
Herbert Stemm-
ler, KiJu-Leiter
erläuterte den
Hintergrund: Vor

zwei, drei Jahren habe man
festgestellt, dass in Rottweil
Cannabis ein stärkeres Thema
ist als vermutet. Daher wurde
der Arbeitskreis Kommunale
Kriminalprävention (KKP)
gegründet. Mit dabei sind Po-
lizei, Gesundheitsamt, Sucht-
beratung, Schulsozialarbeiter,
Kreisjugendhilfe und KiJu.
Die Umfrage startete im Ap-
ril, und die Ergebnisse zeig-
ten: Rottweil liegt bundesweit
im Mittel, und Cannabis ist
vor allem ein Problem an Re-
alschulen und Gymnasien.

Einer der Auslöser für den
verstärkten Cannabiskonsum
in Rottweil war wohl die Po-
lizeireform, „uns wurde da-
mals bekannt, dass man jetzt
zum Cannabiskaufen nach
Rottweil kommt”, so JörgHü-

gel von der Fachstelle Sucht.
„Manche meinten, jetzt könne
man offen auf der Straße kif-
fen.”

Also hat die Polizei nach
eigenen Angaben den Fahn-
dungsdruck erhöht und eine
eigene Ermittlungsgruppe
gegründet. Und nun gibt es
eben die Umfrage, an der 713
Schüler teilgenommen haben.
Das Durchschnittsalter lag
bei 16,8 Jahren. Mehr als die
Hälfte der Befragten gaben an,
bereits einmal Cannabis ange-
boten bekommen zu haben,
ein Drittel sagte, sie hätten
es auch probiert. Und sieben
Prozent, dass sie regelmäßig
kiffen. Als Gründe geben die
Schüler die entspannende und
stimmungshebende Wirkung
an, aber auch Langeweile,
Neugier oder Gruppenzwang
– man wolle cool sein – außer-
dem Probleme oder psychi-
sche Belastungen (Seite 9).
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Es ist manchmal zu
komplex, er versteht es
nicht.”
Die Dolmetscherin im Rotuvilla-
Prozess über den Angeklagten.
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zum Dorffest Seite 3
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„Niemals wieder
Krieg“ Seite 12

DHG

Mehr Geld,
mehr Zeit
Das Rottweiler Droste-Hüls-
hoff-Gymnasium (DHG)
wird, wie von der Verwal-
tung vorgeschlagen, in drei
Bauabschnitten bis Oktober
2024 saniert. Dies hat der Ge-
meinderat am Mittwoch mit
großer Mehrheit beschlossen.
Erfreuliches berichtete Bür-
germeister Dr. Christan Ruf
gleich zu Beginn der Ausspra-
che: Ein Gespräch im Regie-
rungspräsidium habe ergeben,
dass der Neubau mit 1,2 Mil-
lionen und nicht, wie bisher
angenommen, mit 200.000
Euro gefördert wird. Noch in
diesem Jahr muss der Förder-
antrag gestellt werden. wede

„Sommersprossen”

Donderer übernimmt
Florian Donderer wird der
neue Intendant des Rottwei-
ler Klassik-Festivals Som-
mersprossen, nachdem Ingo
Goritzki in diesem Jahr sein
letztes Festival geleitet hat.
Donderer schreibt auf seiner
Website: Er „studierte in Ber-
lin und London bei Bernhard
Hartog, David Takeno und
Prof. Thomas Brandis und
war Assistent von Thomas
Brandis an der Hochschule
der Künste in Berlin. Bereits
während seines Studiums war
er Stipendiat der Karajan-
Akademie des Berliner Phil-
harmonischen Orchesters. Bis
2010 war er Professor für Vi-
oline an der Musikhochschule
in Groningen. wede

Die NRWZ: Gratis für alle Haushalte im Verbreitungsgebiet
Druckauflage: 39.100 Exemplare

Villingendorf

Bürgermeister Bucher zieht sich zurück
Seite 2 „

Am Montag hat das Kinder- und Jugendreferat (KiJu)
der Stadt Rottweil eine neue Umfrage vorgestellt, bei
der Schüler ab der achten Klasse Fragen zumThema
Cannabis beantworteten.

Wir suchen
Verstärkung!

> mehr Informationen finden Sie im Innenteil
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Bild derWoche. Dieser Kran ist der Star für die Stare. Foto: Louis Bihl

Villingendorf

Bucher zieht
sich zurück
Villingendorfs Bürger-
meister Karl-Heinz
Bucher wird bei der Wahl
am 28. Oktober nicht
mehr antreten. Das er-
klärte er am Mittwoch
gegenüber dem Gemein-
derat der Gemeinde.

Der Grund ist laut seiner Er-
klärung ein gesundheitlicher.
Zuletzt hatte der beliebte
und für seine zweite Amtszeit
2010 mit nahezu einhundert
Prozent der Stimmen bestä-
tigte Karl-Heinz Bucher noch
erklärt, wieder als Bürger-
meister-Kandidat „in unse-
rem schönen Villingendorf”
antreten zu wollen, wie er die
Gemeinde nennt. Nun aber
werde er „aufgrund ärztli-
chen Ratschlags, der imTenor
dringend aktuell von einer
erneuten Kandidatur abrät”,
verzichten. Diesen Schritt be-
daure er zutiefst, so Bucher in
einer schriftlichen Erklärung,
die er am Montagabend ver-
las. Die begonnenen Projekte
wolle er im kommenden hal-
ben Jahr nach Kräften fort-
führen. Die Entscheidung,
die er gemeinsam mit seiner
Familie getroffen habe, falle
ihm nicht leicht. Er bitte um
Verständnis. gg

Rottweil

Münsterführung für Einzelpersonen
sofort und jederzeit möglich
InRottweil kannmanderzeit beobachten,wie Scharen
von Touristen durch die Stadt und auch durch das
Münster geführt werden. Das hat man vorhergesagt
und der Stadt gehen allmählich die Fremdenführer
aus.

Gerade noch rechtzeitig für die Ferien werden im Heilig-
Kreuz-Münster ab sofort und jederzeit Führungen auch für
Einzelpersonen und Familien angeboten.

Wie das geht? Berthold Hildebrand hat für 15 Stationen
im Münster jeweils einen kurzen Text in einen QR-Code
umgewandelt. QR-Codes lassen sich mit Smartphone oder
Tablet-PC und einer kostenlosen App lesen. Die Besucher
erhalten so auf ihre Fragen eine schnelle Antwort, und nichts
anderes bedeutet QR, Quick Response.

Am Schriftenstand liegen laminierte Blätter aus, auf denen
ein Grundrissplan des Münsters mit den einzelnen Stationen
und dazu 15 QR-Codes in ausreichender Größe aufgedruckt
sind. Mit diesem Blatt in der Hand kann nun der Besucher
durchs Münster gehen und mit seinem Handy an jeder
beliebigen Station die kurzen Informationen abrufen. Am
Ende seines Rundgangs wird er lediglich gebeten, das Blatt
wieder an den Schriftenstand zurück zu legen. Dieser Service
ist kostenlos. pm, Foto: hil

Rottweil

Umweltpreis für Unternehmen:
Mahle unter den Nominierten
Von 51 Wettbewerbsteilnehmern zum „Umweltpreis
für Unternehmen 2018” haben sich 18 Unternehmen
für die letzte Runde imAuswahlverfahren qualifiziert.
Das meldet das Ministerium für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft in Stuttgart. Unter den Nominier-
ten: das Rottweiler Mahle-Werk.

Umweltminister Franz Untersteller lobte am Mittwoch in
Stuttgart die Nominierten: „Schon die Nominierung für den
Preis ist ein großer Erfolg. Die Unternehmen haben damit ge-
zeigt, dass sie Verantwortung für den Schutz der Umwelt und
des Klimas übernehmen und einen wichtigen Beitrag dazu leis-
ten, die natürlichen Ressourcen zu schonen.”

Insgesamt sucht die Jury aus Vertretern von Wirtschaftsor-
ganisationen, Instituten, des Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Umwelt- und Naturschutzverbänden und Landesministerien
vier Umweltpreisträger in den Kategorien Handel und Dienst-
leistung, Handwerk, Industrieunternehmen mit weniger als
250 sowie mit mehr als 250 Mitarbeitenden.

Außerdem gibt es den Jurypreis „Förderung und Erhalt der
biologischen Vielfalt” sowie einen Sonderpreis für Leistungen
von Non-Profit-Organisationen zu gewinnen. Die insgesamt
sechs Preise sind mit je 10.000 Euro dotiert, die in den betrieb-
lichen Umweltschutz investiert werden müssen.

Die Preisträger wird Umweltminister Franz Untersteller
bei der Preisverleihung am 4. Dezember in Stuttgart bekannt-
geben.

In der Kategorie Industrieunternehmen mit mehr als 250
Mitarbeitenden ist die Firma Mahle, Werk Rottweil geliestet.
Die Konkurrenten: Vaude ausTettnang, ebm-papst Mulfingen,
Teva Ulm undWala Heilmittel Bad Boll.

Immer mehr Unternehmen in Baden-Württemberg setzten
auf betrieblichen Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaf-
ten und seien so Vorbilder für die Wirtschaft und die Bürger
im Land, heißt es aus dem Ministerium. Diese vorbildlichen
Unternehmen sollen mit dem Umweltpreis für Unternehmen
ausgezeichnet werden. pm
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Dunningen

Schwerer Unfall
auf der B 462
Drei verletzte Personen und rund
23.000 Euro Sachschaden hat ein
Verkehrsunfall am Sonntag gegen
13.50Uhr auf derBundesstraße462
auf Höhe Dunningen gefordert.
Das meldet die Polizei.

Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer war
demnach in Fahrtrichtung Rottweil
unterwegs und wollte an der Einfahrt
Dunningen-Mitte nach links abbiegen.
Dabei übersah der 64-Jährige einen
entgegenkommenden Renault einer
52-jährigen Frau.

Die Fahrzeuge stießen im
Einmündungsbereich heftig zusammen,
berichtet die Polizei weiter. Die
52-jährige Renault-Fahrerin musste mit
schweren Verletzungen ins Klinikum
eingeliefert werde. Im Fahrzeug
des Unfallverursachers zogen sich
zudem zwei Mitfahrerinnen leichte
Verletzungen zu.

Während der Unfallaufnahme war die
Bundesstraße bis gegen 15.50 Uhr für
den Verkehr gesperrt. pz

Rottweil

Unfall auf dem Berner Feld
Rund 15.000 Euro Sachschaden ist die
Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonn-
tag, gegen 23.15 Uhr, auf der Straße
„Berner Feld”. Ein 18-jähriger Golf-
Fahrer kam in einer Linkskurve nach
rechts von der Straße ab und schleu-
derte gegen einen Verteilerkasten eines
Energieversorgungsunternehmen. Der
18-Jährige und seine Beifahrerin blieben
unverletzt. Der total beschädigte VW
Golf musste abgeschleppt werden. pz

Dietingen

Von der Straße geschleudert
Ein weiterer Golf-Fahrer, diesmal ein
30-jähriger ist am Sonntagmorgen von
der Fahrbahn abgekommen und in ei-
nem Getreidefeld gelandet. Der 30-Jäh-
rige war gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße
von Böhringen in Richtung Dietingen
unterwegs. In einer Kurve schleuderte
die Wagen von der Straße und blieb in
einem Entwässerungsgraben stecken.
Der 30-Jährige machte sich anschlie-
ßend zu Fuß aus dem Staub. Der ent-
standene Schaden wird auf rund 5500
Euro geschätzt. Der Unfallverursacher
der ermittelt werden konnte, hat nun mit
einem Verfahren zu rechnen. pz

Zimmern

Auffahrunfall: hoher Schaden
Bei einem Auffahrunfall auf der A81 ist
am frühen Mittwochmorgen, gegen 3.50
Uhr, ein Sachschaden von rund 26.000
Euro entstanden. Ein 42-jähriger Sprin-
ter-Fahrer war in Richtung Singen un-
terwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er
zwischen den Anschlussstellen Rottweil
und Villingen-Schwenningen auf ei-
nen vorausfahrenden Lastzug auf. Der
42-jährige zog sich beim Aufprall eine
Schnittverletzung zu. pz

Sulgen

Strahler schmort
Im Sulgener Gewerbegebiet Brambach
kamesDienstagmittag zu einemSchmor-
brand. Die Feuerwehrabteilungen aus
Heiligenbronn und Sulgen hatten das
schnell im Griff. Laut Stadtbrandmeis-
ter Werner Storz war die rauchende Au-
ßenbeleuchtung eines Malerbetriebs als
Kleinbrand gemeldet worden. Dennoch
rückten aus den Stadtteilen, neben dem
Chef, neun Mann in drei Fahrzeugen an.
Zudem ein Streifenwagen der Polizei,
dessen Besatzung sich ein Bild vor Ort
machte. Die Mitarbeiter des Betriebs
hatten diesen währenddessen verlassen
und die sich im Hof versammelt. gg

Rottweil

„Mit Jesus im Boot“
Aufnahme und Ehrung von neuen Ministrantinnen
und Ministranten der Heilig-Kreuz-Gemeinde in
Rottweil.

In einem Familiengottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster
zum Thema „Mit Jesus im Boot” sind vier neue Ministran-
tinnen und Ministranten zur Mitwirkung in Gottesdiensten
der Münstergemeinde aufgenommen worden: Jonas Bur-
kardt, Martin Makszi, Victoria Rath und Loreen Wollstädt.
Andere wurden für ihren Dienst ausgezeichnet, den sie schon
seit mehreren Jahren erfüllen. Drei Jahre dabei sind Antonia
Burkardt, Samira Caduff, Luna Gaus, Lisa Göhler, Marietta
Hudelmaier, Laura Koziol, Josefine Kuner, Lukas Offermann.
Als Anerkennung bekamen sie ein Holzkreuz. Dafür, dass sie
schon fünf Jahre zur Ministrantengruppe gehören, erhielten
Rebecca Bauer, Elias Brand, Celina Gaiselmann, Rebecca Hu-
delmaier, David Offermann, Clara Schmid, Lucie Springer
und Sarah Zill zum Zeichen des Dankes ein Bronzekreuz. Mit
einer Dank-Urkunde und einem Goldkreuz für zehn Jahre
Dienst am Altar wurden Lisa Maria Arnold, Savio Banholzer,
Daniel Enzmann, Philipp Rebmann und Robert Reinhardt ge-
ehrt. Diese Jugendlichen sind alle ein Beispiel dafür, wie sie
ihren christlichen Glauben durchMitwirkung imGottesdienst
sichtbar bezeugen und dabei zum Beispiel auch Zuverlässig-
keit, Pünktlichkeit und Freude an der Gemeinschaft zeigen.
Darüber, dass auch in diesem Jahr wieder neue Kinder „mit ins
Boot gestiegen” sind, darf sich die Münstergemeinde freuen,
besonders aber auch darüber, dass so viele Jugendliche über
mehrere Jahre hinweg in ihrem Dienst treu geblieben sind.

Veronika Heckmann-Hageloch

Heiligenbronn

Spaß stand im Vordergrund
Das Open-Air-Kino von Stiftung St. Franziskus Hei-
ligenbronn und den Subiaco-Kinos war ein Publi-
kumsmagnet.

Mehr als 900 Zuschauer kamen zu den drei Filmaufführun-
gen, berichten die Veranstalter. Die meisten Besucher kamen
am ersten Abend, als die Gruppe „Querbeet” spielte und das
Bibeldrama „Maria Magdalena” lief. Die Veranstalter sind mit
der Bilanz sehr zufrieden, denn trotz unbeständigem, aber tro-
ckenem Wetter an den beiden folgenden Tagen waren Rah-
menprogramm und die Filme „Die kleine Hexe” und „Dieses
bescheuerte Herz” ebenfalls gut besucht. Im Mitmachpro-
gramm konnten sich die Besucher mit einem Bibel-Puzzle
oder Bibel-Quiz am Donnerstag, mit dem Mixen von Kräu-
tern am Freitag oder mit demDefibrillator beim Bereitschafts-
wagen des Roten Kreuzes am Samstag schon mal dem jeweili-
gen Filmthema nähern. Für jung und alt standen auch weitere
Aktivitäten im Rahmenprogramm bereit wie eine Torwand
mit Spende für die Aktion „Wir machen Schule”, eine Lesung
in Blindenschrift aus dem Buch „Die kleine Hexe” durch den
Bewohner Joachim Burger und Ausmalbilder und Buttonma-
schine. Die Tennenbronner Formation „Querbeet” mit ihren
abwechslungsreichen Highlights aus Pop und Rock sorgten
amDonnerstag für sommerliches Festivalfeeling im gut bevöl-
kerten Klosterhof. Der Pianist Nicolai Hübner am Flügel und
das Chanson-Duo „Lietz & Lotte” am Samstag gaben dann
auf der Bühne im Elisabetha-Glöckler-Saal ihr Bestes. Zu be-
schwingten Hits boten die „Rocking Rollis”, eine Rollstuhl-
tanzgruppe der Stiftung mit mehrfachbehinderten Bewohnern
und Ehrenamtlichen, eine schmissige Choreografie. pm

Neufra

Aufgehübscht
N e u f r a e r
Bürger haben
die Holz-
s k u l p t u r en

des Rottweiler Teilorts restau-
riert. In den vergangenenWo-
chen sind die ins Alter gekom-
menen Schwartenbrettertiere
in neuen, leuchtenden Farben
herausgeputzt worden, so
auch die Skulpturen auf dem
Salinenkreisel in Rottweil.
Diese „Tiere” hätten zudem
ihren Stall wieder gefunden,
meldete Ortsvorsteher Wil-
ly Schaumann am Mittwoch.
Damit seien die Arbeiten
rechtzeitig vor dem Dorffest
fertig geworden, das an die-
semWochenende steigt. pm

Tennenbronn

Landstraße vier
Wochen dicht
Weil Forstarbeiten anstehen,
muss die Landesstraße zwi-
schen Schramberg und Ten-
nenbronn vom 30. Juli bis spä-
testens 25. August komplett
gesperrt werden. Zwischen
dem Junghans-Kraftwerk und
Teufels Küche wird die Stre-
cke komplett gesperrt auch
für Radfahrer und Fußgänger,
weil „Lebensgefahr durch he-
rabstürzende Steine” bestehe,
so die Stadt in einer Presse-
mitteilung. Der Verkehr wird
über Hardt umgeleitet. Die
Graf-von-Bissingsche Forst-
verwaltung muss Sturmschä-
den beseitigen, die beim Or-
kantief Burglind am 3. Januar
entstanden sind. him
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Dunningen

Die eigene Situation im Spiegel eines Musicals
Eigentlich war es ihre eigene, persönliche Geschichte, die Ge-
schichte vom Abschied von der Schule und dem Aufbruch in neue
Lebenswelten, welche die Schülerinnen und Schüler beim kultu-
rellen Abend der Eschachschule in ihrem Musical „We’re all in this
together” aufführten. Einen recht bedeutenden Anteil der Akteure
stellten nämlich Schüler der zehnten Klassen, die sich mit dieser
Aufführung von der Eschachschule verabschiedeten.

Eltern, Lehrer, Schüler und weitere Gäste aus
der näheren und weiteren Umgebung wollten
sich diesen Höhepunkt des Schuljahres nicht
entgehen lassen, so dass Schulleiterin Katharina
Hirt am Freitagabend in ihrer Begrüßung einer
vollbesetzten Aula zurecht einen sehr unterhalt-
samen Abend mit einem abwechslungsreichen
Programm aus Musik, Schauspiel und Tanz an-
kündigen konnte. Mit dem Lied „Bald pranget,
den Morgen zu verkünden” aus der Oper „Die
Zauberflöte” von Wolfgang Amadeus Mozart
eröffnete das Vocal-Ensemble „Auftakt C” den
musikalischen Reigen und mit „Das klingt so
herrlich” aus demselbenWerk gab die kammer-
musikalische Besetzung des Ensembles „Leit-
ton” gewissermaßen einen Ausblick auf das, was
sich anschließen sollte.

Als dann der Schulchor und die Schauspie-
ler der Musical-AG die Bühne als Mitglieder eines Basketballteams regelrecht
stürmten, fühlte sich das Publikum schlagartig an eine amerikanische High-
School versetzt. In der Geschichte, die sich dort entwickelt, geht es im Grunde
darum, dass die Schüler der letzten Klasse zum Abschluss ein Musical auffüh-
ren wollen. Darin eingebettet ist einerseits die Liebesgeschichte von Gabriel-
la (Nora Morina / Magi Ajvazaj) und Troy (Alina Bauer / Jessica Naumann),
denen die Trennung droht, weil sie an weit voneinander entfernten Universi-
täten studieren sollen. In einem zweiten Handlungsstrang geht es um die ego-
zentrische Sharpay (herrlich zickig gespielt von Laura Kapp / Yvonne Koch),
die unbedingt im Rampenlicht stehen will und dazu allerlei Intrigen inszeniert.
Am Ende jedoch wird alles gut und in einer grandiosen Feier singen alle zu-
sammen die Versöhnungs-Hymne „We’re All in this Together”

Mit melancholischen Balladen, mit fetzigen Rocksongs, mit Soul oder auch
RapMusik trugen die Gesangssolisten, getragen vom vielstimmigen Schulchor,
mit ihren Darbietungen die Handlung und die jeweilige Stimmung. Ob mit
sanfter Alt-Stimme (Virginia Schäfer), kraftvoll rhythmisch pointiert (Magi
Ajvazaj) oder im Stil einer Jazz-Sängerin (Carlotta Wolf), die genannten und
weitere Interpreten (Amely Ohnleiter, Laura Kapp, Amelie Kapp, Zoe Lorenz,
Eyleen Seifried, Timo Hirschmann, Friederike Vogel, Julia Herdt) zogen mit
ihren Auftritten das Publikum in ihren Bann. Schwungvolle Tanzeinlagen in-
klusiveWienerWalzer durch Schüler und Schülerinnen der Klassen 6a/c, 7b/c,
9a/b/c und 10b/c, fantastische Kostüme (Team Klothilde Auber), ein stimmi-
ges Bühnenbild und eine perfekt eingerichtete Licht- undTontechnik (Werner
Moser) machten die Geschichte zu einem Erlebnis für alle Sinne. Im Namen
aller Beteiligten bedankten sich die beiden charmanten Ansagerinnen Susanne
Marschall und Julia Niebel bei den vielen Helferinnen und Helfern im Hin-
tergrund und vor allem bei Hermann Schneider, ohne den es, so Schulleiterin
Katharina Hirt, diese Veranstaltung nicht geben würde.

Nach einer Pause, in welcher die Klasse R 9c die Besucher bewirtete, wartete
mit dem Schulorchester ein weiterer musikalischer Höhepunkt auf die Gäste.
Nach einer feierlichen Eröffnung mit einer Auswahl von Melodien aus dem
„Freischütz” von Carl Maria von Weber, dem besinnlichen Lied „All I ask of
you” aus dem Musical „Phantom der Oper” von Andrew Lloyd Webber und
„Selections from Mary Poppins” zogen die Saxophonisten des Orchesters alle
Register. Bei „Take Five” von Paul Desmond, einem Klassiker im Fünf-Vier-
teltakt, konnten sie unter Beweis stellen, dass sie auch rhythmisch ungewohnte
Passagen mit Bravour meistern. Pure ansteckende Spielfreude war dem gesam-
ten Orchester bei den Poptiteln „Call me maybe” und „Take on me” von A-HA
anzumerken. Mit dem Marsch „Gruß an Kiel” von Friedrich Spohr animier-
te das Orchester schließlich den ganzen Saal zum Mitklatschen, so dass die
Musiker unter der Leitung von Hermann Schneider erst nach einer frenetisch
verlangten Zugabe das traditionelle Schlusslied „Nehmt Abschied Brüder” an-
stimmen konnten, bei welchem das Publikum aus voller Kehle mitsang. pm

Waldmössingen

Spende für „Glücksmomente4kids“
Im Rahmen eines Fa-
milientags der CDU
im Kreis Rottweil auf
dem Erlebnisbauern-
hof in Waldmössingen
hat der CDU-Kreis-

vorsitzende Stefan Teufel im Namen von Mit-
gliedern der Partei Sachspenden im Wert von
knapp 700 Euro an die gemeinnützige Orga-
nisation „Glücksmomente4kids” überreicht.
Teufel, Landtagsabgeordneter für den Kreis
Rottweil und stellvertretender Vorsitzender
der CDU-Landtagsfraktion, betonte bei der
Übergabe der Spende an Maggie Vosseler
vom Führungsteam der Einrichtung, dass ihm
nachhaltige Familienpolitik sehr am Herzen
liege, und seine Fraktion in Stuttgart an der
Schaffung guter Rahmenbedingungen für Fa-
milien in den unterschiedlichsten Lebensbe-
dingungen arbeite. Mit der Sachspende soll es
möglich sein, Familien zu unterstützen, deren
Kinder schwer erkrankt sind „und so hoffen
wir mit den Verantwortlichen der ‚Glücksmo-
mente4kids’, dass wir ihnen damit eine Freude
bereiten können”, so Teufel abschließend. pm

Aichhalden

Schule preisgekrönt
Erfolg für die Grund- und Werkre-
alschule Aichhalden mit dem Projekt
„Schaffa, schaffa, Häusle bauen”: Sie
hat laut Pressemitteilung den zweiten
Platz beimWettbewerb um denWürth-
Bildungspreis gewonnen.

Schüler, Lehrkräfte und die Initiatoren des
Gewerbevereins Aichhalden-Rötenberg freu-
ten sich in Stuttgart bei der Preisverleihung
zunächst, dass sie unter den sechs nominier-
ten Projekten waren. Bürgermeister Michael
Lehrer, Schulleiter Josef Rack, die verant-
wortlichen Lehrkräfte Katharina Poredos und
Guido Neudeck, die Initiatoren des Gewerbe-
vereins, Andi Hess und Marcus Storz, und die
Schüler sind nun aber stolz auf den „silbernen
Oscar des Kompetenzzentrums für ökono-
mische Bildung”. Im kommenden Schuljahr
geht’s mit dem Innenausbau und der Herstel-
lung des Mobiliars weiter. Dieses Projekt des
Gewerbevereins und der Schule könne zum
„Pilotprojekt des Handwerks in Baden-Würt-
temberg werden”, meint Staatssekretär Volker
Schebesta vom Kultusministerium. pm

Knapp daneben

Falsch zugeordnet
In der NRWZ zumWochenende vom 21. Juli
2018 wird über einen Vortrag der Gruppe
„Offenes Antifaschistisches Treffen VS” (An-
tifa) berichtet, „die Linken sind nach eigenen
AAngaben aber noch rechtzeitig fündig gewor-
den: in den ebenfalls privaten Räumen der Ak-
tion EineWelt.” Dies ist nicht richtig. Die Ak-
tion Eine Welt hat an die Antifa keinen Raum
vvermietet. Der entsprechende Raum gehörtt
zumWeltladen, der nichts mit der Aktion Eine
WWeelltt zzuu ttuut nn hhaatt.. gggg
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Dunningen

Spendenaufruf
gestartet
Nach dem Unfall, bei dem am Mon-
tag voriger Woche bei Dunningen ein
26-Jähriger und eine seiner Töchter
starben, bei dem seine zweite Tochter
lebensgefährlich verletzt worden ist,
haben Kollegen des Unfallfahrers einen
Spendenaufruf gestartet. Sie hätten ein
Konto im Namen des den Unfall über-
lebenden Kindes eingerichtet, schrei-
ben sie. Es handelt sich um Mitarbeiter
einer Offenburger Sicherheitsfirma, bei
der der Getötete offenbar beschäftigt
gewesen war.

„Am Montag, den
16.07.2018, kamen
unser 26-jähriger
Freund undMitarbei-
ter V. und seine vier-
jährige Tochter L. M.
bei einem schweren
Autounfall ums Le-
ben”, schreiben die

Unterstützer auf Facebook. Seine dreijährige
Tochter Albina, welche ebenso mit im Fahr-
zeug war, kämpfe noch immer in einer Frei-
burger Spezialklinik um ihr Leben. Das hat
die Polizei bestätigt. Den Namen dieses Mäd-
chens trägt nun das Spendenkonto.

Die junge Familie habe sich gerade den
Traum vom Eigenheim erfüllt. Sie hätten „fest
mit beiden Beinen im Leben” gestanden, „bis
das Schicksal sie aus dem Leben riss.” Welch
ein schreckliches Leid für die Ehefrau und
Mutter, sowie für sämtliche Angehörigen der
Familie entstanden sei, könne sich niemand
vorstellen. Der Verstorbene sei „ein liebender,
treusorgender und immer hilfsbereiter Vater,
Ehemann und Freund” gewesen.

Die Ehefrau hat auf einen Schlag ihren
Mann und eine Tochter, und Albina hat ihren
Papa und ihre geliebte große Schwester verlo-
ren, schreiben die Initiatoren weiter. „Für uns
ist es daher selbstverständlich alles Menschen-
mögliche zu tun, um der Familie zu helfen.”

Das Geschehene könne niemand rückgän-
gig machen, „jedoch sollten wir alle gemein-
sam versuchen, dass aus diesem Leid nicht
auch noch eine finanzielle Tragödie entsteht.”

Die Beisetzung des Getöteten hat nach
dortigen Medienberichten inzwischen in sei-
nem Heimatland, dem Kosovo, stattgefunden.
Das Kind, das bei dem Unfall bei Dunningen
lebensgefährlich verletzt worden ist, befindet
sich nach Angaben der Polizei weiterhin in ei-
nem kritischen Zustand.

Das Spendenkonto: Empfängerin Albina
Memaj, Volksbank Freiburg, IBAN: DE65
6809 0000 0041 3971 01, BIC: GENO DE 61
FR 1.Die Anteilnahme ist groß.Der Spenden-
aufruf ist tausende Male geteilt worden. gg

Deißlingen

UnechteTeilortswahl
abgeschafft
Es war ein einstimmiges Vo-
tum, und auch ein vollzähliges:
Alle Deißlinger Gemeinderäte
stimmten am Dienstagabend
für die Abschaffung der un-
echten Teilortswahl. „Ich darf
durchaus von einem histori-
schen Entschluss sprechen”,
kommentierte das Bürger-
meister Ralf Ulbrich. „Wir
haben uns die Entscheidung
nicht leicht gemacht. Mein
Respekt für dieses Gremium.”

Das Thema wird seit Jahren dis-
kutiert, eine Klausurtagung brach-
te kein eindeutiges Votum, jedoch
wurde bei der Bürgerversammlung
vor einigen Wochen deutlich, dass
die Bürger durchaus ohne das kom-
plizierte Konstrukt leben können.
Ulbrich nannte es „eine Krücke,
die vor 40 Jahren richtig und not-
wendig war”, heute aber überholt
ist. So sahen das auch die Räte.
„Wir arbeiten zusammen”, so Ka-
rin Schmeh (CDU), und Dr. Hadi
Mozaffari (SPD) meinte: „Ich hab’
Vertrauen in den Gemeinderat.
Hier wird sachlich diskutiert und
entschieden.” Er habe es noch nie
erlebt, dass im Rat gegen Lauffen
oder gegen Deißlingen entschieden
worden sei, ergänzte Bernd Krau-
se (CDU), er sehe auch, wie die
Vereine zusammenwachsen. „Das
passt zu unserem Ort nicht mehr”,
so sein Fraktionskollege Dr. Dieter
Kargoll.

Nun wird es bei der nächsten
Wahl am 26. Mai 2019 keine ge-
sonderten Listen mehr für die
beiden Ortsteile geben und damit
auch keine garantierten sechs Sit-
ze für Lauffener Räte wie bisher,
denn dann werden alle 18 Ratssit-
ze von allen Bürgern der Gesamt-
gemeinde gewählt. Dadurch wird
die Wahl weniger kompliziert, man
erhofft sich dadurch auch eine hö-
here Wahlbeteiligung und weniger
falsch ausgefüllteWahlzettel. mm

Rottweil

FFR will Bürger beteiligen
Der Rottweiler Gemeinderat kennt
bereits eine Machbarkeitsstudie für
die Neukonzeption des Stadtmuse-
ums. Sie wurde in nichtöffentlicher
Sitzung vorgestellt. Der Gemeinde-
rat soll darüber erneut im Oktober
öffentlich debattieren und einen
Grundsatzbeschluss fällen. Die Ge-
meinderatsfraktion FFR beantragte
nun, die Machbarkeitsstudie in der
ersten Septemberhälfte den Bür-
gern öffentlich vorzustellen und
auch unter deren Einbeziehung
zu diskutieren. In der Begrün-
dung heißt es, das Stadtmuseum in
Rottweil habe eine lange Geschich-
te und sei in vielen Bereichen eng
mit aktiv von großen Teilen der
Bevölkerung gelebten Traditionen
verknüpft. pm

Deißlingen

Filmpreis gewonnen
Schüler und Lehrer der Klasse 5 und 6 der Gemeinschafts-
schule Eschach-Neckar, die Senioren der Brückenbauer und
das Film-Team Bird-Eye-View haben den zweiten Preis in der
Gruppenkategorie beim Kurzfilmwettbewerb „Unser Neckar”
gewonnen.

Überreicht wurde der Preis von Franz Untersteller,Minister für Umwelt,
Klima und Energiewirtschaft anlässlich des NaturVison Filmfestivals in
Ludwigsburg. Thomas Zihsler vom Forstamt Deißlingen hatte die Idee,
einen Film über Arbeiten an einem Biotop zu machen und diesen bei
einem Filmwettbewerb einzureichen. Die Schüler haben dazu eine Story
entwickelt, welche Utz Esser mit seinem Team zu einen Kurzfilm umge-
setzt hat.

An einem schönen und heißen Nachmittag Ende April sind am Bio-
top im Neckartal, in der Nähe der Autobahnbrücke, die Filmsequenzen
gedreht worden.Die Prinzessin und der Prinz, gespielt von Kristina Reh-
berg und Quinn Quarta, sind in ihren Rollen voll aufgegangen und ha-
ben schauspielerisch geglänzt, auch die Brückenbauer und die restlichen
Schüler haben sich mit Engagement in das Filmgeschehen eingebracht.
Es war für die Akteure eine besondere Anstrengung, den Steinhaufen mit
einerMenschenkette bei diesenTemperaturen von einer Seite des Biotops
auf die gegenüber liegende Seite zu bewegen. „Aber diese Menschenkette
war der beste Beweis, dass Jung undAlt generationenübergreifend erfolg-
reich zusammenarbeiten können”, freuen sich im Nachinein die Macher.
Herausgekommen ist jedenfalls ein ansehnlicher Film. mm

Rottweil

Neue Garderobe
sorgt für Beulen
Wer derzeit ins Zimmertheater
Rottweil geht, sollte die Augen auf-
halten, und das nicht nur während
des Schauspiels. Denn kürzlich
wurde imFoyer eine neueGardero-
be eingebaut, und dies in Kopfhöhe
normalgewachsener Menschen,
mehrere Zuschauer haben sich hier
schon Beulen geholt. Seitens der
Intendanz war man davon etwas
überrascht worden. Sie hätten da-
von nichts gewusst, sagt Intendan-
tin Bettina Schültke auf Nachfrage
der NRWZ. Eines Morgens sei ein
Handwerker da gestanden und hät-
te neben der Garderobe auch eine
neue LED-Leuchte angebracht.
Und die ist so hell, dass man nun
deutlich sieht, dass die Wände des
Foyers dringend einen neuen An-
strich brauchen.

Wie das zustande kam, darauf
kann Pressesprecher Tobias Her-
mann nur teilweise antworten.
„Meine Nachfrage bei der Gebäu-
dewirtschaft ergab, dass wir dort

eine neue Beleuchtung mit LED-
Technik installiert haben. Eine
neue Garderobe wurde von uns
nicht eingebaut, allerdings mussten
für die neuen Lampen Möbel um-
gestellt werden, wodurch unschöne
Wandflächen zutage traten. Wir
prüfen, ob man das Licht dimmen
kann. Auch die Wandflächen sollen
noch gestrichen werden, um den
Bereich wieder gemütlicher zu ge-
stalten.” mm

Villingendorf

Bauarbeiten starten
Am 20. August startet in
Villingendorf die Sanierung des
Kreisverkehrs „Wasen” in der Rott-
weiler Straße in Villingendorf. Au-
ßerdem soll der Anschlussbereich
an die L424 (alte B14) erneuert
werden. Das meldete das Straßen-
bauamt. Der überörtliche Verkehr
soll von der Ortsmitte über die
Oberndorfer Straße auf die Land-
straße L424 umgeleitet werden.
Die Zufahrt auf die L424 beim
Kreisverkehr ist während der ge-
samten Baumaßnahme nicht mög-
lich, während das Gewerbegebiet
„Wasen” über die Rottweiler Stra-
ße mithilfe einer Ampelregelung
zugänglich bleiben soll. Während
des Einbaus der Asphaltdeckschicht
soll der Bereich voll gesperrt wer-
den. Die Planer gehen davon aus,
dass dies am 1. oder am 8. Septem-
ber geschieht. pm
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„Das ist mein Ausgleich zur Arbeit”
Ehrenamt Mitmach-Initiative Rottweil vermittelt Helferinnen und Helfer

„Auf auf ihr Wanders-
leut”, klingt es eher zu-
rückhaltend aus fast 30
Kehlen. „Liederkranz” ist
angesagt im Rottweiler
Seniorenheim St. Elisa-
beth, und am Akkordeon
begleitet eine junge Frau:
Silvana Müller leitet dies-
mal den Chor der Betag-
ten.

S
ilvana Müller ist eigentlich
Lehrerin für Englisch und
Mathematik an der Rottweiler
Nell-Breuning-Schule. Seit
vier Jahren hält sie die Sing-
stunden hier im St. Elisabeth
ab. Gefunden hat sie diese
ehrenamtliche Stelle bei der
Mitmach-Initiative Rottweil
(MIR). Sie hatte nach einer
sinnvollen Tätigkeit gesucht,
mit der sie der Gesellschaft
etwas zurückgeben konnte.

Peter Müller (nicht ver-
wandt oder verschwägert)
hatte sie damals beraten. Er
war es auch, der die MIR ins
Leben gerufen hat. Er war ab
1975 Leiter des Katholischen
Bildungswerks, „und ich war
der einzige Hauptamtliche”
– er kannte sich also aus mit
dem Ehrenamt. „Wer tätig
wird, findet auch Orientie-
rungshilfe”, sah Müller schon
damals das Ehrenamt auch im
Interesse der Tätigen. Nach
dem Motto „Ehrenamtliche
gewinnen Ehrenamtliche”
wollte er eine Anlaufstelle
schaffen, die Freiwillige ver-
mittelt und eine geeignete
Stelle sucht. Mangels Interes-
se anderer Institutionen rich-
tete das Bildungswerk Anfang
2000 die Anlaufstelle im Bi-
schof-Linsenmann-Haus ein,
mit 5000 Mark unterstützt
vom Land. Erst 2008 ging
das Büro in die Trägerschaft
der Stadt über, die zeitgleich

das von Gudrun Müller ge-
leitete Ehrenamtsbüro einge-
richtet hat. Das Beraterteam
des MIR, bestehend aus Paul
Müller, Sigrid Roming, Kai
Marchfeld und Leiterin Gabi
Rall, hält abwechselnd jeden
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr
im Kapuziner eine Sprech-
stunde ab, in der die Interes-
senten beraten werden – wie
vor vier Jahren SilvanaMüller.

Derzeit suchen 37 gemein-
nützige Einrichtungen vor al-
lem aus dem sozialen Bereich
über das MIR Ehrenamtliche.
Das geht dann vom der Arbeit
mit Kindern und Jugendli-
chen oder Menschen mit Be-
hinderung über Umwelt und
Bürgerlotsen bis zum Um-
gang mit alten Menschen. Die
Berater versuchen nun her-
auszufinden, für welche Arbeit
die Interessenten geeignet
wären. Da gibt es eine große
Auswahl, denn freiwillige so-
ziale Tätigkeit ist mannigfach
und gesucht. Natürlich auch
von anderen Vereinen, die
aber haben sich bei der MIR
nicht gemeldet – „die suchen
anderweitig”, vermutet Gabi
Rall.

Die Stadt würdigt auch das
Engagement mit einem „Tag
der Ehrenamtlichen”, den hat
der frühere Finanzamts-Chef
Paul Müller ins Leben geru-
fen. Eine Tag lang erholen,
sich von der Stadt verwöhnen
lassen, „ein Zuckerle”, wie
Silvana Merz-Vogt vom Eh-

renamtsbüro anmerkte. Eine
Stadtführung im vorigen Jahr,
da waren viele dabei. Vor kur-
zem ging’s für einen Tag nach
Stuttgart – und weil es nur 100
Plätze gab, aber 136 Ehren-
amtliche mitfahren wollten,
musste ausgelost werden.Was
vorige Woche zu einem Tadel
im Gemeinderat geführt hat.

34Beratungstermine haben
die Berater im vorigen Jahr
wahrgenommen. Wer meldet
sich? „In der Regel Rentner”,
berichtet Rall, „überwiegend
Frauen, selten Jugendliche.”
Wobei im vorigen Jahr mehr
Männer als Frauen vermittelt
wurden, das allerdings in einer
eher bescheidenen Zahl. Wer
nur einmal aushelfen will, ist
bei der MIR allerdings fehl
am Platz. Und auch da scheint
ein Problem zu liegen: „Viele
wollen sich nicht längerfristig
binden”, hat Rall beobachtet.

Für Hildegard Dreizler gilt
das nicht. Die 68-Jährige ist
mit ihrem Mann vor ein paar
Jahren von Spaichingen nach
Rottweil gezogen und hat vor
fünf Jahren über die MIR eine
ehrenamtliche Tätigkeit ge-
funden. In der Suppenküche
war sie ein paar Jahre tätig.
Inzwischen hat sie eine neue
Aufgabe gefunden: Sie be-
sucht ein Mal in der Woche
eine stark sehbehinderte Se-
niorin, die sich nach dem Tod
ihres Mannes nicht mehr aus
der Wohnung getraut hat-
te. Mit Dreizlers Begleitung

fasste sie neuen Mut. „Wir
gehen zusammen einkaufen,
machen Spaziergänge oder
Spazierfahrten, gehen mal
zum Kirchenkonzert, ich hel-
fe im Haushalt”, berichtet sie.
„Es passt”, stellt sie fest – es
gebe Menschen, die die bei-
den für Schwestern halten.
Wir treffen sie im Altenheim
St. Elisabeth, wo sie sie als
ehrenamtliche Mesnerin der
Pfarrerin Annegret Künstel
beim Abendmahl, das einmal
im Monat abgehalten wird,
hilft. „Das macht Spaß.” be-
tont sie und meint alle ihre
ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Diesen Satz kann man
auch von Silvana Müller hö-
ren. Denn: „Das ist mein
Ausgleich zur Arbeit”. Bera-
ter Peter Müller hatte sich
beim Beratungstermin im
Kapuziner viel Zeit für sie ge-
nommen, einen Fragebogen
ausgefüllt und Möglichkei-
ten erörtert, wie sie sich ein-
bringen kann. Gemeinsames
Singen mit Instrumentenbe-
gleitung? Warum nicht? Das
Akkordeonspielen hatte sie als
Jugendliche gelernt, aber nach
dem Abitur, als es weg aus der
sächsischen Heimat Delitzsch
zum Studium ging, hat sie das
Instrument nicht mehr ange-
rührt. Doch sie fand schnell
wieder ins Spielen, „wenn
man’s mal gelernt hat, ist man
schnell wieder drin”. Den Se-
niorinnen und Senioren in der
Cafeteria macht’s jedenfalls

sichtlich Freude. „Auf du jun-
ger Wandersmann”, das ken-
nen die meisten.

Obwohl Silvana Müller
im Beruf auch eingespannt
ist, hat sie vor zwei Jahren
ein weiteres Ehrenamt in St.
Elisabeth angenommen: Sie
wurde zur Vorsitzenden des
Fördervereins gewählt. Hier
organisiert sie Feste und kann
aus Spenden und Beiträgen
auch Gegenstände beschaf-
fen wie Bänkle, einen Thera-
pie-Schaukelstuhl oder den
Container für die Fahrrad-
Rikscha. „Das macht einfach
Spaß”, sagt Silvana Müller.

Spaß, den sie auch anderen
gönnt: „Hier sind schon vie-
le Ehrenamtliche tätig, aber
es könnten noch mehr sein.”
und: „Jeder hat eine oder zwei
Stunden Zeit, die er aufbrin-
gen kann.”

Wolf-Dieter Bojus

Info: Wer sich einbringen
möchte: Die Beratungen
finden im Besprechungsraum
des Kapuziners donnerstags
von 15 bis 17 Uhr statt,
außer in den Schulferien.
Es können auch zusätzliche
Termine vereinbart werden.
Das Ehrenamtsbüro ist zu
den Öffnungszeiten der
Stadtverwaltung besetzt:
Montag bis Mittwoch 8.30
bis 11.30 und 14 bis 16 Uhr,
Donnerstag 8.30 bis 11.30
und 14 bis 18 Uhr, Freitag
8.30 bis 12.30 Uhr.

Gesichter des Ehrenamts in Rottweil: die Bera-
ter: Paul Müller, Sigrid Roming, Gabi Rall und Kai
Marchfeld (Bild oben links, von links), Hildegard
Dreizler (links) mit Pfarrerin Annegret Künstel in
der Kapelle von St. Elisabeth und Silvana Müller,
die Akkordeon spielt, während die Heimbewohner
singen. Fotos: wede (2), MIR
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Verständigungsprobleme und Verfahrensgrenzen
Rotuvilla-Prozess Beim Opfer fließen Tränen / Der Angeklagte versteht so gut wie nichts

T
est – Test”. Zwischenzeitlich
wirkt es absurd. Es ist Freitag-
morgen im Schwurgerichts-
saal des Rottweiler Landge-
richts, der Staatsanwalt muss
wiederholt von Neuem mit
dem Verlesen der Anklage
beginnen. Die beiden für den
Angeklagten und die Zeu-
gen bestellten Dolmetscher
probieren Funkmikrofon
um Funkmikrofon, mittels
derer sie sich mit dem An-
geklagten verständigen, ihm
Anklage und Verhandlungs-
verlauf übersetzen sollen. Ins
Italienische, der 26-Jährige
ist gebürtiger Italiener. „Wir
haben diese Anlage seit vielen
Jahren, und es gab noch nie
Probleme”, merkt der Vor-
sitzende Richter, Karl-Heinz
Münzer, zu dem Funksystem
an. Er ist genervt.

Der Angeklagte, Alessan-
dro P., hat dagegen die Ruhe
weg. Bockig wirkt er, desin-
teressiert – bis klar wird: Er
hört fast nichts. Er liest von
den Lippen seiner Gesprächs-
partner ab. Dafür gibt es ei-
gentlich die zu den Funkmik-
ros passenden Kopfhörer, aber
die scheinen für ihn nicht laut
genug zu sein.Tatsächlich und
im übertragenen Sinne: Zu
dem Mann dringt so gut wie
nichts durch.

Das ist die Schlüsselin-
formation. Das wird wohl
erklären – wenn auch nicht
entschuldigen, vor allem nicht
vor dem Gesetz, vor dem Op-
fer und dessen Familie -, war-
umAlessandro P. am 22. Janu-
ar ein Messer genommen und
begonnen hat, auf seinen Chef
einzustechen. Er verletzte die-
sen damals schwer, nicht aber
lebensgefährlich. Noch heute
leidet der Pizzeria-Inhaber

unter dem Angriff. Während
der Staatsanwalt, wie in ei-
ner Anklage üblich, den an-
genommenen Tatablauf de-
tailliert schildert, fließen bei
dem gestandenen Mann die
Tränen. Er darf dem Prozess
beiwohnen. Nur während der
Angeklagte vernommen wird,
muss er draußen warten.

Die Schlüsselinformati-
on: Alessandro P. ist äußerst
schwerhörig. Schwersthörig,
müsste man ihn nennen. Dazu
kommen große Verständi-
gungsprobleme in Deutsch,
für ihn eine Fremdsprache
(was miteinander zusammen
hängt). Damals, im Januar,
war es für ihn wieder einmal
so weit, wie so oft schon zuvor.
Er sollte einen Job verlieren,
den er gerade erst, wenige
Wochen zuvor, bekommen
hatte. Das stand eigentlich
schon fest. Denn der Chef –
laut Alessandro P. ein Koch,
der statt zu diskutieren, auch
mal mit dem Küchengerät
randaliert – lag mit der Aus-
hilfe längst im Clinch. Er
habe sich nur noch bis zum
Monatsende, dem nächsten
Lohn retten wollen, so Ales-
sandro P. vor Gericht.

In so einer Küche in einem
gut besuchten Restaurant geht
es um die Mittagszeit ruppig
zu. Alle rackern, nach eigener
Darstellung auch Alessandro
P. Die Zubereitung der Spei-
sen läuft auf Zuruf, die Ver-

ständigung mit Gesten und
knappen Sätzen. Gut möglich,
dass sich Alessandro P. – wie-
der einmal – nicht ins Team
hatte einfinden können. Und
dass seine Fehler vom Chef
– im Stress – auch mit einem
stärkeren Klaps auf den Hin-
terkopf beantwortet wurden,
oder mit einer hingeschleu-
derten Waage, beispielsweise,
wenn er zu viel vom guten
Fleisch abgeschnitten hatte.

Dass nun Alessandro P. zu-
dem auch ein wenig begriffs-
stutzig erscheint, außerdem
wegen seiner Hörschwäche –
die er selbst im Übrigen nicht
als ein Problem anerkennt – in
einer eigenen Welt lebt, das
mag die Tat begünstigt haben.
Der Chef habe ihn ständig
provoziert, sagte er. Nun –
wenn er als Küchenhelfer eine
Sensation gewesen wäre, wäre
es wohl nicht so gewesen, mag
man da denken.

Auch zwei im Gerichts-
saal anwesende Stammgäste
denken wohl so. Wobei die
wissen müssten, wenn in der
Rotuvilla Gästen Glasscher-
ben ins Essen getan würden,
schlechte hygienische Zustän-
de herrschten, die der Ange-
klagte dem Restaurantbetrei-
ber wiederholt vorgeworfen
haben will und wegen derer er
sich unter anderem nach dem
Angriff im Recht sieht. Allein:
Das Rotuvilla ist eines der
beliebtesten Restaurants in
der Gegend, wird als „echter
Italiener” geschätzt. Das passt
nicht.

Und wie Alessandro P. die
Tat schildert – das passt auch
nicht: Demnach habe der
Chef hinter ihm gestanden,
Rücken an Rücken. Er habe
dann ein Messer gezückt –
wir sind beim Chef -, um mit
diesem auf P. loszugehen. Er,

P., habe sich dann ebenfalls
ein Messer gefasst und zu-
gestoßen. Notwehr, so die
Strategie. Das scheint mit
den Fakten nicht in Einklang
zu bringen zu sein, denn der
Restaurantbesitzer wies Stich-
verletzungen im Nacken auf.
Er ist, das wird ein Rechtsme-
diziner ausführen, von hinten
angegriffen worden. Deshalb
wirft die Anklage Alessandro
P. ja auch versuchten Mord
vor – der Heimtücke wegen
und weil er sein ahnungsloses
Opfer überrascht habe.

Bis das alles aus Alessandro
P. heraus geholt ist, sind zwei
Stunden vorbei. Die Schwüle
im Saal: drückend. Und der
Prozess: Immer hart an der
Grenze. Es besteht das Recht
desBeschuldigtennichtnurauf
einen fairen Prozess, sondern
auch darauf, ihm folgen zu
können. Ihn verstehen zu
können, intellektuell wie
sprachlich. Mit beidem hat
aber der gebürtige Italiener
offenkundig so seine
Probleme.

Er radebrecht Deutsch in
einer Weise, dass ihm nie-
mand im Saal folgen kann,
auch inhaltlich. Er versteht
selbst dann kaum etwas vom
Gesprochenen, wenn die Dol-
metscherin ihm genau gegen-
über sitzt und ihre beiden Ge-
sichter nur wenige Zentimeter
trennen. Wenn sie dann nicht
deutlich formuliert, der Ange-
klagte die Lippenbewegungen
erkennen kann, dann driftet er
ab. Oder wendet sich ab – re-
signiert. Wie schon im Januar
von seinem damaligen Chef?
Immer wieder wird Alessand-
ro P. von Richter Münzer er-
mahnt, doch bitte Italienisch
zu sprechen – selbst auf diese
Ermahnungen versucht er, auf
Deutsch zu antworten. Es ist

ein Drama. Vor allem, weil
Alessandro P. derweil mit sich
im Reinen scheint.

Richter Münzer versuchte
immer wieder, den Mann zu
provozieren. Dass es ja wohl
keinen besseren Küchenchef
gegeben habe als ihn, Ales-
sandro P. Dass er sich damals
als den eigentlichen Chef ge-
sehen habe. Dass er deshalb
auf seinen Chef losgegangen
sei, der Kritikwürdiges ent-
deckt und auch angesprochen
habe. Die Antworten bleiben
nebulös – der Sprachbarriere
wegen und weil der Abgeklag-
te oft nicht zu wissen scheint,
was denn nun wieder gemeint
ist.

„Es ist manchmal zu kom-
plex, er versteht es nicht”,
lässt sich die Dolmetscherin
vernehmen. Ihren Kollegen
hat Alessandro P. zu diesem
Zeitpunkt quasi schon ver-
schlissen. Dieser kam mit der
schnellen Anklageverlesung,
der Forderung des Richters,
simultan zu übersetzen, und
der Neigung des Angeklagten,
die Kopfhörer wegzulegen
und sich abzuwenden, nicht
klar.

Was nun wohl das Ge-
richt vor diesem Hintergrund
mit seinen Aussagen machen
wird? „Was der bekommen
hat, ist seine Schuld, nicht
meine”, ist so ein Satz. Ales-
sandro P. sprach da über sein
mutmaßliches Opfer. Oder:
„Ich möchte mich entschuldi-
gen, aber erst möchte ich von
ihm eine Entschuldigung.”
Und dass jeder, der ihn so
angehe, Gefahr laufe, getötet
zu werden. Sagte er, als ginge
es um Eine auf die Nase, eine
Sache unter Männern. Dabei
geht es um versuchten Mord.

Der Prozess wird fortge-
setzt. gg

Der 26-Jährige leugnet die Tat nicht. Dass er im Ja-
nuar um die Mittagszeit den Chef der Rottweiler Piz-
zeria „Rotuvilla” mit einem Messer angegriffen hat,
steht eigentlich fest. Vorausgegangen waren Streite-
reien und wohl auch Hänseleien. Das ergab die Ver-
nehmung des Angeklagten im Rotuvilla-Prozess am
Freitagmorgen vor dem Rottweiler Landgericht. Die
Auftaktverhandlung zeigte aber auch die Grenzen
deutscher Gerichtsbarkeit auf.
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Szene aus dem Rotuvilla-Prozess: Dolmetscher (links), Angeklagter und Anwalt. Foto: gg
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Besuch

Tierschützer fordern
Kastrationspflicht
Entlaufende und ausgesetzte Tiere gelten als Fund-
sache und unterliegen somit der kommunalen Ver-
antwortung. Insofern übernimmt der Tierschutzver-
ein in großen Teilen eine staatliche Funktion bei der
Versorgung dieser Tiere. Diese Tatsache wurde dem
Landtagsabgeordneten Dr. Gerhard Aden bei seinem
Besuch als erstes vermittelt.

Diese Aufgabe wird von vier hauptamtlichen Tierpflegern
und drei Auszubildenden rund um die Uhr, sieben Tage in der
Woche wahrgenommen. Dazu gesellen sich wahlweise ehren-
amtliche Helfer, die aus dem Kreise der 700 Mitglieder des
Vereins kommen. Tierarztkosten von 40.000 Euro, Futter für
die Tiere, Quarantänemaßnahmen, Bezahlung der Mitarbeiter
und so weiter summierten sich auf einen jährlichen Haushalts-
ansatz von 220.000, erfuhr die FDP,wie sie mitteilt.Auch wenn
die Stadt und die umliegenden sieben Kommunen mit ihren
laut FDP insgesamt 55.000 Einwohnern pro Person 2,11 Euro
für die Unterstützung des Vereins ausgeben, die Stadt Rottweil
die Miete kostenfrei stellt und eine Stiftung die Betriebskosten
übernimmt und auch die Vereinsbeiträge einen nicht unwe-
sentlichen Teil zur Deckung der Kosten beitragen, so ist der
Verein auf zusätzliche Spenden angewiesen, um seine Arbeit
zu erledigen.

Das vor zwei Jahren errichtete neue Tierheim in Rottweil
beherbergt Katzen, Hunde, Meerschweinchen, aber auch so
exotische Tiere wie eine griechische Landschildkröte. Viel
Zeit sei erforderlich, um Anfragen aus der Bevölkerung wegen
entlaufender Tiere zu beantworten. Moderne Auslesegeräte
ermöglichten es, die Besitzer anhand der Registrierungen zu
ermitteln, aber beileibe nicht alle Tiere besäßen eine solche
Kennmarke. In dem Zusammenhang forderten die Leiterin
desTierheims,Karen Fischer, und dasVorstandsmitglied Gun-
ter Hermus eine Kastrationspflicht für Katzen. Karen Fischer
erklärt hierzu: „Ein Katzenpaar kann bis zu zweimal im Jahr
Nachwuchs bekommen. Einmal angenommen, dass aus dem
Wurf durchschnittlich drei Katzenkinder überleben, sind das
nach nur zehn Jahren bereits mehr als eine Million Kätzchen.”
Um das Problem der immer weiter anwachsenden Katzenpo-
pulationen einzudämmen, sei eine möglichst flächendeckende
Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für
Katzen notwendig.

Nach einem Rundgang durch die Einrichtung erklärte der
Abgeordnete Dr. Aden: „Ich bin beeindruckt von dem großen
Engagement der Mitarbeiter. Mir war gar nicht bewusst, dass
hier eine staatliche Aufgabe so hochprofessionell und kosten-
günstig erfüllt wird.” Unser Bild zeigt (von links): Karen Fi-
scher, Dr. Gerhard Aden, Vanessa Schreiber und Gunter Her-
mus. pm

Nachwuchs

170 neue Lehrer – „Ein Gesamtkunstwerk“
Am Montag sind 170 junge Lehrer in der Rottweiler Stadthalle verabschiedet worden. Sie ha-
ben jetzt ihre Ausbildung am Rottweiler Seminar für Didaktik und Lehrerbildung abgeschlos-
sen und können nach den Sommerferien ihren Dienst an Grund-, Haupt-, Werkreal- und
Gemeinschaftsschulen antreten. Seminarleiter Dr. Klaus Ohnacker zeigte sichtliche Freude:
Vor anderthalb Jahren hatte er sie alle in Rottweil begrüßt mit einer Feier unter dem Mot-
to „Bauhaus”. Nun hätten sie ihre didaktischen Kompetenzen ausgebildet und ihre Lehrer-
persönlichkeit gestärkt, und daraus sei ein 170 junge Kollegen umfassendes Gesamtkunstwerk
entstanden. „Herzlichen Glückwunsch. Nun kommt ein neuer beruflicher Abschnitt für Sie.”
Als Klassenlehrer, als Lehrer von Erstklässlern, die noch halb im Kindergarten steckten oder
von Siebklässlern, die ihre Gedanken meist woanders und weniger in der Schule hätten, seien
sie gefordert. „Schnell werden Sie merken, dass die Zeit des Lernens noch nicht vorbei ist.”
Er wünsche den Junglehrern „viele Sternstunden, in denen Sie in die strahlenden Augen ihrer
Schüler schauen dürfen”.

Den Absolventen stehen nun viele Wege offen, denn die Situation in den Grund-, Haupt-
und Werkrealschulen ist derzeit sehr schwierig, da insgesamt zu wenig Lehrer zur Verfügung
stehen. Gut für die Neulinge, ihre Einstellungschancen sind sehr gut. Das Seminar, an dem seit
38 Jahren Lehrer aus- und fortgebildet werden, engagiert sich derzeit an der Qualifikation von
Gymnasiallehrern für den Einsatz an Grundschulen, da im Bereich der Gymnasien die Situati-
on gerade andersherum ist – es gibt zu viele Lehrer und zu wenige Stellen.

Das Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Rottweil ist zuständig für die Landkrei-
se Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil, wo die Junglehrer an mehr als 100
Schulen ausgebildet werden. Dort werden sie von Mentoren und den Schulleitungen betreut.
18 Monate dauert die Ausbildung am Seminar und in den Schulen der Region.

Bei der Abschlussfeier zeigten die Absolventen eine bunte Schau von Bildern aus dieser Zeit
umrahmt von Songs wie „Ein Hoch auf uns” oder „ A beautiful day”. Danach gab es Ehrungen
und dann eine entspannte Abschlussfeier in der Rottweiler Stadthalle. mm

Stadtverwaltung

Projekte in
den Ortsteilen
werden gefördert
Das Land Baden-Württemberg hat
für 2019 das Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum (ELR) neu ausge-
schrieben. Anträge für geplante Wohn-
bauprojekte oder Projekte, die der
Sicherung und dem Erhalt von Arbeits-
plätzen in den Rottweiler Ortsteilen
dienen, können bis 14. September bei
der Stadt Rottweil, Abteilung Stadtpla-
nung, eingereicht werden.

Wer leer stehende Gebäude zu Wohnraum
umnutzt, Wohnungen umfassend moderni-
siert oder im gewerblichen Bereich investiert
und insbesondere zur Entflechtung störender
Gemengelagen im Ortskern beiträgt, kann
eine Förderung beantragen”, erklärt Mat-
thias Schöne von der städtischen Abteilung
Stadtplanung. Gefördert werden können
ausschließlich Projekte in den Teilorten von
Rottweil, nicht in der Kernstadt. Dabei steht
die Schaffung von Wohnraum innerhalb des
Ortskerns durch Umnutzung vorhandener,
leer stehender Gebäude, die Schließung von
Baulücken durch Neubau oder Modernisie-
rungsmaßnahmen zur Erreichung zeitgemä-
ßer Wohnverhältnisse im Mittelpunkt der
Förderung. Projekte für die Eigennutzung

können mit einem Fördersatz von 30 Prozent
und maximal 20.000 Euro, Umnutzungen bis
höchstens 50.000 Euro je Wohnung unter-
stützt werden. Die Schaffung von Wohnraum
durch Umnutzung oder Modernisierung zur
Vermietung wird mit 10 bis 15 Prozent und
maximal 200.000 Euro bezuschusst.

Unterstützt werden kann auch die Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplätzen in
kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu 100
Beschäftigten durch bauliche Investitionen,
Erweiterungen und Neuansiedlungen, vor-
rangig jedoch Projekte, die zur Entflechtung
störender Gemengelagen im Ortskern beitra-
gen oder Brachen nutzen. Der Regelförder-
satz beträgt 10 Prozent der Investitionskosten,
maximal 200.000 Euro. Strukturell besonders
bedeutsame Vorhaben wie etwa die Verlage-
rung aus Gemengelagen oder die Reaktivie-
rung von Gewerbebrachen werden mit bis zu
15 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben
unterstützt.

„Gut vorbereitete Projekte mit der Absicht
einer zügigen Umsetzung werden vom Land
bevorzugt. Es ist daher empfehlenswert, den
Planungsstand durch geeignete Unterlagen
nachzuweisen”, so Schöne. Wichtig seien
vollständige Antragsunterlagen auf aktuellen
Vordrucken und eine gute Projektqualität mit
aussagekräftiger Projektbeschreibung, einer
vollständigenKostenschätzung nachDIN 276,
Fotos und einem Finanzierungsplan. Und:
„Bei allen Vorhaben ist zu belegen, dass dem
Umwelt- und Klimaschutz durch den Einsatz
geeigneter ökologischer Verfahren Rechnung
getragen wird.” pm

www.NRWZ.de
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Vinzenz-von-Paul-Hospital

120 Jahre Bestehen gefeiert
Zahlreiche Besucher kamen am Sonntag zum Tag der offenen
Tür ins Rottenmünster, um sich über die Arbeit des Vinzenz-
von-Paul-Hospitals zu informieren und sich von der Intakt-
Allstyle-Band unterhalten zu lassen. In Fachvorträgen konnte
man sich über medizinische Themen informieren und außer-
dem das Kunsthandwerk aus denWerkstätten der Klinik erste-
hen. Die Werksfeuerwehr präsentierte sich, ebenso die Werk-
stätten und die Hauswirtschaft. Außerdem gab es Führungen
durch die Geschichte des Klosters, die weit bis ins Mittelalter
zurück reicht und durch die Ausstellung des Künstlers und
Diakons Uli Viereck. Auch für die Kinder war einiges geboten,
unter anderem der VvPH-Express und eine Hüpfburg. mm

Essen und trinken beimTurm
Gastronomie Gemeinsame Aktion von Stadtmarketing und GHV / Kritik vonWirt Gaiselmann

Es tut sich was am Fuße
von Rottweils Attraktion,
dem Aufzugstestturm:
Ein mobiler Kiosk („Food
Truck”) bietet Essen und
Getränke an, und in einer
Verkaufshütte gibt es bei
Maria Bausch Souvenirs
aus Rottweiler Geschäf-
ten und Infos über die
Stadt. Der Kreis-Vor-
sitzende des Hotel- und
Gaststättenverbands Rai-
ner Gaiselmann bezeich-
net den Food Truck aller-
dings als ein trojanisches
Pferd. OB Ralf Broß hatte
zuvor die Wirte kritisiert.

Dass am Test-
turm ein Ver-
sorger gefehlt
hat, war klar.
Und noch öfter

fehlen wird, wenn demnächst
der Turm an sechs Tagen in
der Woche fürs Publikum
zugänglich sein wird. Und so
kamen der Rottweiler Ge-
werbe- und Handelsverein
(GHV) mit Detlev Maier und
das Stadtmarketing mit André
Lomsky auf die Idee, auf diese
Weise für das leibliche Wohl
der Besucher zu sorgen. So
wurde eine Fläche auf dem
Grundstück von Alfred Mül-
ler hergerichtet – die soll, so
versprach Lomsky, noch grü-
ner werden und einen Son-
nenschutz bekommen. Dabei
muss aber die Zufahrt zum

Platz frei bleiben, denn der
Verkaufsstand soll nicht, wie
die von Hak Design gestal-
tete städtische Hütte, fest am
Platz bleiben. Vielmehr sollen
sich dort verschiedene Food
Trucks ablösen.

Damian Domin, der auch
das Food-Truck-Festival in
Rottweil organisiert, hat das
in die Hand genommen:
Schon in der vorigen Woche
war ein amerikanischer Schul-
bus dort oben, es gab Burger
und Steaks. In dieser Woche
ist es ein silbernerWagen von
„Wildwest Foodtruck Cater-
ing”. Und demnächst soll ein
Zwölf-Meter-Smoker dort
stehen.

Bis zum Ende der Herbst-
ferien soll das Angebot auf-
recht erhalten werden, erklärt
Lomsky. Dass der Turm auch
Besucher in die Innenstadt
zieht, davon ist er überzeugt:
„Schauen Sie sich den Bus-
parkplatz an – der ist voll”,
sagte er beim Pressetermin
einem Zweifler. „Da sind im-
mer Gruppen in der Stadt; die
Leute sind unterwegs”, bestä-
tigte auch Geschäfts-Inhaber
Magnus Hugger. Irgendwann
soll dort oben ein Besucher-
zentrum entstehen, deutete
Eigentümer Alfred Müller an.
Aber solange die rechtlichen
Voraussetzungen dafür noch
nicht geschaffen sind, sei es zu
früh für konkrete Pläne.

ImVorfeld der Aktion hatte
Oberbürgermeister Ralf Broß

die Rottweiler Wirte gegen-
über der Presse kritisiert. Die
Stadt werde sich angesichts
der in zehn Jahren stattfin-
denden Landesgartenschau
weiter entwickeln, sagte er.
An die eigene Kraft glaubt er
dabei aber nicht. „Wir werden
Unternehmer und Gastrono-
men von außen brauchen”,
sagte er. Es sei gut möglich,
„dass die bisherigen, die vor-
handenen sich nicht bewegen
wollen.”

Der Kreis-Chef des Hotel-
und Gaststättenverbands DE-
HOGA, Rainer Gaiselmann
– früherer Wirt der „Linde”
Villingendorf und heute Kü-
chenchef in der Nachsorge-
klinik Tannheim – hat diese
Aussage kritisiert. „Jetzt habe
ich’s verstanden, was OB Broß
meinte, als er sich über die un-
beweglichen Rottweiler Gas-
tronomen äußerte”, schreibt
er. „Mobile Foodtrucks sind
die Lösung, die sind beweg-
lich.” Diese fahrenden Ki-
soske kämen allerdings „nur,
wenn es Umsatz gibt. Nicht
wie die Rottweiler Gastro-
nomen die auch offen haben,
wenn mal keine Turm-Saison
ist. Die auch im Winter ein
beheiztes Restaurant haben,
ob einGast kommt oder nicht.
Und die trotzdem in Rottweil
Gewerbesteuer bezahlen, weil
sie ja nicht mobil sind”, so
Gaiselmann in seiner kleinen
Abrechnung weiter. Er erklärt
zudem,man habe seitens Stadt

und Einzelhändlern nicht mit
den Rottweiler Gastronomen
gesprochen. Gaiselmanns
Fazit: Der Food-Truck sei
schlicht „ein trojanisches
Pferd.” Der Wirt Claus-Peter
„Pit” Lang pflichtet seinem
Kollegen bei: „WiV, also wir
in Villingendorf haben einen
Bürgermeister der hinter der
verbliebenen Gastro steht,
positiv. Und ich persönlich
profitiere vom Turm, habe
immer wieder Gruppen hier –
auch jetzt am Sonntag wieder
– und habe kein Problem da-
mit, dann meine Küchenöff-
nungszeiten anzupassen.

Der Vorsitzende des Ge-
werbe- und Handelsvereins,
Detlev Maier, hält der Kritik
entgegen, dass es „natürlich
Gespräche mit den hiesi-
gen Gastronomen gegeben”
habe. Sie, die Wirte, hätten
aber schlicht kein passendes
Angebot machen können,
denn: „Gastronomie ist ein
hartes Brot”, so Maier. „Der
Personalmangel ist das große
Problem.” Auch der Einzel-
handel sortiere sich gerade.
„Wir sehen die teils in Bus-
sen ankommenden Touristen,
wir sehen die Besucher in der
Stadt – aber auch wir Einzel-
händler merken, dass wir sie
noch nicht gegriffen bekom-
men.” Da müssten alle mit-
einander „noch mehr Erfah-
rungen sammeln”, so Maier
im Gespräch mit der NRWZ.
Und mit der Versorgung am

Testturm habe es einfach
schnell gehen müssen, gera-
de jetzt im Sommer und mit
den längeren Öffnungszeiten
des Turms.Maiers Fazit: „Wir
werden einen Teufel tun und
uns gegen die örtliche Gas-
tronomie stellen.” Er sage dies
ohne Groll und fügte an, dass
er Gaiselmann als Gesprächs-
partner hier vor Ort vermisse.

Die Stadtverwaltung
nimmt ebenfalls Schärfe aus
der Diskussion. „Gemeinsam
mit dem GHV haben wir
eine Lösung gefunden, um
kurzfristig die Versorgung
mit Essen und Trinken für
die Besucher des Testturms
zu ermöglichen”, heißt es
aus der Wirtschaftsförde-
rung. Und das eingerichtete
„Schaufenster nach Rottweil”
biete Einblicke in die Ange-
botsvielfalt der historischen
Innenstadt. „Wichtig dabei
war beiden Partnern, dass das
gastronomische Angebot mit
Blick auf die erweiterten Öff-
nungszeiten im August stabil
vorgehalten werden kann”, so
Wirtschaftsförderer Lomsky.
Die Stadt habe zunächst das
Gespräch mit dem bisherigen
Betreiber des Imbisswagens
aus der Baustellenzeit gesucht.
Ebenso wie weitere Interes-
senten aus der Umgebung
hätte er aber kein Angebot
unterbreiten wollen oder kön-
nen. „Deshalb haben wir uns
für die Lösung mit den Food-
trucks entschieden.” wede, gg

Umfrage

Kifferhochburg
Rottweil?
Am Montag hat das Kinder- und Ju-
gendreferat (KiJu)der Stadt Rottweil
eine neue Umfrage vorgestellt, bei der
Schüler ab der achten Klasse Fragen
zum Thema Cannabis beantworteten.
Die Stadtverwaltung und die Polizei
gehen von einer richtigen Kiffer-Szene
in Rottweil aus, vor allem an den Gym-
nasien und der Realschule (Fortsetzung
von der Titelseite).

Erfreulich: Fast 70 Prozent sagen, dass das
Kiffen Thema im Unterricht sein sollte, im-
merhin meinen 27,8 Prozent, dass ihnen der
Cannabis-Konsum von Freunden Sorgen ma-
che.

„Viele denken, Cannabis wäre viel unge-
fährlicher als Alkohol”, sagt Daniel Peter vom
Gesundheitsamt. Bekifft mache man schließ-
lich keine Randale und habe auch am nächsten
Morgen keinen Kater, doch weit gefehlt: Je
früher Cannabis konsumiert wird, umso ge-
fährlicher. „Ein Joint kann schon eine Psycho-

se auslösen”, sagt Jörg Hügel, der von inhaf-
tierten Konsumenten weiß, dass sie auf Entzug
mit massiven Schlafproblemen zu kämpfen ha-
ben. Ein Viertel der Betroffenen blieben nach
einer durch Cannabis ausgelösten Psychose
dauerhaft krank.

Wer kifft und danachAuto fährt, macht sich
strafbar, betont Daniel Peter, auch zwei bis
drei Tage nach dem Joint liege man noch über
dem Grenzwert. Verteilt werde die Droge
über die klassische Kleindealerei, „man kennt
einen, der einen kennt, der was hat”, eine Zeit-
lang sei ausgerechnet der Innenhof des Neuen
Rathauses ein Umschlagplatz gewesen. „Der
hat drei Ausgänge, da ist man schnell weg”, so
Hügel. Ihn haben die Ergebnisse der Umfrage
nicht sonderlich überrascht, allerdings sei nun
endlich deutlich geworden, dass gerade Gym-
nasien ein Kifferproblem haben. „Sie sagten
lange, dass sie keines hätten.”

Die Umfrage soll nun jedes Jahr gemacht
werden, „das wird spannend zu sehen, was sich
verändert”, so Hügel. Um etwas zu verändern,
geht der Arbeitskreis nun in die Präventions-
Offensive und verteilt Postkarten, Plakate
und Visitenkarten mit den Adressen der Bera-
tungsstellen, ein Onlineportal namens „quit-
the-shit.net” zeigt diese ebenfalls. gg
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Schramberg

Donnerstag: Die Mini-
Bach-na-Fahrt zieht hun-
derte Kinder und ihre El-
tern, Omas und Opas in
die Stadt. Erst im Park der
Zeiten und dann am Bächle
in der Fußgängerzone und
beim Rathaus ist Trubel.

Die Erhard-Junghans-
Schule erhält erneut das
BoriS-Siegel, eine Auszeich-
nung für herausragende
Leistungen bei der Berufs-
wahlvorbereitung.Mehr un-
ter www.NRWZ.de/208691

Im Rathaus tagt der Ge-
meinderat.Wegen der Hitze
hat die Verwaltungsspitze
ein Klimagerät besorgt und
kühlt von mehr als 30 Grad
auf angenehmere Tempera-
turen im großen Sitzungs-
saal. Gut so: Die Sitzung hat
Überlänge, von 18 bis 23.30
Uhr.

Freitag: Auf dem Sulgen
verabschieden zahlreiche
Ehrengäste, Schüler, Eltern
und Lehrer den Schulleiter
der Grund- und Werkreal-
schule Gerhard Nöhre in
den Ruhestand. Mehr unter
www.NRWZ.de/208460

Samstag: Schramberg hat
seinen zweiten Premium-
wanderweg. Etwa 50 Wan-
derfreunde erwandern die
zwölf Kilometer des neuen
Burgenpfads. Mehr unter
www.NRWZ.de/208562

In Heiligenbronn en-
det das „Open-Air-Kino im
Klosterhof”. Von Donners-
tag bis Samstag waren mehr
als 900 Gäste gekommen.
Mehr auf Seite 3.

Am Gymnasium endet
das Experiment „Schule als
Staat”. Etliche 100 „auslän-
dische Gäste” besuchen zum
Abschluss die „Republik
Berneckküste”.

Mittwoch: InHardt tagt der
Ausschuss der Verwaltungs-
gemeinschaft Schramberg.
Zum letzten Mal mit Bür-
germeister Herbert Halder.
Der Hardter Schultheiss
geht nach 32 Jahren Ende
Juli in Ruhestand. Schram-
bergs Oberbürgermeister
Thomas Herzog dankt Hal-
der für die sehr gute Zusam-
menarbeit in den vergange-
nen Jahrzehnten.

Donnerstag: Die Stadt
meldet, dass nächste Wo-
che die Straße nach Ten-
nenbronn gesperrt werden
muss. Mehr auf Seite 3.

Die Woche kurz

Ein Abschiedsgeschenk für
Pfarrer Michael Jonas hat-
ten Klaus Andreae (links)
und Claudio Fuchs (rechts)
am vergangenen Sonntag
vorbereitet: Eine Stadtan-
sicht von Schramberg. Jonas
wechselt bekanntlich zu ei-
ner lutherischen Gemeinde
nach Rom. Die beiden Kir-
chengemeinderäte sind als
Schenker und Beschenkte
wohl einschlägig erfahren
und fügten beim Über-
reichen des großen Bildes
hinzu: „Wenn es Dir nicht
gefällt, kannst Du es beim
Weihnachtswichteln an
Papst Franziskus weiter-
schenken ...”

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

Gymnasium

Endlich Ferien! Seit Mittwoch haben Kinder und Lehrer Sommerferien. In
Tennenbronn feierte die Grundschule gleichzeitig den Abschluss der Projekttage und des
Projekts „Barfußpfad mit Kräuterbeet”. Die Projekttage hatten unter dem Leitthema Indianer
gestanden, so Schulleiterin Tanja Witkowski (auf unserem Bild rechts mit blauem T-Shirt).
„Wir haben das verknüpft mit der Kinderbaustelle und haben den Barfußpfad im Rahmen der
Projekttage fertiggestellt.” Bei der Eröffnung dankte Fachbereichsleiter Berthold Kammerer
am Mittwoch den Eltern, Sponsoren Bühler Baumarkt und Kreissparkasse, den Lehrkräften
und besonders den Kindern für die Kombination aus bewegter Schule, Fühlen und Kräutern:
„Eine tolle Gemeinschaftsleistung.” Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wirtete der
Schulförderverein, und die Kinder feierten mit einem indianischen Powwow- Abschlussfest
das Ende des Schuljahrs. Die NRWZ wünscht allen Schülerinnen und Schülern und ihren
Lehrerinnen und Lehrern erholsame Sommerferien. him

Gewerbesteuer schwächelt
Haushalt Auch bei den Investitionen weniger Ausgaben

I n seinem Haushalts-
zwischenbericht für
den Gemeinderat mel-
dete er statt des eigent-
lich erwarteten kleinen

Plus nun ein „kräftiges Mi-
nus”: Statt der erwarteten 25,5
Millionen für das gesamte
Jahr 2018 sieht es derzeit eher
nach 22,4 Millionen Euro aus.
Das Minus von 3,1 Millio-
nen Euro wird etwas weniger
schlimm, weil auch die Ge-
werbesteuerumlage sinkt, aber
netto bliebe ein Loch von 2,5
Millionen so Huber. Wie sich
die Zahlen für die Haushalts-
planung 2019 auswirken, sein
noch offen. „Bevor ich eine
endgültige Aussage treffe,
will ich noch bis September
abwarten”, so der Kämme-
rer. Solche Gewerbesteuer-

Schwankungen trotz brum-
mender Konjunktur könnten
zum Beispiel auftreten, wenn
Firmen groß investieren, er-
läutert Huber auf Nachfrage
der NRWZ. Dann sinke der
Gewinn und damit auch die
Gewerbesteuer.

Die Entwicklung sei sehr
überraschend gekommen; bis
Ende Juni sei er noch von ei-
ner planmäßigen Entwicklung
im Ergebnis- und Finanz-
haushalt ausgegangen, so Hu-
ber im Gemeinderat. Doch
dann habe sich die Lage bei
den Gewerbesteuervoraus-
zahlungen „in kürzester Zeit
leider geändert”.

Im investiven Bereich
rechnet Huber mit 4,3 Milli-
onen Euro weniger Ausgaben,
weil Gelder für etliche Bau-

maßnahmen, die im Haushalt
2018 eingeplant waren, „in
2018 nicht mehr abfließen”.
Diese Gelder müssen im
Haushalt 2019 erneut einge-
setzt werden.

Zur angeblich enorm ho-
hen Schramberger Pro-Kopf-
Verschuldung stellt Huber
klar, dass sie im städtischen
Haushalt mit 190 Euro weit
unter dem Landesdurch-
schnitt von 452 Euro liege
(Stichttag 31.12.2016). Beim
Eigenbetrieb Stadtwerke mit
Kläranlagen, Kanalisation,
Parkhaus und Bädern aller-
dings liege die Pro-Kopf-
Verschuldung mit etwa 1760
Euro allerdings weit über dem
Landesdurchschnitt. Da diese
Schulden zum überwiegen-
den Teil über die Abwasser-
gebühren ausgeglichen wür-
den, seien dies „rentierliche
Schulden”, so Stadtkämmerer
Huber, die nicht mit anderen
städtischen Schulden gleich
gesetzt werden könnten. him

HatteKämmererRudiHuber in den vergangenen Jah-
ren immer mit Rekordzahlen bei der Gewerbesteuer
aufwarten können, scheint es 2018 eher schlechtere
Zahlen zu geben.
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Stiftung St. Franziskus

Wollek geht
Der Vorstand der Stiftung St.
Franziskus Heiligenbronn,
Dr. Michael Wollek, verlässt
das sozialwirtschaftliche Un-
ternehmen. „Nach einer kur-
zen und strukturierten Phase
der gemeinsamen Klärung
trennen sich die Wege”, so
die Stiftung in einer Presse-
mitteilung. Hubert Bernhard
bleibt weiterhin Vorstand.
Zur Begründung heißt es,
„die Auffassungen über die
zukünftige Ausrichtung der
Stiftung seien unterschiedlich
gewesen und die Trennung
sei einvernehmlich erfolgt.”
Wollek habe mit seinen Initi-
ativen und Impulsen die Stif-
tung seit seinem Eintritt 2012
bereichert. Die Stiftung St.
Franziskus betreibt an mehr
als 30 Standorten Einrichtun-
gen für etwa 6000 Menschen.
Mit etwa 2270 Mitarbeiter in
der Behindertenhilfe, Alten-
hilfe sowie Kinder- und Ju-
gendhilfe ist die Stiftung einer
der größten Arbeitgeber in
Schramberg und der gesam-
ten Region. Auf Nachfrage
der NRWZ erklärte der Stif-
tungsratsvorsitzende Georg
Dlugosch, dass die Nachfol-
gersuche bereits laufe. Mehr
auf NRWZ.de him
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Unbeschwerte Naturerfahrung? Schön wär‘s
Hundehaltung Kindergartenkinder leiden unter Gedankenlosigkeit von Herrchen und Frauchen

Sie bleiben ein Dauer-
ärgernis: Hundebesit-
zer, die sich nicht an die
Regeln halten wollen.
Die Strecke zwischen
Gymnasium, Kinder-
garten Seilerwegle und
dem Bernecksportplatz
ist eine beliebte Hunde-
Gassi-Gehstrecke.

Das wäre ja kein
Problem, wür-
den alle Hun-
debesitzer ihre
Tiere an der

Leine führen und die Hinter-
lassenschaften ihrer Vierbei-
ner, wie es sich gehört – und
vorgeschrieben ist – beseiti-
gen. Stattdessen, so berichtet
es die Leiterin der Kita Sei-
lerwegle, Marion Engelking,
gebe es schon seit Jahren
Hundehalter, die ihre Hun-
de den Benno-Weg hinauf
scheuchten, „während ihre
Besitzer vor dem Gartentor
des Kindergartens warten”.
Erst wenn die Tiere irgendwo
imWald ihr Geschäft erledigt
hätten, nähmen die Besitzer
ihre Hunde wieder zu sich.
„So lange sind die Hunde
freilaufend, ohne Herrchen
oder Frauchen, im Wald un-
terwegs.”

Der Kindergarten Seiler-
wegle nutzt den Wald regel-
mäßig für kleine Ausflüge
oder für die Waldwoche: „Im
Wald bauten die Kinder nicht
nur Hütten und Klettersteige,
sondern schnitzten sich auch

eigene Joghurt-Löffel”, be-
richtet Engelking. Die Wald-
tage wären für die Kinder
„eine unbeschwerte Naturer-
fahrung” gewesen, wäre da
nicht das Hundeproblem.

Dass die freilaufenden
Hunde für die im Wald spie-
lenden Kindergartenkinder
eine echte Gefahr darstellen,
wollten manche Hundebesit-
zer nicht wahr haben, klagt
Engelking. „Kinder reagieren
impulsiv und können eine
ungewollte Risikosituation
bei der Begegnung mit ei-
nem Hund hervorrufen.” Karl
Pröbstle, bei der Stadt zustän-
dig für Grünanlagen, betont,
dass es ausdrücklich verboten
ist, im Wald Hunde unbeauf-
sichtigt frei laufen zu lassen.

Claudio di Simio, Vor-
sitzender des Schramberger
Tierschutzvereins appelliert
an die Hundebesitzer und
wünscht sich „gegenseitige
Rücksichtnahme”. Einerseits
sei es wichtig, dass Hun-
de Auslauf bekommen, aber
an Orten, wo Kinder spie-
len, sollten die Hunde an die
Leine genommen werden.
Wer seinen Hund frei laufen
lässt, muss sicher sein, dass
er „in seinem Einflussbereich
bleibt” und tatsächlich auf Zu-
ruf sofort zurückkommt.

Immer wieder haben die
Kindergartenkinder Bilder
und Plakate gemalt, um die
Hundebesitzer auf das Pro-
blem aufmerksam zu machen,
so Engelking. „Auch persön-
liche Ansprachen an Hunde-

besitzer blieben bisher leider
ohne Resonanz.” Als Antwort
erhalte man meist, „dass Hun-
debesitzer ja Hundesteuer
zahlen würden”.

Dazu stellt Pröbstle klar,
die Hundesteuer sei eine Lu-
xussteuer, die dazu diene, die
Zahl der Hunde zu begren-
zen. „Sie wird nicht dazu ver-
wendet, irgendwelche Hinter-
lassenschaften der Hunde zu
beseitigen.” Die Tabaksteuer
finanziert bekanntlich auch
nicht die Krebsbehandlung
der Raucher, sondern fließt
in den allgemeinen Staats-
haushalt. „Die immer wie-
der der Stadtverwaltung zu-
geschriebene Aussage, die
Hundebesitzer sollten doch
in der Rochus-Merz-Straße
ihre Hunde Gassi führen, ist
Unsinn”, versichert Pröbstle.
„Das hat bei uns noch nie je-
mand gesagt.”

Die Stadt stelle Tütenspen-
der ausschließlich beim Über-

gang in die freie Landschaft
auf, erläutert Pröbstle. Zum
Entsorgen innerhalb von
Wohngebieten dienten die öf-
fentlichen Mülleimer, die der
Bauhof regelmäßig leert. Die
Stadt besorge pro Jahr 70.000
Tüten. Bei etwa 800 Hunde-
besitzern sollte das genügen.

Die Erfahrung mit Tüten-
spendern im Stadtgebiet, etwa
bei den Doldwiesen auf dem
Sulgen, habe gezeigt, „dass
weit mehr als die Hälfte der
Tüten irgendwo ungenutzt
in der Landschaft liegt”. Die
Vermüllung der öffentlichen
Anlagen finde auch mit Tü-
tenspendern und Mülleimern
statt, so die unerfreuliche
Erfahrung von Karl Pröbst-
le. Manche Hundebesitzer
würden auch die vollen Tü-
ten einfach in die Landschaft
werfen – auch das beobachtet
Kita-Leiterin Engelking im-
mer wieder.

Claudio di Simio findet

es „generell ärgerlich, dass
es Tierhalter gibt, die ihrer
Verantwortung nicht gerecht
werden, ihrer Verantwortung
gegenüber ihren Tieren wie
gegenüber ihrer Umwelt”.
Ihm schwebt eine Eignungs-
prüfung vor, die jemand ab-
legen muss, bevor er ein Tier
halten darf. „Viele Probleme,
auch mit aggressiven Hunden,
ließen sich so verhindern”,
ist di Simio überzeugt. Doch
ob ein solcher „Tierhalter-
führerschein” je kommt?
Entsprechende Vorstöße auf
Bundesebene sind bisher alle
gescheitert. Martin Himmelheber

Info: Die Beutel geben die
Rathäuser in Zehner-Päckle
an die Hundebesitzer gratis
aus, so Monika Pixa von der
Bürger- und Tourist-Info.
Man kann solche Plastiktü-
ten aber auch einfach in den
Drogerie- und Supermärkten
kaufen.

Eine Hundebeutelstation bei Sulgen. Foto: him

Kommunalpolitik

CDU-Abtrünnige werden
wohl als Liste antreten
Mächtig Dampf im Kessel hat die CDU in
Schramberg. Nachdem „gut unterrichtete
Kreise” dem Schwarzwälder Boten Mitte
Juli mitteilten, „erfahrene Stadträte” und
kommunalpolitisch interessierte Personen
planten eine eigene Liste, schwirren die Na-
men hin und her.

Am Naheliegendsten ist der Name Jürgen Reuter.
Er war bei der letzten Kommunalwahl 2014 auf der
CDU-Liste angetreten, gehörte lange Jahre dem
Ortsvorstand der CDU an, wurde 2015 als Beisitzer
wiedergewählt und ist in einigen CDU-Gremien
weiterhin aktiv.Nach einem heftigen fraktionsinter-
nen Streit hat ihn die Fraktion im Januar 2016 aus-
geschlossen. Reuter schrieb in einer Mail zu seinem
Rauswurf: „Anlass sei ein Internet-Link, über einen
Geschäftsführerwechsel der Camedi-Schramberg,
den ich dem Schwarzwälder Boten zukommen ließ.”
Seither sitzt der Polizeibeamte als fraktionsloses

Ratsmitglied am Ratstisch. Eine NRWZ-Anfrage
per E-Mail, ob er einer der „erfahrenen Stadträ-
te” sei, hat Reuter nicht beantwortet. Der CDU-
Stadtrat und frühere CDU-Ortsvereinsvorsitzende
Johannes Grimm ließ sich im Januar 2016 für ein
halbes Jahr von seiner Gemeinderatstätigkeit aus
gesundheitlichen Gründen beurlauben. Grimm war
fünf Jahre lang bis Januar 2018 Vorsitzender des
CDU-Stadtverbands Schramberg. Er ist dann von
allen seinen Ämtern zurückgetreten. Seither leitet
Thomas Brantner den CDU-Stadtverband. Auch
ihn hat die NRWZ gefragt, ob er an eine eigene Lis-
te denke und einer der „erfahrenen Stadträte” sei.
Seine Antwort klingt nicht nach klarem Dementi:
„Dazu sage ich nichts.”

Ein anderes CDU-Mitglied (und früher auch im
Stadtverbands-Vorstand als Beirat vertreten) ist da
offener: Joachim Fink denkt „über eine Kandida-
tur auf irgendeiner Liste nach”. Das Motto „Zeit,
dass sich was dreht”, gelte für ihn und Schramberg.
Einerseits sei er familiär verpflichtet, andererseits
mache er sich Sorgen, dass sein kleiner Sohn ihn
eines Tages frage: „Papi, warum hast Du Dich da-
mals nicht engagiert, und ich muss jetzt in diesen
Schulcampus?”

Der Inhaber eines Finanzdienstleistungsbüros
hatte vor etlichen Jahren bereits für die Freie Liste
kandidiert. Wie er sich erinnert, war das „nicht so
erfolgreich”. Er findet, wenn man sich als Gemein-
derat engagiere, sollte man, egal was man beruflich
macht, sich die Zeit dafür nehmen: „Sonst brauche
ich das nicht zu tun.” Bis Oktober will Fink sich ent-
scheiden, ob er auf Liste kandidiert oder nicht, sagte
er der NRWZ.

Dass es eine solche „separate Liste zur CDU” ge-
ben wird, bestätigt Hilmar Bühler. Der Einzelhänd-
ler (Bühler-Baumarkt) ist Mitglied im Vorstand des
CDU-Stadtverbands. Ob er für die neue oder für
die offizielle CDU-Liste oder überhaupt antrete,
sei noch nicht entschieden. „Ich weiß noch nicht,
ob ich mir den Stress antue”, so Bühler, lässt aber
durchblicken, dass er mit der Arbeit des Gemeinde-
rats unzufrieden ist.

Die ehemalige CDU-Stadträtin Anneliese Ben-
digkeit schlägt beim Thema Reuter und Co. die
Hände über dem Kopf zusammen: Mit „denen”
wolle sie nichts zu tun haben, aber auch mit ihrer
früheren Fraktion hat sie nichts mehr am Hut: „Ich
werde nicht mehr bei der CDU-kandidieren”, ver-
sichert sie. him
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Fingerspitzengefühl
Justiz Neue Richter in Oberndorf

Sie wurden sehnsüch-
tig erwartet: Weil ein
Richter am Amtsgericht
Oberndorf seit längerer
Zeit erkrankt ist, haben
sich dort die Akten gesta-
pelt. Mit Emine Gül-Ge-
dik undRaphael Lutz-Hill
hat Amtsgerichtsdirektor
Wolfgang Heuer in den
vergangenen Wochen
vom Justizministerium
zwei junge Juristen zur
Unterstützung zugewie-
sen erhalten.

W ir waren am
Limit”, so
Heuer, und
das eigent-

lich seit seinem Amtsantritt
in Oberndorf im April 2017.
Viele Altfälle waren liegen
geblieben und müssen jetzt
vordringlich abgearbeitet
werden. Um allen gerecht zu
werden, hat Heuer die Zu-
ständigkeiten der Richter neu
verteilt. Die beiden „Neuen”
kümmern sich um Zivilrecht,
Ordnungswidrigkeiten, Be-
treuungsfälle und Familien-
recht. Mit ihrer halben Stelle
befasst sich Gül-Gedik aus-
schließlich mit Scheidungen,
Kindeswohlverfahren und
Unterhaltsproblemen. Lutz-
Hill hat eine volle Stelle und
arbeitet im Bereich Zivilrecht,
Ordnungswidrigkeiten und
Betreuungen.

Diese Betreuungssachen
nehmen stark zu. Wer nicht
mehr selbst über seine Ange-
legenheiten entscheiden kann,
erhält einen gesetzlichen Be-
treuer. In manchen Fällen,
etwa, wenn ein Bettgitter an-
gebracht werden soll, muss
aber der zuständige Betreu-
ungsrichter entscheiden. Das
Gitter ist eine „freiheitsbe-
schränkende Maßnahme” und
darf nur von einem Richter
genehmigt werden. Richter
Heuer betreut Einrichtungen
im südlichen Teil, Lutz-Hill
eher im Norden des Amtsge-
richtsbezirks, wird aber auch
für die Stiftung St. Franziskus
in Heiligenbronn zuständig
sein. Vor einer Entscheidung

müssen die Richter sich selbst
ein Bild von der Lage ma-
chen: Atteste und Gutachten
reichen nicht aus, „Für uns
sind das immer lange Wege”,
so Heuer.

Emine Gül-Gedik hat ei-
nen zehn Monate alten Sohn
und ist vorzeitig aus dem
Mutterschutz zurückgekehrt.
Die beiden Omas kümmern
sich abwechselnd um ihr Baby,
wenn sie in Oberndorf ist.Vor
ihrer Mutterzeit arbeitete sie
am Amtsgericht in Nagold
und hat sich dort schon um

Fami l i enrecht
gekümmert. Im
Zivilrecht gehe
es meistens ums
Geld, im Fami-
lienrecht um die
Kinder, „das ist
natürlich emoti-
onaler”. Ihre ei-
gene Erfahrung
mit einem Kind
sei zwar wichtig.

„Aber wir müssen uns an die
Regeln halten.” Das sei schon
richtig, aber es gebe immer
einen Ermessensspielraum
und es brauche Fingerspit-
zengefühl. „Die Kunst besteht
darin, das Ermessen so einzu-
setzen, dass es keine Verlie-
rer gibt”, weiß der erfahrene
Richter Heuer.

Für Gül-Gedik ist das Pro-
blem imFamilienrecht der oft
jahrelange Streit um die Fi-
nanzen: „Die Scheidung geht
oft ganz schnell, aber dann
kommt das Verfahren we-
gen Versorgungsausgleich…”
Derzeit warten etwa 100 Fälle
auf die 33-Jährige.

Raphael Lutz-Hill war
nach dem Studium in Berlin
und Hamburg nach seinem
Referendariat bei der Staats-
anwaltschaft in Lörrach und
hat nun die zweite Phase der
Assessorenzeit in Oberndorf
begonnen. Neben dem Zivil-
und Betreuungsrecht küm-
mert der 32-Jährige sich um
die Ordnungswidrigkeiten,
ein „kompletter Schnitt zum
Strafrecht”, das er als Staats-
anwalt beackert hat. Bei den
Ordnungswidrigkeiten geht
es oft um zu schnelles Fahren
und drohende Fahrverbote.
„Ohne Rechtsschutzversiche-
rung würden die Leute nicht
wegen 80 Euro klagen”, ist
Gül-Gedik überzeugt. Da
gäbe es spezialisierte Anwälte,
so Lutz-Hill, die mit allen ju-
ristischen Mitteln versuchten,
ein Fahrverbot oder gar Füh-
rerscheinentzug zu verhin-
dern. Martin Himmelheber

Nachgefragt

Müllhaufen in der
Landenberger Straße
beseitigt
Immer wieder erreichen uns Anfragen
von Lesern, die uns auf einen Missstand
aufmerksam machen wollen. Wir über-
prüfen die Hinweise gerne, im Bedarfs-
fall auch vertraulich und ohne Nennung
von Namen. Hier unser neuester Bei-
trag, der auf diese Weise zustande ge-
kommen ist.

Eine Leserin hat sich beklagt, schon seit Tagen
liege an einer Wendestelle in der Landenber-
ger Straße ein Müllhaufen. Nein, es sei kein
Sperrmüll, sondern ganz normaler Hausmüll.
Es ärgere sie, dass sich von der Stadt niemand
darum kümmere.

Die NRWZ hat den städtischen Bauhof
informiert und vom stellvertretenden Leiter,
Siegbert Broghammer, erfahren, dass „mög-
liche Verursacher vom Ordnungsamt schon
angeschrieben” worden seien. Die müssen erst
die Gelegenheit bekommen, selbst dafür zu
sorgen, dass die illegale Müllablagerung weg-

kommt, bevor der Bauhof „von Amts wegen”
einschreitet – und dann eine saftige Rechnung
präsentiert. Am nächsten Tag schon schreibt
Broghammer: „Der Müll ist weg.” Der Brief
vom Ordnungsamt hat wohl gewirkt, und der
Verursacher hat selbst seinen Müll wegge-
räumt.

SchonmehrereTage, bevor sich die NRWZ
an den Bauhof gewandt hatte, hatte Stadtrat
Udo Neudeck übrigens den Bauhof auf den
Müllhaufen aufmerksam gemacht – und die-
selbe Auskunft erhalten. Wenn also irgendwo
über Tage Müll rumliegt, hat das nicht unbe-
dingt damit zu tun, dass die Bauhofleute und
die Stadt sich nicht kümmern, sondern damit,
dass die Verursacher eine Chance haben sol-
len, selbst die Sache zu „bereinigen”. him

Peter Renz

Neues Lager in
der Majolika
Nachdem Einzelhändler
Peter Renz sein Geschäft
in der Hauptstraße An-
fang 2018 geschlossen
hatte, betrieb er bei Pho-
to Löffler ein Lager. Nun
wird er in der Majolika
aktiv.

Wegen eines Klinikaufent-
halts habe er seine „Teppich-
tätigkeit” stark reduziert,
berichtet der Schramberger
Teppichexperte. Die Zeit im
Krankenstand habe er ge-
nutzt und alle seine etwa 100
Sammlerstücke mit Experti-
sen versehen.

„Orientteppiche sind mein
Hobby”, so Renz, „wenn ich
das mit dem Merkantilen
verknüpfen kann …” Weil
Roland Löffler sein Geschäft
aufgegeben hat, habe er nun
in der „Majolika” einen gro-
ßen Raum angemietet. Das sei
aber ein Lager und kein Ge-
schäft mit festen Öffnungszei-
ten, betont Renz. Auf Anfrage
öffne er seine Schatzkammer
und zeige auch Schnäppchen,
die ihm immer wieder ange-
boten würden. Er hat auch
schon weitere Ideen: Für die
Winterzeit plant Renz einen
Basar auf dem Majolikagelän-
de. Übrigens: Allen Sprüche-
klopfern entgegnet Renz: „Ich
muss etwas zu tun haben, was
mich lebendig hält.” him

Info: Das Lager befindet
sich in der Schiltachstraße 28
in Schramberg, Tel. 07422-
2499-0.

Schwimmbad Tennenbronn

Wasserverlust
Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben die
Verantwortlichen des Freibads in Tennenbronn mit
einem größerenWasserverlust zu kämpfen.Weil eine
Pumpe imHeizsystem ausgefallen ist, ist das erwärm-
te Wasser nicht zurück ins Becken, sondern in die
Kanalisation ausgelaufen. Daraufhin war der Wasser-
stand im Schwimmerbecken deutlich unter den Be-
ckenrand abgesunken.

Erstmals war das Malheur am 15. Juli passiert, so der Chef der
Stadtwerke Peter Kälble auf Nachfrage der NRWZ. „Die alte
Technik ist nicht einfach zu beherrschen.” Sicher sei aber, dass
kein Bedienungsfehler, sondern ein technischer Defekt die Ur-
sache war.

Am Dienstagmorgen staunten die Badbesucher wieder über
den um 10 bis 20 Zentimeter zu niedrigenWasserstand. „Ges-
tern Abend war noch alles ok”, so Kälble, der am Dienstagfrüh
gleich vor Ort war.

Bäderleiter Joachim Ragg, derzeit auch mit den Revisions-
arbeiten im „badschnass”-Hallenbad auf dem Sulgen gut be-
schäftigt, erläutert das Problem: Dass Heizsystem stammt aus
dem Jahr 2004, die Herstellerfirma ist aber schon seit zehn
Jahren nicht mehr am Markt. „Wir bekommen keine Ersatz-
teile mehr.” Das Badewasser wird in Tennenbronn direkt auf-
geheizt. Dabei pumpt eine Zuführpumpe das Wasser aus dem
Becken in die Heizung. Das erwärmte Wasser müsste dann
von einer zweiten Pumpe ins Becken zurückgepumpt werden.
„Diese Rückführ-Pumpe ist ausgefallen, und das Wasser über
den Überlauf in die Kanalisation abgeflossen.” Versagt hat
dann wohl auch eine Steuerung über einen Schwimmer, die
den ganzen Heizprozess hätte stoppen müssen. Ein Elektriker
sei schon vor Ort, um zu prüfen, weshalb die Pumpe nicht lief
und die Steuerung versagte. Hätte die Steuerung funktioniert,
wäre auch kein Wasser abgeflossen. Von den insgesamt 1500
Kubikmetern Wasser im Freibad seien bis zu 130 Kubikmeter
in die Kanalisation gelangt, schätzt Ragg.

Bekanntlich diskutiert die Stadt Schramberg schon seit Jah-
ren über die Modernisierung des Freibads, die nun im Jahr
2020 erfolgen soll. Der Gemeinderat hat kürzlich für die gut
fünf Millionen Euro teure Maßnahme grünes Licht gegeben.
Es sei deshalb nachvollziehbar, dass man nicht mehr allzu viel
Geld in die veraltete Technik investieren wolle, so Ragg. „Wir
versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.”

Für die Badegäste läuft derweil der Badebetrieb ganz nor-
mal. Für die kommenden Hundstage rechnet Ragg denn auch
mit Hochbetrieb im Tennenbronner Freibad. him
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Im Juli 1940 wurden 15
französische Kriegsge-
fangene nach Dietingen
gebracht. Rolf Fußnecker
hat mit tatkräftiger Hil-
fe der Übersetzerinnen
Rosalie von Bissingen,
Giséle Hägele und Rei-
ner Schlecht recherchiert,
wie es diesen Männern
erging. Dabei förderte
er eine bewegende Ge-
schichte zutage, von der
die NRWZ in loser Folge
berichtet. Lesen Sie hier
den fünften Teil, der bis
in die Gegenwart reicht.

M
it dem Einmarsch französi-
scher Truppen am 21. April
1945 zerbrach das „Tau-
sendjährige Reich” auch in
Dietingen – womit auch die
Zwangsarbeit derjenigen
Kriegsgefangenen endete, die
nach Fluchtversuchen 1941
und 1942 sich noch im Ort
befanden. Für die Verknüp-
fung deutscher und französi-
scher Lebenswege bedeutete
dieser Einschnitt jedoch kei-
nen Schlusspunkt.

Im Gegenteil. Dass der
Krieg vorbei war, ermöglichte
es einem Gefangenen und ei-
ner Dietingerin, die sich ver-
liebt hatten, erst zusammen
zu kommen. Der Gefangene
war Robert Bibard. Er hatte
durch ein Leumundszeugnis
zugunsten der Dietinger für
eine glimpfliche Übergabe an
die einmarschierenden Trup-
pen gesorgt. Und in der nach
den Verrohungen des Krieges
heiklen Anfangsphase der Be-
satzung als von den Franzosen
eingesetzter Bürgermeister
mäßigend auf seine Landsleu-
te eingewirkt.

Bibarts Angebetete war die
damals 21-jährige Klothilde
Schmuck. Dass sich die bei-
den mochten, bedeutete ein
Risiko. Noch kurz vor Kriegs-
ende erhielt, wie eine Zeitzeu-
gin Rolf Fußnecker berichte-
te, ihr Vater einen anonymen

Brief mit der Drohung, dass
die Verbindung eine schwe-
re Haft bei Wasser und Brot
nach sich ziehen werde.

Doch es kam anders: Ro-
bert ging nach der Befreiung
zurück in seine Heimat, seine
geliebte Klothilde erhielt et-
was später die Genehmigung,
ihm zu folgen. 1946 heirateten
die beiden unweit von Paris.

Von der Hochzeitsfeier
gibt es eine eindrucksvolle
Fotografie. Es zeigt das Paar
umringt von Gästen – aller-
dings nur Verwandten des
Bräutigams, die Dietinger
Familien durften noch nicht
nach Frankreich reisen.

Aus der Ehe gingen zwei
Kinder hervor, Gerald und
Guy. Da Familie Bibart re-
gelmäßig die deutschen Ver-
wandten besuchte, kamen
später Guy und die Dietin-
gerin Helga Weller zusam-
men. Auch sie gründeten eine
Familie, ihr Kontakt nach
Dietingen ist nie abgebro-
chen.

Die zweite Verbindungs-
linie zwischen Kriegsgefan-
genen und Dietingen über
1945 hinaus, entstand aus der
Freundschaft zwischen Jules-
Nestor Vandeputte und Josef
Eiberger. Letzterer war 1940
Student, konnte Französisch
und wohnte neben dem im-
provisierten Gefängnis, dem
heutigen Fischerheim. Er
nahm sich der etwa gleich-
altrigen Franzosen an, über-
setzte für sie, brachte ihnen
Bücher und Schallplatten.

Vandeputte, wie später

Eiberger von Beruf Leh-
rer, wusste diese keineswegs
selbstverständliche Mensch-
lichkeit zu schätzen. Sie war
ein Lichtblick, der Halt und
Hoffnung gab. Zwischen ihm
und Eiberger wuchs Verbun-
denheit. Davon zeugt unter
anderem ein Brief Eibergers
aus dem Jahr 1947 – die Ant-
wort auf ein SchreibenVande-
puttes. Man tauschte sich in
herzlichem Ton darüber aus,
wie es Leuten in Dietingen
und einstigen Gefangenen
seit Kriegsende ergangen war.
Kein Groll ist in diesen Zeilen
zu spüren, keine Spur einer
Hierarchie von Sieger und
Besiegtem. Sondern Respekt,
Anteilnahme und Zugewandt-
heit.

Wie viel die beiden ver-
band, belegt auch das 340 Sei-
ten starke „Kriegstagebuch”
Vandeputtes, das er Eiberger
widmete und 1978 bei einem
Besuch in Dietingen über-
reichte – seinem zweiten, denn
bereits 1954 hatte er dem
Ort seiner Gefangenschaft
eine Visite abgestattet. Bei-
de Male brachte Vandeputte
seine Ehefrau Nanni mit, die
er 1938 geheiratet und in der
Gefangenschaft schmerzlich
vermisst hatte.

1978 reiste neben Van-
deputte auch dessen Freund
und ehemaliger Mitgefan-
gener Leon Haguette nach
Dietingen, um gemeinsam
mit seiner Tochter und deren
Familie die ehemaligen „Pat-
rons” zu besuchen – auch sie
kamen offenbar mehrfach.

Greifbar ist ferner eine Be-
gegnung 1992, vermutlich
eine der letzten von Kindern
der Gefangenen.

Im Jahr 2000 schließlich
besuchten Rolf Fußnecker
und seine Frau gemeinsam
mit der Tante seiner Frau, der
Witwe des 1989 verstorbenen
Josef Eiberger, Nestor Vande-
putte im Krankenhaus im 40
Kilometer südlich von Genf
gelegenen Annecy. „Er war
gerührt über unseren Besuch”,
erinnert sich Fußnecker. Van-
deputte habe, wie ein Foto be-
legt, alle Krankenschwestern
herbeigerufen und begeistert
berichtet, wie menschlich er
behandelt wurde und welche
Freundschaften nach dem
Krieg entstanden seien.

Vandeputte unterstrich da-
mit noch einmal eindrucks-
voll, dass Kriegserfahrungen
nicht zwingend in Bitterkeit
münden müssen – sondern
gerade im deutsch-französi-
schen Fall sogar den Impuls
für eine tiefgreifende Aussöh-
nung bilden konnten.

Dabei war er lange skep-
tisch gewesen, ob man aus
historischer Erfahrung wirk-
lich dauerhafte Konsequen-
zen ziehen kann. Am 11. No-
vember 1940, dem Jahrestag
des Waffenstillstands vom
Compiègne, mit dem der
Erste Weltkrieg endete, hatte
er nach knapp viermonati-
ger Gefangenschaft notiert:
„Welche Lehre zogen wir aus
dem Verhältnis zwischen Sie-
gern und Besiegten? Unsere
Väter haben den großen Krieg

(1914–1918) erlebt. Die Poli-
tiker dieser Epoche hatten
versprochen, dass es der letz-
te Krieg sein werde. Könnte
man aus dem Erlebten, aus
der Qual, eine Lehre ziehen?
Werden wir sagen, dass das,
was viele erlebt haben, unsere
Kinder nicht erleben werden?
Ich sage: Nein! Denn alle Ge-
nerationen verlangen ihre ei-
genen Erfahrungen und ihre
eigenen Versuche.”

Nach 1945 indes hatte sich
Nestor Vandeputtes Einschät-
zung gewandelt: Aus der Ge-
schichte konnten nicht nur, es
mussten Lehren gezogen wer-
den.Mit Josef Eiberger war er
sich einig: „Niemals wieder
Krieg zwischen Deutschland
und Frankreich, wir wollen
Frieden beiderseits!”

In Dietingen versteht man
diesen flammenden Appell
mittlerweile als wichtiges
Vermächtnis. Die Erwachse-
nenbildung will, ähnlich wie
bei dem 2015 errichteten Ge-
denkstein für Priesley Cooper,
einem 20-Jährigen aus Texas,
der 1945 auf dem Hohenstei-
ner Hoffeld mit seinem Jagd-
flugzeug abgestürzt war, eine
dauerhafte Erinnerungskultur
etablieren.

Deshalb soll am alten „Ge-
fängnis”, dem heutigen Fi-
scherheim, eine Gedenktafel
mit den Namen der inhaf-
tierten Franzosen angebracht
werden.

Im März hat der Ort-
schaftsrat bereits zugestimmt,
derzeit wird an der Gestal-
tung der Tafel gefeilt. Für
Oktober ist die Enthüllung
geplant – im Beisein von Guy
Bibard, dem Sohn von Robert
und Klothilde Bibart, gebore-
ne Schmuck.

Vielleicht, so hofft man,
können noch weitere Nach-
kommen ehemaliger Gefan-
gener für einen Besuch ge-
wonnen werden. Kontakte
gibt es. Und die möchte man
wiederaufleben lassen. Ganz
im Geiste einer deutsch-
französischen Freundschaft,
die, lange bevor Staatsmänner
wie Konrad Adenauer und
Charles de Gaulle dies mit
großen Gesten taten, bereits
von Dietingern und vormali-
gen französischen Gefangene
vorgelebt wurde.

Andreas Linsenmann

„Niemals wieder Krieg zwischen
Deutschland und Frankreich!”
Geschichte Französische Kriegsgefangene in Dietingen – eine Spurensuche / Teil 5

Deutsch-französische Verständigung bereits 1946: die Hochzeit von Robert und Klothilde Bibart, geb.
Schmuck (vordere Reihe, Mitte) nahe Paris. Foto: privat
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Waldseilpark, Märchengolf und Hüttenzauber.
Genießen Sie unterhaltsame Stunden im Hirsch-Erlebniswald.

WWW.HIRSCH-ERLEBNISWALD.DE
DER AUSSERGEWÖHNLICHE FREIZEITSPASS IN MAHLSTETTEN.
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PARCOURS!

Kletterpark
Waldheim
Der Kletterpark liegt im Erleb-
nisbereich Schlossfelsen / Wald-
heim, zu Fuß erreichbar direkt
vom Stadtzentrum Albstadt
– Ebingen. Unweit vom Trubel
können die Besucher dort über
der Stadt in einem Buchenwald
entspannen und abschalten vom
Alltag. Dem Bau der Anlage liegt
ein erlebnispädagogisches Kon-
zept zu Grunde. „Bei uns ist Klet-
tern ein Teamsport. Unseren Be-
suchern möchten wir auf spaßige
Weise vermitteln, wie wichtig ge-
genseitige Hilfe, Vertrauen und
Teamgeist sind“, schreiben die
Betreiber. „Dabei sind wir sehr
breit aufgestellt und bieten vom
Kletterspass im Bambiniparcours
(ab drei Jahren) über unsere
spektakulären Einzelparcours
bis hin zum individuell ausge-
arbeiteten Managertraining alle
Facetten rund ums Teamklettern
an.“ Adresse: Am Waldheim,
Albstadt-Ebingen Infos: www.
kletterpark-waldheim.de

Hirschgrund
Zipline
„Du rast mit einem Wahnsinns-
tempo durch die Luft. Der Wald
schrumpft unter Dir weg, das
Herz macht einen Satz. Die
Bäume sehen von oben aus wie
Sterne, der Fahrtwind reißt je-

den Alltagsgedanken mit sich,
während eine ordentliche Porti-
on Adrenalin durch Deine Adern
rauscht. So ähnlich würden wir
eine Fahrt mit den Hirschgrund
Ziplines beschreiben. Auch wenn
das zugegebenermaßen nicht
ganz stimmt – in Wirklichkeit
fühlt sich Ziplinefahren nämlich
noch viel besser an. Ein biß-
chen wie ein guter Actionfilm, in
dem Du die Hauptrolle spielst.“
So beschreiben die Betreiber
die Anlage nahe Wolfach. Die
Hirschgrund-Zipline-Area ist in
die grandiose Naturlandschaft
des Kinzigtals eingebettet. Der
Parcours mit sieben Bahnen
führt auf einem Rundweg über
Steilhänge und Täler, Hügel und
Bäche. Adresse: Heubach 62,
Wolfach. Infos: www.hirsch-
grund-zipline.de

Hirsch
Erlebniswald
Das Highlight des Hirsch Erleb-
niswaldes Mahlstetten ist der
Kletterpark am Kirchbühl. „Er-
leben Sie Spannung pur beim
Klettern und Balancieren, beim
Überwinden von künstlichen
Hindernissen, auf Seilen, die in
schwindelerregender Höhe von
Baum zu Baum gespannt sind“,
schreiben die Betreiber. Die Anla-
ge sei „das perfekte Erlebnis für
die ganze Familie (für Kinder ab
1,20 Meter Körpergröße geeig-
net), Betriebsausflüge, Geburts-
tage, Teamtrainings, Incentives

oder Kick-Off-Veranstaltungen“
sowie ideal für die Selbst- und
Gruppenerfahrung, zum Stress-
abbau und zur Förderung von
Reaktionsvermögen und Aus-
dauer. Vorkenntnisse und Kon-
dition seien nicht erforderlich.
Nach einer Schulung durch Trai-
ner kann der Waldseilpark von
allen Besuchern durchlaufen
werden. Adresse: Am Kirchbühl
2, Mahlstetten Infos: www.
hirsch-erlebniswald.de

KLETTERPARK-

WALDHEIM.DE

Einzelbesucher,

Gruppen,

Vereine, ...

... das Abenteuer für Jung und Alt.

Der Hochseilgarten in Albstadt !

Das besondere Erlebnis
Tolle Freizeitangebote in der Region
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Tobias Schlenker
Tel. 0741 534816
Tobias.Schlenker@LBS-SW.de

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

Attraktive
Neubauwohnungen
Jetzt informieren!

VERKAUFSSTART!

Entdecken Sie
unsere Erlebniswelt!

Montag – Freitag
8.30 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag
8.30 – 13.00 Uhr

HolzLand Saum GmbH
Dr.-Kurttrt-Steim-Str. 19
78713 Schramberg-Sulgen
wwwwwwwwww.holzland-saum.de
Tel: 07422 9797-0 8.30 13.00 Uhr
Tel: 07422 9797 0

SSSchhhausonntttag: jjjeddden 111. SSSonntag iiim MMMonattt von 111000.000000 – 17.00 Uhr

(ohne Beratung und Verkauf)
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Wohnen ohne Kompromisse
Was Singles beim Hausbau und -kauf beachten sollten

„Zusammen ist man weniger
allein“ war gestern: Ein-Per-
sonen-Haushalte sind heute
der verbreitetste Haushalts-
typ – und davon wohnen
nicht alle zur Miete. Denn
Wohneigentum ist auch für
Alleinstehende eine attrak-
tive FormderAltersvorsorge.
Und darüber hinaus lebt es
sich ohne Mitbewohner auch
mit weniger Kompromissen.
Carolin Großhauser von der
Bausparkasse Schwäbisch
Hall zeigt, was Singles beim
Hauskauf beachten sollten.

S ingle-Republik
Deutschland:
Laut Statisti-
schem Bun-
desamt sind
mi t t l e rwe i l e
41 Prozent
der deutschen

Haushalte Single-Haushalte
– Tendenz steigend. Zum Ver-
gleich: 1991 lebten knapp 33
Prozent der Deutschen alleine.
Dabei handelt es sich keineswegs
mehrheitlich um Auszubildende
oder Studenten zwischen 20 und
30. „Mehr als 80 Prozent der Al-
leinlebenden sind über 30“, weiß
Expertin Carolin Großhauser .
„Sie stehen mitten im Leben und
haben oft gut bezahlte Jobs.“
Wieso auf den Einen oder die

Eine warten, um sich den Traum
vom Wohneigentum zu erfüllen?
Immer mehr Singles entscheiden
sich dazu, Immobilien allein zu
erwerben, die sie frei nach ihren
eigenen Vorstellungen gestalten
können.

EIGENKAPITAL BESONDERS
WICHTIG

Wer den Weg Richtung
Wohneigentum allein antritt,
muss auch bei der Finanzierung
mehr schultern als zu zweit. Min-
destens 20 Prozent der Gesamt-
kosten sollten bei einer soliden
Finanzierung als Eigenkapital
eingebracht werden. Alleinste-
hende bringen idealerweise von
vornherein mehr mit, um die
monatliche Darlehensrate gering
zu halten. Schließlich steht ihnen
im Schnitt mit nur einem monat-
lichen Gehalt weniger Geld zur
Tilgung eines Kredits zur Verfü-
gung. „Beim Eigenkapitalaufbau
helfen staatliche Förderungen
wie Wohnungsbauprämie, Ar-
beitnehmersparzulage oder
Wohn-Riester“, erklärt Großhau-
ser.
Singles müssen bei der Finan-

zierung eine hohe Ausdauer be-
weisen. Denn sie bestreiten den
Weg ins Eigenheim ohne Partner
und müssen folglich auch alleine
ins Ziel einlaufen. „Planbarkeit ist
für Alleinstehende bei der Finan-

zierung der wichtigste Faktor“,
weiß die Expertin. Damit ihnen
finanziell nicht die Puste aus-
geht, sollten Singles daher eine
möglichst lange Zinsbindung ver-
einbaren.

AUF WECHSELFÄLLE DES
LEBENS VORBEREITET SEIN

Im Leben ist nicht immer al-
les planbar. Alleinstehende trifft
beispielsweise eine Arbeitslo-
sigkeit besonders hart, da das
komplette Haushaltseinkommen
wegfällt, die Raten für einen
Kredit aber trotzdem bedient
werden müssen. „Für solche
Wechselfälle des Lebens ist es
ratsam, eine Baufinanzierung mit
der Option zum Tilgungswechsel
abzuschließen. Damit kann die
monatlich zu zahlende Rate den
aktuellen finanziellen Verhält-
nissen angepasst werden“, rät
Großhauser.
Sollte gegen den Trend aus

dem Ein- doch ein Zwei- oder
sogar Mehr-Personen-Haushalt
werden und das Platzangebot
nicht mehr ausreichen, lässt sich
die Immobilie auch vermieten
oder verkaufen. Wer die eigenen
gegen die gemeinsamen vier
Wände eintauscht, sollte nicht
verlernt haben, mit Kompromis-
sen zu leben, schließlich müssen
sich am Ende alle Bewohner zu
Hause fühlen. Schwäbisch Hall
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H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

Bad
individuell · schön · aus einer Hand

Kellersanierung vom

Fragen Sie uns !

www.ihrkellersanierer.de

78655 Dunningen 
Locherhofer Str.42/1  

Tel. 07403 / 91143 
karl mauch KG
Ihr Stuckateur / Ihr Kellersanierer

Was tun ?
Feuchter Keller ?

Mit ruhigem Gewissen in die Ferien
So schützen Sie Ihr Haus vor Einbrechern

Zwar ist die Zahl der Ein-
brüche in Deutschland wei-
ter rückläufig – 2017 gab
es rund 116.000 gemeldete
Delikte. Doch jeder Einbruch
ist einer zu viel. Mit welchen
Maßnahmen Bewohner ihr
Zuhause schützen können,
erklärt Sven Haustein von
der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall.

E inbrecher füh-
ren ihre „Arbeit“
selten mit tech-
nisch ausgefeil-
ten Werkzeu-
gen durch. Den
meisten reichen

Schraubenzieher und Zangen,
um Fenster und Türen aufzubre-
chen. Das macht es Haus- und
Wohnungsbesitzern relativ leicht,
sich vor ungebetenem Besuch zu
schützen. Statistisch gesehen
geben Einbrecher nach rund drei
Minuten auf, wenn sie nicht ins
Haus oder die Wohnung hinein-
gelangen. „Gerade hier sollten
Hausherren ansetzen, um die
Immobilie mit einem optimalen
Einbruchschutz auszustatten“,
erklärt Architekt Haustein. Dabei
gilt es, Folgendes zu beachten:
In einem Mehrfamilienhaus

ist eine massive Haustür der be-
ste Schutz vor Eindringlingen.
Wohnungsbesitzer sollten daher
eine einbruchhemmende Ein-
gangstür einsetzen. Auch ältere
Türen bieten mit ein paar Up-
dates ausreichend Schutz: Ein
Schloss mit Sicherheitsprofilzy-
lindern, Schutzbeschlägen und
zusätzlicher Zylinderabdeckung
treibt die Einbrecher schon ab
200 Euro in die Verzweiflung.
Bodenhohe oder Doppelfen-

ster bieten in einem Einfamili-
enhaus nicht nur einen schönen
Blick nach draußen, sondern
auch einen leichten Einstieg für
Einbrecher. Herkömmliche Fen-
ster-Modelle lassen sich einfach
und günstig mit verschließbaren
Griffen und einer abschließbaren
Sicherung nachrüsten. Diese
ist ab zehn Euro erhältlich. Mit
Pilzkopfbeschlägen, Bandsi-
cherungen und Fensterstangen-
verriegelungen erhöhen Hausbe-
sitzer den Schutz zusätzlich. Die
Kosten hierfür: ab 200 Euro pro
Fenster.
Terrassen- und Balkontüren

sind weitere Schwachstellen,
die jedoch mit drei einfachen
Maßnahmen vor Einbrechern
geschützt werden können:
Bandseitensicherung, Stangen-
schloss und ein abschließbarer
Fenstergriff bilden die Basis. Eine
Einbruchschutzfolie verhindert

außerdem das Einschlagen der
Scheibe und eine Dreifach-Ver-
glasung erschwert zusätzlich das
Eindringen ins Haus. Die Kosten
für die Maßnahmen betragen cir-
ca 600 Euro.
Heruntergelassene Rolllä-

den während der Nacht oder
während des Urlaubs allein bie-
ten noch keinen ausgeprägten
Schutz vor ungebetenem Be-
such. Mit einem Sperrstift oder
einem massiven Riegelbolzen
verhindern Bewohner das Hoch-
schieben oder Herausziehen der
Jalousien – und das für unter 50
Euro.
Mit Hilfe von Scharnierseiten-

sicherungen oder sogar Quer-
riegelschlössern lässt sich der
Zutritt zum Eigenheim über Kel-
lereingänge einfach verhindern.
Die Kosten variieren von 100 bis
250 Euro. Gitterrostsicherungen

an Kellerschächten bieten einen
Schutz vor dem Abheben der
Roste und kosten zwischen 20
und 50 Euro pro Schacht.
Auch das kleine Gartenhäus-

chen auf dem Grundstück sollte
mindestens mit einem massiven
Vorhängeschloss geschützt wer-
den. Für 30 Euro wird auch hier
ungebetenen Gästen der Zutritt
erschwert.
Eine Ergänzung zu dem me-

chanischen Einbruchschutz kann
eine Alarmanlage sein. Die Ko-
sten variieren: Eine Funklösung
gibt es ab 400 Euro aufwärts.
Wer ein ganzes Alarmsystem
installieren möchte, muss mit
7500 bis 15.000 Euro rechnen.
Hausteins Rat: „Eigenheimbesit-
zer sollten immer auf Prüfsiegel
und Gütezeichen achten. DIN-
Normen, VdS-geprüft oder mit
ift-Zertifizierung helfen, die rich-

tigen Lösungen zu finden.“ Wer
viel Geld für eine Anlage ausgibt,
sollte beim Einbau nicht sparen.
Deshalb lieber die Montage von
einem anerkannten Fachbetrieb
durchführen lassen als selber
Hand anzulegen. Schwäbisch Hall

Einbruchsicherung am Fenster. Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall
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Geschä'sbereich Immobilien
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Schuler
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Tel. 0170 23 55 797
immobilien@schuler-investments.de

VERMIETUNG

Gerne vermiLeln wir auch Ihre Immobilie an
bonitätsstarke Kunden aus unserer Interessentenliste.

RoLweil,Obere Hauptstraße
5 traumha)e, kernsanierte 2-2,5 Zi.-Wohnungen
in denkmalgeschütztem Jugends=lhaus
zw. 52 und 86 qm, Aufzug, Küchen, teilw. Balkon,
Fußbodenheizung, NKM € 510 - 790

kernsanierte 2-2,5 Zi.-Wohnungen

Geschä'sbereich Immobilien
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Schuler

Tel. 0170 23 55 797
immobilien@schuler-investments.de
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Zubermoosstraße 87 78733 Aichhalden
Tel. 07444/9534-0 Fax 07444/9534-29
Robert-Bosch-Straße 18 78658 Zimmern o. R.
Tel. 0741/34861-0 Fax. 0741/34861-29
Untere Zinne 2-3 77709Wolfach
Tel. 07834/86456-0 Fax 07834/86456-29
www.seeger-baustoffe.de

Holen Sie sich Inspiration in unseren Ausstellungen. Wir beraten sie gerne.

v.l.: Artan Bytyci, Gerold Braun

V

„Wie viel Haus kann ich mir leisten?“

om 25. Juli bis 09. August von 9 bis 21 Uhr,
sowie Samstag, 28. Juli und Samstag, 04. August
von 9 bis 12 Uhr.

Vereinbaren Sie einen Termin unter 07420/9292-111.

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

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

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

Besuchen
Sie uns!

Trend gegen fremd
Wie soziale Netzwerke Nachbarn verbinden können

W er kennt
das nicht:
Am Sonn-
tag fehlen
Eier für das
Frühstück

oder ein Päckchen Backpulver
für den Kuchen. Wer dann Hil-
fe sucht, findet sie schnell beim
Nachbarn. Der Wunsch nach
Austausch ist in deutschen Nach-
barschaften weiterhin groß: So

nennen Befragte der Nachbar-
schaftsstudie gegenseitige Un-
terstützung, Gefälligkeitsdienste
sowie gemeinsame Feiern als
wünschenswert.
Der Berliner Christian Voll-

mann sieht das genauso. Ein Um-
zug gab ihm die Idee zur Grün-
dung eines sozialen Netzwerks,
das Nachbarn hilft, zueinander
zu finden. Seit 2015 verzeichnet
nebenan.de immer mehr deut-

sche Nachbarschaften digital.
Hierbei handelt es sich nicht um
einen Versuch, Facebook und
Co. Konkurrenz zu machen. Das
erklärte Ziel ist, echte Menschen
aus derselben Straße oder dem
gleichen Viertel miteinander zu
vernetzen. Den ehemaligen Kon-
kurrenten WirNachbarn hat ne-
benan.de aufgekauft. Seit 2017
wirbt auch das US-amerikanische
Portal Nextdoor um deutsche
Nachbarn.
Auf den ersten Blick muten

beide Portale wie gut organi-
sierte, lokale Tauschbörsen an,
doch die sozialen Netzwerke
bieten darüber hinaus die Mög-
lichkeit zur gemeinsamen Frei-
zeitgestaltung. Gruppen laden
beispielsweise dazu ein, gemein-
sam Yoga zu betreiben oder ein
A-Cappella-Ensemble zu grün-
den. Besonders verbreitet sind
monatliche Stammtischtreffen
einzelner Stadtteile. „Eine tolle
Gelegenheit, die eigene Hemm-
schwelle zu überwinden und
neue Kontakte zu knüpfen“, fin-
det Großhauser. Das Besondere:
Nutzer sind online ihrer echten
Nachbarschaft zugewiesen und
können nur von dieser kontak-
tiert werden. Ein großer Gegen-
satz zu üblichen sozialen Medien.
Eigenen Angaben beider Portale

zufolge wurden bereits tausende
Stadtteile erschlossen. Mitglieder
von nebenan.de sind im Schnitt
42 Jahre alt und überwiegend
weiblich.
Obwohl der erste Schritt ein

Klick bleibt, soll keine digitale
Barriere entstehen. ImGegenteil:
Geprüfte Identitäten und räum-
liche Nähe schaffen zwischen
den Nutzern schnell Vertrauen.
Respekt ist vorprogrammiert –
man könnte sich schließlich auf
der Straße oder gar im Hausflur
begegnen. Wer sich für eine Mit-
gliedschaft interessiert, meldet
sich mit Klarnamen und genauer
Adresse an. Die anschließenden
(teilweise TÜV-geprüften) Au-

thentifizierungsstufen überzeu-
gen auch datenschutzsensible
Nutzer. Zusätzlich verschleiern
Voreinstellungen außerhalb der
Hausgemeinschaft Hausnummer
und Nachnamen.
„Vor allem in Großstädten,

wo man sich nicht regelmäßig
über den Weg läuft und bei allen
persönlich vorstellen kann, kön-
nen beide Netzwerke eine Hilfe
sein, die eigene Nachbarschaft
besser kennenzulernen. Das hin-
dert natürlich nicht daran, weiter
Bekanntschaften offline zu knüp-
fen. Der erste Schritt fällt vielen
aber online leichter“, so die Ex-
pertin. Schwäbisch Hall

Zu einem Gefühl von Heimat gehört ein gutes Verhält-
nis zur Nachbarschaft. Diese Aussage teilen vier von fünf
Deutschen laut Nachbarschaftsstudie der Bausparkasse
Schwäbisch Hall. Lokale soziale Netzwerke versuchen, dem
Nachbarschaftsgedanken digital auf die Sprünge zu helfen.
Warum sich in vielen Stadtteilen ein Beitritt lohnen kann,
erklärt Carolin Großhauser von der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall.
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Hausmacher Vesper in unserem
Hofladen

Wurst, Käse, Büffelmozzarella, Fisch aus der Region,
eigenes Gemüse und Salate.

GUTE PERSPEKTIVEN?
GIBT‘S BEI SIMON.

Interessante Jobs mit Zukunftspotenzial gibt‘s auch bei SIMON!
Für unsere expandierende Firmengruppe suchen wir

• Techniker für Anlagentechnik, Prozesstechnik
und SPS-Programmierung (m/w)

• Toolmanager (m/w)

• Sachbearbeiter Zoll & Exportkontrolle (m/w)

• Schichtführer Produktion Sintertechnik (m/w)

• Produktionsmitarbeiter für verschiedene Bereiche (m/w)

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

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

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

Ich tue 300 Jahrelang Gutes
Deutsche
Herzstiftung

Herzinfarkt:
Jede Minute zählt!

sofort
112

Vogtstraße 50
60322 Frankfurt am Main

Was Sie über den Herzinfarkt
wissen müssen:

www.herzstiftung.de
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Genau dein Ding!
Werde Teil unseres Teams am Standort Villingendorf und erlebe die faszinierende Vielfalt der Medizintechnik in
einem international etablierten Unternehmen. Ob du dich als Industriekaufmann/-frau den vielfältigen strukturellen
Herausforderungen dieser hochinteressanten Branche stellst oder unser dynamisches Team als Groß- und
Außenhandelskaufmann/-frau bei internationalen Geschäften unterstützt - eine Ausbildung bei REGER bietet
zahlreiche Facetten!

Frau Martina Noder, Personalabteilung
m.noder@reger-med.de

Bewerbung an:

2019 bilden wir aus:

• Industriekaufmann/-frau

• Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau

Dein Profil

Reger Medizintechnik GmbH - Gewerbestraße 10 - 78667 Villingendorf - www.reger-med.de - Info@reger-med.de
- Fon: 0741 / 270 698 -0 - Fax: 0741 / 270 698-10

Jetzt

bewerben
!

• Strukturierte, gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise ✓
• Detailgenauigkeit und hohe Lernbereitschaft ✓
• Einsatzfreude und Teamfähigkeit ✓
• Mittlere Reife oder höher ✓

www.rechtsanwalt-burkard.de

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte per Post
oder E-Mail an unsere Kanzleisitz in Rottweil

Kanzlei Rottweil
Heerstraße 44 | Tel. 0741 12038

Kanzlei Oberndorf
Hauptstraße 17 | Tel. 07423 2293

ZurVerstärkung unseres
Teams suchen wir:

Rechtsanwaltsfachangestellte
Vollzeit/Teilzeit (m/w)

Rechtsanwälte (m/w)

VTS GmbH Kunststoffe
Vertriebs- und Techno-Service
Schwarzwaldring 6 · 78658 Zimmern o.R.
personal@vts-kunststoffe.eu
www.vts-kunststoffe.eu

Ihre Aufgaben
· Annahme und Weiterleitung von Telefongesprächen
· Empfang und Bewirtung von Besuchern
· Buchungen von Hotels
· Verwaltung und Einkauf von Büromaterial
· Planung, Beauftragung, Koordination und Überwachung

von Servicedienstleistern
· Bearbeitung der Ausgangspost

Anforderungen
· Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
· Souveränes und freundliches Auftreten
· Sorgfältige, eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie

ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit
· Sehr sicherer Umgang mit den gängigen

MS-Office-Anwendungen
· Freundliche Telefonstimme

VTS GmbH Kunststoffe – Wir sind jung, innovativ und am
Markt etabliert. Jetzt fehlen nur noch Sie! Unterstützen Sie
unser bestehendes Team als

Sie sind motiviert, arbeiten gerne selbständig, sind ein
Teamplayer und stellen sich neuen Herausforderungen –
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe
Ihres frühstmöglichen Eintrittstermins.

Kaufmännische Mitarbeiterin für

unsere Telefonzentrale (m/w)

Gute Aussichten für alle, die erfolgreich sein wollen!

Ihre Aufgaben:
• Sie verantworten das gesamte
internationale Verkaufsgeschäft des
Hauses und berichten direkt an die
Geschäftsleitung.

• Sie entwickeln dafür kurz- und mit-
telfristige Vertriebspläne und setzen
diese um.

• Sie betreuen und entwickeln die be-
stehenden Kunden im internationa-
len Geschäft, identi%zieren darüber
hinaus neue Handelspartner und
Kunden, gewinnen und entwickeln
diese zu strategischen Partnern
und verantworten somit einen
wichtigen Wachstumsbereich des
Unternehmens.

• Sie optimieren die Verkaufspro-
zesse, analysieren die Märkte und
geben wichtige Entwicklungen an
das Produktmanagement weiter
und sind somit Impulsgeber für
neue Produkte.

• Sie sind internationaler Repräsen-
tant des Unternehmens und tragen
zur Bekanntheit und zum stetigen
Wachstum der Gruppe signi%kant
bei.

Ihr "r#!$:
• Sie haben eine kaufmännische oder
betriebswirtschaftliche Ausbildung
oder ein entsprechendes Studium
erfolgreich absolviert und haben
ausgeprägte und sehr gute ver-
käuferische Fähigkeiten.

• Ihre Fähigkeiten haben Sie in einem
internationalen Umfeld, vorzugs-
weise in einem produzierenden
oder einem Unternehmen des
Handels in mindestens dreijähriger
verantwortlicher Tätigkeit gesam-
melt.

• Sie zeichnen sich durch eine aus-
geprägte Kundenorientierung aus,
sind verhandlungssicher und treten
selbstbewusst und kompetent auf.

• Sie sind zuverlässig, belastbar und
reisefreudig.

• Neben verhandlungssicherem
Englisch sprechen Sie möglichst
eine zweite Fremdsprache (Franzö-
sisch, Spanisch). Sie verfügen über
ausgezeichnete EDV-Kenntnisse in
Windows (&!ce $"#), ERP- und
CRM Programmen und nutzen
diese erfolgsorientiert

Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle und
spannende Position in einem dyna-
mischen Unternehmen

• Ein attraktives erfolgsabhängiges
Gehalt

• Flexible Arbeitszeiteinteilung durch
Homeo!ce-Arbeitsplatz

• Dienstwagen deutschen Fabrikats
(auch zur privaten Nutzung)

• Sie erhalten eine umfangreiche
und individuelle Einarbeitung in Ihr
neues Aufgabengebiet

Sie fühlen sich angesprochen und
erfüllen diese Anforderungen? Dann
senden Sie uns bitte Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen, inklu-
sive Gehaltsvorstellung per E-Mail zu:
bewerbung@rauch-papiere.de
Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen
Herr Kneer telefonisch sehr gerne
vorab unter der Nummer

+49 7424- 9485 82

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

RAUCH GMBH
Gutenbergstraße 3
78549 Spaichingen

Die Rauch GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen. Mit einem umfangreichen Sortiment
an bedruckbaren Medien sind wir als Großhandelsunternehmen mit angegliederter Rollenherstellung ein wichtiges
Bindeglied im Bereich digitale Druckmedien zwischen Herstellern, Handel und zumeist gewerblichen Verbrauchern
in Deutschland und Europa. Wir von Rauch bieten europaweit unseren Handelskunden ein führendes und einzig-
artiges Portfolio an hochwertigen, ausgesuchten Druckmedien im Bereich 'Fotogra%e ) FineArt Printing( an.

Zum Ausbau und zur Stärkung unseres internationalen Geschäftes suchen wir für unseren Hauptsitz in Spaichingen
- zum baldmöglichsten Eintritt - einen

Business Development
Manager (m/w) Europa

www.rauch-papiere.de



Unsere kirchliche Trauung

findet am Samstag,

den 4.8.2018 um 14 Uhr

im Rottweiler Münster statt.

Novalis

Adriana

geb. Hertkorn

Thomas

Link

&

und wird zur Magie”

“Gemeinschaftlicher Wahnsinn

hört auf Wahnsinn zu sein

Rottweiler Spitzenjahrgang feiert:

Wie der 59er Riesling war, weiß man nicht mehr so genau, aber ziemlich alles

andere diesen Jahrgangs muss spitzenmäßig gewesen sein. An alle Jahrgänger

des Jahrgangs 1959 deshalb zwei Nachrichten - die schlechte: "Ihr werdet

demnächst60! Die gute: "Wir gedenken das zu feiern - da kennen wir nix!",

verspricht das bewährte Organisationsteam des Rottweiler Spitzenjahrgangs.

Das kleine, aber hochmotivierte Team hat sich bereits im Vorjahr getroffen

um die Möglichkeiten auszuloten. Um entsprechend große Räumlichkeiten

rechtzeitig fest zu buchen braucht es vorab natürlich eine Ansage williger

Festteilnehmer. Das Team bittet um Rückmeldungen unter der Mailadresse:

rw-jg-59@t-online.de bis spätestens 30. September 2018. Ganz herzlich

eingeladen sind alle in und um Rottweil, die 1959 geboren sind und Lust haben,

dies am Samstag, 11. Mai 2019 gemeinsam gebührend zu feiern. Das genaue

Programm des Tages wird rechtzeitig bekannt gegeben.
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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

SSVSSV

www.kleider-mueller.de

Men Hair Studio
der Herrenspezialist

Schillerstr. 5 - Rottweil

U r l a u b
vom 6. bis 18. August

  
  
 


  
  
 

      

  
      
    
        
   

Unterstützen Sie uns
mit Ihren Spenden.

Elly Heuss-Knapp-Stiftung
Bank f. Sozialwirtschaft München
Konto-Nr. 88 80 · BLZ 700 205 00

Gesundzeit für Mütter
Kuren helfen

Fußpflege & Wellness
Petra Pirschel

Waldtorstr. 25 • 78628 Rottweil
Tel. 0741-94224949

Neueröffnung
15% Nachlass

auf Behandlungen und Begrüßungssekt.

NeueröffnungNeueröffnungNeueröffnung

Fußpfl ege & WellnessFußpfl ege & Wellness


