
Es wird kein Rekord-
jahr, man wird die
Trockenheit spü-
ren”, sagt Sabrina

Gehring vom Landwirtschaft-
samt. „Aber hier ist es bei
weitem nicht so schlimm wie
im Norden.” Was auch mit
den unterschiedlichen Böden
zu tun hat, hier sind sie eher
lehmig und können das Was-
ser besser speichern. Ob es
für betroffene Landwirte eine
Entschädigung geben wird,
stehe noch aus, so Gehring,
eventuell könnte es Sonder-
hilfen für extrem Geschädigte
geben, die hatte Bauernpräsi-
dent Joachim Ruckwied be-
reits gefordert.

Pflanzenberater Hartmut
Beckereit vom Landwirt-
schaftsamt sieht die Situation
hierzulande auch nicht dra-

matisch, es gebe immer jah-
reszeitliche Schwankungen
beim Wetter, und Landwir-
te könnten sich durch eine
mehrgliedrige Fruchtfolge
schon auch absichern. Oder
beispielsweise Roggen an-
pflanzen: „Der kommt mit
Trockenheit besser klar”, so
Beckereit. Die Maisbestände
stünden schön, die Weizen-
ernte werde wohl etwas ge-
ringer ausfallen, denn durch
die Hitze seien die Körner
kleiner. „Aber das war 2003
schlimmer.” Frisch gemäh-
te Wiesen würden natürlich
schon unter der Trockenheit
leiden, „das dauert schon vier
Wochen, bis sie sich erholt
haben.” Da werde der eine
oder andere diesen Sommer
keinen zweiten oder dritten
Schnitt machen können. mm

Das gibt keine
Jahrhunderternte
Trockenheit Erleichterung nach Regen
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Das (sic!) wir in
Deutschland als
Parteimitglied,
Funktionär und
Parlamentarier solcher
Hetze ausgesetzt sind,
obwohl legimitiert
gewählt, lässt nur die
Frage offen, sind wir
auf demWeg zu einer
Hetzkampagne wie
1933?”
Landtagsabngeordneter Emil Sänze.
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Dunningen

Preisanwärter
Die Jury des Sebastian-Blau-
Preises für schwäbische
Mundart hat in der Spar-
te „Literatur” aus 46 Be-
werbungen zehn Finalisten
nominiert. Zur Preisverlei-
hungsgala in Rottenburg am
Neckar wird neben Autoren
aus Tübingen, Rottenburg, St.
Johann, Burgrieden, Böblin-
gen, Filderstadt, Murrhardt
und aus Frankfurt am Main
auch der Autor Hans-Joachim
Schneider aus Dunningen
eingeladen. Die Organisato-
ren versprechen einen Mund-
artabend unterschiedlichster
poetischer Formen und Inhal-
te von bildkräftiger Lyrik über
heitere und unter die Haut
gehende Erzählungen. pm

Göllsdorf

Saukirbe im Oktober
Nach dreijähriger Pause fin-
det wieder das große und
überregional bedeutende
Heimatfest, die traditionelle
Göllsdorfer Saukirbe statt.
Die Veranstaltung dauert vier
Tage, von Freitag, 5. Oktober
bis Montag, 8. Oktober. Ver-
anstalter sind die Göllsdorfer
Vereine in Zusammenarbeit
mit der Ortschaftsverwaltung.
Rottweils größter Teilort be-
reite sich schon jetzt auf das
volkstümliche Heimatest vor,
teilt diese mit. Die Höhe-
punkte sind der Umzug der
Rübengeister, die dort „Ria-
bagoaschter” heißen, und der
große Umzug am Sonntag.
Dazu kommt ein großes Un-
terhaltungsprogramm. Seite 12
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Nach dem Regen vergangeneWoche herrscht bei den
Landwirten im Kreis Erleichterung, denn der war
dringend nötig nach der wochenlangen Trockenheit.
Doch Zustände wie in Mecklenburg-Vorpommern,
wo komplette Ernteausfälle drohen und Bauern ihre
Tiere verkaufen müssen, weil ihnen für nächsten
Winter das Futter fehlt, herrschen hier nicht.
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Bild derWoche. Das Schaufenster eines RottweilerWeinhändlers – ganz im Zeichen der kommenden Zimmertheater-
Produktion. Er schreibt: „Früher durften die Männer unser Schaufenster in Ruhe betrachten. Jetzt werden sie von ihren Frauen
weggezogen.Wir lachen uns schlapp.” Foto: privat

Deißlingen

780 Kinder beim
Turnfest erwartet
Es wird seit mehr als einem Jahr
geplant – und amEnde der vielen
Anstrengungen soll ein gelunge-
nes und vom Wetter verwöhntes
Kinderturnfest des Turngaus
Schwarzwald stehen. Gastgeber
ist die SG Deißlingen.

780 sportbegeisterte Kinder werden
am Sonntag, 15. Juli, auf dem Sport-
platz und in denHallen erwartet.Viele
hätten schon lange für dieses Kinder-
turnfest trainiert, teilt der Turngau
mit. Bei verschiedenen sportlichen
Wettkämpfen können die Kinder
sich messen, um Medaillen und Ur-
kunden zu bekommen. Die teilneh-
menden Vereine in diesem Jahr sind
SG Deißlingen, SG Schramberg, SV
Dürbheim, SV Lauffen, SV Seedorf,
SV Villingendorf, SV Zimmern, TB
Weilheim, TG Rottweil-Altstadt,
TG Seitingen-Oberflacht, TSV
Aichhalden, TSV Aistaig, TSV Boll,
TSV Denkingen, TSV Dunningen,
TSV Göllsdorf, TSV Neukirch, TSV
Rietheim,TSV Wellendingen, TV
1861 Oberndorf, TV Baiersbronn,TV
Beffendorf, TV Bochingen, TV
Dornstetten, TV Epfendorf, TV Fri-
dingen,TVHausen o.V.,TVRottweil,
TV Spaichingen, TV Wehingen, TV
Wurmlingen und der VfRWilflingen.
Um 12 Uhr findet die Qualifikation
für den Handstandlauf auf dem Sport-
platz statt. Danach kommen zahlrei-
che Vereinsvorführungen. pm

Schramberg

Zwei Fußballclubs
feiern zusammen
Die Spvgg 08 Schramberg feiert im
Jahr 2018 ihren 110. Geburtstag,
der SV Sulgen wird 90 Jahre alt. „In
Summe sind das 200 Jahre Fußball-
sport mit Herz und Leidenschaft in
der Stadt Schramberg”, so die beiden
Vorsitzenden Tobias Maurer vom SV
Sulgen und Mauritio Palmiciano von
der SpVgg 08 Schramberg. Um die-
sen gemeinsamen runden Geburtstag
zu feiern, veranstalten die beiden Ver-
eine im Rahmen des Fünf-Täler-Po-
kalturniers ein Festwochenende vom
28. bis 29. Juli am Bernecksportplatz.
Die offizielle Eröffnung findet beim
Fassanstich im Festzelt am Samstag,
28. Juli um 11 Uhr statt. pm

Rottweil

„Guter Rat ums Rad“
Die Verkehrserzieher des Polizeiprä-
sidiums Tuttlingen laden Kinder ab
acht Jahren und Jugendliche unter
dem Motto „Guter Rat ums Rad” ein,
mit dem eigenen Fahrrad sowohl ihre
Geschicklichkeit auf einem Parcours
unter Beweis zu stellen, als auch ers-
te Verkehrsregeln zu erlernen oder
vorhandenes Wissen zu vertiefen. Die
Aktion richtet sich vor allem an Kin-
der, die im kommenden Schuljahr ihre
Radfahrausbildungmit Prüfung absol-
vieren werden. Zwei Veranstaltungen
mit gleichem Inhalt finden am Don-
nerstag, 26. Juli, 9.30 bis 12 Uhr sowie
13 bis 15.30 Uhr auf dem Gelände der
Jugendverkehrsschule Rottweil statt.
Beide sind kostenlos, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. pm

Schramberg/Schiltach

Offene Bauerngärten
Zum neunten Mal schon laden Land-
wirte in Südbaden zum „Tag des of-
fenen Bauerngartens” ein. Mit dabei
sind am morgigen Sonntag, 15. Juli
auch der historische Bauerngarten von
Walburga und Karlheinz Schillinger
in Hinterlehengericht und der Gar-
ten von Maria und Hubert King (Bild)
in Schramberg-Sulgen. Den Garten
der Kings findet man unter Lienberg
23 in Schramberg-Sulgen, die Adres-
se der Schillingers lautet Höfenhof
Schiltach-Lehengericht. Beide Bau-
erngärten sind am Sonntag von 11 bis
18 Uhr geöffnet. pm

Schramberg

Schützen suchen Meister
Die Schützengesellschaft Schramberg
lädt an diesemWochenende zur Stadt-
meisterschaft für Laienschützen ein.
Unter sachkundiger Anleitung werden
in den Disziplinen Kleinkaliber und
Luftgewehr die neuen Stadtmeister
erkoren. Erstmalig können auch Kin-
der (ohne Altersbegrenzung) mit ei-
nem Lichtgewehr schießen. Ebenfalls
neu ist die Austragung der Meister-
schaft mit dem Luft- und Lichtgewehr
auf der neuen Anlage im Raustein. In-
fos zu den Schießzeiten unter www.
schuetzen-schramberg.de pm

Schramberg

Mandolinenkonzert
Am Donnerstag, 19. Juli, lädt das
Mandolinen-Orchester Schramberg
unter der Leitung von Frank Scheu-
erle zum Konzert ins Feriendorf
Eckenhof in Schramberg-Sulgen ein.
Beginn ist um 20 Uhr. Auf dem Pro-
gramm stehen klassische Werke, folk-
loristische Melodie und romantische
Mandolinenstücke. Info: Im gedruck-
ten Veranstaltungskalender der Stadt
Schramberg ist versehentlich ein an-
derer, falscher Termin veröffentlicht
worden. pm

Rottweil

Agendakino
Am Mittwoch, 18. Juli, zeigt das
Agenda-Kino ab 19.30 Uhr die Do-
kumentation „Deportation Class” im
Rottweiler Central-Kino. Der preis-
gekrönte Dokumentarfilm zeichnet
ein umfassendes Bild der staatlichen
Zwangsmaßnahme Abschiebung,
heißt es in der Ankündigung. Für
die anschließende Diskussion stehen
Aktive aus dem Freundeskreis Asyl
Rottweil zur Verfügung. pm

Rottweil

Sonntagsführung
Das Dominikanermuseum Rottweil
bietet am morgigen Sonntag bei einer
Führung mit Inge Maier den Besu-
chern die Möglichkeit, die „schönen
Künste der Römer“ zu bewundern.
Beginn der Zeitreise in die Stadt „Arae
Flaviae“, Rottweils römischer Vorgän-
gersiedlung, ist um 15 Uhr. Kinder bis
18 Jahren haben freien Eintritt. Treff-
punkt ist im Foyer des Museums. pm
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Dunningen

Laterne umgefahren
Am Sonntag zwischen 1.30
und 2 Uhr ist ein Autofahrer
auf Höhe der Kirchstraße 12
gegen eine Straßenlaterne
gedonnert. Dann hat er sich
davon gemacht. Der Licht-
mast fiel zu Boden, berichtet
die Polizei. Der Schaden wird
auf 1200 Euro geschätzt. Die
Polizei Schramberg sucht
nach dem Verursacher, des-
sen Fahrzeug beschädigt sein
dürfte: Tel. 07422 27010. pz

Dunningen

Diesel abgeschlaucht
Diebe haben über das ver-
gangene Wochenende auf ei-
ner Baustelle an der B 27 bei
Neukirch rund 60 Liter Die-
selkraftstoff aus einer Bau-
maschine abgeschlaucht. Die
Polizei bittet unter Tel. 0741
477-0 um Zeugenhinweise. pz

Sulgen

Vandalen unterwegs
Am Samstagmorgen gegen
1 Uhr traten und schlugen
drei junge Männer die Schei-
be einer Bushaltestelle in der
Sulgauer Straße auf Höhe des
Pfarrhofs der katholischen
Kirche ein. Das berichtet die
Polizei. Die drei sollen alle
Mitte 30 gewesen sein. Sie
wurden nach der Tat von ei-
nem gleichaltrigen Mann mit
Basecap in einem grauen Sub-
aru abgeholt. Im Anschluss
fuhren sie in dem Wagen mit
Rottweiler Zulassung in Rich-
tung Ortsmitte davon. Der
Schaden durch das Zerstö-
ren der mannshohen Scheibe
wird auf 350 Euro geschätzt.
Das Polizeirevier Schramberg
ermittelt nun wegen gemein-
schädlicher Sachbeschädi-
gung. Hinweise unter Tel.
07422 27010 zu melden. pz

Irslingen

Vorfahrt nicht beachtet
Rund 16.000 Euro Sach-
schaden ist bei einem Unfall
am Dienstagnachmittag auf
dem Gemeindeverbindungs-
weg zwischen Talhausen und
Irslingen entstanden. Eine
40-jährige Fahrerin eines
Audi A1 war von Harthausen
in Richtung Rottweil unter-
wegs und missachtete an einer
Kreuzung die Vorfahrt eines
29-jährigen Opel-Fahrers, der
in Richtung Irslingen fuhr.
Beide Unfallbeteiligten blie-
ben beim Zusammenprall der
Fahrzeuge unverletzt. pz

Rottweil

Radler schwer verletzt
Schwere Verletzungen hat
sich ein 52-jähriger Radfahrer
bei einem Sturz am Sonntag,
gegen 16.10 Uhr, zugezogen.
Der Biker war laut Polizei

auf der Oberndorfer Straße
in stadtauswärtiger Richtung
unterwegs und touchierte
eine Gartenmauer. In der Fol-
ge kam der 52-Jährige zu Fall
und verletzte sich schwer. Bei
der Unfallaufnahme stellten
die Beamten beim Verunfall-
ten deutlichen Alkoholgeruch
fest. Ein Alcotest ergab einen
Wert von 2,1 Promille. pz

Oberndorf

Polizei schnappt
Massen-Sprayer
Nach umfangreichen Er-
mittlungen konnte das Po-
lizeirevier Oberndorf eine
große Graffiti-Serie klären,
die in den vergangenen Mo-
naten die örtliche Polizei in
Atem gehalten hatte. Es geht
um insgesamt 96 Straftaten
und rund 40.000 Euro Sach-
schaden. Mehr unter www.
NRWZ.de/207749 pz

Oberndorf

Wagen kommt
von der A 81 ab – zwei
Senioren verletzt
Unfall auf der Autobahn 81 bei
Oberndorf: Ein Fahrzeug ist am
Sonntagmittag aus ungeklärter
Ursache kurz nach der Anschluss-
stelle in Fahrtrichtung Stuttgart
von der Fahrbahn abgekommen.
Die zwei Insassen hatten Glück im
Unglück und kamen mit leichten
Verletzungen in ein Krankenhaus.
Ihr Wagen blieb auf der Seite auf
einem parallel zur Autobahn ver-
laufenden Feldweg liegen.

Im Unfallauto hat nach Informationen
der NRWZ ein älteres Ehepaar geses-
sen. Zunächst hieß es, eine Person sei
eingeklemmt worden, was sich aber nicht
bestätigte. Die angerückten Feuerwerab-
teilungen aus Bochingen und Oberndorf
sorgten mit 25 Kräften dafür, dass die
Rettungskräfte des Roten Kreuzes einen
sicheren Zugang durch das abschüssige
Gelände erhielten.

Der Wagen, ein Opel Astra, hatte ein
Schild gerammt und einen Wildschutz-
zaun durchbrochen. Er blieb auf einer
Seite liegen. Seine Insassen erlitten mit-
telschwere Verletzungen.

Die Feuerwehr Oberndorf war unter
dem Kommando von Stadtbrandmeister
Manuel Suhr angerückt. Der Rettungs-
dienst war mit zwei Rettungswagen und
einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.
Die Ermittlungen zur Unfallursache hat
der Verkehrsunfalldienst Zimmern über-
nommen. gg, pz

Sulz

Überholter richtet
Waffe auf Kontrahent
Unvermittelt in dieMündung einer
Waffe geblickt hat ein Überholer
auf der Autobahn 81 am vergange-
nen Samstagmorgen gegen 10 Uhr.
Die Polizei stoppte den Waffen-
Poser und nahm ihm die Schreck-
schusspistole und den Waffen-
schein noch an Ort und Stelle ab.

Der Vorfall ereignete sich auf der Stre-
cke zwischen den Anschlussstellen Emp-
fingen und Sulz am Neckar. Zwei Au-
tofahrer waren offenbar zuvor in Streit
geraten. Als dann der eine, ein Fahrer
eines schwarzen VW Touareg den an-
deren in seinem Golf überholte, flippte
der Golf-Fahrer aus. Er zog eine Pistole
und richtete sie auf den neben ihm Fah-
renden. „In drohender Haltung” und um
„auf sich aufmerksam zu machen”, wie
der Polizeibericht notiert. Was davor
passiert war – etwa eine Nötigung oder
ähnliches – nennt die Polizei schlicht ein
„Verkehrsereignis”, ohne näher darauf
einzugehen.

Jedenfalls hätten sich beide Fahrer
anschließend gegenüber den Beamten
gegenseitig beschuldigt, den jeweils an-
deren gefährdet zu haben. Übrigens:
Beide sind nicht mehr die Allerjüngs-
ten, der Mann im Toareg ist 57, der
Pistolen-Poser im Golf 61 Jahre alt. Der
Touaregfahrer, hatte noch eine gefähr-
liche Vollbremsung auf der Autobahn
hingelegt, um der vermeintlichen „Ge-
fahrensituation” zu entkommen. Er ver-
ständigte sofort die Polizei. Eine Streife
der Autobahnpolizei konnte den weißen
VW Golf kurz darauf anhalten und fand
bei einer Durchsuchung desWagens tat-
sächlich eine Schreckschusswaffe. Gegen
den 61-jährigen Mann, der im Besitz ei-
nes kleines Waffenscheins ist, wurde ein
Strafverfahren eingeleitet. Seine Waf-
fenbesitzkarte sowie die Schreckschuss-
pistole musste er noch an Ort und Stelle
abgeben. Zeugen des Vorfalls sollen sich
unter Tel. 0741348790 melden. pz

Deißlingen/Rottweil

Neuer Radweg fertig
Der neue Radweg zwischen Lauffen und
Bühlingen ist fertig und damit nun auch
die Sperrung der Kreisstraße aufgeho-
ben. 450.000 Euro lässt sich die Gemein-
de Deißlingen das Projekt kosten, das das
Radeln auf dem beliebten Neckartalrad-
weg sicherer macht: Die Fahrradfahrer
müssen nun nicht mehr in der unüber-
sichtlichen Kurve die Straße kreuzen,
sondern können beidseitig eigene Strei-
fen nutzen. Es fehlen allerdings noch die
Markierungen. mm

Lauterbach

Fehrenbacherhof prämiert
Der Lauterbacher Fehrenbacherhof darf
sich „Leuchtturm des Deutschland-Tou-
rismus” nennen. „Wir sind dabei” freu-
en sich Doris und Norbert Moosmann
über die Auszeichnung. Ihr Naturgäs-
tehaus im Sulzbachtal ist einer von 50
Leuchttürmen bundesweit. Das Projekt
„Katzensprung – Kleine Wege. Große
Erlebnisse” zeichnet besondere Ferien-
unterkünfte in Deutschland aus. Ziel sei
es, „junge Menschen für Deutschland als
Reiseland zu begeistern. Denn: Wer we-
niger in die Ferne fliegt, schont das Kli-
ma”. Die Deutschen verursachten acht-
Prozent der jährlichen CO2-Erzeugung
durch Flugreisen.Deshalb habe man sich
vorgenommen, Urlaubs-Alternativen
in Deutschland aufzuzeigen. „Katzen-
sprung” wird vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit gefördert. Mit seinem Nach-
haltigkeitskonzept für den Klimaschutz
sei der Fehrenbacherhof Vorreiter: So-
larthermie und Photovoltaik auf dem
Dach, Wasser aus der eigenen Quelle,
Wandheizungen und so weiter. sra

Zimmern

Gutekunst wird neuer
Wirtschaftsförderer
In einem breiten Bewerber-
feld hat sich Heiko Gutekunst
erfolgreich durchgesetzt und
wird neuer Wirtschaftsförde-
rer des Industrie- und Gewer-
begebietes INKOM Südwest
in Zimmern. Das teilte der
Zweckverband mit. Die Stadt
Rottweil sowie die Gemein-
de Zimmern freuen sich laut
Zweckverband gemeinsam
über die Neubesetzung der
Stelle der Wirtschaftsförde-
rung für das gemeinsame In-
dustrie- und Gewerbegebiet.

In einem mehrstufigen
Bewerbungsverfahren, in
das auch die Verbandsver-
sammlung des Zweckverban-
des einbezogen wurde, habe
der 24-jährige Horber klar
punkten können. Nach sei-
ner Aus- und Weiterbildung
zum Bankfachwirt besuchte
Gutekunst die Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg
und absolvierte in Mannheim
und Stuttgart den Studien-
gang „BWL-Wirtschafts-
förderung”. Während seiner
Praxisphasen bei der Stadt
Stuttgart lernte er vor allem
die Bereiche Bestandspflege,
Existenzgründung sowie das
Standortmarketing kennen.

Er tritt ab Herbst 2018
die Nachfolge des bisherigen
Wirtschaftsförderers Christi-
an Driever an, den es vor kur-
zem wieder in seine Heimat
Münster gezogen hat. Zusätz-
lich soll Gutekunst auch die
Firmen und Dienstleister der
Gemeinde Zimmern betreu-
en. pm
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Villingendorf

20 Jahre „Just for fun“:
„Hier kann man noch Kind sein“
Am Sonntag hat Emilia Suhm das 20-jährige Bestehen von
„Just for Fun“ in Villingendorf gefeiert.

Im großen Spielegarten durften die Gäste das vielfältige Angebot
bewundern und ausprobieren, von der Rollenrutsche über das Pira-
tenschiff, das Tipi und das Feuer fürs Stockbrot bis zum Hühner- und
Hasengehege. Seit 20 Jahren bietet Emilia Suhm Ferienprogramme,
Spielstraßen und Fortbildungen, und das mit großem Erfolg, wie
auch Villingendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Bucher betonte. „Wir
haben Ferienprogramme von der Schule, von den Vereinen und von
Emilia Suhm. Und alle Angebote sind immer ausgebucht.“ Die Ge-
meinde verpachtet seit zehn Jahren den Garten beim Schützenhaus,
und das gerne, wie Bucher betonte. „Hier kann man noch Kind sein.“
Als Geburtstagsgeschenk hatte er Passendes mitgebracht: Ei-

nen großen Rechen zum Heu machen, einen Nistkasten für die flie-
genden Bewohner des Gartens und ein Futtertrögle für die Hühner.
Beim anschließenden Rundgang erläuterte Emilia Suhm ihr Angebot:
Hier dürfen die Kinder Hütten bauen, auf der Slackline balancieren
oder im Haselnusshag auf Phantasiereise gehen, im Dreck buddeln,
auf Bäume klettern oder die Tiere streicheln. Ausreichend Platz für
Bewegung gibt es hier, und jede Menge Anreize dafür. „Die Kinder
lernen in der Natur soviel wie in der Schule“, sagt die Pädagogin,
die auch bereits einen Film mit Hirnforscher Manfred Spitzer gedreht
und mehrere Bücher geschrieben hat. Bei ihr dürfen die Kinder tun,
wozu sie Lust haben, so Emilia Suhm, und hier würden sie auch
mit Vergnügen Dinge essen, die sie zuhause vielleicht nicht mögen.
Infos: www.justforfun-spielmobil.de nrwz

Hinweise der NRWZ-Leser
Immer wieder erreichen uns Anfragen von Lesern,
die uns auf einen vermeintlichen Missstand auf-
merksam machen wollen.Wir überprüfen die Hin-
wweise gerne, im Bedarfsfalle auch vertraulich und
ohne Nennung von Namen. Hier unser jüngster
Beitrag, der auf diese Weise zustande gekommen
ist.

FlözlingerWasser
musste gechlort werden
In den vergangenen Tagen haben sich die Flözlinger
über Chlorgeruch ihresTrinkwassers gewundert. Un-
gewohnt, da der zuständige Zweckverband Eschach-
wwasserversorgung dem Wasser normalerweise kein
Chlor beimengt. Ein Keim hatte die Maßnahme nötig
gemacht, erfuhr die NRWZ.

„Ich war gerade baden und hab’ dabei bemerkt, dass dasWasser
sehr nach Chlor riecht. Geschmacklich ist es auch bemerkbar.
Das ist nicht normal.” So wendet sich eine NRWZ-Leserin
Sonntagabend an die Redaktion.Das gechlorteWasser komme
bei ihr aus demWasserhahn, berichtet sie auf Nachfrage.

„Wir haben einen Indikatorkeim gefunden, es gab den
VVerdacht auf Verunreinigung”, bestätigt Dr. Heinz-Joachim
AAddaamm,, LLeeiitteerr ddeess RRoottttwwt eeiilleerr GGeessuunnddhheeiittssaammttss,, aauuff NNaacchhffrraaggee

der NRWZ.Und daher sei vorsorglich gechlort worden, was in
Flözlingen eben gleich auffiel. „Das Problem hat sich aber jetztt
Gottseidank aufgelöst”, so Adam.

Er wird auf Nachfrage etwas detaillierter. So handele es sich
bei einem Indikatorkeim um einen, der dann vorhanden sei,
wenn auch krank machende Keime imWasser seien. Ein „Co-
liformer Keim”, so der Gesundheitsamtschef. Der zuständige
Wassermeister habe den Keim bei einer der täglichen Rou-
tineproben entdeckt und sofort reagiert. Da ein Keim nichtt
Null sei, werde gehandelt, so Adam. Wenn auch die von dem
Keim ausgehende Gefahr gering sei. Das liefe nach Vorschrift.
Eine Nachprobe habe dann wieder Null Keime ergeben, eine
dritte aber erneut den einen Keim. Deshalb habe die „Sicher-
heitschlorung” begonnen, wie Adam den Vorgang nennt.

Flözlingen hänge zudem am Ende des Stranges derWasser-
versorgung, die vom Hochbehälter Hochwald komme. Daher
sei der Keimfund auf diese Gemeinde beschränkt gewesen, das
übrige Zimmerner Wasser keimfrei. Passieren könne das im-
mer mal wieder, so Adam weiter, etwa bei Rohrbrüchen oder
anderen schadhaften Stellen im Leitungsnetz.

Vorsorglich chlore derWasserversorger, der Zweckverband
Eschachwasserversorgung, nun noch ein wenig, aber das werde
vermutlich bald nicht mehr nötig sein. Der Chlorzusatz werde
derzeit wieder heruntergefahren.

Bei einer stärkeren und längerenVerunreinigung informiere
das Gesundheitsamt die Bevölkerung durch Polizei und Feuer-
wehr. Und bei Stufe drei komme dann das Abkochgebot. Aber
all diese Maßnahmen seien in diesem Fall nicht nötig gewesen,
so Adam. „Wir beproben das Wasser jetzt täglich, die letzten
BBeeffuuf nnddee wwaarreenn gguutt..” MMoonnii MMaarrcceell

Anzeige

Zimmern

Torsoschnitt nötig
An zwei als Naturdenkmale ausgewiesenen Weiden
(im Bild links) an der Kreisstraße zwischen Flözlingen
und Horgen werden umfangreiche Baumpflegearbei-
ten vorgenommen. Das teilte die Naturschutzbehör-
de im Landratsamt Rottweil mit. Die Arbeiten sollen
in den nächsten Tagen beginnen.

Nach Angaben des Landratsamts habe ein Fachgutachten er-
geben, dass beide Bäume teilweise starke Defekte und Vor-
schädigungen aufweisen. Die Behörde spricht von Fäulnis
und Höhlungen. Die Verkehrssicherheit sei daher nur noch
eingeschränkt gewährleistet. Der Fachgutachter schlage da-
her einen sogenannten Torsoschnitt vor, mit dem Ziel, eine
Sekundärkrone aufzubauen. Um sicher zu gehen, dass durch
die Verkehrssicherungsmaßnahme keine noch eventuell in den
Kronen nistenden Tiere zu Schaden kommen, sollen die Bäu-
me zuvor unter Einsatz eines Hubsteigers auf Vogelnester und
Fledermäuse untersucht werden. Dabei werde auch ein Endo-
skop zur Kontrolle von Baumhöhlen zum Einsatz kommen.
Die Verkehrssicherungsmaßnahme sei im Vorfeld bereits mit
dem örtlichen Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND)
abgestimmt worden, so das Landratsamt. Beide Bäume, die
nach einer Schätzung des Landratsamts fast 100 Jahre alt sein
könnten, sollen aber möglichst lange noch erhalten bleiben.
Die Behörde schreibt: „Denn auch nur als Torso mit kleiner
Sekundärkrone bieten die Bäume nach Angabe der Unteren
Naturschutzbehörde noch Lebensraum für eine Vielzahl von
bedrohten Tierarten, wenn auch dann nicht mehr in ganz so
landschaftsprägender Erscheinung.” pm
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DieTaubenmama von Rottweil
Stadtbild Arzu Paj reduziert die Zahl der Stadttauben / Nun kommen aber Hochzeitstauben hinzu

Seit mehr als vier Jahren kümmert sich Arzu
Paj um Rottweils Tauben. Damals fand sie
ein verletztes Taubenküken, das sie groß-
zog. „Und dann wollte ich sie irgendwo un-
terbringen, aber ich bin sie nicht losgewor-
den.” Also behielt sie das Tier und begann,
sich auch um die anderen Tauben in der
Stadt zu kümmern.

H
eute ist Arzu Paj täglich
um die vier Stunden damit
beschäftigt, die von ihr und
ihrer Familie gebauten
Taubenschläge unter den
Dächern Rottweiler Häu-
ser zu putzen, die Tauben
zu füttern, ihre Gelege ge-

gen Plastikeier auszutauschen und kranke Tiere zu
pflegen.Unterstützt wurde sie dabei bis vor Kurzem
von denMitarbeitern desTierschutzvereins und der
Stadt, die dafür 20.000 Euro zur Verfügung stellte.
Inzwischen hat sie aber ihren eigenen Verein na-
mens „Unsere Rottweiler Stadttauben” gegründet
und verhandelt nach eigenen Angaben neu mit der
Stadt.

Die Arbeit mit den Tauben lohne sich, ihre Zahl
nehme ab. Vor allem aber müssten die Tiere nicht
mehr im Abfall nach Eßbarem suchen, weshalb man
sie kaum noch auf den Straßen sehe.

Hoch oben unter dem Dach der Volksbank ist
einer der Taubenschläge, wo Arzu Paj jeden Tag
nach den gefiederten Bewohnern schaut. Alle haben
einen Namen, das turtelnde Pärchen heißt nahelie-
genderweise Romeo und Julia, Mathilda hingegen
ist eine weiße Schönheit, eine Zuchttaube. Denn es
sind keineswegs nur die üblichen Stadttauben, die

sich auf Rottweils Dächern tummeln. Brieftauben,
die nicht mehr nach Hause finden oder von Züch-
tern ausgesetzte Tiere finden sich dort ebenfalls.

Aber vermehrt sind auch junge, weiße Tauben
darunter, die Leute für ihre Hochzeit kaufen, dann
hochfliegen lassen – und sich anschließend nicht
mehr um sie kümmern. Dem Brautpaar soll das
Glück bringen, doch für die Tauben ist es keines.
Arzu Paj wird richtig wütend, wenn sie darüber
spricht. Denn durch den Eieraustausch vermehren
sich die Stadttauben nicht mehr, aber durch diese
„Hochzeitstauben” bleibe mehr als genug Arbeit für
sie und ihre Mitstreiter.

Doch man merkt auch deutlich, wie sie die Tiere
liebt, jedes hat seinen Namen, manche sehr origi-
nelle: Agathe Bauer zum Beispiel oder Socke, die
gerade aber bei der Futterstunde fehlt. Dafür ist
Tessa da, die offenbar den Unterschied zwischen
ihren eigenen Eiern und denen aus Plastik genau
kennt, denn letztere schmeißt sie immer wieder aus
ihrem Nest, das in einem Blumentopfuntersetzer
untergebracht ist. Und wo auf Post-Its vermerkt ist,
wer wann wieviele Eier gelegt hat – alles wird ge-
nau dokumentiert, dort oben. „Wir haben seit Janu-
ar schon mehr als 500 Eier eingesammelt”, erzählt
Arzu Paj.

Derzeit suchen die Taubenfreunde dringend
nach einem Dachboden in der Nähe des Landge-
richts, um dort einen Taubenschlag einzurichten.
Denn dort ist das Problem noch groß. Gesucht
werden aber auch immer Ehrenamtliche, die bei der
Taubenpflege mitmachen.

Wieviel Freude die Arbeit mit den sanftmütigen
Vögeln macht, die ganz zu Unrecht „Ratten der
Lüfte” genannt werden, erzählt Arzu Paj. „Der Er-
folg motiviert mich, jeden Tag früh aufzustehen.”
Denn neben den Taubenschlägen und ihrer pri-
vaten Krankenstation zuhause, wo sie die Tauben
pflegt, betreibt sie auch noch drei Friseursalons in
Rottweil. Moni Marcel

Bei den Tauben der Stadt: Blick vom Dach der Volksbankfiliale in der Oberen Hauptstraße. Fotos: Moni Marcel

Kümmert sich um die Tauben: Arzu Paj.

Rottweil

JETZT günsTig BEi uns:
Matratzen und
sommerbetten!
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Vor dem Auszug: Pfarrer Martin Stöffelmaier (grüne Soutane) im Kreise seiner Kollegen und der Münstergemeinde.

Martin Stöffelmaier ist jetzt Besitzer einer Priva
Ruhestand Münsterpfarrer erhält zum Abschied viele Geschenke von seinenWeggefährten

Zur Verabschiedung von Dekan Martin
Stöffelmaier trafen sich alle Gemeinden
der Seelsorgeeinheit vier sowie die mutter-
sprachlichen Gemeinden zu einem gemein-
samen Gottesdienst im Heilig-Kreuz Müns-
ter. Im Anschluss daran fand auf dem Platz
vor der Kirche das jährliche Gemeindefest
der Münstergemeinde statt.

B
eim feierlichen Einzug ins re-
novierte und im neuen Licht
erstrahlende Münster wurde
Pfarrer Stöffelmaier begleitet
von Pfarrern der Seelsorge-
einheit, den Lektorinnen und
Kommunionhelfern, vielen Mi-
nistrantinnen und Ministranten.
Die Orgel spielte eine feierliche

Intrada zu „Mein ganzes Herz erhebet sich” und ei-
nen Blues beim Auszug als Geschenk des Kirchen-
musikers Wolfgang Weis an den musikbegeisterten
Pfarrer. Der Münsterchor sang unter der Leitung
von Weis beim Gottesdienst im Wechsel mit der
Gemeinde deutsche Liedsätze und auch lateinische
Motetten. Ein großer Chor aus ehemaligen Scho-
lanern der Rottweiler Sängerknaben , die sich an
diesem Tag in Rottweil trafen, beteiligte sich mit
dem Kyrie und demAgnus Dei ebenfalls an der mu-
sikalischen Gestaltung der Messfeier. Die Münster-
sängerknaben unter der Leitung von Philipp Klahm
sangen das Gloria, den Hallelujaruf und zusammen
mit dem Münsterchor und den Scholanern weitere
Chorsätze. Zeitweise wurde es eng im neuen ver-
größerten Chorraum.

In den ersten Bankreihen hatten Familienange-
hörige und Freunde von Pfarrer Stöffelmaier Platz
genommen.Zu denGästen zählte die Geschäftsfüh-
rende Pfarrerin Gabriele Waldbaur, Volker Kauder,
Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion
sowie der Landtagsabgeordnete Gerhard Aden
nebst Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Oberbürger-
meister Ralf Broß und Bürgermeister Christian Ruf.

In seiner Ansprache erwähnte Stöffelmaier noch
einmal, dass für ihn die Kirchenmusik einen hohen
Stellenwert in der Liturgie habe. Über sie seien sich

auch schon vor Jahrzehnten die evangelische und
die katholische Kirchengemeinde näher gekom-
men. Nach 42 Dienstjahren an verschiedenen Or-
ten resumierte er: Er habe viele Menschen in Freu-
de undTrauer begleiten dürfen und er hoffe, dass er
zukunftsweisende Entwicklungen nicht verhindert
habe. Gerade in unserer Zeit gelte der oberste Leit-
satz, dass Gottes- und Nächstenliebe nicht getrennt
werden können. Er bedankte sich namentlich bei
seinen evangelischen Kolleginnen und Kollegen vor
Ort für ihr Zeugnis und ihre gute Zusammenarbeit.

Am Ende des Gottesdienstes kamen noch eini-
ge Redner zu Wort. Die Ministranten haben ihrem
Pfarrer guteWünsche auf denWegmitgegeben und
ihn mit allerlei praktischen Dingen beschenkt.

Bernd Garten als zweiter Vorsitzender des
Kirchengemeinderats sprach für die sieben Ge-
meinden, denen Stöffelmaier vorstand. Er hob
noch einmal die vielen Dienste und Aufgaben des
Pfarrers und Dekans hervor und zeigte auf, was
Stöffelmaier in der Gemeinde alles bewegt hat.
Dazu gehörten gemeinsame Gottesdienste der Ge-
meinden, Jugendarbeit, vor allem die Ökumene, die
Zünfte, die Münsterbauhütte und auch die Fasnet.
Es gebe viel Verwaltungsarbeit auf Gemeinde- wie
auch auf Dekanatsebene. Zum Abschied gab es ein
ganz besonderes Geschenk: eine kleine Kirchen-
bank mit geschnitzten Stuhlwangen von Regula
Birk-Schultz im Stil der neuen Bänke im Münster,
allerdings ohne Kniebank – eben eine private Ru-
hebank.

Die Geschäftsführende Pfarrerin Gabriele
Waldbaur dankte im Namen der evangelischen
Mitchristen für das stets gute Verhältnis zur
Gemeinde und zu den einzelnen Pfarrerinnen
und Pfarrern.Weil er jetzt ja die Schlüssel abgeben
müsse, wolle sie ihm drei neue Schlüssel schenken.
Einen Beziehungsschlüssel für Freunde und Ver-
wandte, einen Schlüssel, mit dem man neue Aktivi-
täten starten könne, und einen, mit dem man Neues
entdecken könne. Mit einem Segensgruß verab-
schiedete sie sich.

Oberbürgermeister Ralf Broß betonte, die
große Anteilnahme so vieler Menschen an die-
sem Gottesdienst zeige deren großeWertschät-
zung und Dankbarkeit. Stadt und Kirche würden

eng miteinander zusammen arbeiten, vor allem im
Bereich Kindergärten und Kindertagesstätten. Die
guten kirchlichen Chöre mit ihren Konzerten be-
wirkten auch eine Stärkung der kulturellen Arbeit
in der Stadt. Er bedankte sich mit einem Rottweiler
von Ottmar Hörl und tröstete Stöffelmaier mit den
Worten „in Ellwangen können Sie die Gartenschau
schon zwei Jahre vor Rottweil erleben.”

Alle kirchlichen Angestellten und das Pas-
toralteam bedankten sich einzeln bei ihrem
Chef und sagten ihm, was ihnen an ihm gefal-
len habe. Er habe immer die Ruhe behalten, einen
klaren Kopf bewahrt, gut und verlässlich zusammen
gearbeitet und viel Vertrauen entgegen gebracht.

Stöffelmaier bedankte sich für alle guten
Worte und die vielen Wünsche für seinen Ru-
hestand. Am Ende bat er noch Volker Kauder, den
Vorsitzenden der CDU/CSU Bundestagsfraktion
und Architekt Stefan Blum zu sich, um den beiden
für ihren besonderen Einsatz und ihre Hilfe bei der
Renovierung des Münsters zu danken.

Nach dem Segensgruß leitete Wolfgang Weis
mit einem festlichen Orgelnachspiel über Singin’
wid a sword in ma han’, Lord (Erd und Himmel sol-
len singen) von Zsolt Gárdonyi zum anschließenden
Gemeindefest über, wo noch viele Menschen ihrem
Pfarrer Adieu sagten und ihm guteWünsche in sei-
nen Ruhestand mitgaben. Berthold Hildebrand

Bekannte Gesichter in der Kirche.
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Abschiedsworte sprachen etwa Angela Mariano (Bild links) und Ministranten der Münstergemeinde.

Dankten Martin Stöffelmaier: Pfarrerin Gabriele Waldbauer (links) und Bernd Garten als Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats.

Die Stadtkapelle unter Dirigent Clemens Berger spielte beim Gemeindefest. Rechts ein Blick in die vollbesetzte Münsterkirche. Alle Fotos: Berthold Hildebrand

Sangen für Stöffelmaier: ehemalige Münsterscholaner.
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Heinz Necker, Dipl.Ing.(FH)

Inh. des Ing.Büro Kronenbitter

Ihr zuverlässiger Partner am Bau für

Statik, Tragwerksplanung, Tiefbauplanung

Jahnstraße 24, 72160 Horb a. N.,
Tel. 07451 / 62 53 60, Fax 62 53 61
e-mail: info@heinz-necker.de

Architekten BDA Ingenieure
Koczor Teuchert Lünz GbR
Rottweil

Beratung • Planung • Ausschreibung • Bauleitung • Zielplanung • Förderanträge

Fon 0741 5302-0 /Fax -39 • info@ktl-architekten.de • www.ktl-architekten.de
Sicherheitskoordination • Energieberatung • Gutachten • Standortanalyse

Planung der Heizungs-,
Lüftungs- und Sanitärtechnik Sting Planungsbüro Technische Gebäudeausrüstung

Heizung  Lüftung  Sanitär
Hölzlestraße 31  72336 Balingen-Engstlatt
Telefon 07433/2608160  www.sting-planung.de

RAUM FÜR IHRE GESCHICHTEN
WIR BAUEN

ALLE INFORMATIONEN UNTER WWW.DECKER-BAU.DE

Unter dem Staufenberg 8 | 72362 Nusplingen
Tel. 0 74 29 / 9 31 03 - 0 | info@decker-bau.de

Bauunternehmung

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ZUM 120-JÄHRIGEN JUBILÄUM

Wir gratulieren dem Vinzenz von Paul Hospital herzlich zum
Jubiläum und wünschen einen erfolgreichen Tag der offenen
Tür. Auf viele weitere erfolgreiche Jahre!

Das Vinzenz-von-Paul-Hos-
pital in Rottweil lädt am
22. Juli anlässlich seines
120-jährigen Bestehens
zum Tag der offenen Tür ein.
Dieser Tag soll Gelegenheit
bieten, Einblicke in die Ge-
schichte des Hospitals und
die Entwicklung zum moder-
nen Kompetenzzentrum für
Psychiatrie und Neurologie
zu gewinnen. Um 10 Uhr fin-
det ein Festgottesdienst in
der Klosterkirche statt, be-
vor dann um 11 Uhr das Pro-
gramm beginnt.

Ein reichhaltiges und
informatives Pro-
gramm erwartet die
Besucherinnen und
Besucher, die sich
bei zahlreichen Be-

sichtigungsmöglichkeiten von
Stationen und therapeutischen
Bereichen sowie in Kurzvorträgen
mit anschließender Diskussions-
möglichkeit über Krankheitsbilder
und Behandlungsmöglichkeiten
informieren können. Neben den
ansprechenden und modernen
Räumlichkeiten, die man sonst
als Außenstehender kaum zu se-
hen bekommt, werden beim Tag
der offenen Tür die umfassenden
Therapiebausteine vorgestellt,
aus denen Patienten ihr indivi-
duelles, bedürfnisorientiertes
Therapieprogramm zusammen-
gestellt bekommen.
Im Refektor der Ordens-

schwestern bieten die Vinzen-
tinerinnen Einblicke in das Or-
densleben.

Zudem besteht die Mög-
lichkeit, sich bei einer Führung
durch Hans-Josef Birner über die
reichhaltige Geschichte von Rot-
tenmünster zu informieren oder
die Dauerausstellung „Ansichts-
karten vom Rottenmünster von
1898 bis heute“ zu besuchen.
Im Jugendstil-Festsaal und Foyer
wird der Künstler und Theologe
Uli Viereck durch seine Ausstel-
lung „von wegen und wand-
lungen“ führen. Vor dem Fest-
saal finden Vorführungen einer
Rettungshundestaffel statt.
Auch die Kinder kommen

am Tag der offenen Tür nicht
zu kurz – für sie wird ein ab-
wechslungsreiches Programm
mit zahlreichen Attraktionen

zum Mitmachen vorbereitet. Ein
Bähnle, der „VvPH-Express“,
schnauft über das Klinikgelände
und fährt alle zu besichtigenden
Bereiche ab. Für das leibliche
Wohl wird genauso gesorgt sein
wie für musikalische Unterhal-
tung durch die „Intakt Allstyle

Band“ am Festplatz mitten im
Klinikgelände. Parkmöglichkeiten
bestehen beim Klinikgelände und
auf dem BDT-Parkplatz. Zudem
ermöglicht ein kostenloser Buss-
huttle den Gästen eine bequeme
Anfahrt von der Stadthalle zum
Hospital und zurück.

Info: Den Programmflyer mit al-
len Informationen zu den Vorträ-
gen, Besichtigungsmöglichkeiten
und Mitmachaktionen rund um
das Jubiläum finden Interessier-
te auf der Website des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals: www.VvPH.
de zum Download.

120 Jahre Vinzenz-von-Paul-Hospital – d
Tag der offenen Tür im Rottenmünster am 22. Juli / Reichhaltiges und informatives Programm / Einblicke auch i

Hereinspaziert: Beim Tag der offenen Tür am 22. Juli wird das Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rottweil sein Behandlungsangebot präsentieren.



Rottweil,AktuellesSamstag, 14. Juli 2018 |NRWZ/9NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

2003 hat Wolfgang Trost
in Stetten seine Firma ABS
Trost gegründet. Jetzt über-
gab er sie zum 1. Juli an sei-
nen Sohn Felix.

ABS
Trost ist ein Spezialist für die
Beschriftung von Maschinen. In
Zimmern-Stetten, im Eschachtal
entstehen die metallenen Ty-
pen- und Hinweisschilder. Aber
auch noch mehr Praktisches,
das beispielsweise in der Medi-
zintechnik genutzt wird. So etwa
Metallplatten mit unterschiedlich
großen ausgefrästen Löchern,
also Siebeinsätze, in denen das
Werkzeug für eine Operation
aufbewahrt und auch gleich
komplett gereinigt werden kann,
um dann sauber desinfiziert
beim nächsten Patienten benutzt
zu werden.
Die robusten Teile können wie

die Schilder mittels Digitaldruck
beschriftet werden, mit Laser
oder CNC-Technik: Der kleine
Stettener Betrieb ist maschinell
sehr gut ausgestattet. Auch eine
Siebdruckmaschine steht noch
hier, die Technik wird gerade im
medizinischen Bereich nach wie
vor eingesetzt. „Das macht au-
ßer uns fast keiner mehr“, sagt
Felix Trost.
Der 26-Jährige hat einen Aus-

bildung zum Werbetechniker ab-
solviert und anschließend noch
den Meister draufgesetzt. 2016
kam er in den elterlichen Betrieb
zurück, den er jetzt samt den
sechs Mitarbeitern übernommen
hat. Neben den Edelstahl- und
Aluminiumschildern und den Sie-
beinsätzen entstehen dort aber

auch nach wie vor die Werbe-
folien und Aufkleber, mit denen

Wolfgang Trost einst angefangen
hat.

Der Sohn übernimmt
Betriebsübergabe bei ABS Trost

Nachfolge: Sohn Felix hat das Unternehmen ABS Trost jetzt von Vater Wolfgang übernommen.

METALL HEISST
MÖGLICHKEITEN
WIR SCHAFFEN DIE
BESTEN FÜR SIE

METALL AIGELDINGER GMBH
Stadtweg 22
78658 Zimmern
Fon 0741 280028-10
Fax 0741 280028-20
Mail info@a-metall.de

STAHLBAU
SCHLOSSEREI
MANUFAKTUR

ww
w-

mo
ec

ke
.co

m

Möcke Stahlbau - Schlosserei - Beim E-Werk 2 - 77761 Schiltach - Tel: 07836 / 96 570 Fax: 96 571

>Treppen >Balkone
>Geländer u.v.m....

. . . a u s S t a h l !

das wird gefeiert
in das Ordensleben
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Der Artikel „Da stimmt
was nicht” zu den Anga-
ben des AfD-Landtagsab-
geordneten Emil Sänze in
der NRWZ vom 7. Juli hat
diesen zu einer Stellung-
nahme veranlasst, die er
über Facebook verbreitet
hat. Er hält der NRWZ
vor, ein „Sammelsurium
von nicht haltbaren An-
schuldigungen” gegen
ihn vorgebracht zu haben.
Das scheint aber wieder
nicht zu stimmen.

D
ie NRWZhatte berichtet, dass
Sänze bis heute laut eigenen
Angaben im Landtagshand-
buch Geschäftsführender
Gesellschafter in zwei Unter-
nehmen sei. Die NRWZ hatte
zunächst seinen beruflichen
Lebensweg geschildert, der
nach Stationen bei verschie-
denen Tochterfirmen von
BMW 2014 vorläufig endete.
Das ist unstrittig, die NRWZ
erwähnte sogar, dass beim Ab-

schied aus einem Unterneh-
men der BMW-Gruppe sein
Nachfolger Sänzes Verdienste
gewürdigt hatte.

Eingehakt hatte die
NRWZ bei Sänzes Behaup-
tung im aktuellen Landtags-
handbuch, er sei Geschäfts-
führender Gesellschafter der
Fleet Fabrik Europe mit Sitz
in Sulz und Geschäftsführer
und Mitglied im Beirat der
CarVita Holding in Ham-
burg. Die FleetFabrik war zu-
letzt in Liquidation und wur-
de im Januar 2018 gelöscht.
Sänze war also nicht mehr
Geschäftsführer sondern Li-
quidator. Bei der CarVita war
Sänze nie im Handelsregister
als Geschäftsführer eingetra-
gen. Einen Beirat hat die Car-
Vita überhaupt nicht, erklärte
deren Geschäftsführer Jürgen
Henschel der NRWZ.

In seinem „Faktencheck”
vom 8. Juli auf seiner Face-
bookseite schildert Sänze lang
und breit seine verschiedenen
Aufgaben, die er bei BMW in-
nehatte – um die es im Artikel
nur insofern ging, als er eine
Phase seiner Geschäftsfüh-
rertätigkeit für die „Alphabet
Fuhrparkmanagement” nicht
erwähnt hatte.

Zu seinen Geschichten
zur Fleetfabrik und CarVita
berichtet Sänze, dass er die
Fleetfabrik mit einem belgi-
schen Kollegen seit 2015 auf-

gebaut habe. Nichts anderes
steht in der NRWZ. Doch
dann: Bei der CarVita habe
sich die Fleetfabrik 2015 be-
teiligt. „Folgerichtig wurden
mein Partner und ich Ge-
schäftsführer dieser Gesell-
schaft – siehe notarieller Ge-
sellschafterbeschluss vom 07.
Oktober 2015, in Anlage.”

Sänze veröffentlicht bei
Facebook den Vertrag, den
sein belgischer Partner und
Jürgen Henschel von Car-
Vita unterschrieben haben.
Sänze erklärt allerdings nicht,
weshalb er nie ins Handels-
register als Geschäftsführer
eingetragen wurde. Er erklärt
auch nicht, wie er Mitglied in
einem Beirat wurde, den es
gar nicht gibt.

Aber was hat es mit dem
notariellen Vertrag auf sich?

CarVita-Chef Jürgen Hen-
schel hatte derNRWZberich-
tet, dass Sänze zwar mit seiner
Firma in eine Geschäftsbe-
ziehung kommen wollte und
dann auch Geschäftsführer
geworden wäre. „Dies ist aber
nie zustande gekommen.”Wie
es sich für einen hanseatischen
Geschäftsmann gehört, hat er
sich zum Hintergrund vor-
nehm zurückgehalten: „Die
Gründe dafür möchten wir in
der Tiefe nicht darlegen.”

Nachdem Sänze den
Notarvertrag auf Facebook
präsentiert, gibt auch Car-

Vita-Geschäftsführer Hen-
schel seine Zurückhaltung
auf. Zunächst verwundert ihn,
dass Sänze als „Mitglied des
Landtages sich wohl nicht an
Verträge und Verschwiegen-
heitserklärungen hält und von
dem Thema Datenschutz-
grundverordnung auch noch
nicht Kenntnis genommen
hat.” Bei dem von Sänze ver-
öffentlichten Dokument zur
Bestellung als Geschäftsfüh-
rer handle es sich „um einen
Teil eines Notariatsvertra-
ges zum beabsichtigten Kauf
von Gesellschafteranteilen
der CarVita Holding GmbH
durch die Firma Fleet Fab-
rik Europe GmbH.” Dieser
Kaufvertrag habe als aufschie-
bende Bedingung die Zahlung
des Kaufpreises zum 31. De-
zember 2015 gehabt. „Da der
Kaufpreis nicht bezahlt wur-
de, ist der Vertrag rechtlich
nicht zustande gekommen.”

Sänze habe mehrere Fris-
ten verstreichen lassen, ohne
dass die durch ihn vertretende
Firma Fleetfabrik Europe den
Kaufpreis bezahlt hätte. Im
Sommer 2016 hat Henschel
dann dem Notar geschrieben,
der Vertrag mit Sänze sei we-
gen Nichterfüllung nicht zu-
stande gekommen. „Dies ist
im Handelsregister und der
Gesellschafterliste nachzu-
vollziehen”, so Henschel. Da
er sich „nicht auf das gleiche

Rechtsniveau wie Herr Sänze
begeben” wolle, werde er die
entsprechenden Unterlagen
weiter vertraulich behandeln,
auch weil er sonst ebenfalls
gegen Verabredungen und
Datenschutzbestimmungen
verstoßen würde.

Weshalb Sänze nicht be-
zahlt hat, wisse er natürlich
nicht. Nur so viel: „Von all
den großspurig angekündig-
ten Geschäftsanbahnungen ist
nichts zustande gekommen.”

Sänze selbst weiß, wes-
halb seine FleetFabrik nicht
reüssierte: Die Medien sind
schuld. Er schreibt: „Die Be-
kanntgabe meines Namens in
der Presse und im Handbuch
des Landtags, war mit dem
schleichenden Exodus unse-
rer Kunden und Partner in
Deutschland und zwar nur in
Deutschland verbunden, der
entstandene Schaden durch
den Rückzug von Kunden und
qualifizierten Anbahnungen
bewegt sich im siebenstelligen
Bereich.”

Sänze sieht sich als Opfer
(Schreibweise im Original):
„Das wir in Deutschland als
Parteimitglied, Funktionär
und Parlamentarier solcher
Hetze ausgesetzt sind, obwohl
legimitiert gewählt, lässt nur
die Frage offen, sind wir auf
dem Weg zu einer Hetzkam-
pagne wie 1933?”

Martin Himmelheber

Sänze: „Nicht haltbare Anschuldigungen”
Parteien AfD-Abgeordneter reagiert auf NRWZ-Artikel / Kaufpreis nicht entrichtet

Einzelhandel

BayWa-Markt schließt
Der Rottweiler BayWa-Markt soll zumEnde
des Jahres geschlossen werden. Das hat die
Geschäftsleitung den derzeit 17 Beschäftig-
ten mitgeteilt. Distriktleiter Christian Ler-
ner von der BayWa Bau- & Gartenmärkte
hat die NRWZ-Information inzwischen of-
fiziell bestätigt. Zur Begründung hatte es
aus Belegschaftskreisen geheißen, das Dach
des Marktes sei kaputt und eine Instandset-
zung zu teuer.

Wer für den Garten- und Baumarkt zuständig ist,
ist etwas kompliziert: Die BayWa AG hat ihre Bau
& Gartenmärkte schon 2012 in ein rechtlich eigen-
ständiges Unternehmen – die BayWa Bau-& Gar-
tenmärkte GmbH& Co. KGmit Sitz in Dortmund
– ausgegliedert, erläutert Maria Crusius, Presserefe-
rentin der Bay-Wa AG auf Nachfrage der NRWZ.
„Seit der Ausgliederung laufen die BayWa Bau &
Gartenmärkte unter der operativen Führung des
Baumarktbetreibers ‚Hellweg Die Profi-Baumärk-
te‘.”

Entscheidungen über Schließungen treffe dem-
nach Hellweg, nicht die BayWa AG, die darauf
keinen Einfluss habe. „Die BayWa AG ist lediglich

Vermieter der Räumlichkeiten für den Bau & Gar-
tenmarkt in Rottweil.”

Weil die Umsätze „auch nicht so berühmt” sei-
en, wolle die AG nicht mehr in den Markt inves-
tieren und deshalb habe die GmbH die Schließung
beschlossen, heißt es von Gewerkschaftsseite. Hier
einen direkten Zusammenhang herzustellen, sei
„etwas vereinfacht” dargestellt, findet BayWa-Spre-
cherin Crusius. Zunächst stelle sich für den Betrei-
ber die grundsätzliche Frage nach der Wirtschaft-
lichkeit. Entscheidungen über Investitionen seien
dabei eher nachrangig.

In einer Pressemitteilung von Catherina Tamler,
bei Hellweg für PR und Unternehmenskommu-
nikation zuständig, heißt es, dem Entschluss, den
Markt zu schließen, seien „eine lange und sorgfäl-
tige Abwägung des Für und Wider sowie intensive

Wirtschaftlichkeitsprüfungen” vorausgegangen.
Schuld sei „die Wettbewerbsentwicklung und das
veränderte Käuferverhalten”: Die Kunden tendier-
ten zu großflächigen Märkten mit entsprechender
Sortimentstiefe und –breite. „Das hat der kleine
Markt in Rottweil mit einer Größe von nur rund
2800 Quadratmetern zunehmend zu spüren be-
kommen”, so Lerner.

Derzeit sind noch 17 Mitarbeiter im Rottweiler
BayWa Markt beschäftigt. Baywa/Hellweg habe das
Ziel, so viele Mitarbeiter wie möglich in den um-
liegenden Märkten weiter zu beschäftigen. „Für die
übrigen Mitarbeiter wird eine sehr sozialverträgli-
che Lösung gefunden”, verspricht Tamler. Damit
das klappt, hat sich die Mehrheit der Belegschaft
inzwischen gewerkschaftlich organisiert, und lässt
sich bei den Verhandlungen von Verdi-Sekretär
Markus Klemt vertreten.

Hellweg habe den Mietvertrag mit der BayWa
AG gekündigt, berichtet BayWa-AG-Sprecherin
Crusius. Sie betont zugleich, dass das Düngerla-
ger und Technikangebot der Baywa AG am selben
Standort nicht betroffen seien: „Beide Betriebsein-
heiten sind unabhängig vom Bau & Gartenmarkt
zu sehen und von der aktuellen Veränderung am
Standort nicht betroffen. Auch die BayWa Werk-
stätte steht damit in gewohnter Weise als starker
Partner der Region zur Verfügung.” him, Foto: wede
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Der Wunsch ist schon
lange da, jetzt wird die
Erfüllung auf den (lan-
gen) Weg gebracht: Der
Bauausschuss des Rott-
weiler Gemeinderats hat
am Mittwochabend ein-
stimmig beschlossen, den
Bebauungsplan Berner
Feld zu ändern.

Dass sich seit des-
sen Aufstellung
vor mehr als
20 Jahren Ei-
niges getan hat,

ist weithin erkennbar. Nun
soll auch die Umgebung des
Thyssenkrupp-Testturms an-
gepasst, sowie den Wünschen
einiger Investoren, aber auch
den Belangen der Innenstadt
Rechnung getragen werden,
wie Bürgermeister Dr. Chris-
tian Ruf ausführte.

Von vielen Bürgern ver-
misst wurde und wird Gastro-
nomie im stark frequentierten
Bereich des TK-Turms. Das

war bisher nicht möglich, au-
ßer im „Dorfgebiet” (so der
rechtliche Status) um den
Landgasthof Seehof. Mit der
Änderung des Bebauungs-
plans sind nördlich der Zu-

fahrtsstraße zum Turm nun
Restaurants und Beherber-
gungsbetriebe möglich. Das
hilft zum Einen der Firma
Hauser, die ein „Reise- oder
Veranstaltungszentrum” in-

klusive Hotellerie bauen
möchte. Und zum anderen
soll auch eine Verpflegung
der vielen tausend hungrigen
und durstigen Turmbesucher
möglich sein.

Allerdings nicht allzu viel
– schließlich ist es im Inter-
esse der Stadt und ihrerWirt-
schaft, dass möglichst viele der
Turmbesucher in die Innen-
stadt kommen. Oder: „Um
keinen Konkurrenzstandort
zur historischen Innenstadt
zu schaffen, soll jedoch wei-
terhin im überwiegenden Teil
des Gebietes die Ansiedlung
von Schank- und Speisewirt-
schaften sowie Beherber-
gungsbetrieben unzulässig
sein”, wie es in der Vorlage
der Verwaltung heißt. Es wird
die Aufgabe des Gemeinderats
sein, diese Vorgabe mit Inhalt
zu füllen – oder, wir Ruf sich
ausdrückte: „Das Maß der
baulichen Nutzung wird noch
später beraten.”

Hauser darf sich auch über
einen zweiten Punkt freuen:
Die Änderung sieht vor, dass
künftig Gebäude bis zu 28,5
Meter hoch gebaut werden
dürfen.

Der Handel der Innen-
stadt bekommt einen weiteren
Grund zur Freude: Einzelhan-
del mit innenstadtrelevantem
Sortiment soll auf dem Berner
Feld nicht zugelassen werden.
Außerdem ist erwünscht, dass
es auf dem Berner Feld viele
Arbeitsplätze gibt, daher sol-
len Photovoltaik-Freianlagen
nicht zugelassen werden.

Eine Erweiterung macht
die Pension Haas gerade,
dem soll nun auch mit einer
Planänderung Rechnung ge-
tragen werden, so das Vor-
haben. Auch dem Seehof soll
eine Erweiterung ermöglicht
werden.

Erweitert wird schließlich
auch das gesamte Gebiet,
nämlich zwischen dem Turm
und dem Hundesportgelände,
also wo derzeit die Info-Stän-
de sind: Hier dürfen Büroge-
bäude entstehen. Ein Grund-
stück sei schon verkauft,
berichtete Ruf, aber mit der
Auflage, dass es bis Baubeginn
wie bisher touristisch genutzt
werden darf.

Der Ausschuss beschloss
einstimmig, den Bebauungs-
plan so aufzustellen. Den
wirksamen Beschluss muss
aber der Gemeinderat fassen;
das steht am kommenden
Mittwoch auf der Tagesord-
nung. Und dann geht’s „so
schnell wie möglich”, wie Ruf
ankündigte. Und OB Ralf
Broß präzisierte: „Ein Jahr
wird das Bebauungsplanver-
fahren dauern.”

Wolf-Dieter Bojus

Ein bisschen Gastronomie beimTestturm
Kommunalpolitik Bauausschuss gibt für Änderung des Bebauungsplans Berner Feld grünes Licht

Bislang das einzige Restaurant unterm Testturm: der Seehof. Foto: wede
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Mit Brauchtum, Gesellig-
keit und Musik lockt die
Saukirbe auch in diesem
Jahr am ersten Oktober-
wochenende die Besu-
cher aus nah und fern
nach Göllsdorf. Es sind
nicht nur die „Riaba-
goaschter” (Rübengeis-
ter), wegen derer sich ein
Abstecher in Rottweils
größten Teilort lohnt.

D
ieses Jahr
beginnt die
S a u k i r b e
am Freitag,
5. Oktober
mit dem so-

genannten Riabaschnitza. Da
drängen sich zuerst die Kin-
der um den großen Wagen
und versuchen, eine möglichst
schöne Futterrübe zu bekom-
men. Mit handwerklichem
Geschick und ein bisschen
Phantasie zaubern sie aus der
Ackerfrucht schaurige oder
verschmitzte Grimassen.

Der Freitagabend be-
ginnt dieses Jahr mit dem
Fassanstich durch den Orts-
vorsteher um 18.30 Uhr. Ab
20.30 Uhr beginnt die Schla-
gernacht mit der Band „Papis
Pumpels”. Danach sorgt DJ
Bonito im Festzelt neben der
Mehrzweckhalle noch weiter-
hin für gute Stimmung. Kar-
ten für diese Veranstaltung-
gibt es bereits im Vorverkauf.

Am Samstag, 6. Oktober
abends um 20 Uhr, haben
die Riabagoaschter beim tra-

ditionellen Riabagoaschter-
Umzug ihren großen Auftritt:
Wenn alle Straßenlaternen
ausgeschaltet sind, setzt sich
der Zug von mehreren hun-
dert Kindern in Bewegung
– einzig erleuchtet von den
Kerzen, die in den ausge-
höhlten Rüben flackern. Dazu
spielen die Musikkapellen das
schaurig schöne Riabagoasch-
terliad. Die teilnehmenden
Kinder und Jugendlichen sin-
gen den Text, die Zuschauer
sind zum Mitsingen eingela-
den.

Nachdem dieser eindrucks-
volle Spuk beendet ist, gibt es
für die erwachsenen Festbe-
sucher einen unterhaltsamen
Abend. Im Festzelt sorgt der
Musikverein Göllsdorf für

Unterhaltung und Stimmung.
Kirchliche und weltliche

Bräuche werden am Sonn-
tag, 7. Oktober, miteinander
verbunden. Der ökumenische
Gottesdienst um 9.30 Uhr
in der Franz-Xaver-Kirche,
wird von der Jugendkantorei
und demHandharmonikaclub
Göllsdorf mitgestaltet. Im
Festzelt spielen ab 11 Uhr
die „Eschachtal-Musikanten”
zum Frühschoppen auf.

Der zweite große Hö-
hepunkt der Saukirbe – der
traditionelle Kirbe-Festzug
– startet um 14 Uhr. Dann
ziehen die Teilnehmer mit
ihren liebevoll geschmückten
Wägele durch die Straßen.
Die Wägele zeigen das bäuer-
liche Leben in seinen jahres-

zeitlichen Abläufen, die alten
Handwerksberufe, die Bräu-
che des Dorfes und Episoden
der „schönen alten Zeit” in
Miniaturform.

Nach dem Umzug sorgt
der Musikverein Frohsinn
Rottweil-Altstadt und die
Musikkapellen Neukirch und
Zepfenhan für angenehme
Unterhaltung im Festzelt.
Gegen 17 Uhr werden dann
die Hauptpreise der Tombo-
la, traditionsgemäß auch ein
schlachtreifes Schwein und
ein Hammel, im Zelt verlost.
Die übrigen Preise werden
anschließend in der Mehr-
zweckhalle gezogen und kön-
nen nach der Saukirbe bei der
Ortschaftsverwaltung abge-
holt werden.

Zur Unterhaltung und zum
Ausklang am Sonntagabend
unterhält der Musikverein
Göllsdorf die Gäste.

Am Montag, 8. Oktober,
wird von 14 Uhr an traditi-
onsgemäß der Kirbe-Festzug
wiederholt. Anschließend
gibt es im Festzelt einen Kin-
dernachmittag, gestaltet von
Schule und Kindergarten. Im
Anschluss unterhält die Hob-
bygruppe des Handharmoni-
kaclubs Göllsdorf die Gäste.
Mit einem Handwerkervesper
nähert sich das Fest seinem
Ende.

Ab 17 Uhr sorgen die
„Eschachtalmusikanten” mu-
sikalisch dafür, dass sich die
Gäste noch möglichst lange
wohlfühlen können. pm

Göllsdorf – Geister und Geselligkeit
Brauchtum Im Oktober findet das große Heimatfest statt / Vorbereitungen laufen

Gesichter der Göllsdorfer Saukirbe: beim Umzug am Sonntagnachmittag (links) und am Samstagabend. Fotos: pm

Rauchmelder gibt Alarm —
Rottweiler Feuerwehr steigt
kurz ein und regelt das
Die Bewohnerin einer Wohnung in der
Zimmerner Straße in Rottweil wird sich
vielleicht gewundert haben, als sie am Mitt-
wochabend nach Hause gekommen ist. War
da etwa jemand in ihrer Wohnung? Oh ja.
Aber nicht in böser Absicht.

Der Hinweis auf den zwischenzeitlichen Besuch:
Einer er Rauchmelder hing nun nicht mehr an
der Decke, sondern lag im Eingangsbereich bereit.
Ohne Batterie, die ist herausgenommen worden.
Sonst ist alles so, wie die Frau dieWohnung verlas-
sen hatte.

Wie’s dazu kam? Das berichtete Stadtbrand-
meister Frank Müller am Abend auf Nachfrage
der NRWZ. Alles begann mit einem Rauchmel-
deralarm. Diesem durchdringenden Piepsen. Das
schreckte die Nachbarn der Wohnung in einem
der Hochhäuser in der Zimmerner Straße auf. Und

einer rief die Feuerwehr. Diese rückte mit einem
Löschfahrzeug, der Drehleiter und dem Komman-
dowagen an. Auch gleich vor Ort: das Rote Kreuz
mit einem Rettungswagen und die Polizei.

Die Wohnung fanden die Einsatzkräfte ver-
schlossen vor, berichtet Müller weiter. Aber ein
Fenster war gekippt.Das reichte der Feuerwehr laut
ihrem Kommandanten. „Wir sind über eine Steck-
leiter in die Wohnung im ersten Stock geklettert
und haben das gekippte Fenster geöffnet”, berich-
tet Müller. Dann hat einer seiner Kameraden den
Rauchmelder von der Decke geholt und die Batterie
rausgenommen. Denn einen Grund für den Alarm
gab es nicht. Ab da war Ruhe. „Und dann haben wir
die Wohnung auf demselben Wege wieder verlas-
sen”, so Müller. Das Fenster? „Das haben wir wie-
der gekippt.” Schließen hätten er und seine Leute
es nicht können, von außen, klar. Und die Woh-
nungstüre war abgeschlossen, weshalb dieser Weg
versperrt gewesen war.

Einen Zettel à la „Wir waren da” hätten sie nicht
hinterlassen, so Müller. Aber der Nachbar, der die
Feuerwehr gerufen hatte, habe versprochen, dass
er die Bewohnerin bei ihrer Rückkehr informieren
wolle. gg

Rottweil

Stadt zeichnet Blumenschmuck aus
Die Stadtverwaltung sowie der Gewerbe- und Han-
delsverein (GHV) bewerten auch dieses Jahr wieder
die besten Blumenschmuck-Beiträge der Bürgerin-
nen und Bürger.

Die Jury macht am Donnerstag, 19. Juli, ihre
Runde durch die Stadt. Das teilt die Stadtverwal-
tung mit, die zugleich erklärt: „Der bunte Blu-
menschmuck in Rottweils historischer Innenstadt
begeistert jedes Jahr Touristen wie Einheimische.”
Wer ausgezeichnet wird, entscheidet eine Jury, be-
stehend aus Gartenbau-Experten sowie Vertretern
von Stadt und GHV. Dabei wird die Jury nicht nur
die Blumenkästen, sondern auch die Blumenkübel
unter die Lupe nehmen.

Für die ausgezeichneten Beiträge gibt es je ei-
nen Einkaufsgutschein des GHV. „Seit vielen Jah-
ren honoriert die Stadt Rottweil das Engagement
der Bürger, die mit ihrem Blumenschmuck zum
schönen Stadtbild beitragen. Der Zuschlag für die
Landesgartenschau motiviert vielleicht noch einige
weitere Menschen mit grünem Händchen, mitzu-
machen“, hofft Kurt Faupel, bei der Stadt Rottweil
für die Grünanlagen zuständig. pm
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Beim „Tag der Ausbildung“
am Freitag, 20. Juli, lässt
Schuler Präzisionstechnik
wieder ihre Besucher hinter
die Kulissen schauen und
zeigt tolle Ausbildungs- und
Karrierechancen. Das Un-
ternehmen lädt herzlich die
Schülerinnen und Schüler ab
Klasse 7, deren Eltern sowie
Praktikasuchende ein, bei
Schuler Präzisionstechnik
reinzuschnuppern. „Dabei
haben die Besucher die Gele-
genheit, hautnah Hochpräzi-
sion zu erleben und die Mög-
lichkeit, sich mit unseren
Fachkräften und Auszubil-
denden auszutauschen“, so
das Unternehmen.

A uf der infor-
mativen Tour
quer durch
das Unter-
nehmen be-
gleiten die
B e s u c h e r
ein hoch-

präzises Bauteil vom Auftrags-
eingang bis hin zur Serienferti-
gung. Währenddessen erleben

die Schülerinnen und Schüler die
vielfältigen Berufschancen, die
verschiedenen Einsatzgebiete

der ausgelernten Fachkräfte und
können mit den erfahrenen Ex-
perten ins Gespräch kommen,

um weitere interessante Infor-
mationen und Tipps für ihren
Berufswunsch zu erhalten.

Die Schuler-Profis beant-
worten an den verschiedenen
Stationen gerne alle Fragen.
Mit dem „Tag der Ausbildung“
möchte Schuler gezielt Schüler
ansprechen, die sich für eine Be-
rufsausbildung oder einen Prak-
tikumsplatz interessieren. „Wir
wollen zeigen, wie spannend und
vielseitig unsere Ausbildungsbe-
rufe sind, aber auch wie unver-
zichtbar es ist, als Team über alle
Berufe hinweg gemeinsam zu
arbeiten“, erklärt Günter Schnei-
der, Leiter der Personalabteilung.
Ausserdem bietet das Unter-

nehmen die Möglichkeit für einen
Bewerbungsmappen-Check: Da-
bei können die Schüler ihre Be-
werbungsunterlagen mitbringen.
Die vollständigen Unterlagen mit
Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnissen werden dann geprüft
und die Schüler erhalten direkt
eine Rückmeldung, wo es noch
Verbesserungsmöglichkeiten
gibt.
Neben den ganzen Informati-

onen kommt das leibliche Wohl
nicht zu kurz. Für Snacks und
Getränke ist gesorgt.
Wer also eine Ausbildung mit

Zukunft sucht, nutzt am besten
den „Tag der Ausbildung“ und
schaut bei Schuler Präzisions-
technik genauer rein.

Weitere Infos unter
www.zukunft-bei-schuler.de

„Tag der Ausbildung” bei
Schuler Präzisionstechnik in Gosheim
Info-Event zur Berufswahl für Schüler am Freitag, 20. Juli / Unternehmen lädt herzlich ein

Lädt wieder zum Ausbildungstag: Schuler in Gosheim. Foto: pm

Schuler Präzisionstechnik www.zukunft-bei-schuler.de
Am Forchenwald 7 · 78559 Gosheim personal@schuler-praezision.de

n Industriekaufmann/frau
n DH-Studium Maschinenbau,

Wirtschaftsinformatik
n Studium Plus

Maschinenbau und Mechatronik

n Zerspanungsmechaniker/in
n Fachkraft für Metalltechnik
n Maschinen- u. Anlagenführer/in
n Mechatroniker/in
n Industriemechaniker/in
n Technische/r Produktdesigner/in

Ausbildung, Schuler hat die bessere Ausbildung:
Studium, Praktikum
Beim Rundgang erhalten Sie Tipps und
interessante Informationen rund um die
Ausbildung. Alle Tätigkeiten von Büro
über die Produktion bis hin zur Qualitäts-
sicherung. Ebenso darfst du vor Ort dein
eigenes Werkstück fertigen.

Jetzt für einen erfolgreichen
Berufsstart im besten Team.

Tag der
Ausbildung
Freitag, 20.07.2018
von 14:30 - 18:30 Uhr
Für Schüler/innen ab
Klasse 7 und deren Eltern
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Die Kapelle von Maria
Hochheim bei Irslin-
gen und das zugehörige
Mesmerhaus bilden ein
historisch bedeutendes,
landschaftsprägendes En-
semble. Allerdings droht
das Mesmerhaus zu ver-
fallen. Im Juni ist ein In-
vestor, der es erhalten
wollte, abgesprungen.
Nun wird verstärkt nach
Alternativen gesucht.
Und bei der Kapelle ent-
schlossen vorangegangen.

E
s sei schon ein „nervtötender
Prozess” gewesen, gesteht im
Gespräch mit der NRWZ
Hans Schlenker, der sich als
ehemaliger Irslinger Pfarrer
seit Jahren um eine Perspek-
tive für das idyllische Kleinod
bemüht. Nach rund sechsjäh-
rigen Verhandlungen hatte
der Villingendorfer Unter-
nehmer Eberhard Scheidel,
der den Komplex denkmal-
gerecht sanieren und um eine
Reithalle ergänzen wollte, von
seinen Plänen Abstand ge-
nommen.

Mit Ursachenforschung
oder gar Schuldzuweisungen
für das Scheitern hält Hans
Schlenker sich jedoch nicht
auf. Nun gelte es, weitere
Möglichkeiten zu sondie-
ren, unterstreicht er. Zu viel
steht auf dem Spiel – so sieht
es auch der Architekt und
Bauforscher Dr. Stefan Blum,
der für Sanierungen bedeu-
tender Bauwerke verantwort-
lich zeichnet, jüngst etwa dem
Rottweiler Heilig-Kreuz-
Münster.

„Bei Maria Hochheim han-
delt es sich nicht nur um ein
sehr schönes, sondern auch
um ein höchst schützenswer-
tes Ensemble”, betont er auf
Anfrage der NRWZ. Bemer-
kenswert sei insbesondere die
lange Tradition des Ortes, ar-
gumentiert Blum.

Nachweislich bebaut war
die Anhöhe schon zu römi-
scher Zeit, was Historiker ver-
muten lässt, dass es damals be-

reits eine Art Kultstätte gab.
Wann die erste christliche
Kirche dort erbaut wurde, ist
unklar. Sichere Zeugnisse gibt
es ab dem 16. Jahrhundert.
Im Zuge der Erneuerung des
katholischen Glaubens nach
dem Trienter Konzil wurde
Maria Hochheim Ziel einer
Rottweiler Staatswallfahrt, die
bis zumEnde der Reichsstadt-
zeit Bestand hatte. Zahlreiche
Dokumente belegen, dass
Maria Hochheim ein belebter
Glaubensort mit überregio-
naler Ausstrahlung war. Die
Bedeutung illustriert auch der
bis heute geläufige Ausspruch,
jemand sei „überlenkt wie der
Hauchemer Mesmer”, den es
nachweislich seit 1671 gab.
Der Erzählung nach wusste
einer der Amtsinhaber nicht
mehr aus noch ein, als seine
Frau im Kindsbett
lag, zugleich eine
Kuh kalben woll-
te, die Bienen am
Schwärmen waren
und noch dazu aus
drei Himmelsrich-
tungen Prozession-
en auf „seine” Kir-
che zuzogen.

Die heutige, im
frühen 19. Jahr-
hundert errichtete
Kapelle, ist kleiner
und schlichter als
die Vorgän-
gerbauten.
N i c h t s -
destotrotz
b e z e u g t
sie, gerade
im Zusam-

menspiel mit dem auf das 16.
Jahrhundert zurückgehenden
Mesmerhaus eine besondere
„heimat-, frömmigkeits- und
glaubensgeschichtliche Kon-
tinuität”, wie Bauforscher
Blum resümiert.

Dass es dafür nach wie vor
ein Bewusstsein gibt, wird
daran deutlich, dass der 2017
ins Leben gerufene „Freun-
deskreis Maria Hochheim”
bereits 70 Mitglieder zählt.
Dabei geht der Kreis der Un-
terstützer über das örtliche
Umfeld hinaus, wie der Vor-
sitzende des Vereins, Hans
Schlenker, erläutert.

Er hat den Freundeskreis
vorige Woche zu einer au-
ßerordentlichen Zusammen-
kunft eingeladen, an der auch
Bauforscher Blum teilnahm.
Dabei wurden der Stand der

Dinge sowie Alternativen
diskutiert. Schlenker schlug
vor, nicht mehr auf einen In-
vestor zu bauen, sondern die
Zukunft des Mesmerhauses in
Eigeninitiative zu sichern.

Als Ziel verständigte man
sich darauf, es zu erhalten und
eine „eigene oder kirchenna-
he Nutzung” zu finden, wie
Schlenker formuliert. Nach-
gedacht wird derzeit über di-
verse Modelle bis hin zu einer
Genossenschaft. Inspirieren
will man sich etwa von der Sa-
nierung des ehemaligen Rott-
weiler Kapuziner-Klosters
auf bürgerschaftlicher Basis,
wobei die Dimensionen „na-
türlich viel überschaubarer
seien”, wie Schlenker ein-
schränkt.

Wichtig ist, dass bei al-
len Maßnahmen nun betont

„niederschwel-
lig” gedacht
wird: Nicht
ein Ausbau
nach moder-
nen Maßstäben
ist vorgesehen,
sondern eine
d e n km a l g e -
rechte, einfache
Nutzung, die
nicht einmal
zwingend win-
tertauglich sein

muss.
A u f

d i e s e r
G r u n d -
lage soll
aus dem
Mesmer-
haus eine

Begegnungsstätte werden,
mit einer kleinen Bewirtschaf-
tung im Erdgeschoss und
einer einfachen Unterkunft
etwa für Pilger im Oberge-
schoss. Maria Hochheim liegt
an einem Rad- und an einem
Jakobus-Pilgerweg – Potenzi-
al sollte also vorhanden sein,
kalkulieren die Initiatoren.
Später könnte der Trakt zu
einer Art Kulturhaus weiter-
entwickelt werden, bei dem in
der Scheune Hochzeiten und
andere Anlässe gefeiert wer-
den könnten.

Rasch vorangehen soll es
auf jeden Fall bei der Kapelle,
deren letzte Sanierung fast 40
Jahre zurückliegt. Diese soll
an gewandelte Bedürfnisse
angepasst und wieder einla-
dender gestaltet werden. „Die
Kapelle soll auch für kleine
Gruppen für Gottesdienste,
Andachten, Hochzeiten oder
Taufen verwendbar werden”,
erläutert Hans Schlenker. Da-
für werden die sperrigen alten
Bänke weitgehend entfernt
und durch eine flexible Be-
stuhlung ersetzt.

Beweglich soll sogar der
Altarbereich werden. Ein Mo-
dell veranschaulicht, wie ein
hölzerner Aufbau verschie-
denen Konstellationen ange-
passt werden könnte. Nicht
zuletzt will der Freundeskreis
der Kapelle einen künstle-
rischen Impuls geben. Der
einstige Blickfang, ein wert-
volles Schnitzwerk aus dem
Jahr 1639, Kopie eines von
Conrad Rötlin stammenden
Vorbilds in der Schramberger
Falkensteiner Kapelle, wur-
de aus konservatorischen
Gründen bereits vor Jahren
in die Irslinger Pfarrkirche
gebracht. Die seither spürba-
re Lücke soll bald ein neues
Bildwerk füllen.

Den Auftrag hierzu hat
der Ellwanger Künstler Ru-
dolf Kurz erhalten. Er soll in
einer zeitgenössischen Bild-
sprache Mariä Heimsuchung
darstellen, die Begegnung
der schwangeren Gottesmut-
ter mit ihrer Base Elisabeth,
von der das Lukasevangeli-
um berichtet. Damit würde
die Marien-Tradition des
Ortes fortgeschrieben. Und
die Thematik „Begegnung”
darüber hinaus zum dann
womöglich wieder vitalisier-
ten Mesmerhaus und einem
insgesamt aus dem Dornrös-
chenschlaf wachgeküssten
Maria Hochheim passen.

Andreas Linsenmann

Historisches Kleinod soll vitalisiert werden
Kirche Pläne für Maria Hochheim als Ort der Begegnung nehmen Gestalt an

Eine flexible Gestaltung ist für die Kapelle vorgesehen.

Maria Hochheim soll auch ohne Investor wieder Anziehungspunkt werden. Fotos: al
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Wir sind da
wenn Freunde gehen

Ihr Tierkrematorium in
Süddeutschland

Tel.: 07422-9542615
Mobil: 0151-43227244

24Std. erreichbar

www.tk-schwarzwald.de
Lise-Meitner-Straße 11

78713 Schramberg-Sulgen

Infos für Tierfreunde

Rottweil

Hortense Huget
Heilpraktikerin für PsychotherapieHortense Huget
Heilpraktikerin für Psychotherapie
Tel. 0741-6537

85 Prozent der Baden-
Württemberger haben laut
eigenem Bekunden in der
Regel einen erholsamen
Schlaf. Dies geht aus einer
aktuellen Forsa-Umfrage
im Auftrag der AOK Baden-
Württemberg hervor. Aber
etwa jeder zweite Befragte
(52 Prozent) hat schon ein-
mal Schwierigkeiten gehabt,
abends einzuschlafen.

W er über einen
Zeitraum von
mehr als vier
Wochen hinweg
wö c h e n t l i c h

mehr als drei Nächten schlecht
schläft, könnte eine chronische
Schlafstörung entwickeln“, er-
klärt Sabine Fröchte-Mink, Lei-
terin des Gesundheitsteams bei
der AOK Schwarzwald-Baar-
Heuberg. 4030 betroffene AOK-
Versicherte aus dem Landkreis
Rottweil waren 2016 wegen der
sogenannten Insomnie in ärztli-
cher Behandlung. Durchschnitt-
lich stieg die Anzahl der Betrof-
fenen seit 2012 um 4,4 Prozent

jährlich. Damit liegt die Region
nur leicht unter dem statistischen
Trend Baden-Württembergs (4,8
Prozent jährliche Steigerung).
„Für einen erholsamen Schlaf

kann man mit ein paar Verhal-
tensregeln Vorsorge treffen“, so
die AOK-Gesundheitsexpertin.
Möglichst immer zur gleichen
Zeit ins Bett zu gehen und zur
gleichen Zeit aufzustehen, kann
helfen. Grundsätzlich sollte man
jedoch erst dann ins Bett gehen,
wenn man sich müde fühlt.
„Auch regelmäßige körper-

liche Bewegung tagsüber, nicht
erst kurz vor dem Schlafenge-
hen, wirkt in der Regel positiv
auf die Schlafqualität“, sagt
Fröchte-Mink. „Außerdem ver-
zichtet man abends am besten
auf allzu üppiges oder scharfes
Essen.“ Sehr hilfreich seien auch
Entspannungstechniken wie au-
togenes Training oder progres-
sive Muskelentspannung. Diese
müssen zwar zunächst erlernt
werden, seien aber langfristig
sehr erfolgversprechend.
Von Alkohol als Einschlafhil-

fe hält Fröchte-Mink gar nichts:
„Viele Menschen schlafen zwar

schneller ein, wenn sie Alko-
hol getrunken haben, aber der
Schlaf ist dann viel weniger er-
holsam. Alkohol gilt sogar als
eine der häufigsten Ursachen
von Schlafstörungen.“
Die AOK rät, bei chronischen

Schlafstörungen durch den Arzt
abklären zu lassen, ob eine
körperliche oder psychische Er-
krankung zugrunde liegt. Bei-
spielsweise Herz-Kreislauf-,
Schilddrüsenerkrankungen oder
Depressionen können mit Schlaf-
störungen einhergehen. Wird
die Grunderkrankung behandelt,
verbessert sich in der Regel auch
der Schlaf wieder.

85 Prozent schlafen gut – Schlafstörungen
nehmen im Landkreis Rottweil aber zu

Wir bei Fressnapf bieten alles, was Ihnen dabei hilft,
Ihrem Tier etwas Gutes zu tun.

Kompetente Beratung
und Tier-Expertise seit über 25 Jahren

Attraktives Produktsortiment
mit allem, was Tiere lieben – zu fairen Preisen und mit exklusiven Marken

Immer gut erreichbar
in über 850 Märkten und dem Online-Shop,
sowie über Facebook, Twitter und Co.

PAYBACK bei Fressnapf
im Markt und online Punkte sammeln,einlösen
und exklusive Vorteile sichern

Fressnapf Rottweil, Römerstr. 80, 78628
Rottweil
Tel.Nr. 0741 /17 55 380

Für ein rundum
gutes Gefühl. Versprochen!
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Donnerstag: Im Verwal-
tungsausschuss des Gemein-
derates gibt es letztmals den
Tourismusbericht, vorgetra-
gen von Ingrid Rebmann.
Die Abteilungsleiterin Kul-
tur, Tourismus und Event-
marketing geht im Januar
in Ruhestand. Beim Grill-
problem am Berneckstrand
empfiehlt der Ausschuss
eine Schlüssellösung. Mehr
auf www.NRWZ.de/207391
Außerdem empfiehlt der
Ausschuss mehrheitlich, die
Kindergartengebühren
und die Preise fürs Mensa-
essen zu erhöhen. Weil die
Löhne gestiegen sind, und
der Essenslieferant seine
Preise leicht erhöht hat, sei-
en die Erhöhungen unum-
gänglich, so die Verwaltung.

Freitag: Im Schloss kommt
eine große Schar der Freun-
de von Kleindenkmälern
zusammen. Eine Ausstellung
würdigt deren Arbeit und
zeigt, welche Bedeutung
alte Grenzsteine, Feldkreu-
ze oder auch Mühlsteine
für unser Heimatgefühl ha-
ben.Mehr auf www.NRWZ.
de/207419

Samstag: Mit einem Tag
der offenen Tür feiert die
Musikschule ihr 60-jäh-
riges Bestehen. Am Ende
gibt es eine besondere Eh-
rung: Der Schubert-Saal
wird in Johann-Baptist-
Braun-Saal umbenannt,
um an diesen Komponisten
und Schramberger Lehrer
aus dem 19. Jahrhundert zu
erinnern. Mehr auf www.
NRWZ.de/207394

Beim Grillfest des Blin-
den- und Sehbehinderten-
verbands in Heiligenbronn
zeichnet Landesvorstands-
mitglied Arne Jöns Sieg-
bert Leichtle für 60 Jahre
Mitgliedschaft im Verband
aus. Mehr auf www.NRWZ.
de/207473

Dienstag: Die Stadtwer-
ke kündigen an, dass das
„badschnass“ vom 23. Juli
bis 19. August wegen der
jährlichen Wartungsarbei-
ten 2018 geschlossen bleibt.

Donnerstag:Der Ausschuss
für Umwelt und Technik
hört einen Bericht über die
Ökokonten der Stadt (siehe
auch Seite 17). Außerdem
befasst er sichmit demNeu-
baugebiet Kehlenstraße in
Waldmössingen.

Die Woche kurz

„Der Musikschuleiter Ro-
land Löffler und ich, wir
verstehen uns inzwischen
blind”, scherzte Schram-
bergs OB Thomas Her-
zog beim Festakt zum
60-Jährigen Bestehen der
Schramberger Musikschu-
le. „Das geht schon so weit,
dass wir heute Morgen beim
Griff nach der Krawatte im
Kleiderschrank die gleiche
ausgewählt haben.”

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Behindertensport

Leichtathletik,Aquacross,Goalball und„futsal“ Etwa100Kinderund Jugendliche
aus dem ganzen Land waren am Donnerstag auf dem Sulgen im Stadion, im badschnass, der
Kreissporthalle, der Festhalle und in der Turnhalle Heiligenbronn aktiv. Sie besuchen Schulen
für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Mannheim, Stuttgart, Heilbronn,
Ilvesheim, Waldkirch und Heiligenbronn. Bei der Begrüßung im Sulgener Stadion hat
Oberbürgermeister Thomas Herzog an die Jugendlichen gewandt erklärt, egal, „ob Ihr nur
einfach den ganzenWettkampf gut durchsteht oder ob Ihr einen persönlichen Rekord aufstellt,
auf jeden Fall sollt Ihr heute schöne Erlebnisse mit nach Hause nehmen und Schramberg
in guter Erinnerung behalten“. Stiftungsvorstand Hubert Bernhard war „stolz, nach zwölf
Jahren erstmals wieder das Landessportfest ausrichten zu dürfen“. Für das staatliche Schulamt
bedankte sich Annette Sauter-Schimak bei der Stadt und allen Beteiligten und wünschte „ein
Spiel-, Spaß- und Sportfest“. Der Leiter der Heiligenbronner Schule Dietmar Stephan hob
den Austausch mit den befreundeten Schulen hervor. Zur Siegerehrung am späten Nachmittag
hatten sich der Paralympics Sieger Christoph Burkard aus Rottweil und der Verteidiger des SC
Freiburg Christian Günter aus Tennenbronn angekündigt. Mehr auf www.NRWZ.de him

Landesgartenschau

Der Stadtumbau
2030+ kommt
Oberbürgermeister Thomas
Herzog und sein Fachbe-
reichsleiter Rudolf Mager
sind überzeugt, die Landes-
gartenschaubewerbung habe
die Stadt auch ohne Zuschlag
enorm vorangebracht. In Hei-
ligenbronn betonte Herzog:
„Wir haben nix für die Katz‘
gemacht“. Die Verwaltung
habe an Problemen gearbei-
tet, „die wir sowieso angehen
müssen: dem Schulcampus,
der Hochwassergefahr an der
Schiltach, der Regenwasser-
behandlung für das Indus-
triegebiet Schießacker“, so
Herzog. Mager meinte, der
Bewerbungsprozess an sich
sei ein großer Erfolg gewesen:
„Die Menschen in der Stadt
haben zusammengefunden.“
Es habe teilweise „wilde Dis-
kussionen“ gegeben: „Aber
die braucht es, um zusammen
zu kommen.“ Er habe von
vornherein gesagt, die Ideen
für die Bewerbung ließen sich
auch ohne LGS umsetzen.
Natürlich könne man hadern
und grübeln, was falsch ge-
laufen sei. Er wolle lieber „die
Begeisterung in der Bevölke-
rung und den Glauben daran,
dass wir etwas bewegen kön-
nen, mitnehmen.“

Aus der LGS-Bewer-
bung werde die Stadt nun
den „Stadtentwicklungsplan
2030+“ herausarbeiten: „80
Prozent haben wir schon.“
Dank der LGS „war es mög-
lich darzustellen, was mög-
lich wäre, wenn ...“ Herzog:
„Wenn wir in dem Tempo
weiter machen, geht es auch
beim Stadtumbau voran.“
Mehr unter www.NRWZ.
de/27644 him

Lebensmittel statt Autos
Stadtentwicklung Ausschuss berät über Bebauungsplan in Sulgen

D as geht aus ei-
ner Vorlage
zum Bebau-
ungsplan „Er-
weiterung /

Änderung Aichhalder Straße
– Im Gehrn – B 462” hervor,
den der Ausschuss für Umwelt
und Technik am Donnerstag
beraten hat. Weil das Auto-
haus geschlossen wurde, habe
sich eine „strukturelle Verän-
derung” an der Schramberger
Straße ergeben, und diese
Fläche könne nun überplant
werden, so Stadtplaner Bent
Liebrich. Hauptzweck des
Bebauungsplanes ist aller-
dings, den Bereich zwischen
der Bundesstraße 462, der
Aichhalder Straße und der
Schramberger Straße plane-
risch zu ordnen.Erweise „eine
vielseitige Struktur in den Be-

reichen Gewerbe, Industrie
und Handwerk auf”, heißt es
in der Vorlage. Mit Trumpf
Laser sei hier ein Technolo-
gie- und Weltmarktführer im
Bereich der industriellen La-
ser und Lasersysteme ansäs-
sig. Das Unternehmen wolle
in den kommenden Jahren
seinen Gebäudebestand um-
strukturieren und „architek-
tonisch moderne Neubauten”
errichten. Dafür habe Trumpf
Laser bereits einen Master-
plan erarbeitet.

Komplizierter war die
Lage beim Autohaus: Die
Stadt habe geprüft, ob ein
Lebensmitteldiscounter dort
angesiedelt werden könnte,
so Liebrich. Bedenken kamen
sowohl vom Regierungspräsi-
dium (RP) Freiburg als auch
vom Regionalverband, weil

die Fläche nicht in einem
„Vorranggebiet für zentrenre-
levanten Einzelhandel” liege.

Weil die Stadt das RP und
den Regionalverband davon
überzeugen konnte, dass auch
die Bewohner des Wohnge-
bietes Haldenhof den Dis-
counter gut zu Fuß erreichen
können, gaben die beiden
schließlich grünes Licht. Der
neue Laden hätte eine „Nah-
versorgungsfunktion” und
wäre „kein Einzelhandels-
großprojekt im Sinne des Re-
gionalplanes”.

Jetzt kommt die „frühzeiti-
ge Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffent-
licher Belange”. Liebrich will
das Verfahren abwarten, um
zu sehen, welche Dinge noch
umgesetzt werden müssen.
Aber eines ist klar: „In die-
sem Jahr wird es keinen Sat-
zungsbeschluss mehr geben
können.” Bis die ersten Ein-
kaufswagen über den neuen
Discounterparkplatz rollen,
wird also noch eineWeile ver-
gehen. him

Es wird schon seit langem über einen neuen Markt
in Sulgen gemunkelt, jetzt ist es öffentlich: An Stel-
le des VW-Autohauses Hils soll künftig an der
Schramberger Straße ein „Lebensmitteldiscounter”
um Kunden werben.

16 /NRWZ|NEUE
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Ende Juni hat die Stadt
entlang der Schiltachstra-
ße bis zum „Kaufland”
ein Halteverbot erlassen.
Die Begründung: „Im-
mer wieder sind Auto-
fahrer bei Gegenverkehr
wegen parkender LKWs
und Busse auf den ni-
veaugleichen Geh- und
Radweg ausgewichen”,
so Oberbürgermeister
Thomas Herzog im Ge-
meinderat. Dadurch seien
Fußgänger und Radfah-
rer gefährdet worden und
es habe schon etliche Be-
schwerden gegeben.

Es hätte nun aber
auch Beschwerden
von Busfahrern
gegeben, weil sie
keinen Platz mehr

für ihre Pausen fänden. Ne-
ben den Fahrern, die für Sub-
unternehmer der Südbaden
Bus (SBG) unterwegs sind,
sind aber auch vier LKW-
Fahrer betroffen. Sie fahren
für auswärtige Speditionen
und haben bislang am Wo-
chenende oder am Feierabend
ihre Lastzüge in der Schil-
tachstraße abgestellt. Weil sie
im Höfle, der Landenberger
und der Tiersteinstraße woh-
nen, konnten sie zu Fuß nach
Hause gehen. Das ist vorbei.

Die Fahrer sehen das Pro-
blem in der Schiltachstra-
ße durchaus. Sie sehen aber
nicht ein, weshalb ihnen ihre
Pausen- und Parkmöglichkeit
genommen wird, weil einige
wenige Autofahrer sich nicht
an die Verkehrsregeln halten.

Andererseits kann man
argumentieren, dass für das
Einhalten der Pausen und das

Abstellen von Lastzügen nicht
die Kommune, sondern die
Arbeitgeber verantwortlich
sind.Wer einen Lastzug kauft,
muss dafür sorgen, dass dieser
einen Parkplatz findet. Wer
Busfahrer anstellt, muss wis-
sen, dass diese Pausen einzu-
halten haben und dafür einen
Abstellplatz brauchen. Man
könnte deshalb den LKW-
Fahrern zumuten, dass sie ihre
Fahrzeuge im Industriegebiet
Lienberg entweder bei einer
Spedition oder auf der Stra-
ße abstellen. Wie alle ande-
ren Arbeitnehmer müssen die
Fahrer mit eigenenMitteln zu
ihrem Arbeitsplatz kommen.

Jürgen Kramer, der seit
20 Jahren als Busfahrer in
Schramberg und Umgebung
unterwegs ist, macht gerade
seine Pause. Er hat seinen Li-
nienbus bei der Karl-Diehl-
Halle abgestellt. Eigentlich
dürfen da nur Reisebusse
stehen. „Aber die Stadt dul-
det uns”, erklärt er, „die Zahl
der Reisebusse ist auch über-
schaubar.” Auch Kramer fin-

det, das Halteverbot sei zu-
mindest teilweise berechtigt.
Aber weiter Richtung Schil-
tach könnte man etwa 150
Meter frei geben. Auch bei
der Karl-Diehl-Halle sieht
er Luft: „Wenn man die acht
PKW-Parkplätze auch für
Busse freigeben würde, wäre
uns geholfen.”

Und wie sieht es mit der
SBG-Station aus? Sein Unter-
nehmer versuche mit der SBG
ins Gespräch zu kommen, be-
richtet Kramer. In Rottweil
dürften die Subunternehmer
aufs SBG-Gelände. Da gibt
es einen Pausenraum undToi-
letten, auch für die Fahrer der
Subunternehmer. Am späten
Vormittag stehen vier Busse
auf dem Gelände der SBG,
zwei Busparkbuchten sind mit
Autos belegt. Sieht gut aus.

Doch für SBG-Fahrer Die-
ter Käser ist das nicht ganz so
eindeutig. Die langen Ge-
lenkbusse brauchen Raum
zum rangieren. Wenn da ein
anderer Bus stünde, würde es
knapp.Und weshalb geht es in

Rottweil? „Da ist das Gelände
vier Mal so groß.”

Käserweist auch darauf hin,
dass es früher in Schramberg
deutlich mehr Plätze gab, auf
denen die Busfahrer halten
und ihre Pause machen konn-
ten. Auf dem Schweizer-Park-
platz und bei Alesi sind Plätze
weggefallen.

Bei der Stadt versteht man
das Problem der Fahrer. Aber:
„Der Schutz von Leib und
Leben der Fußgänger und
Radfahrer hat für uns oberste
Priorität”, sagt Oberbürger-
meister Thomas Herzog. Am
liebsten wäre Fachbereichs-
leiter Berthold Kammerer, die
Busunternehmer und die SBG
fänden eine Lösung. „Es ist
Aufgabe der SBG, ihren Platz
zu öffnen”,findet er, „eineAn-
frage läuft.”

„Mit mir hat noch keiner
gesprochen”, versichert Mar-
kus Jehle, der Leiter der SBG-
Niederlassung in Villingen-
Schwenningen. Allerdings sei
der Platz recht eingeschränkt.
Aber wenn man die Pausen-

zeiten der Fahrer ermittle,
könne er sich durchaus vor-
stellen, dass man Lösungen
finde. „Ich bin da völlig of-
fen.” Aber die Unternehmer
müssten auf ihn zukommen.

Eine andere Möglichkeit
wäre ein Parkplatz an der
Lauterbacher Straße, der der
Stadt gehört und der auch
recht innenstadtnah liegt.
„Dort standen am Freitag
schon zwei Busse, und die
Fahrer machten ihre Pause”,
hat Kammerer beobachtet.
Das Gelände direkt beim Bus-
bahnhof, auf dem kürzlich
einige Häuser abgebrochen
wurden, hält die Verwaltung
für weniger geeignet, weil da
unter anderem unklar ist, ob
der Untergrund die schweren
Busse tragen würde.

Für die LKWs versuche
die Stadt ebenfalls „eine städ-
tebaulich verträgliche Lösung
zu finden”, kündigt Herzog
im Gespräch mit der NRWZ
an, verweist aber auch dabei
auf die eigentliche Verantwor-
tung der Spediteure. him

Stadt sieht Unternehmer in der Pflicht
Verkehr Halteverbot in der Schiltachstraße macht Bus- und LKW-Fahrern Probleme

Einladung

TanjaWitkowski beim
Bundespräsidenten
Post aus dem Bundespräsidialamt erhält
man nicht alle Tage. Die meisten von
uns nie. Umso größer war die Überra-
schung bei Familie Witkowski, als der
Brief vom Postboten am Freitag an der
Haustüre abgegeben wurde.

„Der Bundespräsident und Frau Elke Bü-
denbender bitten Frau Tanja Witkowski und
Begleitung zum Bürgerfest in den Park von
Schloss Bellevue, am Freitag, 7. September”,
heißt es auf der Einladungskarte. Für die Vor-
sitzende der Fraktionsgemeinschaft SPD/
Buntspecht im Schramberger Gemeinderat,

Tanja Witkowski, ist diese Einladung etwas
ganz Besonderes. Mirko Witkowski, ebenfalls
Stadtrat und SPD-Ortsvereinsvorsitzender,
wird seine Frau nach Berlin begleiten. Im
Zentrum des Bürgerfests steht das ehrenamt-
liche Engagement. Zahlreiche gemeinnützige
Organisationen werden sich an Ständen im
Schlosspark präsentieren. pm

Jürgen Kramer nimmt seine Pause bei der Karl Diehl-Halle. Bild rechts: Solange rechts Busse und LKWs parken durften, kam es in der Schil-
tachstraße immer wieder zu gefährlichen Situationen. Fotos: him

TV-Wettbewerb

„Zuckerbraun“ erfolgreich
Die Chefin von „Zuckerbraun”, Erika Ernst
(Bild), hat bei einem Wettbewerb des brasili-
anische Fernsehsenders Globo International
TVeinen Designerpreis gewonnen. Der Sen-
der hatte die besten brasilianische Designer in
Europa gesucht – und war unter anderem bei
Zuckerbraun in Schramberg fündig geworden.
Bei einer Gala-Modenschau in Zürich trafen
sich die Designer zur Preisverleihung.Mit dabei war auch Eri-
ka Ernst. Sie hatte einen ungewöhnlichen Stoff für ein Abend-
kleid ausgewählt: „Da sind Lichtpunkte drin und es ist bis 60
Grad waschbar.” Die Technologie stamme aus der Automobil-
industrie.Die Burgruine Hohenschramberg hatte Ernst für ein
Fotoshooting mit ihren Models gewählt. Mit ihrem „Flagship-
Store” an der Steige trage sie zur Bekanntheit Schrambergs bei,
ist die gebürtige Brasilianerin Ernst überzeugt.Einen Eindruck
von der Gala vermittelt dieser Link: https://bit.ly/2ueI2jm him
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Die Stadtverwaltung hat
den lange geplanten ach-
ten Stadtspaziergang in
Heiligenbronn trotz der
Landesgartenschauabsa-
ge nicht gestrichen. Am
Montag hat die Verwal-
tung gemeinsam mit der
Stiftung über die Pläne
für Heiligenbronn in-
formiert. Und die Heili-
genbronner waren stark
interessiert – etwa 60
Besucher zählte man im
Elisabetha-Glöckler-Saal.

S
tiftungsvorstand Hubert
Bernhard stellte vier große
Bauprojekte der Stiftung St.
Franziskus in Heiligenbronn
und Waldmössingen vor. In
diesem Jahr komme ein Neu-
bau, das Haus Laura, mit
Platz für 24 Bewohner. Auf
dem ehemaligen Reitplatzge-
lände entsteht das Haus Vi-
tus zur tagesstrukturierenden
Betreuung von 32 mehrfach
behinderten Menschen. In
Waldmössingen soll das Haus
Tobias gebaut werden. Im
kommenden Frühjahr möch-
te die Stiftung mit dem Bau
einer neuen, barrierefreien
Schulsporthalle beginnen. Sie
soll die alte Sporthalle erset-
zen, die abgerissen wird.

Weil nach fünf Jahren das
Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszent-
rumSt.Benedikt schonwieder
zu klein ist, plant die Stiftung
einen Erweiterungsbau. Die
Nachfrage sei „unvorstellbar”
gewesen, so Bernhard. Die
neue Schule für Kinder mit
mehrfachen Behinderungen
möchte die Stiftung in einem
Sonderbaugebiet im Gebiet
Hausteile errichten. Dafür
muss die Stadt allerdings noch
den Bebauungsplan verab-
schieden.Dann ließe sich auch
die Belastung der Lichtenauer
Straße senken, so Bernhard.

Auch Fachbereichsleiter
Rudolf Mager beschrieb das

Baugebiet Hausteile: Eine
neue Straße würde von der

Waldmössinger Straße über
die Felder bis hinter der

Schule St. Benedikt geführt.
Dazwischen entstünde ein
attraktives Wohngebiet und
Platz für die Stiftung. Auf die-
ser Fläche wäre auch ein neues
Gerätehaus für die Feuerwehr
möglich, statt einer Erwei-
terung an der engen Durch-
gangsstraße. Möglich wäre es
so, eine sichere Radwegever-
bindung von Waldmössingen
her Richtung Sulgen zu füh-
ren. „An der Durchgangs-
straße ist dafür eigentlich
kein Platz.” Für dieses Bebau-
ungsplanverfahren wolle die
Verwaltung ins Gespräch mit
den Grundstückseigentümern
kommen, so Mager.

Beim anschließenden
Rundgang zeigte Stefanie
Knebel Vorschläge von Stu-
denten vom Karlsruher Ins-
titut für Technologie (KIT)
für einen „Sinneserlebnispfad
für Blinde”. Stiftungsarchi-

tekt MichaelWührl erläuterte
vor Ort, wie sich die Stiftung
die Bebauung vorstellt: Der
„Blick in die Landschaft” solle
nicht verbaut werden.

Zurück im Saal drehten
sich die meisten Fragen der
Heiligenbronner um das
Raserproblem. Besonders
nachts werde gefahren „wie
dieWeltmeister”, weil man da
„bolzengrad durchschießen”,
kann. Die Smileytafel habe
einmal 153 Stundenkilometer
angezeigt, berichtete ein An-
wohner. Die Stadt werde sich
des Problems annehmen, so
OB Thomas Herzog. Einen
stationären Blitzer werde es
wohl nicht geben, aber mobile
Messtage. Wegen möglicher
Schikanen an den Ortseingän-
gen werde die Verwaltung mit
dem Land reden müssen, weil
es sich um eine Landesstraße
handle. him

Stiftung baut und baut
HeiligenbronnWohngebäude, Sporthalle und Schule geplant / Bebauungsplan Hausteile kommt

Stiftungsvorstand Hubert Bernhard. Foto: him



Traditionell am letzten Don-
nerstag vor den Sommerfe-
rien lädt der Handels- und
Gewerbeverein Schramberg
zum Bächlefest mit „Mini-
Bach-na-Fahrt“ ein.

Ab 14 Uhr basteln die Kinder im
Park der Zeiten (Konzertmuschel)
gemeinsam die „Mini-Zuber“.
Dazu sollten sie wieder Hammer,
Zange, Kleber, Bleistift und Kin-
derschere mitbringen. Die Boots-
rohlinge und das Bastelmaterial
besorgt der HGV und gibt sie vor
Ort aus.
Nach dem Basteln geht es

gegen 15.15 Uhr bei der „Zuber-
parade“ vom Park in die Stadt an

den Narrenbrunnen. „Dort wer-
den die Zuber präsentiert und
zu Wasser gelassen“, berichtet
Manuela Klausmann vom HGV.
Kommentieren wird die wilde
Fahrt durch das Schramberger
Bächle der erfahrene Da-Bach-
Na-Fahrer Hilmar Bühler. Mit
etwas Glück gibt es auch noch
Tribünenkarten für die „richtige“
Bach-na-Fahrt zu gewinnen.

Zur Stärkung der fleißigen
Zuberkapitäne und der begeis-
terten Zuschauer wartet vor der
Bäckerei Brantner ein Riesen-
Obstkuchen. Auf dem hinteren
Rathausplatz bietet das Juks³
Spiel und Spaß für alle Kinder.
Ab 14 Uhr spielt Alleinunterhalter
Wolfgang Tessari beim Porzellan-
haus Schinle, und um 16.30 Uhr
zeigt das Jugendblasorchester
der Stadtmusik Schramberg vor
dem Rathaus sein Können.
Die Anmeldung für die „Mini-

Bach-na-Fahrt“ ist bei Foto Ka-
senbacher und Lederwaren Krön
möglich. Die Teilnahmegebühr
beträgt fünf Euro für Bootsroh-
ling, Bastelmaterial, ein Stück

Kuchen sowie ein Foto jedes Teil-
nehmers mit seinem Mini-Zuber.
Die Bootsrohlinge für den

Zuberbau – mit den perfekten
„Schramberger Bächle Abmes-
sungen“ – werden eigens für
die Mini-Bach-na-Fahrt von der
Schreinerei des St. Josefshauses
in Rheinfelden produziert. „Die
Werkstätten des St. Josefs-
hauses bieten rund 460 ab-
wechslungsreiche Arbeitsplätze
für Menschen mit Behinderung
in Südbaden“, so Klausmann.
Der Holzbereich hat sich auf
die Herstellung von Spielwaren,
Wohnbedarf, Werbegeschenken,
Lager- und Transportkisten spe-
zialisiert.

Aktuelles |NRWZ/19NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG
Samstag, 14. Juli 2018

Mini Bach na Fahrt
3JUKS Spielmobil, Musik, ...
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ksk-rottweil.de

 Kreissparkasse
Rottweil

Wenn’s um Geld geht

Kinder
erfreuen
ist einfach.
Wenn beim Bächlefest
Schramberg alle Kinder
zum kostenlosen
Kinderschminken
eingeladen werden.
Unser Schmink-Pavillon
steht vor dem Rathaus.

Nachwuchskapitäne gesucht
Bächlefest mit „Mini-Bach-na-Fahrt“ am 19. Juli

Naturschutz

WWeihermoos: Zu früh gemäht
AAls die Stadt das große Gewerbegebiet auf dem Lien-
berg erschloss, musste dafür ein Ausgleich her. Ent-
standen ist 2009 die Ökoausgleichsfläche Weiher-
moos. Damit waren eigentlich alle sehr zufrieden,
Spaziergänger, die Stadtverwaltung, die Naturschüt-
zer. Nur bei der Pflege hapert es.

Anfang Juli, die Mor-
gensonne scheint auff
die Wiesen, Dutzende
Frösche hüpfen vom
Beckenrand ins Re-
genrückhaltebecken,
als Udo Schäfer, Sieg-
fried Harr, und Hans-
Jochem Steim (Bild,

vvon rechts) sich nähern. Harr und Schäfer sind begeisterte
Botaniker und kümmern sich um die Biotopflege. Harr ist Na-
turschutzbeauftragter des Schwäbischer Albverein im Neckar-
Heuberg-Baar-Gau, Schäfer kennt sich im Weihermoos bes-
tens aus, nicht erst, seit er mit den Kindergartenkindern hier
regelmäßig unterwegs ist (die NRWZ berichtete).

„Das Sulgener Weihermoos mit dem Weiherbach ist das
größte Feuchtgebiet im gesamten Einzugsbereich der Eschach,
eines 208 Kilometer langes Flusssystems”, erläutert Harr, der
in einem Buch über die Badische und Württembergische
Eschach auch das Weihermoos ausführlich beschrieben hat.
MMehr als 100 seltene Pflanzen hat er hier schon entdeckt. Au-
ßerdem habe sich dieses Feuchtgebiet in wenigen Jahren zu
einem wertvollem Lebensraum für Vögel, Kleinsäuger und
Insekten, vor allem Schmetterlinge, Käfer, Libellen und Heu-
schrecken entwickelt.

„Eigentlich ist das hier großartig angelegt”, lobt Harr die
Planer von damals. Eigentlich, denn immer wieder passieren
bei der Pflege gravierende Fehler. „Schauen Sie, diese Wiese
dürfte frühestens am 1. Juli gemäht werden und die war schon
AAnfang Juni abrasiert”, ärgert sich Schäfer und zeigt auf eine
kahlgeschorene Fläche. Das Problem: Die Pflanzen konnten
noch keine Samen bilden und werden deshalb weniger. „Die
TTrollblumen sind hier weitgehend verschwunden”, beklagtt
Schäfer.

Dem Hauptweg entlang kommen wir zu einem Tümpel.
Stichlinge und Frösche haben hier ihr Zuhause. Gänse sind
in letzter Zeit seltener geworden. Schäfer vermutet, dass zu
vviel Gülle über einen Bachzulauf in den Teich gelangt ist.
Harr zeigt auf den seltenen flachblättrigen Rohrkolben und
das Mädesüß, ein Kraut mit dem die alten Germanen ihren
MMet gewürzt haben. Daneben wächst das Johanniskraut, der
Sumpfhorn-Klee, das Breitblättrige Knabenkraut.

Doch auch in Teichnähe war die Mähmaschine schon zu
Gange. „Feuchtwiesen wachsen langsamer, die sollten frühes-
tens Anfang August gemäht werden”, fordert Harr. Er hat eine
wweitere Kritik: Das Gras sollte nicht so tief abgeschnitten wer-
den. Zwölf bis 15 Zentimeter sollten stehen bleiben, damit die
Pflanzen wieder gut gedeihen können.

Ein Blick hinüber in den Wald: „Da, in dieser Weißtan-
nenkrone haben Schwarzmilane ihren Horst”, weiß Siegfried
Harr. Und, wie wenn der es gehört hätte, kommt ein Schwarz-
milan und zieht seine Kreise über uns. Ein herrliches Revier
für den Jäger, denn in den Tümpeln tummeln sich jede Menge
Frösche.

Die drei Naturfreunde Harr, Schäfer und Steim ärgern
sich, dass seit zwei, drei Jahren immer wieder dieselben Fehler
begangen würden. „Wir haben das frühe Abmähen schon die
letzten beiden Jahre kritisiert”, berichtet Harr, „und es ist die-
ses Jahr wieder passiert.”

Die Stadtverwaltung hat mit dem Mähen der Wiesen im
WWeihermoos einen Landwirt beauftragt. In einem Vertrag sei
„klar geregelt, welche Flächen wann und wie zu mähen sind”,
vversichert Fachbereichsleiter Rudolf Mager. Doch dieser Ver-
trag wurde nicht eingehalten. Seitens der Stadtverwaltungg
wwerde der Vorgang sehr bedauert. Mager kündigt ein Abstim-
mungsgespräch mit den Beteiligten in seinem Fachbereich
für die nächsten Tage an und verspricht: „Dieses ökologische
VVorzeigegebiet, das von Seiten der Stadtplanung der Stadtt
Schramberg auf denWeg gebracht wurde,muss künftig wieder
vverlässlich im Sinne des Naturschutzes gepflegt werden.” him



Am 21. und 22. Juli wird in
Villingendorf gefeiert: Das
Dorffest steht vor der Tür,
und dafür laufen die Vorbe-
reitungen auf Hochtouren.

L os geht es am
Samstag um 15
Uhr, dann wird
B ü r g e rme i s t e r
Karl-Heinz Bucher
hoffentlich ziel-
sicher das erste

Bierfass anstechen. Im An-
schluss sorgt die Musikkapelle
für Unterhaltung. Außerdem gibt
es einen Kinderflohmarkt auf
dem Schulhof, bei Arnold Bantle
eine Hüpfburg und um 16.15 Uhr
in der Festhalle eine Aufführung
des Kindergartens St. Maria.
Abends teilen sich von 18 bis

22 Uhr Puma und Friedel, Leoni
Gapp und Antonio Sciamacca die
Hauptbühne. Jeweils um 20.30,
21.30 und 22.30 Uhr zeigt das
Käppeletheater im Musiksaal der
Schule Kabarett.
Der Sonntag startet um 10.30

Uhr mit dem Frühschoppen, den
die Hirschgässlemusikanten und
die Jugendkapelle musikalisch
umrahmen. Danach ist Platz für
die Alphornbläser, außerdem zei-
gen die „Retriever4all“ auf der
Wiese vor der Schule, was sie
alles drauf haben.
In der Halle gibt der Kinder-

garten Waldenwiesen um 14.30
Uhr eine Vorführung. Und von
15 bis 16 Uhr kann man auf der

Hauptbühne dem Singer/Song-
writer Marcel Singer lauschen.
Die Schüler der GWRS haben ein
Musical einstudiert, das sie ab
15.30 Uhr in der Halle aufführen,
und um 16.30 Uhr zeigt der Ju-
gendchor hier sein Können, da-
nach der Projektchor um 17 Uhr,
und um 17.30 Uhr gibt es auf der
Hauptbühne eine Tombola. Und
dann erfährt man, wer beim Fah-
nenmeer-Ratespiel gewonnen
hat. Hier galt es aus den vielen
Länderflaggen, die die Ortsmit-
te diesen Sommer schmücken,
diejenigen herauszufinden, die
nicht an der WM teilgenommen
haben. Und zum Abschluss darf
man auf eine Überrraschung

gespannt sein, die Hans Bäcker
versprochen hat.
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Dorffest Villingendorf
20
1Juli Die beteiligten Vereine und Organisationen laden Sie herzlich ein zum Dorffest Villingendorf

Samstag mit Clownerei & Beats
Sonntag mit Kinderbetreuung &

& XXL Riesenkicker-Turnierusik

Gemütliche Atmosphäre

Spiel, Spaß und Unterhaltung

Großes Speise- und Getränkeangebot

Dorffest in Villingendorf
Großes Programm für alle

eine aufstrebende Gemeinde mit sehr guter Infrastruktur÷ mit einer
hohen Wohn- und Lebensqualität ÷ lebendig mit einer vielseitigen
Vereinskultur ÷ ausgestattet mit einer gepflegten Gastronomie ÷ mit
einem modernen Betreuungs- und Bildungsangebot - gewährleistet
durch zwei engagierte Kindergärten, einer Kinderkrippe und einer
innovativen Ganztagesschule in offener Form ÷ bietet attraktive
Flächen für eine erfolgreiche gewerbliche Entwicklung ÷ liegt
verkehrsgünstig an der L 424, B 27, B 462 und A 81

Gemeinde Villingendorf • www.villingendorf.de
Hauptstraße 2 • 78667 Villingendorf • Tel. 0741 9298-0 • Fax 0741 9298-29

eine Gemeinde zum Wohlfühlen

ILLINGEN
DORF
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Am 21. und 22. Juli feiert
Lauffen sein Dorffest. Die
Vorbereitungen laufen seit
vielen Wochen, abgestimmt
in der Arbeitsgemeinschaft
der örtlichen Vereine.

Z wischen Waag-
häusle und
Zehn t s cheue r
bieten Narren-
zunft, Harmoni-
ka-, Musik- und
Sportverein so-

wie die Kolpingsfamilie eine viel-
fältige kulinarische Palette von
Steaks und Wurstsalat über Chi-
cken Nuggets bis Crêpes, Slush-
Eis und Striebele, Tiroler Schwei-
nehals oder Wilderergulasch,
Pizza und Waffeln bis Kaffee und
Kuchen. Start ist am Samstag
um 18 Uhr mit dem Fassanstich

durch Ortsvorsteher Karl-Heinz
Maier beim Stand des Sportver-
eins, blasmusikalisch umrahmt
vom Musikverein. Ab 19.30 Uhr
spielt die Band „Schwansinn“,
später legt DJ Wladi auf, dazu
gibt es die Wössner-Likörbar
bei der Narrenzunft und beim
Musikverein eine Kölsch- und
Cocktailbar. Der SV Lauffen bie-
tet Partymusik, und das bis mor-
gens um 1.30 Uhr.
Am Sonntag unterhält von

11.30 bis 13.30 die Ehrenmit-
gliederkapelle des Musikvereins,
von 14 bis 16 Uhr sind dann
die „Eschach-Quäler“ aus Ober-
eschach an der Reihe.
Für die Jüngsten gibt es ein

Kasperletheater, aufgeführt vom
Elternbeirat des Kindergarten St.
Josef jeweils um 13.30, 15 und
17 Uhr im Haus der Vereine im
Polterrain, und Kinderschminken

gibt es bei der Narrenzunft.
Um 16 Uhr startet die be-

liebte Quietschentenrallye (Bild),
die gelben, mit Nummern ver-
sehenen Tierchen werden von
jedem Verein das gesamte Fest
über verkauft. Sie stürzen sich
dann von der Brücke, und wes-
sen Ente am schnellsten am Ziel
beim Kröpferstüble ankommt,
hat gewonnen Der erste Preis ist
ein Eintritt in den Europapark,
dazu gibt es Gutscheine fürs
Aquasol, den Testturm und das
Sportheim.

Lauffen feiert Dorffest
Leckereien, Musik und die Quietschentenrallye

Peter heidger
Birkenweg 3

78652 Deißlingen-Lauffen
Tel. 07420 910103

praxis@peterheidger.de

Edgar Natschke GmbH
Haydnstr. 2 | 78652 Deißlingen | Tel. (07420) 1849
Fax 07420 3130 | www.natschke-baubetreuung.de

Wir wünschen allen Besuchern viel Spaß und
gute Unterhaltung beim Lauffener Dorffest!

Telefon 07420 2612 | Telefax 07420 3363 | Mobil 0171 8182242
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* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details
unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU)
2017/1151 (WLTP) Space Star BASIS 1.0
Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l /100 km) innerorts 5,3; außerorts
4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission kombiniert

104 g/km. Effizienzklasse C. Diese Werte wurden entsprechend
neuemWLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.

1 |Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Miele-
straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten,
Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 |Hauspreis

SO GÜNSTIG
KOMMEN WIR
NICHT MEHR
ZUSAMMEN.

5 Türen und
6 Airbags

DerSPACE STAR
BASIS 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang

Aktionspreis gültig bis 30.09.2018

Statt 9.990,– EUR1

nur ,–EUR26.990

Autohaus Meng e.K.
Gewerbegebiet Vogelloch 4-6
78727 Oberndorf
Telefon 07423/82850
www.auto-meng.de

www.siedlungswerk.de

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

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

bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
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Gönnen Sie Ihrer Beilage dieAufmerksamkeit,
die sie verdient.Verteilen Siemit derNRWZ.

Schon ab 46Euro / 1000 Stück zzgl.MwSt.

Infos unterTel. 07 41 / 32 07 90 50











NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

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

Mit jedem Euro helfen!

Spenden Sie bitte.
Auch wenn es nur
Peaaannnuuutttsss sssiiinnnddd...

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

Tel. 07422 24862712
Daniel.Maier@lbs-sw.de

Unser Ausbildungsangebot:
 Verwaltungsfachangestellte/r
 Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

(Bachelor of Arts – Public Management)
 Erzieher/in im Anerkennungspraktikum
 Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in (PIA)
 Kinderpfleger/in im Anerkennungspraktikum
 Kurorte- und Destinationsmanagement

Wir bieten:
 interessante und abwechslungsreiche Ausbildung
 zukunftssicherer Arbeitgeber
 guter Teamgeist
 sehr gute Übernahmechancen und Aussichten auf einen

sicheren Arbeitsplatz
 qualifizierte Ausbildung durch engagierte Ausbilder
 kostenloses Jobticket

Ist Dein Interesse geweckt und möchtest Du mehr Informationen?
Wir beantworten Dir gerne alle Fragen – besuche uns einfach an unserem
Stand in der Alten Stallhalle! Wir freuen uns auf Dich!

Weitere Info´s gibt es auf unserer Homepage www.rottweil.de/Stellen

Kontakt: Susanne Roths-Wölk
Telefon: 0741 494-362

E-Mail: Susanne.Roths-Woelk@Rottweil.de

Unser Ausbildungsangebot:
 Verwaltungsfachangestellte/r
 Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

(Bachelor of Arts – Public Management)
 Erzieher/in im Anerkennungspraktikum
 Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in (PIA)
 Kinderpfleger/in im Anerkennungspraktikum
 Destinations – und Kurortemanagement

(Bachelor of Arts – BWL Tourismus)

Ausbildungsbeginn für alle Ausbildungsberufe ist der
01. September 2019

Interesse? Dann bewirb Dich bis 01. Oktober 2018 bei der
Stadtverwaltung Rottweil, Abt. Personal und Organisation,
Postfach 1753, 78617 Rottweil.

Außerdem bieten wir ab September 2019 wieder Einsatzstellen an für
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und für das FSJ-Kultur.

Weitere Info´s gibt es auf unserer Homepage
www.rottweil.de/Stellen

Kontakt: Susanne Roths-Wölk
Telefon: 0741 494-362
Susanne.Roths-Woelk@Rottweil.de

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

»Denk Ma(h)l! in Hamm«

„Denk Ma(h)l!“ ist ein integratives
Restaurant der gehobenen Gastronomie.
Hier finden zehn an seelischen Beein-
trächtigungen leidende Jugendliche
in Küche und Service Beschäftigung.
Das Ziel: Hilfe zur Selbstständigkeit
sowie Integration in Arbeitsmarkt und
Gesellschaft. Unterstützen Sie die
jungen Menschen mit Ihrer Spende.

Denk Ma(h)l! Restaurant

Weitere Infos unter:
www.malteser-denkmahl-hamm.de

Werden Sie Moor-
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie torffrei!
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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

Trossingen | Schramberg
Tel: 07425 / 326864
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JETZT URLAUBSGELD SICHERN!

www.bettenland.com

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

Tel: 07403/92914-0
www.b lumen- längle .de

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Aromatische Gurken!
Natürlich direkt aus unserer Gärtnerei!

Übrigens: Bei uns finden Sie auch eine große
Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen.

HAUSVERKÄUFER (Rentnerin)
sucht eine schöne 2 Zi.-Wohnung
in Rottweil o. Sulgen; bis ca. € 600.- warm.
Rufen Sie an.Wir freuen uns auf Sie!

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

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

f r e i r a u m f ü r l e b e n s t r ä u m e

SCHÖNES 1 FAM.-HAUS

Deisslingen-Lauffen, Wohnhaus mit großem
Garten, Bj. 1904, laufend renoviert, guter Zustand,
7 Zimmer, ca. 1.800 m² Grdst., Kachelofen, Garage
EA in Bearbeitung € 298.000.-

NEU

ren nächsten Besuch.

Weitere Infos unter
www.NABU.de/moorschutz

Werden
Sie Moor-
und Klima-
schützer!
Gärtnern Sie
torffrei!

Werden auch Sie zum Helfer.

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de

ÖkoRegio Touren
Kulturlandschaften

entdecken und
genießen

Auf geht’s:

Sieben Tourenvorschläge
zum Wandern und Radeln
in Baden-Württemberg

Gegen € 2,– in Briefmarken
erhalten Sie die Tourenplaner beim

NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15
70178 Stuttgart
Tel. 07 11 / 9 66 72-12


