burglind“

am 3. Januar unter anderem auch das Feldkreuz umgeworfen.
Es hatte etliche Wochen gedauert, bis sich die Eigentümerin,
nämlich die Diözese Rottenburg-Stuttgart um das Kreuz und
den im Schneematsch liegenden Corpus kümmerte und das
kaputte Kreuz von Steinmetz Roland Holzer zur Reparatur
abgeholt wurde. In seiner Seedorfer Werkstatt hat Holzer ein
neues Kreuz angefertigt und den Corpus gereinigt. Am Diens-
tag nun haben die Steinmetze das Kreuz neu errichtet. Am
Abend fehlte nur noch der Corpus. him, Foto: Schmid

Stadtverwaltung

Neue Fachbereichsleiterin gewählt
Der Gemeinderat hat in
nicht-öffentlicher Sitzung
Susanne Gwosch zur neuen
Leiterin des Fachbereichs 3
Kultur und Soziales gewählt.
Gwosch folgt damit Berthold
Kammerer nach, der zum Jah-

resende in Ruhestand geht. Gwosch ist die erste Frau an der
Spitze eines Fachbereichs. Susanne Gwosch ist 55 Jahre alt,
wohnt in Schramberg und arbeitet seit gut drei Jahrzehnten
bei der Stadtverwaltung. Sie war zunächst im Sozialamt tä-
tig und leitete dieses etliche Jahre, bevor sie zur Leiterin der
Volkshochschule und des Theaterrings gewählt wurde. him

Heiligenbronn

Für die ganze Familie Das Open-Air-Kino der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn
gemeinsammit den Subiaco-Kinos ist seit 2004 eine feste Größe im regionalen Kulturkalender.
InmittendesKlosterhofeswerdenauchindiesemJahrvonDonnerstagbisSamstag,19.bis21.Juli,
aktuelle Publikumsmagneten auf eine meterhohe Leinwand projiziert.Mit „Maria Magdalena“,
„Die kleine Hexe“ (Bild) und „Dieses bescheuerte Herz“ ist für alle Altersgruppen etwas dabei.
Musikalische Unterhaltung verschiedener Bands und unterschiedliche Mitmachangebote für
Kinder und Erwachsene stimmen an allen Tagen ab 19 Uhr auf die Filme ein. Die Kinokasse
ist ebenfalls ab 19 Uhr geöffnet. Ab Einbruch der Dunkelheit lässt es sich in einem der 500
gepolsterten Gartensessel im Klosterhof bequem Platz nehmen, Filmstart ist gegen 21.45 Uhr.
Bei Regen werden Programm und Filmvorführung in den Elisabetha-Glöckler-Saal verlegt. Im
Bibelepos „MariaMagdalena“ amDonnerstag,19. Juli, rücktRegisseurGarthDavis die Jüngerin
Jesu‘ in denMittelpunkt der Handlung.Ganz im Zeichen der Familie steht der Freitag, 20. Juli.
Dann fliegt bei Einbruch der Dunkelheit die kleine Hexe auf ihrem Besen über die Fassade
des Klosters und bezaubert mit ihrem Raben Abraxas sicher nicht nur die kleinen Besucher. Im
wahrsten Sinne um Herzkino geht es am Samstag, 21. Juli. In der Romanverfilmung „Dieses
bescheuerte Herz“ werden ein 30-jähriger Lebemann und ein 15-jähriger herzkranker Junge zu
Freunden. pm
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BERATEN. ZEIGEN. MACHEN.

Viel Spaß beim
10. Hardter
Dorffest.

Herzlich Willkommen
auf´m Hardt! 10. Hardter
Es wird eine Jubiläumsver-
anstaltung: Der Hardter
Ortsring lädt bereits zum
zehnten Mal zum Hardter
Dorffest ein.

Die Vereine haben
wieder ein tolles
Angebot zusam-
men gestellt. Für
den langjährigen
Bürgerme i s te r

Herbert Halder wird es das letzte
Mal sein, dass er zum Dorffest-
auftakt am Samstag, 14. Juli um
14.30 Uhr den Fassanstich vor-

nimmt. Für Unterhaltung sorgt
dabei der Musikverein Hardt.
Von da an wird mit einem bun-
ten Programm gefeiert bis am
Sonntag, 15. Juli nach der Über-
tragung des WM-Finals.
Auftritte von Musik- und

Tanzgruppen sowie die Auffüh-
rung eines Puppentheaters ge-
hören genauso zum Programm
wie der Festakt zur 25-jährigen
Partnerschaft mit Vandoncourt
oder der Auftritt einer Voltigier-
Showgruppe. Am Samstagabend
tritt um 20 Uhr Jenny Bright, Sin-
ger-Songwriterin aus Hardt, auf
die Bühne, und die Band „OLD

Mit großer Mehrheit hat
der Schramberger Ge-
meinderat beschlossen,
das Freibad in Tennen-
bronn für etwa 5,2 Milli-
onen Euro modernisieren
und attraktiver gestalten
zu lassen.

Dabei wird die
„ a k t u a l i s i e r-
te Variante 9“
Grundlage für
die weitere

Planung. Diese Variante, so
Stadtwerkeleiter Peter Kälble
sei nach der Bürgerbeteili-
gung und nach Gesprächen
zur Landesgartenschaubewer-
bung entstanden. „Wir ha-
ben den touristischen Aspekt
verstärkt im Blick gehabt“, so
Kälble. ImApril seien nämlich
neue Förderrichtlinien für ein
Tourismusinfrastrukturpro-
gramm des Landes veröffent-
licht worden. Bei Projekten,
die einen Zuschuss bekom-
men sollen, müssten sich die
Planer um Barrierefreiheit,
Familienfreundlichkeit, den
Erholungswert und die Le-
bensqualität bemühen. Mit
einem offenen und barriere-
freien Zugang, einem Pan-
oramaweg vom Eingang zu
den Becken, sanierten und
erweiterten Terrassen und
einer behindertengerechten
Toilette in Beckennähe er-
fülle die neue Variante diese
Bedingungen wesentlich bes-
ser. Hinzu kommen sollen
ein Windschutzpavillon, ein
für die Badaufsicht günstiger
angeordneter Kinderplansch-
bereich und eine Holzfassade
am alten und neuen Technik-
bereich. Durch diese Maß-
nahmen sei es sehr viel wahr-
scheinlicher, dass die Stadt in

denGenuss von bis zu 500.000
Euro Zuschuss komme, so
Kälble. Außerdem rechnet
er mit etwas höheren Besu-
cherzahlen, sodass unter dem
Strich die Wirtschaftlichkeit
des Bades trotz der höheren
Investitionen besser ausfallen
werde als beim ursprüngli-
chen Plan, der 4,6 Millionen
Euro gekostet hätte. Kälble
rechnet damit, dass frühestens
nach der Saison 2019, also im
September nächstes Jahr „die
Bagger anrollen werden“.
Wenn alles gut gehe, könne
2020 das Freibad wiedereröff-
net werden.

Ralf Rückert (Freie Liste)
sprach von einer „gelungenen
Planung“, der Standort Ten-
nenbronn sei aber nicht zent-
ral.Deshalb müsse der ÖPNV
zum Freibad mit einer engen
Taktung kommen. Jürgen
Winter (CDU) erinnerte an
den langen Planungsprozess
von drei Jahren. Er bedau-
erte, dass die Kosten immer
mehr gestiegen seien. Bei der
Vielzahl von Projekten müs-
se die Stadt aufpassen, dass
dabei nicht wieder ähnliches
geschehe, „sonst kommen wir
in eine Schieflage“. CDU-
Fraktionssprecher Clemens
Maurer sprach von einem
langen Prozess und intensi-
ven Diskussionen. Die Kosten
bereiteten der CDU Schmer-
zen, aber das Planungsbüro,
das auch das „badschnass“
auf dem Sulgen geplant habe,
habe „bewiesen, dass sie es
können“.

Tanja Witkowski, Spre-
cherin von SPD-Buntspecht,
erinnerte daran, dass die ur-
sprüngliche Zahl, die die Pla-
nern genannt hatten, bei vier
bis fünf Millionen Euro lag.
Die Obergrenze von 3,4 Mil-

lionen, die der Rat auf Vor-
schlag der CDU dann festge-
setzt hatte sei nicht realistisch
gewesen. Der jetzige Plan sei
zukunftsfähig. Es bleibe zu
hoffen, dass es bei den 5,2
Millionen Euro bleibe. Der
fraktionslose Gemeinderat
Jürgen Reuter meinte, eine
Sanierung nur der Wasserhy-
gienebedingungen wäre für
1,5 Millionen Euro zu haben.
Bernd Richter, ÖDP, fand, die
ursprüngliche Planung „war
nicht funktional. Die neuen
Ideen werden dem Bad mehr
Pfiff geben.“ Reinhard Gün-
ter, SPD/Buntspecht, wider-
sprach Reuter: Geld nur dafür
auszugeben, dass es funktio-
niert, sei nicht sinnvoll. „Dann
müssten wir in ein paar Jahren
wieder dran gehen.“

Uli Bauknecht von der
CDU, lange Zeit einer der
schärfsten Kritiker der größe-
ren Umbaupläne, befand, die
Pläne seien jetzt in Ordnung,
es seien viele Dinge in die
Pläne aufgenommen worden.
„Jetzt machen wir was Rich-
tiges.“ Sein Fraktionskollege
Thomas Brantner erklärte,
eigentlich sei bei ihm bei den
4,6 Millionen Euro „Ende der
Fahnenstange“ gewesen. Er
gebe der Verwaltung nun aber
einen Vertrauensvorschuss
und hoffe, dass der Zuschuss
kommt. „Ich gehe schweren
Herzens mit.“ Oberbürger-
meister Thomas Herzog be-
tonte, eine Garantie für den
Zuschuss gebe es nicht, die
Verwaltung werde aber alles
tun, damit er komme. Bei ei-
ner Gegenstimme und vier
Enthaltungen votierte der Rat
für diese Variante, für die das
Planungsbüro nun die weite-
ren Planungsschritte einleiten
kann. Martin Himmelheber

Modernisierung beschlossen
Freibad Tennenbronn Gemeinderat billigt 5,2 Millionen-Euro-Plan

So stellen sich die Planer das modernisierte Freibad in Tennenbronn vor. Grafik: Schick und Partner
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Getränke Storz GmbH & Co. KG
Schwarzwaldstr. 15
78739 Hardt
Tel. 07 42 2 / 49 25 Fax: 07 42 2 / 25 31 0
eMail: info@getraenke-storz.de

•Getränkegroßhandlung
•Fest- und Gastroservice
•Festzeltverleih
•Abholmarkt Aichhalden

•Bühnen
•Holzfußboden
•EventausstaSung
•Abholmarkt Waldmössingen

Wir wünschen den Vereinen ein gutes Gelingen und
allen Besuchern viel Spaß beim Dorffest in Hardt!

 Kreissparkasse
Rottweil

gefördert von der

www.zehnder.solar

Telefon: 07422 9590 0
E-Mail: info@zehnder.solar

Gewerbestraße 18
78739 Hardt

Photovoltaikanlagen
und Stromspeicher

mmen
ter Dorffest am 14. und 15. Juli

NEWS“ rockt ab 21 Uhr bis in die
Nacht.
Der Sonntag beginnt um 10

Uhr mit einem Ökumenischen
Familiengottesdienst. Es folgt
um 11 Uhr der Festakt „25 Jah-
re Partnerschaft Hardt – Van-
doncourt“ und anschließendem
Frühschoppen mit der Jugendka-
pelle Hardt-Rötenberg-Waldmös-
singen.
Ein buntes Programm mit

Tanz, Musik und Show bieten die
Hardter Vereine bis zum Festaus-
klang. Der Hardter Ortsring freut
sich auf viele Besucher beim
Dorffest „auf´m Hardt“.
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Vielfältig und
kämpferisch politisch
Mit ihrem Projekt 49 „VIPs”, karikierenden Konterfeis, die
die Maskerade öffentlicher Inszenierung entlarvten, war die
Stuttgarter Künstlerin Cordula Güdemann 2011 Forum
Kunst zu Gast. Ab Samstag kann sich nun Güdemanns Schü-
ler-Kreis an der Stuttgarter Kunstakademie im Bürgersaal
präsentieren.

Acht Studierende der „Klasse Güdemann” werdenWerke zei-
gen. Damit setzt Kurator Jürgen Knubben eine locker gehand-
habte Reihe fort, in der der Kunstverein 2014 bereits der Klas-
se des an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst
(HGB) lehrenden Heribert C. Ottersbach ein Podium bot.

Anders als die Leipziger, die unter dem Titel „Die Pferde
sind tot” die Befindlichkeit bekundet hatten, in der Malerei
gebe es totgerittene Hypes, kommen die sehr international
aufgestellten Stuttgarter nicht unter dem Banner eines krypti-
schen Titels nach Rottweil. Auch eint sie, wie Cordula Güde-
mann im Gespräch mit der NRWZ betont, „kein einheitlicher
Klassenstil”.

Vielmehr illustrieren sie die vielfältigen Möglichkeiten der
Malerei. Vertreten ist ein breites Tableau von Techniken, Ma-
terialien und Bildsprachen – von Arbeiten in Öl und Acryl bis
hin zu dreidimensionalen Arbeiten, in denen Malerei ebenfalls
eine Rolle spielt.

Da zeigt Weiran Wang etwa subitle Bücher aus Keramik,
die zwischen den Genres changieren. Oder die aus Villingen-
Schwenningen stammende Alessia Schuth präsentiert ein fra-
giles Kunststoff-Gebilde, das mit einem 3-D-Stift auf einen
Körper gelenkt wurde, den man nach dem Erkalten entfernte:
Form gewordene freie Malerei.

Auch eine hinterfragende politische Dimension ist spürbar.
Youngschul Kim etwa greift die medial derzeit omnipräsente
Flüchtlings-Thematik auf. Sie zeigt Menschen in einem Boot
– allerdings ohne dass der Bezugsrahmen erkennbar wäre. Den
kann und muss jeder in seiner Vorstellung hinzufügen, wo-
durch das Motiv bei aller vordergründigen Klarheit des Ge-
genstandes wieder eminent vieldeutig wird.

Claudia Magdalena Merk wiederum bringt unter dem Titel
„Die Dimension des Krieges” eine dramatische, großformatige
Arbeit mit nach Rottweil, in der zwei militärisch anmutende
Gestalten aus einer kubistisch zerfurchten brandig roten Sze-
nerie heraustreten (Bild).

So zeigt sich bei aller Pluralität letztlich doch etwas Verbin-
dendes in dieser Gruppen-Ausstellung: als Themenkern wird
die Figur und letztlich der Mensch erkennbar.

Zur Rottweiler Schau gibt es übrigens demnächst ein Pen-
dant: Ab dem 9. November zeigen Studierende der Klasse Gü-
demann anlässlich der Hundertjahrfeier der Revolution in der
Stadthalle Sulz Arbeiten aus einem seit 2016 laufenden Projekt
„Recherche gegen Rechts”. al

Info: Die Ausstellung wird am Samstag um 19 Uhr eröffnet
und ist bis 19. August zu sehen. Öffnungszeiten sind dienstags,
mittwochs und freitags von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 17
bis 20 Uhr, sowie wochenends von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr.

Munter-frivol in den Abgrund
Premiere Das Rottweiler Zimmertheater zeigt ab 18. Juli den Musical-W

Auf glamouröse und auch ein
wenig verrucht wirkende Ge-
stalten kann man derzeit im
Koroko und auf dem Bockshof
treffen. Es sind jedoch keine
versprengten Nachtschwär-
mer. Vielmehr probt das Team
des Zimmertheaters für die
nächste Premiere: Ab 18. Juli
ist beim Sommerstück der
Musical-Welthit „Cabaret”
zu erleben.

D
ie Show
führt ins
Berlin der
s p ä t e n
1920er Jah-
re. Noch

sind sie halbwegs golden, aber
mit der Weltwirtschaftskrise
ziehen die drohenden Schat-
ten des rassistischen Wahn-
sinns herauf. Davon lässt sich
die Nachtclub-Sängerin Nelly
jedoch nicht beeindrucken:
Abend für Abend hält sie im
legendären Tanzlokal „Kit
Kat Club” dagegen und träl-
lert trotzig-frivol „Life is a
Cabaret”.

Das ist die Szenerie, in
die das diesjährige Freilicht-
Stück des Zimmertheaters

entführt. Ein sinnenfreudiges
Ambiente, in dem das Leben
gefeiert wird, verbunden mit
einem Panorama skurriler
Gestalten, die Lebenslagen
der Zeit illustrieren – von
der Vermieterin Fräulein
Schneider über den jüdischen
Obsthändler Schultz, bis zum
netten Nachbarn, der sich als
Nazi entpuppt und die Liebe
von Schultz und Schneider
torpediert.

Vor allem anhand der
Figur des amerikanischen
Schriftstellers Bradshaw, der
in Berlin Inspiration für einen

Roman sucht und Nelly in
sein Pensionszimmer ziehen
lässt, wird deutlich, auf welch
dünnem Eis das alles steht. Er
spürt,wie sehr die Konstellati-
on ins Rutschen gerät und will
mit Nelly Berlin verlassen.

Kann man glücklich leben,
wenn man nur die Politik aus-
blendet? Das ist eine der zen-
tralen Fragen, die das Stück
mit prallen Bildern beleuch-
tet. Regisseur Peter Staats-
mann bezieht dazu keine ab-
schließende Position. Er zeigt,
wie die Akteure in einem ge-
nussvollen Rausch dahin4

Abschied vom „Goritzki-Festival“
Mit stehenden Ovationen von einem begeisterten Publikum ist am Sonntag der Intendant des
„Sommersprossen”-Festivals, Ingo Goritzki, verabschiedet worden. Er hatte die Stabführung
1987 von seinem Bruder Johannes übernommen, mit dem er die Konzertreihe 1967 auch aus
der Taufe gehoben hatte. Der 51. Jahrgang des Festivals war hervorragend besucht und glänzte
noch einmal mit den Stärken des Goritzki-Konzepts: Die Verbindung kluger, gewitzter Pro-
gramme mit einem Netzwerk namhafter Künstler, die mitreißend interpretieren – auf Basis
freundschaftlicher, teils sogar familiärer Verbundenheit: So waren beim Konzert am Samstag
sage und schreibe fünf Goritzkis eingebunden: Neben Elisa Goritzki die Brüder Ingo, Markus,
Johannes und Thomas (von links nach rechts). Mit einem Gedicht wurde zudem der 2012 ver-
storbene Bratschist und Dichter Deinhart Goritzki integriert. Bei einem Empfang am Sams-
tag dankte Oberbürgermeister Ralf Broß dem Intendanten für seine künstlerische Arbeit und
„viele wunderschöne Abende”. Der Vorsitzende des Freundeskreises, Rudolf Strasser, hob den
Ideenreichtum Goritzkis sowie seine „begeisternde Präsenz” in der Stadt hervor. Wehmütig
bilanzierte er, nun gelte es Abschied zu nehmen vom „Goritzki-Festival”. al

In Lack und Leder: Proben für „Cabaret“.
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Abgrund
Musical-Welthit „Cabaret”

4trudeln, wie sie träumen,
wie sich Größenwahn und
Narzissmus zu einer Mixtur
hochschaukeln, die den Blick
vernebelt. Man schwelgt in
Vergnügungen, kommt aus
dem Party- und Konsummo-
dus gar nicht mehr heraus –
und verliert letztlich den Be-
zug zurWirklichkeit.

Die glamouröse Halbwelt
wird opulent und unterhalt-
sam in Szene gesetzt, auch
ein Bürgerchor ist wieder ein-
gebunden. Zimmertheater-
Regisseur Peter Staatsmann
spielt die Potenziale der leich-

ten Verruchtheit des Stücks
mit Verve aus – freilich nicht
ohne ironische Brechung. Da-
neben lässt er jedoch auch die
Frage anklingen, ob es – wie
derzeit kontrovers diskutiert
– Ähnlichkeiten zwischen den
Zwanziger Jahren und der
Gegenwart gibt. Zu welcher
Antwort man auch immer
kommen mag: Die „Cabaret”-
Produktion verspricht einen
kurzweiligen Sommerabend,
der Auge und Ohr viel bietet.
Aufgrund der Fußball-WM
gibt es allerdings weniger
Vorstellungen.

Zu sehen sind Clemen-
tia Culzoni, Frank Deesz,
Thomas Giegerich, Isabelle
Groß de García, Bagdasar
Kachikyan, Elisabeth Kreu-
zer, Anja Elisa Niggemeyer
und MargueritaWiesner. Den
wichtigen musikalischen Part,
der mit viel Jazz und Ragtime
fast schon zum Mittanzen
einlädt, verantwortet Dorin
Gramma. Andreas Linsenmann

Info: Die bereits fast ausver-
kaufte Premiere beginnt um
19.30 Uhr. Weitere Auffüh-
rungen in Rottweil (ebenfalls
jeweils 19.30 Uhr): Am 19.,
20., 25., 26., 27., 28., und 29.
Juli sowie am 1., 2., 3., 4., 5.,
8., 9., 10., 11. und 12. August.
Zudem gibt es Gastspiele:
Am 21. Juli in Schiltach sowie
am 22. Juli im Wasserschloss
Glatt.

Foto: al

Müllentsorgung läuft
Grüngut Die 32 Sammelstellen bleiben – vorerst

Die Zahl der Grüngut-
sammelstellen bleibt im
Kreis Rottweil unverän-
dert. Zumindest bis die
Abfallentsorgung neu
ausgeschrieben und ver-
geben ist. Bei der Müll-
entsorgung scheint es
derzeit wieder normal zu
laufen.

L
aut einem Me-
d i e n b e r i c h t
hat der Orts-
vorsteher von
Sulz-Renfriz-
hausen Reiner

Kimmich von „Gerüchten”
berichtet, wonach „die Firma
ALBA die Zahl der Grüngut-
plätze reduzieren” wolle. An
diesem Gerücht ist nichts, wie
Hannes Oesterle Regionallei-
ter ALBA Württemberg Süd
klarstellt: „Bei der Anzahl der
Grüngutplätze handelt es sich
um eine Vorgabe aus der eu-
ropaweitenAusschreibung des
Landkreises. Wir können die
Anzahl folglich nicht bestim-
men.” Alba sei an den Vertrag
mit dem Kreis gebunden.

Was in der neuen Aus-
schreibung steht, die im Lau-

fe des Jahres vom Kreistag
beschlossen werden wird,
ist allerdings noch offen. Im
Kreistag gab es Stimmen, die
sich eine geringere Zahl an
Grüngutsammelstellen vor-
stellen können.Derzeit gibt es
32 solcher Sammelstellen im
Kreisgebiet. Laut Abfallwirt-
schaftskonzept des Kreises sei
dieses Angebot „überdurch-
schnittlich”. Eine grundsätz-
liche Anpassung erscheine
nicht erforderlich, heißt es
dort.

Hannes Oesterle ist mit
der gegenwärtigen Entsor-
gungssituation zufrieden. Der
Geschäftsführer und Regio-
nalleiter ALBA Württemberg
Süd berichtet auf Nachfrage

der NRWZ, sein Unterneh-
men setze derzeit deutlich
mehr Personal und Fahrzeuge
ein als eigentlich erforderlich.
Dabei nutze seine Firma Ka-
pazitäten anderer Entsorger.
Die Schwierigkeiten im späten
Frühjahr hätten auch mit den
„extremen Sperrmüllmengen”
zu tun gehabt. Wegen des
langen und feuchten Winters
hätten die Menschen in dieser
Zeit bis März kaum Sperrmüll
auf die Straße gestellt. „Jetzt
kommt alles raus”, so seine
Beobachtung.

Vor der bevorstehenden
Urlaubs- und Sommerzeit ist
Oesterle etwas bange. „Wenn
dann wieder etliche Leute
krank werden …” him

Beim Grüngut bleibt alles, wie es ist. Foto: him

Und wer zahlt?
Notruf Rettungsdienst und seine Kosten

Drei Meldungen
vom Wochenende: In
Schwenningen ruft eine
Frau die Polizei, weil sie
eine Schlange in einem
Baum entdeckt hat. In
Schramberg rückt die
Feuerwehr zum oberen
Göttelbach aus, eine An-
wohnerin hatte Rauch
im Haus gerochen. Und
ebenfalls in Schramberg
hören Anwohner mehre-
re laute Knalle im Wald
und rufen die Polizei.

Jeweils rückten Ret-
tungskräfte oder Po-
lizei aus. Überflüssi-
gerweise, eigentlich.
Denn am Göttelbach

hatte jemand gegrillt, am
Raustein hatten die Schützen
zur Einweihung des Schüt-
zenhauses geböllert, und in
Schwenningen „haben wohl
Kinder eine Gummischlange

beim Spielen auf den Baum
geworfen”, wie Harri Frank
vom Polizeipräsidium Tutt-
lingen berichtet.

Immer wieder taucht die
Frage auf, wer muss für sol-
che Einsätze zahlen? Wenn
die Feuerwehr ausrückt, gel-
ten bestimmte Stundensätze,
so die Schramberger Leiterin
des Ordnungsamtes Corne-
lia Penning: „Die Drehleiter
kostet 264 Euro pro Stunde.”
Je nachdem, wie viele Feu-
erwehrfahrzeuge und -leute
ausrücken müssen, kann ein
Einsatz zwischen 500 und
1500 Euro je Stunde kosten.
Diese Sätze seien landesein-
heitlich, so Penning.

Aber nur in seltenen Fäl-
len werden Leute wirklich zur
Kasse gebeten. Zahlen muss
nur, wer grob fahrlässig oder
vorsätzlich die 112 – also die
Notrufnummer – wählt, ob-
wohl gar nichts passiert ist.
„Wer die Feuerwehr bei ei-

nem Schadensfeuer ruft, muss
grundsätzlich nichts bezah-
len”, so Penning. Auch wenn
das Feuer von selbst ausgeht
oder von anderen Leuten
schon vor Eintreffen der Feu-
erwehr gelöscht ist. Beim Bei-
spiel am Göttelbach hat die
Anwohnerin gefürchtet, es
könne brennen und vorsichts-
halber die Feuerwehr gerufen.
Auch wenn jemand, wie es ja
häufig geschieht, einen Topf
auf dem Herd vergisst, und
die Nachbarn holen die Feu-
erwehr – alles ok.

Etwas anderes ist es, wenn
eine Brandmeldeanlage in ei-
nem Betrieb einen Fehlalarm
auslöst. In solchen Fällen gibt
es eine Rechnung von der
Stadt. Zahlen müssen auch
Banken oder Firmen, wenn
die Alarmanlage anspringt,
ohne dass es dafür einen
Grund gibt. Dann müssen die
Betroffenen 52 Euro je Beam-
ten und angefangene Stunde
an die Staatskasse überwei-
sen. Die Obergrenze liege bei
50.000EuroKommt einHub-
schraubereinsatz hinzu, kann
es schnell sehr teuer werden.
der Hubschrauber kostet 250
Euro je 15 Minuten.

Ähnliches wie bei der Feu-
erwehr gilt auch bei der Po-
lizei. „Wenn uns jemand we-
gen eines Unfalls alarmiert,
aber gar keiner passiert ist,
muss er zahlen”, erläutert
Polizeisprecher Frank. Das
passiere aber ganz selten.

Die Frau, die in
Schwenningen die Schlange
im Baum entdeckt hat, muss
ganz sicher nicht zahlen. „Sie
ist ja von einer echten Schlan-
ge und Gefahr ausgegangen”,
so Frank, „eine irrige Annah-
me einer Gefahr kann pas-
sieren.” Schmunzelnd fügt er
hinzu: „Wenn sie hinterher
gesagt hätte: ‚Ich wusste, es
ist eine Gummischlange und
wollte nur mal schauen, was
die Polizei macht‘, wäre es was
anderes.”

Und die Knaller im Wald?
Die Schützengesellschaft
hatte ihre neue Schießanla-
ge eingeweiht und dazu mit
der vereinseigenen Kanone
geschossen. Die Schützen
hatten das Böllern vorher
vorschriftsmäßig beantragt
und beim Polizeirevier ange-
kündigt, die Beamten sind nur
sicherheitshalber vorbei ge-
fahren. Sowohl die Schützen,

als auch die Anwohner, die die
Polizei angerufen haben, ha-
ben richtig gehandelt.

Und dann ist da noch die
Geschichte mit den Fessel-
spielen in Mainz, die Ende
Juni durch die Presse ging:
Zeugen hatten beobachtet,
wie ein Mann eine gefessel-
te Frau aus dem Kofferraum
seines Autos zerrte und sie auf
den Rücksitz setzte. Die Poli-
zei hat die beiden eine halbe
Stunde später gefunden – sie
versicherten glaubhaft, das
sei ein „Sado-Maso-Spiel”
gewesen. Die Zeugen, die die
Polizei gerufen haben, zahlen
bestimmt nicht. „Irrige An-
nahme einer Gefahr.” Aber
das Pärchen? Da ist die Frage,
haben sie den Einsatz fahrläs-
sig oder grob fahrlässig ausge-
löst. „Wenn man provoziert,
dass man bei so etwas gesehen
wird, und Zeugen die Poli-
zei rufen, kann es eine Rech-
nung geben”, meint Frank.
Im Zweifel müsse ein Gericht
entscheiden. Sein Rat: „Man
sollte es sich überlegen, ob
man sowas in der Öffentlich-
keit macht, oder sich lieber
ins eigene Wohnzimmer ver-
zieht.” Martin Himmelheber
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AnzeigeDieAutoseite

Eine Werkstatt – alle Marken !
• KFZ-Service/Motordiagnose
• Neuwagen
• EU-Neuwagen/Gebrauchtwagen
• Beschaffung von
Wunschfahrzeugen

• TOP-KFZ-Finanzierung
• Wohnmobil-/Wohnwagenservice
• Instandsetzung
• AU- und Gasprüfung
• Dekra-Stützpunkt

Renault TWINGO Limited

Coole Ausstattung –
Cleveres Angebot.

Renault Twingo Limited SCe 70
ab

10.390,– €
•AudiosystemR&GO •Klimaanlage,manuell • Innenlook-Paket in Grau
hochglänzend • Radabdeckung in Silber/Schwarz • Lenkrad und
Schaltknauf in Leder
Renault Twingo SCe 70: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,8;
außerorts: 4,7; kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/
km; Energieeffizienzklasse: E. Renault Twingo: Gesamtverbrauch
kombiniert (l/100 km): 5,8 – 4,2; CO2-Emissionen kombiniert: 132 –
95 g/km (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Twingo LIMITEDmit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus.Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS RAINER BANHOLZER
Renault Vertragspartner
Robert-Bosch-Str. 15, 78658 Zimmern o. R.,
Tel. 0741-93500,www.autohaus-banholzer.de

Tempolimits in Europa einhalten
Für junge Fahrer gelten in vielen Ländern Sonderregelungen

Wer seine Urlaubskasse
nicht unnötig mit Bußgel-
dern belasten will, sollte sich
an die Tempolimits in Euro-
pa halten – denn im Ausland
drohen oft hohe Strafen.

Autofahrer sollten sich
daher laut ADAC vor
der Reise über die je-
weiligen Geschwindig-
keitsbeschränkungen,

vor allem in Durchreiseländern,
informieren. Aktuell ändert zum
Beispiel Frankreich zum 1. Juli
2018 das Tempolimit auf Land-
straßen: Hier dürfen Pkw nur

noch 80 km/h statt bislang 90
km/h fahren.
Besonders für junge Fahrer

gelten in vielen Ländern Europas
Sonderregelungen. In Frankreich
zum Beispiel dürfen Fahranfän-
ger in den ersten drei Jahren
nach Führerscheinerwerb auf
Schnellstraßen nur 100 km/h
statt 110 km/h und auf Auto-
bahnen nur 110 km/h fahren
statt 130 km/h.
Schweden regelt das Tempo-

limit nicht einheitlich. Daher ist
hier der ständige Blick auf die
ausgeschilderten Geschwindig-
keitsbegrenzungen besonders
wichtig.

Tief in die Tasche greifen
müssen Autofahrer in Norwegen,
wenn sie die Geschwindigkeit
etwa um 20 km/h überschreiten.
Hier drohen Bußgelder ab 375
Euro. Teuer wird die Überschrei-
tung auch in Italien (ab 170
Euro), in der Schweiz (ab 155
Euro) und in Großbritannien (ab
115 Euro).
Spezielle Fragen zu allen Be-

sonderheiten für junge Fahrer im
Urlaub beantworten die ADAC
Reiseexperten nach eigenen An-
gaben im Zuge einer Kampagne
mit Namen „Don´t travel with
mom“ über die WhatsApp-Line
0171 555 0 555. pm

Tanken am Morgen
geht richtig ins Geld
Die Zeiten, in denen die Autofahrer sich da-
rauf verlassen konnten, dass die Kraftstoff-
preise nachts am höchsten sind und im Lauf
des Tages bis zum Abend kontinuierlich sin-
ken, sind fürs Erste vorbei.

Wie eine aktuelle Auswertung des ADAC zeigt,
kennzeichnen heute mehrere unterschiedlich
große Preisspitzen den Tagesverlauf. Die mit Ab-
stand teuerste Zeit zum Tanken im 24-Stunden-
Verlauf ist morgens zwischen 6 und 9 Uhr. In
diesem Zeitraum übersteigt der Preis je Liter den
Tagesdurchschnittswert um bis zu sechs Cent. Ba-
sis der Untersuchung waren sämtliche Preisbewe-
gungen der gut 14.000 Tankstellen in Deutschland
im Mai 2018.
Neben der morgendlichen Preisspitze hat der

ADAC noch weitere Hochpreisphasen ermittelt.
Eine am Mittag zwischen 12 und 15 Uhr sowie eine
weitere am späten Nachmittag zwischen 17 und
19 Uhr. Diese Preisspitzen wurden schon in frühe-
ren Untersuchungen festgestellt, sie waren aber

nicht so ausgeprägt wie im Mai 2018. Regelmäßig
günstige Tankzeiträume gibt es vor allem zwischen
15 und 17 Uhr sowie zwischen 19 und 22 Uhr.
Kraftstoff kostet dann bis zu acht Cent weniger als
am Morgen. Ab 22 Uhr steigen die Spritpreise um
knapp vier Cent, die teils dramatische nächtliche
Verteuerung wie in früheren Jahren findet nicht
mehr statt. Zwischen 22 und 6 Uhr morgens ist
Tanken zwar überdurchschnittlich teuer, die Preis-
differenz zu den günstigsten Tageszeiten fällt aber
spürbar geringer aus als früher
Für Verbraucher ist es inzwischen deutlich

schwieriger geworden, den günstigsten Zeitpunkt
zum Tanken zu erkennen. Wer an den Zapfsäulen
nicht draufzahlen will, ist mehr denn je gezwun-
gen, sich vor dem Tanken über aktuelle Preisent-
wicklungen zu informieren. Die jetzt vom ADAC er-
mittelten Verlaufskurven bieten den Verbrauchern
zumindest mittelfristig eine verlässliche Orientie-
rung.
Sämtliche Informationen zu den aktuellen Kraft-

stoffpreisen sowie zum deutschen Kraftstoffmarkt
gibt es unter www.adac.de/tanken. Unkomplizierte
und schnelle Hilfe für alle Autofahrer, die beim
Tanken sparen wollen, bietet die Smartphone-App
„ADAC Spritpreise“.
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SCHICHTLEITER AUTOMATISCHE
SCHMIEDELINIEN (M/W)
STELLVERTRETENDER ABTEILUNGSLEITER (M/W)
FÜR UNSEREN BEREICH MASSIVUMFORMUNG

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

Da stimmt was nicht
Parteien Landtagsabgeordneter Emil Sänze macht offenbar falsche Angaben im Landtagshandbuch

Der AfD-Landtagsabge-
ordnete Emil Sänze aus
Sulz wirft gerne anderen
vor, sie würden ein „Lü-
gengespinst” flechten,
betrieben eine „verhee-
renden Informationspo-
litik” oder es gehe ihnen
nur „um die Pfründe der
politischen Klasse”. Und
auf seiner Facebooksei-
te fordert er: „TRANS-
PARENZ AUF ALLEN
EBENEN!”

P rüfen wir sei-
ne Angaben im
„Handbuch des
Landtags” von Ba-
den-Württemberg

doch einmal. Laut Selbstaus-
kunft ist Sänze: „Geschäfts-
führender Gesellschafter
und Geschäftsführer in zwei
Unternehmen”. Und weiter
unten schreibt er etwas detail-
lierter, worum es geht: „Ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der FleetFabrik europe
(Strategie-Unternehmensbe-
ratung) und Geschäftsführer
und Beirat der CarVita Hol-
ding (Digitale Service-Gesell-
schaft/Business-Intelligence-
Prozesse).”

Laut eigenen Angaben hat
Sänze eine Ausbildung zum

Industriekaufmann absolviert
und anschließend Betriebs-
wirtschaftslehre in Konstanz
studiert. Später war er „Lei-
ter Vertrieb und Prokurist
im Deutsche-Bank-Konzern.
Leiter Vertrieb (Südwest) bei
der Deutschen Sparkassen
Leasing, Leiter Vertrieb und
Marketing mit Prokura im
Fachbereich Flottenleasing
der BMWAG und Geschäfts-
führer Markt der BMWAG.

Ein Geschäftsführer-Inter-
mezzo von August 2008 bis
September 2009 bei der Al-
phabet Fuhrparkmanagement
in München erwähnt Sänze
nicht. Im Mai 2010 erlosch
seine Prokura dort. Im Januar
2011 schied er bei der BMW-
Tochter aus, er habe „einen
großen Beitrag” zur guten
Marktposition von Alphabet
geleistet, sagte damals sein
Nachfolger. Bis 2014 war Sän-
ze dann bei der BMW-Bank.
Über sein Ausscheiden dort
findet sich kein Hinweis.

2015 jedenfalls wird Sänze
wieder aktiv und gründet im
September mit einem anderen
ehemaligen BMW-Mann die
„FleetFabrik Europe”. Gesell-
schaft mit beschränkter Haf-
tung.” Der Firmensitz ist zu-
gleich Sänzes Privatanschrift:
Obere Gärten 3, 72172 Sulz

am Neckar. Die Firma will
unter anderem Beratungs-
leistungen im Bereich Auto-
handel und Banken anbieten.
Wenn man sich in der Flot-
tenleasing-Branche umhört,
ist der Name Sänze durchaus
bekannt. Sein Ausscheiden bei
der BMW-Tochter, sagt ei-
ner, der Sänze gut kennt, habe
vielleicht damit zu tun gehabt,
dass „seine charmante Art”
beim ein oder anderen bei
BMW „nicht so gut ankam”.
Aber seine Verdienste dort
seien unbestritten.

Betrachtet man die beiden
aktuellen Angaben zu seiner
beruflichen Tätigkeit, kommt
man dann doch ins Staunen.

Davon dass Sänze „Geschäfts-
führender Gesellschafter der
FleetFabrik europe GmbH
(Strategie-Unternehmensbe-
ratung) und Geschäftsführer
und Beirat der CarVita Hol-
ding GmbH (Digitale Ser-
vice-Gesellschaft/Business-
IntelligenceProzesse)” ist, wie
er bis jetzt im Handbuch des
Landtags erklärt, kann keine
Rede sein. Auf Nachfrage der
NRWZ zu seiner Geschäfts-
führertätigkeit sagt Sänze:
„Meine operative Tätigkeiten,
als geschäftsführender Ge-
sellschafter habe ich allesamt
niedergelegt, um mich voll
und ganz meinem Mandat zu
widmen.”

Das ist im Fall der „Fleet-
Fabrik” eine eher freizügige
Interpretation der Wahrheit
und bei „CarVita” – ja was
denn? Eine glatte Lüge?

Die „FleetFabrik” befand
sich in Liquidation. Sänze
war daher zuletzt nicht deren
Geschäftsführer sondern Li-
quidator. Und seit dem 8. Ja-
nuar 2018 ist die Gesellschaft
aufgelöst. Da war nicht mehr
viel an operativer Tätigkeit,
die der Abgeordnete Sänze
noch niederlegen konnte. Es
lag wohl auch nicht an sei-
nem Mandat, dass Sänze den
Spaß an seiner FleetFabrik
verloren hat, sondern, so sagt
ein Kenner der Szene: „Die
verschwand irgendwann ein-
fach. Die hat wohl nicht so
reüssiert, wie Sänze sich das
vorgestellt hatte.”

Völlig aus der Luft gegrif-
fen erscheint die Geschichte
zur CarVita: Da will Sänze
Geschäftsführer und Beirat
sein – oder gewesen sein, er
habe ja seine „operativen Tä-
tigkeiten ... niedergelegt”. Im
Handelsregister findet sich
als Geschäftsführer allerdings
nur der Name Jürgen Hen-
schel. Und bei der CarVita
Holding erntet man „Ver-
wunderung”. Petra Henschel,
Assistentin der Geschäftslei-
tung, schreibt: „Herr Sänze
war zu keinem Zeitpunkt Ge-
schäftsführer beziehungsweise
Beirat der CarVita Holding.”
Er habe sich zwar mit seiner
FleetFabrik bemüht, in eine
Geschäftsbeziehung mit ih-
rem Unternehmen einzutre-
ten. Er hätte dann auch Ge-
schäftsführer werden können.
„Dies ist aber nie zustande
gekommen”, schreibt Petra
Henschel. Ein wesentlicher
Grund sei gewesen, „dass
Herr Sänze uns über seine
politischen Aktivitäten nicht
informiert hatte”. Aber was
ist mit dem Beirat? Stimmt
das denn wenigstens? Auf
Rückfrage erklärt CarVita-
Geschäftsführer Jürgen Hen-
schel: „Wir hatten und haben
gar keinen Beirat.”

Geschäftlicher Erfolg
scheint anders auszusehen.
Aber das ist jetzt Geschich-
te. Als Landtagsabgeordneter
erhält Emil Sänze seit dem 1.
Juli 7963 Euro plus eine Kos-
tenpauschale von 2208 Euro
– pro Monat. Dazu kommen
vermutlich weitere Gelder für
seine Tätigkeit als stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender
– eine Zahl war nicht zu be-
kommen. Martin Himmelheber

Emil Sänze bei einer Wahlkampfveranstaltung in Rottweil. Foto: him
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Bauer, Bernhard, 83 Jahre, Lacken-
dorf, Dunninger Straße

Geiselmann, Willi, 89 Jahre, Lauffen,
Oberer Weg

Seyler, Rolf, 69 Jahre, Rottweil,
Ahornweg

Härzer, Joachim, 69 Jahre, Zimmern,
Brunnenstraße

Fischinger, Anna geb. Schrempp, 92
Jahre, Rottweil, Buchenweg

Wick, Marianne geb. Grünwald, 69
Jahre, Rottweil, Burkardstraße

Dorn, Alexander, 60 Jahre, Rottweil,
Körnerstraße

Die Tilly Holzindustrie ist einer der führenden
Massivholzplattenhersteller in Europa mit Sitz in Kärnten/Österreich.

Für unserVertriebsbüro in Rottweil suchen wir eine/n
Mitarbeiter/in im Verkaufsinnendienst

Aufgabenbereich: Telefonischer Verkauf, Betreuung und Beratung des Kundenkreises,
eigenständige Angebotserstellung und Auftragsabwicklung

Ihr Profil: Kaufmännische Ausbildung, Organisationstalent, belastbar und freundlich,
EDV Kenntnisse, Berufserfahrung in der Holzbranche ist von Vorteil.

Wir bieten Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und Perspektiven im Rahmen Ihrer Aufgabe
und die Chance sich fachlich wie auch persönlich weiterzuentwickeln.

Wenn wir Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen geweckt haben,
dann sollten wir uns kennen lernen.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Roland Schenz
Roland.Schenz@tilly-naturholzplatten.de

Tilly Naturholzplatten Vertriebs-GmbH, Oberamteigasse 9/1, 78628 Rottweil
www.tilly.at

Neue Ortsmitte Deißlingen

Wohnkomfort Unabhängigkeit Lebensqualität

Eigentumswohnungen & Betreutes Wohnen

Betreutes Wohnen:

FWD-Mietgarantie für Kapitalanleger

Verkauf im Auftrag der FWD Hausbau:

Robert Gavranovic, 07420/9292-123

robert.gavranovic@voba-deisslingen.de

10 moderne Eigentumswohnungen im

Wohn- und Geschäftshaus mit Wohnflächen

zwischen 66 und 142 qm

Wohnanlage „Betreutes Wohnen“ mit insgesamt

17 Einheiten zwischen 59 und 80 qm Wohnfläche

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

•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.

Produkttktionshelfer (m/w) mit Übernahmeoption
in Villingggen-Schwenningggen, 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
wwwwwwwwww
E-Mail:
bewerbung.bodensee-baar@orizon.de

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

.orizon.de

Weitere Infos unter:
www.malteser-spenden.de

Malteser Hilfsdienst

Bitte unterstützen Sie uns!

Um Menschen in Not zu
helfen, sind wir auf Ihre finzielle
Unterstützung angewiesen.

Spendenkonto
1201200012

Pax Bank (BLZ 370 601 20)

finzielle

»Dank Ihrer Spenden
können wir helfen!«

Tel. 030 · 33609-325www.johannesstift-spenden.de

Mit meinem Testament für das
Evangelische Johannesstift schaffe
ich etwas Bleibendes und helfe
zum Beispiel Kindern in Not.

Ich tue 300 Jahrelang Gutes
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Interessante Jobs mit Zukunftspotenzial gibt‘s auch bei SIMON!
Für unsere expandierende Firmengruppe suchen wir

• Ferienjobber (m/w)

• Sachbearbeiter Zoll & Exportkontrolle (m/w)

• Toolmanager (m/w)

• Diverse Produktionsmitarbeiter (m/w)

Und speziell für unseren Bereich Sintertechnik

• Anlagenbediener Pressen (m/w)

• Schichtführer Produktion (m/w)

Wir freuen uns auf Sie!
Details zu allen aktuellen Angeboten:
www.simongruppe.de

GUTE PERSPEKTIVEN?
GIBT‘S BEI SIMON.

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

Bleib, wer du bist.
Gleich anruf

en:

0741/348
85541

Pflegedienst
für die Region Rottweil

• Kompetent: qualifizierte
Pflege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

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

Wir machen dicht…
aber natürlich nur für zwei Wochen.

Wegen Wartungs- und Renovierungsarbeiten
bleibt das aquasol, die aquasauna sowie die

Therapieabteilung von

Montag, 16. Juli 2018, bis einschließlich
Sonntag, 29. Juli 2018, geschlossen

Wir freuen uns schon jetzt, Sie ab Montag,
30. Juli 2018, wieder im aquasol begrüßen

zu dürfen.

PS: Jahreskartenbesitzer des aquasol
erhalten, wie gewohnt in dieser Zeit,
freien Eintritt im Freibad Rottweil.
Bitte halten Sie die Jahreskarte an
der Freibadkasse bereit.

Wir sind für Sie am Werk…

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Herrliche Sommersträuße!
Wir haben für Sie kreative Floristik, Sträuße
und Dekorationen in fröhliche Farben und

erfrischenden Düften.

Anne tt e B rei er
S t e u e r b e r a t e r i n

Wir beraten Sie gerne!
Michael Görner: (02 21) 98 22-123 | stiftung.malteser@malteser.org | www.malteser-stiftung.de

Mit einer eigenen Stiftung oder Zustiftung helfen Sie
dauerhaft Menschen in Not.

»Dauerhafte Hilfe
hat einen Namen.Meinen!«

Malteser Stiftung



Wie vergibt man Termine an Kunden,
wenn gerade keine Hand frei ist?
Mit dem praktischen TerminService.
Nutzen Sie den TerminService auch für Ihr Unternehmen. Ihre Kunden vereinbaren dann
Termine bequem online und in der App.

Jetzt kostenlos testen!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


