
Vier Wochen nach
dem bewaffneten
Überfall auf ein
Bastelgeschäft hat

die Kriminalpolizei den mut-
maßlichen Täter vorläufig
festgenommen. Es handelt
sich um einen 25-jährigen
Mann aus dem Kreisgebiet.
Das teilten die Staatsanwalt-
schaft Rottweil und das Poli-
zeipräsidiumTuttlingen mit.

Bei ihren Ermittlungen im
Umfeld des Tatortes stießen
Beamte der Rottweiler Kri-
minalpolizei in einem Hin-
terhof auf Kleidungsstücke
und Schuhe, die zur Täter-
beschreibung gepasst hätten.
Weitere Nachfragen hätten
dann den Verdacht erhärtet,
dass es sich offenbar um die
Tatbekleidung des Räubers
handelt. Damit kam die Po-
lizei dem Mann auf die Spur.
Auf Basis dieser Ermittlungs-

ergebnisse stellte die Staatsan-
waltschaft Rottweil Antrag auf
Erlass eines Haftbefehls we-
gen des Verdachts des schwe-
ren Raubes. Das Rottweiler
Amtsgericht ordnete die In-
haftierung des mutmaßlichen
Täters an, der bereits am ver-
gangenen Freitag vorläufig
festgenommen werden konn-
te. Nach der Vorführung beim
Haftrichter kam der 25-Jähri-
ge in Untersuchungshaft.

Der Mann sei mehrfach
zuvor schon mit dem Gesetz
in Konflikt gekommen, be-
richtet Presse-Staatsanwalt
Frank Grundke auf Nachfra-
ge der NRWZ. Der 25-Jähri-
ge habe bereits auch wenigs-
tens eine Haftstrafe verbüßt.
Bisher habe es sich um Ei-
gentums- und Drogendelikte
gehandelt. Es handele sich
um einen Mann mit doppelter
Staatsbürgerschaft. pz

Räuber gefasst
„Bastelladen-Raub” Polizei meldet Erfolg
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„Rotuvilla”-Prozess

Viereinhalb
Jahre Haft
Weil er gekränkt und im
Wahn, zudem heimtückisch
auf seinen Chef eingestochen
hat, muss ein 26-Jähriger für
viereinhalb Jahre ins Gefäng-
nis. Die Tat hatte sich in der
Rottweiler Pizzeria „Rottu-
villa” abgespielt. Beim Täter
ist eine wahnhafte Störung
mit möglicher Schizophre-
nie diagnostiziert worden, als
„psychisch krank” bezeichnete
ihn der Vorsitzende Richter
am Landgericht. Er habe sich
vom Chef des Restaurants be-
droht gefühlt. Und er habe
ihn ermorden wollen, so das
Gericht, sei fest zur Tötung
entschlossen” gewesen. gg

Schömberg

Erdgas-Vertrag
unterzeichnet
Schömberg bekommt Erdgas.
Um für diesen Energieträ-
ger die nötige Infrastruktur
zu schaffen, hatten die drei
regionalen Energieversorger
Albstadtwerke, Energiever-
sorgung Rottweil (ENRW)
sowie das Überlandwerk Epp-
ler im April die „Technischen
Werke Oberes Schlichemtal”
(TWOS) gegründet. Nach
einer Ausschreibung wurde
nun ein Konzessionsvertrag
für Erdgas mit einer Laufzeit
von 20 Jahren zwischen Stadt
und TWOS abgeschlossen.
Das meldete die ENRW am
Dienstag. Der Vertrag regle
die Grundlagen für den Be-
trieb des Gasnetzes. pm

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

Rottweil

„Krebs kämpft dreckig”
Seite 5 „

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen 25-Jäh-
rigen aus dem Kreisgebiet festgenommen. Er wird
dringend verdächtigt, die „Bastelstube” in der Sta-
dionstraße Rottweil vor einem Monat überfallen zu
haben. Er ist der Polizei kein Unbekannter.

Ihr Anwalt: Mike Kohler

Rottweil · Schramberg · www.fkp-rechtsanwaelte.de

rechtsanwälte
Fuchs & Kohler Partnerschaft

fkp

Engagiert und kompetent als
Fachanwalt für Erbrecht,
Fachanwalt für Handels- und
Gesellschaftsrecht
sowie im Familien- und Baurecht.

Telefon: 0741-20908800
oder 07422-9593160

Urlaub kann
die Laune verbessern.

Die nächste NRWZ erscheint
am 1. September. NRWZ.de bleibt
online. Unter redaktion@NRWZ.de
sind wir durchgehend erreichbar.
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Rottweil

Dampfzugfahrten in den Ferien
Am morgigen Sonntag starten die Eisenbahnfreunde
Zollernbahn die zweite Hälfte ihres seit Anfang Juli
laufenden Sommerprogramms mit ihren Nostalgie-
Dampfzüge.

Das Motto lautet: „37
Tunnel unter Dampf
– Erlebnisfahrten
Schwarzwaldbahn”.
Diese werden in den
Ferienmonaten Juli
und August an allen
Sonntagen angeboten.
Die Sonderzüge kön-
nen nach Angaben der

Eisenbahnfreunde sowohl für Ganztagesausfüge als auch nur
auf Teilstrecken für kurze Fahrten genutzt werden. Der Fahr-
plan bietet laut den Eisenbahnfreunden zahlreiche individuelle
Möglichkeiten.

Start des jeweils ersten und Ende des jeweils letzten Zu-
ges ist stets am Rottweiler Bahnhof. Abfahrt ist dort um 10.21
Uhr. Weitere Halte zum Zu- und Aussteigen gibt es jeweils
in Schwenningen, Villingen, St. Georgen, Triberg, Hornberg
sowie in Gutach (Vogtsbauernhöfe). Längere, viereinhalb bis
fünfstündige Aufenthalte können etwa entweder in Hausach
oder in Triberg eingelegt werden. In Hausach reicht dies für
einen ausgiebigen Stadtbummel und für die Besichtigung des
Modells der Schwarzwaldbahn im Maßstab 1:87 direkt ge-
genüber dem Bahnhof. In Triberg ist Zeit, etwa Deutschlands
höchste Wasserfälle zu besuchen, zudem das Schwarzwaldmu-
seum. Außerdem lädt das idyllische Städtchen zu einem Bum-
mel ein. Zur Fahrt zwischen dem Bahnhof Triberg und dem
Wasserfall kann bedarfsweise der sogenannte „Wasserfall-Ex-
press”, ein originelles „Straßenzügle”, genutzt werden. Gegen
19 Uhr wird der Dampfzug jeweils in Rottweil zurück sein.

Die Fahrkarten für alle Fahrten – insbesondere größere
Gruppen – sollten möglichst vorbestellt werden, so die Eisen-
bahnfreunde. Infos unter Tel. 0741 17470818 und unter www.
eisenbahnfreunde-zollernbahn.de pm

Bild derWoche. Aufgenommen am Neckar in Rottweil. Foto: Werner Schwenk

Aichhalden

Wenn der Aufzug
zweimal streikt

Gleich zwei Mal wurde
die Freiwillige Feuerwehr
Aichhalden am Sonntag
zum gleichen Einsatzort
gerufen. Ein Aufzug in
einem Wohnhaus hatte
gestreikt.

Das erste Mal wurde die Feu-
erwehr um 18.22 Uhr alar-
miert, musste dann aber doch
nicht ausrücken. Die betroffe-
ne Person konnte den Aufzug
selbst verlassen, nachdem der
Aufzug doch noch weiterge-
fahren war. Kurz nach 21 Uhr
war die Feuerwehr dann er-
neut alarmiert worden. Dies-
mal befanden sich zwei Per-
sonen und ein Hund in dem
Aufzug, die es zu befreien
galt, wie Aichhaldens Feuer-
wehrkommandant Ralf Deng-
ler auf Anfrage der NRWZ
informierte. Die Befreiung
war dann doch leichter, als
zunächst befürchtet. Die Feu-
erwehrleute schalteten den
Hauptschalter aus und wie-
der ein, der Aufzug fuhr wie-
der, die Betroffenen konnten
aussteigen. Nun wurde der
Aufzug außer Betrieb genom-
men. Bevor er wieder genutzt
werden kann, muss sich ein
Fachmann um die Reparatur
kümmern. wit

Dietingen

Projekt
Wanderparadies läuft
Die neuen Rundwanderwe-
ge um Dietingen sind offen-
bar vor der Fertigstellung.
Das meldet die Gemeinde-
verwaltung. Die Wege bie-
ten Ausgangspunkte in allen
Ortsteilen. Sie sollen die Ge-
meinde von ihrer schönsten
Seite zeigen und dabei eine
Vielfalt landschaftlicher Reize
bieten. Sie führen vorbei an
Aussichtspunkten ebenso wie
an kulturhistorischen Orten,
Sehenswürdigkeiten und tou-
ristischen Kleinoden, heißt es
aus dem Dietinger Rathaus.
Vor wenigen Tagen haben
sich Projektkoordinator Ernst
Krebs, Bürgermeister Frank
Scholz und Grundeigentü-
mer Franz Graf von Bissingen
getroffen, um an der „Kän-
zele-Runde” letzte Details zu
erörtern. Diese Strecke mit
ihrem Aussichtspunkt an der
Gemarkungsgrenze zwischen
Dietingen und Rottweil ist
eine von zwölf Rundwander-
touren und gibt an exponier-
ter Stelle einen Blick auf die
Umlaufberge im Neckartal
frei. Bevor die Ausschilderung
der Wanderwege angebracht
wird, sollen letzte Abstim-
mungen getroffen werden.
Parallel dazu werden Infor-
mationen zusammen getra-
gen, damit die Wanderwege
beworben werden können. pm

Schramberg

Hähne gesucht
Für das jährliche Hähne-
wettkrähen im Raustein in
Schramberg werden noch
krähfreudige Hähne gesucht.
Es können Rassehähne oder-
Mischlinge im Groß- und
Zwergformat für den Wett-
streit gemeldet werden, so die
Veranstalter vom Geflügel-
zuchtverein Schramberg und
Umgebung. Das Hähnewett-
krähen findet am Sonntag. 12.
August, bereits zum 41. Mal
statt. Es ist Teil des Waldfests
des Vereins, das um 10.30 Uhr
startet. Infos per E-Mail an
gzv-schramberg@web.de pm

Rottweil
Führung
Das Stadtmuseum Rottweil
bietet jeden ersten Sonntag
im Monat um 15 Uhr eine öf-
fentliche Führung an. Dabei
werden einzelne Themen des
reichhaltigen Sammlungsbe-
standes nähergebracht. Am
Sonntag, 5. August, steht
der Bund mit der Eidgenos-
senschaft im Mittelpunkt
der Führung mit Wolfgang
Müller. Treffpunkt ist im
Stadtmuseum. pm
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Rottweil

Honda brennt
Am frühen Montagmorgen, ge-
gen 2 Uhr, musste die Feuerwehr
Rottweil wegen eines brennenden
Autos zum Industriegebiet Ber-
ner Feld ausrücken. Das Feuer war
rasch gelöscht, so Stadtbrandmeis-
ter Frank Müller zur NRWZ.

Ein 28-jähriger Honda-Fahrer war zuvor
von Dietingen kommend in Richtung
seiner Arbeitsstelle zum Berner Feld un-
terwegs gewesen. Er merkte laut Polizei
kurz nach Dietingen, dass es aus dem
Motorraum qualmte. Der Mann stellte
das Auto dann auf dem Gelände einer
Waschanlage ab und rief die Feuerwehr.

13 Wehrleute und drei Fahrzeuge
rückten aus und löschten das inzwischen
brennende Auto. Der 28-Jährige hat-
te Glück und wurde nicht verletzt. Die
Höhe des Sachschadens sei bislang nicht
bekannt, so die Polizei.

Der Fahrer habe das Auto zudem ge-
schickt abgestellt, weit genug von jeder
Bebauung entfernt, so dass es außer am
Honda selbst keinen Schaden gegeben
habe, berichtete Stadtbrandmeister Mül-
ler der NRWZ. gg

Göllsdorf

Alkoholisiert geflüchtet
Ein 51-Jähriger hat am Freitag, gegen 23
Uhr, mit seinem Polo auf der Schroffen-
straße in Göllsdorf beim Ausparken eine
Straßenlaterne gestreift und ist dann ge-
gen einen geparkten Toyota gestoßen.
Dann fuhr der 51-Jährige laut Polizei mit
quietschenden Reifen davon. Ein Zeuge
beobachtete allerdings den Unfall und
verständigte die Polizei. Die Beamten
konnten den Verursacher kurze Zeit spä-
ter in einer Nachbargemeinde ausfindig
machen. Ein Alcotest ergab einen Wert
von mehr als 2,2 Promille. Es folgten
eine ärztliche Blutentnahme und die Be-
schlagnahme des Führerscheins. pz

Schramberg

10.000 Euro Schaden
Am Sonntag hat gegen 10.15 Uhr ein
22-jähriger Opel-Fahrer in der Aichhal-
der Straße in Schramberg beim Links-
abbiegen ein entgegenkommendes Auto
übersehen. Beim Zusammenprall der
beiden Fahrzeuge verletzte sich dessen
59-jähriger Fahrer. Er kam zur Behand-
lungmit einemRettungswagen ins Kran-
kenhaus Rottweil. Beide Autos mussten
abgeschleppt werden. Sachschaden:
10.000 Euro. pz

Region

Wohnungseinbrüche:
Prozess beginnt
Ein 50-jähriger Kosovare und ein
25-jähriger Albaner müssen sich
vor dem Rottweiler Landgericht
verantworten. Die Staatsanwalt-
schaft wirft ihnen einige Woh-
nungseinbrüche vor, darunter wel-
che in Deißlingen, Villingendorf
und in Sulgen. Die Beiden befin-
den sich in Untersuchungshaft.

Den Angeklagten wird vorgeworfen in
den vergangenen drei Jahren mehrere
Wohnungseinbruchsdiebstähle began-
gen zu haben. Teils sollen beide gemein-
sam agiert haben. Dem 50-jährigen ko-
sovarischen Angeklagten werden zwölf
Taten, dem zur Tatzeit 25-jährigen alba-
nischen Angeklagten vier zur Last gelegt.
Das teilte das Rottweiler Landgericht
am Donnerstag mit. Die Tatorte liegen
in Magstadt, Ehningen, Weil im Schön-
buch, Schramberg-Sulgen, Deißlingen,
Villingendorf, Freudenstadt, Lahr, Horb,
Tübingen, Freudenstadt, Loßburg, Er-
lenbach und Gäufelden. Der Wert des
Diebesguts: mehr als 126.800 Euro. pm

Lauterbach

Waldkalkung per
Hubschrauber
Das Forstamt Rottweil infor-
miert, dass kommendeWoche
in den Wäldern der Markun-
gen Lauterbach, Schiltach,
Lehengericht, Schenkenzell
und Kaltbrunn eine Boden-
schutzkalkung beginnt. Das
soll pH-Wert, Basensättigung,
Kohlenstoffspeicherung,
Vielfalt und Häufigkeit von
Bodenlebewesen des Wald-
bodens deutlich verbessert.
Deshalb fliegen im westlichen
Landkreis Rottweil dem-
nächst wieder die Hubschrau-
ber, die den Kalk gleichmäßig
über die Waldgebiete vertei-
len sollen, um damit eine Puf-
ferung der Bodenversauerung
zu erreichen. Das teilte das
Forstamt mit. Während der
Kalkung werden die befloge-
nen Waldstücke abschnitts-
weise gesperrt. Die Behörde
bittet Wanderer und Waldbe-
sitzer dringend, diese Absper-
rungen einzuhalten und die
gerade bearbeiteten Waldflä-
chen nicht zu betreten. „Die
Hubschrauberpiloten können
nicht auf einzelne Personen
achten”, heißt es in der Mit-
teilung des Forstams. Wenn
das Gesteinsmehl auf Wald-
besucher niedergehe, riskier-
ten diese neben einer erheb-
lichen Verschmutzung auch
Verletzungen und Beschädi-
gungen an ihrem Fahrzeug.
Nach Abschluss der Ausbrin-
gung dürfen die Wälder wie-
der betreten werden. Aller-
dings am besten nach einem
Regenschauer, der das Kalk in
den Boden einbringt. pm

Zimmern

ENRW nutzt Erdgas-
Brennstoffzelle für Neubauprojekt
Im Rahmen eines sogenannten „Energie-Contrac-
tings” setzt die Energieversorgung Rottweil (ENRW)
auf Brennstoffzellen-Technologie, um ein entstehen-
des Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße 14
kostengünstig und effektiv zu beheizen.Als Bauträger
des geplanten Gebäudes, das einmal achtWohnungen
umfassen wird, fungiert die Firma Schittenhelm Im-
mobilien aus Rottweil.

Beim „Energie-Contracting”
investiert die ENRW in eine
neue effiziente Anlage, die der
Wärmeversorgung des Kun-
den dient. Der Kunde zahlt
während der Laufzeit des meist
langfristigen Contracting-

Vertrages einen Preis für die Energielieferung, der sich aus
einem Fixkosten- und einem verbrauchsabhängigen Anteil zu-
sammensetzt. Bei dieser Lösung spart der Kunde sein eigenes
Investitionskapital, bezieht Nutzenergie aus hocheffizienten
Energieanlagen und profitiert von der Erfahrung eines pro-
fessionellen Anlagenbetreibers. So beschreibt die ENRW den
Deal. Da das geplante Gebäude in der Chemnitzer Straße 14
ein von den ENRW-Energieberatern betreutes sogenanntes
„KfW-Effizienzhaus 55” wird, passe eine effiziente Heizungs-
anlage in das Gesamtkonzept. Ein solches Haus muss einen
jährlichen Bedarf an Primärenergie aufweisen, der nur 55 Pro-
zent eines vergleichbaren Neubaus beträgt. Damit ein KfW-
Effizienzhaus 55 dem geforderten Standard entspricht, gilt es,
beim Hausbau Maßnahmen vorzunehmen, die den geringen
Energieverbrauch der Immobilie ermöglichen: „Wir nutzen
bei diesem Projekt eine Erdgas-Brennstoffzelle”, erläutert
ENRW-Energieberater Markus Bur am Orde.

Im Gegensatz zu Blockheizkraftwerken (BHKW), die eben-
falls Strom und Wärme produzieren, besticht die Brennstoff-
zellen-Heizung durch eine äußerst geringe Geräuschentwick-
lung und wenig bewegliche Teile, die verschleißen können.
Darüber hinaus ist das Verhältnis von Wärme zu Strom ideal
auf Gebäude mit einem geringen Wärmeenergiebedarf abge-
stimmt. Im Gegensatz zu Luft-Wärme-Pumpen wird bei der
Wärmegewinnung kein Strom verbraucht, sondern produziert.
Weitere Infos zum Bauprojekt auf Seite 5. pm

Rottweil

Radler sorgen für Schrittempo in der Innenstadt
um zweiten Mal haben die Rottweiler Grünen am Freitag-
abend zur „Critical Mass” geladen.Gut 40 Radler machten mit
und radelten gemütlich zwischen Innenstadt und Landratsamt
hin und her, und der Autoverkehr bekam’s zu spüren, denn nun
ging es nicht nur auf dem Hauptstraßenkreuz nur noch im
Schrittempo voran. „Flinke, flexible Fahrräder passen ins Rott-
weiler Stadtbild — nicht aber diese schwerfälligen, lärmenden
Automonster des fossilen Zeitalters”, so die Grünen, die einen
Radbeautragten fordern und Rottweils historische Innenstadt
autofrei machen wollen. Die Autofahrer reagierten gelassen,
manch einer hupte und winkte den Radlern zu, offenbar kam
die Aktion gut an. Und die Radler auf Liegerädern, Tandems
und anderen Zwei-und Dreirädern kamen am Ende am Was-
serturm an und feierten gemeinsam beim Ferienzauber. mm

Schramberg

TRUMPF erweitert
Die Bautätigkeiten des Unternehmens TRUMPF Laser am
Standort Schramberg gehen weiter. Nachdem zu Beginn des
Jahres das erweiterte Produktionsgebäude bezogen werden
konnte, wird der Laserhersteller nun ein weiteres Gebäude am
Standort errichten. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch
mit. Ab Oktober 2018 entsteht der Neubau an zentraler Stelle
als Erweiterung des Campusgeländes entlang der Aichhalder
Straße. Die vorbereitenden Tätigkeiten dafür haben bereits
begonnen, so ndas Unternehmen weiter. Auf insgesamt 14.000
Quadratmeter sollen künftig mehrere Bereiche des Standorts
zusammengeführt werden, der inzwischen etwa 1300 Mitar-
beiter beschäftigt. TRUMPF investiert nach eigenen Angaben
dort 43 Millionen Euro. Das gilt dem Unternehmen als Ant-
wort auf ein erfreulichesWachstum. pm
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Schramberg, Rottweil

Waldbrandgefahr:
Stadt sperrt Grillstellen

Bereits am vergangenen Freitag hat das
Forstamt des Landratsamts Rottweil die
Stadtverwaltung Schramberg auf die er-
höhte Waldbrandgefahr hingewiesen.
Dies geht aus einer Pressemitteilung
der Stadt hervor.Zwischen der Siedlung
auf der Brücke und dem Hegneberg in
Rottweil hat es bereits gebrannt.

Die hohen Temperaturen in jüngster Zeit ha-
ben die Böden austrocknen lassen. Zwar hat es
immer wieder örtlich auch starken Regen ge-
geben, doch war dies nur der sprichwörtliche
Tropfen auf den heißen Stein. Der Großteil
des Regens ist nicht in den Waldboden ge-
langt, sondern ist ungenutzt in Gräben und
Bächen abgeflossen. In Schramberg gab es in
den letzten drei Wochen nur einen Regen-
schauer mit 13 Millimeter Niederschlag.

Das bedeutet: Waldbrandgefahr. Die Stadt-
verwaltung Schramberg ruft deshalb zu er-
höhter Vorsicht auf und sperrt die öffentlichen
Grillstellen bis auf Weiteres. Und das Forst-
amt Rottweil hat das Feuermachen zusätzlich
auch auf offiziellen Feuerstellen innerhalb des
Waldes verboten. Bereits in der vergangenen
Woche hatte das Forstamt wegen der anhal-
tenden Waldbrandgefahr vor dem unbedach-
ten Umgang mit Feuer in Waldgebieten ge-
warnt. Durch den ausbleibenden Regen am
Wochenende und in dieser Woche werde sich
die Waldbrandgefahr weiter erhöhen. Vorher-
gesagte lokale Schauer würden die Situation
nicht wesentlich verändern.

Die Bürger werden zudem um besondere
Achtsamkeit bei der Nutzung generell aller
Grillstellen gebeten. Funkenflug sollte ver-
mieden und die Feuerstelle beim Verlassen
zuverlässig abgelöscht werden. Waldbesucher
sollten in den nächsten Tagen besonders vor-
sichtig sein und vor allem das generelle Rauch-
verbot das von März bis Oktober in den Wäl-
dern besteht, einhalten. Auch weggeworfene
Flaschen oder sonstige Gläser können durch
ihren Lupeneffekt das knochentrockene Laub
imWald entzünden.

Vergangenen Donnerstag ist die Feuerwehr
bereits zu einer Halfpipe für Skateboarder
gerufen worden, die in der Grünfläche beim
Wohngebiet Hegneberg hin liegt. Dort hatte
ein Stück Wiese, vielleicht 100 Quadratmeter,
in Flammen gestanden. Jetzt ist der Bereich
schwarz verkohlt. Die Kriminalpolizei ermit-
telte dort. Die Kripobeamten vermuten zün-
delnde Kinder und haben diese vor Ort auch
vernommen. „Kommt alle her, wir müssen
sagen, wie wir heißen”, riefen sie ihren Kame-
raden zu. Und zu den Beamten: „Wir haben
nichts gemacht!” Die Kripo aber ermittelte
nicht wegen einer Straftat, erfuhr die NRWZ,
weil niemand gefährdet worden sei. Stadt-
brandmeister Frank Müller sah klar Brandstif-
tung – oder eben Zündelei – gegenen, da das
Feuer an zwei Stellen ausgebrochen war. gg

Dietingen

Sebastian Rudy spendet
für Senioren-Mittagstisch
Große Freude bei den Dietinger Senioren am vergangenen Don-
nerstag: Claude Rudy, der Vater von Fußballprofi Sebastian Rudy,
übergab im Auftrag seines Sohnes einen Scheck mit 1000 Euro für
den wöchentlichen gemeinsamen Mittagstisch der Kirchlichen So-
zialstation.

„Sebsatian tut gerne was für Kinder und Senioren, er möchte gerne den Men-
schen eine Freude machen, und er ist sehr heimatverbunden”, so der stolze
Papa des Nachwuchsstars aus Dietingen. Deshalb gibt es auch Trikots und Au-
togrammkarten mit Originalunterschriften für die begeisterten Senioren, die
sich jeden Donnerstag zum gemeinsamen Mittagessen treffen. Derzeit in der
Graf Gerold-Halle, sonst in der Zehntscheuer, doch die wird gerade umge-
baut. Kommen kann dazu jeder, das Angebot der Sozialstation ist offen auch
für Senioren aus anderen Gemeinden, wie Organisatorin Nicole Moosmann
betont. Anmelden kann man sich unter Tel. 0741-535454, es gibt auch einen
Fahrdienst, den die Senioren teilweise selbst organisieren. Die Räume und die
Nebenkosten für das Angebot stellt die Gemeinde Dietingen kostenlos zur
Verfügung, wie Hauptamtsleiter Matthias Barth betont. Unser Bild zeigt Clau-
de Rudy (hinten, Fünfter von links) bei der Scheckübergabe im Auftrag seines
Sohnes Sebastian. mm

Rottweil

Smartphone wird
digitale Geldbörse
Die Kreissparkasse Rottweil
führt das mobile Bezahlen mit
dem Smartphone ein. Seit Mon-
tag können Kunden der Kreis-
sparkasse mit ihrem Smart-
phone kontaktlos im Handel
zu bezahlen. Das Gerät werde
so zur digitalen Geldbörse und
zum ständig verfügbaren Zah-
lungsinstrument im Alltag, teilt
das Institut mit.

Privatkunden, die volljährig und On-
line-Banking-Kunden bei der Kreis-
sparkasse sind, können diesen Service
kostenfrei nutzen.

Im ersten Ausbauschritt wird die-
ser neue Dienst für alle Smartpho-
nes mit Android-Betriebssystem zur
Verfügung stehen. Im Google-Play
Store muss dazu die kostenlose App
„Mobiles Bezahlen” heruntergeladen
und installiert werden. Nach der Re-
gistrierung der kontaktlos-fähigen
Sparkassen- oder Mastercard und
Verifizierung über den persönlichen
Online-Banking-Zugang ist das Mo-
bile Bezahlen mit dem Smartphone
im Handel möglich. Bis 25 Euro sogar
ohne PIN, so die Sparkasse in ihrer
Mitteilung. pm

Rottweil

Schwerer Unfall
bei Neufra
Am Montag ist es gegen 16.15
Uhr auf der Bundesstraße 14
zwischen Spaichingen und
Rottweil zu einem Verkehrsun-
fall mit zwei verletzten Perso-
nen und einem Sachschaden von
mehr als 60.000 Euro gekom-
men. Das berichtete die Polizei
am Mittwoch. Ein 70-Jähriger
war offenbar auf die Gegenfahr-
bahn geraten.

Der 70-Jährige war auf Höhe der
Abzweigung nach Wellendingen und
Neufra aus bislang nicht bekannten
Gründen auf die Gegenfahrbahn ge-
raten. Zunächst streifte er mit seinem
Opel die linke Fahrzeugseite eines
entgegen kommenden Sprinters und
prallte dann gegen einen dahinter fah-
renden VW-Golf. Durch den Aufprall
wurden der Opel und der VW-Golf
um die eigene Achse geschleudert.
Während der Opel nach etwa 20 Me-
ter auf der Fahrbahn zum Stehen kam,
schleuderte der Golf einen rechtssei-
tigen Hang hinunter. Der 49-jährige
Golf-Fahrer erlitt schwere Verlet-
zungen. Der 70-jährige Opel-Fahrer
kam mit leichten Verletzungen in die
Helios-Klinik nach Rottweil. pm
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Rottweil

„Krebs kämpft dreckig“
Hebammen der Helios-Klinik Rottweil und Ärztin-
nen laufen beim „Muddy Angel Run” für einen guten
Zweck – den Kampf gegen Krebs. Das berichtet die
Klinik in einer Pressemitteilung.

„Krebs kämpft dreckig – das
können wir auch!” Dieser
Slogan ist das Motto des so-
genannten Muddy Angel Run
– des Laufs dreckiger Engel.
Den Matschlauf speziell für
Frauen gibt’s in Deutschland,

der Schweiz undÖsterreich, und kürzlich hat sich einTeam aus
Hebammen und Ärztinnen der Helios-Klinik Rottweil durch
den Schlamm gekämpft. Das Ganze für einen guten Zweck.

Hinter der Dreckschlacht steht laut Mitteilung der Klinik
eine Botschaft: Die Veranstalter wollen auf das Thema Brust-
krebs aufmerksam machen. Deshalb gehen ein Teil des Erlöses
und alle Spenden des Laufs an gemeinnützige Organisationen,
die in der Aufklärung und Forschung bei dieser Krebsart be-
sonders aktiv sind, teilt die Klinik weiter mit. In Deutschland
ist das der Verein Brustkrebs Deutschland.

Wie kommt man auf die Idee, sich freiwillig durch den
Schlamm zu wälzen? Der Anstoß dazu kam von Mandy Krol,
Mitglied der Hebammengemeinschaft Rottweil. „Ich wollte
das schon lange mal machen, ich finde die Kombination aus
körperlicher Anstrengung und Schlammschlacht richtig cool”
sagt sie. Gesagt, getan, nun galt es nur noch, den geeigneten
Lauf zu finden – und Mitstreiterinnen, die sich für das nicht
unbedingt alltägliche Vergnügen begeistern konnten.

„Ich habe gesehen, dass in Stuttgart ein Muddy Angel Run
stattfindet, mit dem man gleichzeitig auch noch Gutes tut”, so
Krol. Als Hebamme in der Helios-Klinik Rottweil ist auch für
sie im Berufsalltag dasThema Brustkrebs präsent, und sie weiß,
wie belastend die Erkrankung für die Betroffenen sein kann.
„Dass mit dieserVeranstaltung auch noch ein guter Zweck ver-
bunden ist, fanden wir super” sagt ihre Kollegin Kathrin Burg-
bacher. Zusammen mit den Hebammen Christina Spier und
Jessica Wenzler sowie den Ärztinnen Bärbel Beck und Adina
Friciu war die Teilnahme schnell beschlossene Sache.

Als Team braucht’s natürlich auch ein gemeinsames Trikot –
zum pinken Stirnband, das alle Teilnehmerinnen von den Ver-
anstaltern bekommen, gesellten sich bei den Mitarbeiterinnen
der Helios-Klinik Rottweil ein pinkfarbener Tüllrock und ein
ebensolches Shirt mit der Aufschrift null.7.vier.eins, der Vor-
wahl von Rottweil.

Die pinke Farbe war nach dem ersten Matschbecken schon
nicht mehr zu sehen, erst in der Dusche beim Zieleinlauf ließ
sich die Farbe wieder erahnen. „Das war einfach super” strahlt
Christina Spier rückschauend. Anstrengend? Nein, eher nicht
– die fünf Kilometer lange Strecke darf jede Teilnehmerin in
dem Tempo absolvieren, das für sie passt. Der Spaßfaktor?
„Riesig, echt toll, mal durch den Schlamm zu robben und sich
so richtig dreckig zu machen.” pm

Kreie Rottweil

100.000Teilnehmer an der
Hausarztzentrierten Versorgung
In den vergangenen zehn Jahren ist in der Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg dieHausarztzentrierteVersorgung (HZV)
stetig gewachsen. Seit einem Jahrzehnt gibt es die alternati-
ve Regelversorgung von AOK Baden-Württemberg und den
Ärzteverbänden Hausärzteverband und MEDIVERBUND
bereits. Nun wurde die 100.000er-Marke erreicht: Susanne
Schlenker aus St. Georgen ist die hunderttausendste Versi-
cherte, die sich in diese besondere Versorgungsform einge-
schrieben hat. Das meldete die AOK. Wie die Krankenkasse
weiter mitteilt, können die Versicherten freiwillig an diesem
Programm teilnehmen. Sie binden sich dadurch für die Dau-
er von mindestens zwölf Monaten an den gewählten Hausarzt
und suchen bei gesundheitlichen Beschwerden grundsätzlich
immer zuerst diesen auf. Im Gegenzug übernimmt der Haus-
arzt für den Versicherten die Lotsenfunktion und koordiniert
die gegebenenfalls notwendigen fachärztlichen oder stationä-
ren Behandlungen. Außerdem ist der Hausarzt über Befunde
und Therapien des Versicherten immer im Bilde und behält
den Behandlungsfortschritt im Auge. pm

Zimmern

Lärmschutzwand fürWohngebiet ist fertig
Nicht nur das Baugebiet „Zimmern Ost” wächst, auch die notwendigen Baumaß-
nahmen im Umfeld sind voll im Plan. Die Lärmschutzwand im Baugebiet „Zim-
mern Ost Teil III” ist jetzt fertig gestellt und wurde von der Gemeinde und dem
Regierungspräsidium Freiburg abgenommen. Das meldet die Gemeindeverwal-
tung.

Die Erweiterung der bereits vorhandenen Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße 14 ist
demnach für die Wohnqualität der Neubaugebiete wichtig. Mit einer Länge von 190 Metern
und drei Metern Höhe sowie einem angrenzenden Wall von 65 Metern soll künftig der Lärm
durch die Bundesstraße reduziert werden. Die Baumaßnahme verlief nach Mitteilung der Ge-
meinde planmäßig. Unser Bild zeigt die fröhlichen Gesichter bei der Abnahme des Projekts
(von links): Bürgermeisterin Carmen Merz, Bauamtsleiter Otto Haller, Steve Bippus (stellver-
tretender Straßenbaumeister), Bauhofleiter Georg Kunz, Daniel Heim (Bauunternehmen),
Kerstin Schellenberg (Ingenieur-Büro Breinlinger), Uwe Allgeier von der Firma Haas Erdbau,
Joachim Hilser vom Straßenbauamt und Peter Laube vom Regierungspräsidium. pm

Dunningen

Rettungskräfte rücken
zu Baustelle aus
Am Dienstag ist es zu einem Zwischen-
fall auf einer Baustelle in Dunningen
gekommen. Wegen eines medizini-
schen Notfalls sind die Rettungskräfte
zum Neubau eines Mehrfamilienhauses
gerufen worden. Sie kämpften um das
Leben eines Arbeiters.

Ein Mitarbeiter eines im Kreis angesiedelten
Malerbetriebs habe „einen Schwächeanfall
erlitten oder womöglich Schlimmeres”, so
Polizeisprecher Thomas Kalmbach auf Nach-
frage der NRWZ. Nach ersten Ermittlungen
vorOrt, eine Streife der Polizei war da,geht die
Polizei nicht von einem Arbeitsunfall aus. Der
Mann sei „einfach umgekippt”, so Kalmbach.
Das Rote Kreuz war mit einem Rettungswa-
gen und dem Notarzt an der Einsatzstelle in
der Ortsmitte von Dunningen. Hinzu gerufen
wurde auch die Feuerwehr — für einen scho-
nenden Transport war die Drehleiter vonnö-
ten, die den Patienten über einen Balkon aus
dem ersten Stock zum Rettungswagen trans-
portieren sollte. Dazu wäre eigentlich die Hu-
barbeitsbühne aus Rottweil angerückt, doch
diese ist derzeit nicht einsatzbereit. Ein Bauteil
ist defekt, Ersatz jetzt während der Betriensfe-
rien des Herstellers im Sommer schwer zu be-
kommen, so Stadtbrandmeister Frank Müller
zur NRWZ. Im Einsatz waren neben Müller
und der Besatzung der Drehleiter auch Kame-
raden der Feuerwehr Dunningen mit Kom-
mandantVolker Hils und seinem Stellvertreter
Steffen Hils. Zu Bränden und Einsätzen mit
der Drehleiter rückt die Rottweiler Feuerwehr
auch nach Dunningen und Lackendorf aus, zu
schweren Verkehrsunfällen die Schramberger.

Der Zustand des Arbeiters war bis zuletzt
kritisch, die Retter versuchten lange, ihn zu
reanimieren. gg

Schramberg

Radfahrer schwer verletzt
Am Montag hat sich ein 43-jähriger Pedelec-
Fahrer in der Oberndorfer Straße bei einem
Sturz von seinem Elektrorad schwer verletzt.
Der Fahrer eines Fischer-Pedelecs war von
Sulgen kommend in Richtung Schramberg-
Stadtmitte mit seinem Bike unterwegs. Auf-
grund des stockenden Verkehrs musste der
43-jährige Radfahrer auf der abschüssigen
Straße bremsen. Hierbei betätigte er seine
Vorderbremse wohl zu stark, weshalb der Vor-
derreifen des Rads blockierte und der Mann
auf die Fahrbahn stürzte. Der Pedelec-Fah-
rer, welcher keinen Helm trug, erlitt hierbei
schwere Gesichtsverletzungen. Nach der me-
dizinischen Erstversorgung wurde der 43-Jäh-
rige mit dem Rettungswagen in das Schwarz-
wald-Baar-Klinikum gebracht. pz

Rottweil

Kauder: „Verbrennungsmotor
nicht abschreiben“
„Der Verbrennungsmotor, insbesondere auch
der Dieselantrieb, hat eine Zukunft, während
vor einem forcierten Einsatz von Elektromo-
toren noch viele Probleme zu lösen sind, ange-
fangen von der Stromerzeugung über die -ver-
teilung bis hin zur Ladeinfrastruktur.” Diese
Position vertrat CDU/CSU-Fraktionsvorsit-
zender Volker Kauder laut einem Bericht des
Stadtverbands der Partei bei seinem Besuch im
RottweilerWerk des Kolbenherstellers Mahle,
wohin er im Rahmen seiner jährlichen Som-
mertour als Wahlkreisabgeordneter gekom-
men war. Die Einschätzung zur Zukunft des
Verbrennungsmotors wurde demnach von den
Mahle-Gastgebern grundsätzlich geteilt. Vor
allem bedienten sich Dieselmotoren neuester
Bauweise einer sehr sauberen Technologie.
Georg Dietz von der Konzern-Geschäftsfüh-
rung in Stuttgart, Werkleiter Reiner Müller
und Betriebsratsvorsitzender Josef Häring
führten den Abgeordneten durch die Produk-
tion, teilte sein Büro mit. pm
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Mit dem Feuerwehrauto gegen das Fischsterben
Natur Hardthausweiher steht laut Anglerverein „vor einer Katastrophe”

Seit dem vergangenen
Dienstag steht der Sport-
anglerverein Rottweil
vor einem Problem: ihr
Hardthausweiher lief zu-
nächst leer. Das konnten
die Vereinsmitglieder be-
heben — doch nun droht
wegen der hohen Tem-
peraturen ein Fischster-
ben. Die Vereinsführung
bezeichnet das, was an
dem kleinen See gerade
passiert, bereits als „Bei-
nahe-Katastrophe”.

A
m Dienstag gegen 11.30 Uhr
erreichte Dietmar Greuter,
den Vorsitzenden des Sport-
anglervereins, die erste der
beiden schlechten Nachrich-
ten. Der Weiher, der an der
Bundesstraße 27 Richtung
Neukirch liegt, liefe leer.
„Tatsächlich waren wohl im
Mönch, der Ablaufvorrich-

tung des Weihers, Bretter
durchgebrochen, so dass
das Wasser sturzbachartig
aus dem Weiher ablief”, so
Greuter in einer Mitteilung
an die Lokalpresse.

Der Vereinschef trommel-
te daraufhin zehn seiner An-
gelkollegen zusammen. Ge-
meinsam schafften sie es, das
Leck zu stopfen – allerdings
erst nach mehreren Stunden
Arbeit. Inzwischen hatte ein
Vereinsmitglied seinen Rad-
lader zur Verfügung gestellt.
„Damit konnten mehrere
sogenannte Bigbags mit fei-
nem Schotter vor dem Leck
platziert werden”, berichtet
Greuter. Zahlreiche weitere
Maßnahmen seien notwendig
gewesen, um den enormen
Wasserverlust weiter einzu-
dämmen.

Erst am späten Abend des
Dienstags zeigten sich die
Angler einigermaßen zuver-
sichtlich , dass der Wasserver-
lust gestoppt und ein Fisch-
sterben vorläufig verhindert
hatte werden können.

„Doch kaum ist das eine
Problem behoben, bereitet
die aktuelle hochsommerliche
Wetterlage das nächste Prob-
lem”, soGreuter in seinemBe-
richt weiter.DerWeiher führe
nun wenig Wasser, habe etwa
26 GradWassertemperatur, es
gehe nur ein schwacher Wind

und es herrsche eine hohe
Fischdichte vor. All das führe
zu einer „extrem schlechten
Sauerstoffversorgung der Fi-
sche und damit zu einem ho-
hen Risiko eines Massenfisch-
sterbens”, schreibt Greuter.
„Dies gilt es mit allen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln zu
verhindern”, sagt er.

Wie gut, dass der Verein
auch einen Feuerwehrmann
in seinen Reihen hat. And-
re Keller von der Abteilung
Göllsdorf, hat das gute, alte
Löschfahrzeug organisiert.
Mit dem Mercedes aus den
80-ern wird nun täglich Was-
ser aus dem Weiher gepumpt
und in einer Fontäne in den
See zurückgespritzt. „Das soll
dazu führen, dass das Wasser
zum Einen abkühlt und zum
Anderen zusätzlich wieder
Sauerstoff aufnimmt”, erklärt
Greuter.

„Wir und unsere Fische
müssen die Phase bis zum
nächsten richtigen Regen
überstehen,” sagen Gewässer-
wart Günter Lüthy und sein
Stellvertreter Achim Grabert
zu der Situation. Aktuell ge-
fährdet seien mehrere Ton-
nen Karpfen, Hechte, Zander,
Welse und Weißfische. Erst
wenn der Wasserspiegel wie-
der deutlich steige, sieht sich
der Verein auf der sicheren
Seite. Bis dahin wollen die

Angler bereitstehen, um alles
zu tun was für sie möglich ist.

„Langfristig kommen
wir nicht darum herum, den
Weiher grundsätzlich zu sa-
nieren”, ergänzt Vereinschef
Greuter. Vieles sei zwischen-
zeitlich marode. „Dazu müs-
sen wir gemeinsam mit dem
Gewässerbesitzer, der Stadt
Rottweil, einen Plan entwi-
ckeln und eine Finanzierung
sicherstellen, um das Gewäs-
ser sowohl hinsichtlich der
Betriebssicherheit aber auch
im Hinblick auf ökologische
Anforderungen umzugestal-
ten”, so Greuter abschlie-
ßend.”

„Die Rettung von Tie-
ren ist auch eine Aufgabe der
Feuerwehr.” Damit begrün-
det Stadtbrandmeister Frank
Müller den Einsatz des Gölls-
dorfer Fahrzeugs seinerWehr.
Der sei in Absprache mit ihm
erfolgt, er sei selbst beimWei-
her schon draußen gewesen
und von den Anglern ins Bild
gesetzt worden.

Seitens der Göllsdorfer
sind mehrere Feuerwehrmän-
ner beteiligt — alle ehrenamt-
lich, alle in ihrer Freizeit, so
Müller weiter. Die Einsatzfä-
higkeit der Abteilung sei zu-
dem sichergestellt. Das alte
Löschfahrzeug sei entbehr-
lich, die Göllsdorfer Wehr
verfüge über ein weiteres.

Dies ist ein Löschfahrzeug
aus dem Jahr 2005, das zudem
einenWassertank hat.

Eine Alternative zu der
Aktion mit dem Löschfahr-
zeug sieht Müller nicht. „Wir
müssten eine Kilometer lange
Leitung legen”, sagt er, „und
woher sollten wir das Was-
ser nehmen?” Tinkwasser sei
tabu. Zumal man in der lau-
fenden Hitzeperiode auch ans
Wasser sparen denken solle.

Während Müller das sagt,
trudelt bei ihm eine Warnung
des DeutschenWetterdienstes
ein — eine „amtliche War-
nung vor Hitze”, wie der Feu-
erwehrkommandant vorliest.

Deshalb sieht er auch
ziemlich schwarz für den
Hardthausweiher. „Derzeit
ist kein Regen in Sicht”, die
Meteorologen hätten keine
ausreichende Menge an Nie-
derschlag angekündigt. Der
Weiher drohe, auszutrocknen.
„Ich sehe die Gefahr, dass er
durch seine natürliche Ver-
dunstung weiter Wasser ver-
liert”, sagt Müller. Zumal der
Weiher nicht tief sei.

Das Umwälzen, das derzeit
läuft, aber bringe schon et-
was. „Dabei wird das Wasser
des Teichs mit Sauerstoff an-
gereichert”, so Müller. „Das
probieren wir so lange, wie
die Pumpen nicht mit Schlick
zugesetzt werden.” pm, gg
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Die Angler versuchen, mithilfe eines Löschfahrzeugs die Fische im austrocknenden Hardthausweiher am Leben zu halten. Foto: pm
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Kommunalpolitik

CDU will Tempo
beim Bahnhalt RW-Mitte
Ein Bahnhalt Rottweil-Mitte? Mit Aufzug in die
Stadt? Eine Vision, die Konturen annimmt. Die örtli-
che CDU drückt bereits aufs Tempo.

Der Stadtverband sieht die
Landesgartenschau 2028 als
„Hebel”. Mit der Großveran-
staltung „besteht vielleicht die
einzige Chance, den Bahnhalt
Rottweil-Stadtmitte zu reali-
sieren”, heißt es in einer Pres-

semitteilung der CDU. Diese Feststellung trifft der Stadtver-
band nach eigenen Angaben auch angesichts der immer wieder
aufflackernden Diskussionen und Irritationen um die Zukunft
der Gäubahn.

Wegen der langen Vorlauf- und Planungszeiten bei der
Deutschen Bahn gelte es, keine Zeit zu verlieren. Die Stadt-
verwaltung müsse unverzüglich mit den zentralen Akteuren
ins Gespräch kommen. Nach Informationen der NRWZ ha-
ben bereits erste Vorgespräche dazu stattgefunden, Oberbür-
germeister Ralf Broß sprach unlängst im Gemeinderat davon,
dass er eine Bereitschaft der Bahn erkannt habe.Neben diesem
Unternehmen seien aber auch vor allem der Zweckverband
Ringzug und der Interessenverband Gäubahn in Gespräche
einzubeziehen, fordert die CDU. Für die Landesgartenschau
bestehe außer dem Bahnhalt auch dringender Klärungsbe-
darf, welche Gleisanlagen renaturiert, also rückgebaut werden
könnten. Dabei müssten zwingend auch die Eisenbahnfreun-
de Zollernbahn einbezogen werden. Denn deren touristisches
Potenzial solle unbedingt auch weiterhin für Rottweil genutzt
werden, fordert die CDU. Für alle Gespräche brauche es auch
die nachhaltige Unterstützung von politischen Verantwortli-
chen auf Landes- und Bundesebene, um die „Hebelwirkung zu
verstärken”, wie der Stadtvertband sweiter schreibt. Insgesamt
müsse es darum gehen, dass die Einrichtung des neuen Bahn-
halts nicht die notwendigen Verbesserungen auf der Gäubahn
stören, aber umgekehrt auch die Gäubahnbeschleunigung
nicht den Bau des Bahnhalts ausbremst. Unser Bild zeigt den
CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Rasmus Reinhardt (links)
und den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Gemeinderat,
Günter Posselt. pm

Zimmertheater

Halbzeit vorüber
Die Halbzeit des Sommerstücks „Cabaret” vom
Rottweiler Zimmertheater ist vorüber. Das Stück im
Bockshof wird nun nur noch wenige Male gezeigt.
Bisher waren die Vorstellungen nach Mitteilung der
Intendanz öfter ausverkauft.

Das Musical „Cabaret” im Bockshof in Rottweil wird nur noch
heute undmorgen sowie vonMittwoch, 8.August, bis Sonntag,
12.August, gezeigt. „Das ist die definitiv letzte Vorstellung”, so
Intendantin Bettina Schültke. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr,
nur am Lorenztag, am Freitag kommenderWoche beginnt die
Vorstellung wir ausnahmsweise um 20.30 Uhr. Info: Kartenre-
servierungen unter Tel. 0741 8990 oder per E-Mail an info@
zimmertheater-rottweil.de „Bitte rechtzeitig reservieren, wir
waren öfter ausverkauft”, so Schültke. pm, Foto: Roland Zimmerer

„Der Turm hat nichts mit
Rottweil zu tun”
Umfrage Profitieren Rottweils Gastronomen vomTouri-Boom?

E her nicht”, meint
Daniela Temes-
berger von der
„Wande l b a r ” .
Man merke we-

nig bei ihr dort unten im
Neckartal, und auch die Gut-
scheine, die oben am Auf-
zugstestturm auf dem Berner
Feld verteilt würden, lande-
ten fast gar nicht in ihrem
Lokal. Dagmar Hezinger, die
den „Goldenen Apfel” in der
Flöttlinstorstraße betreibt,
merkt nach eigenen Angaben
ebenfalls nichts von einem
möglichen Boom, was aller-
dings an ihren Öffnungszeiten
liegen mag. „Ich mach’ ja erst
um 17 Uhr auf, da sind die
Touristen schon wieder weg.”
Sie sieht eher ein gegenteili-
ges Problem, nämlich dass zu
wenige Restaurants ein Mit-
tagessen anbieten.

Kritisch äußert sich Nor-
man Deckert vom „Sternen”.
Sein Restaurant ist seit eini-
ger Zeit ganz geschlossen, er
betreibt mit seiner Frau Julia
Ehrenberger nur noch das
Hotel. „Die Rekordzahlen am
Turm haben mit der Situation
in der Stadt nichts zu tun”,
urteilt Deckert. Im Sternen
sei Hochbetrieb während des
Jazzfests oder an der Fasnet,
und außerdem kämen viele
Radtouristen. „Es gibt keine
Werbung für die Verbindung
zwischen Turm und Stadt,
kein Schild an der Bushalte-
stelle”, kritisiert Deckert. Er
vermisst ein Tourismuskon-
zept,denkt schmerzlich an den
einstigen Tourismusmanager
Ulrich Döbereiner zurück.
„Davon zehren wir noch”, ein
Stadtmarketing wie jetzt brin-
ge der Gastronomie nicht viel.

Und auch der Ruf nach zu-
sätzlichen Hotelbetten nicht:
„Wir haben eine Auslastung
von nicht mal 50 Prozent!”
Im Grunde seien sie mit den
Besucherzahlen zufrieden, das
reiche aber nicht, um das Res-
taurant wieder zu öffnen. Sein
Fazit: „Der Turm hat nichts
mit Rottweil zu tun.”

Das wiederum sieht Jost
Bevermann von der „Wein-
stube Grimm” anders. „Die
Touristen kommen zu uns”,
man sehe am Freitag und
Samstag die vielen Gruppen,
die den Turm besuchten und
Stadtführungen buchten. „Die
Stadt ist voll von Leuten”, so
Bevermann. Und das findet
auch Tobias Maier vom „Jo-
hanniterbad”. „Wir merken,
dass am Wochenende mehr
los ist.Wer mit offenen Augen
durch die Stadt geht, sieht,
dass mehr Leute da sind.”Klar
– manches brauche noch Zeit,
aber das werde schon, „davon
bin ich überzeugt.” mm

Rekordzahlen bei den Turm-Besuchern, aber kommt
das auch bei der Gastronomie in der Stadt an?

Der Testturm lockt mehr Menschen nach Rottweil. Aber auch in die örtliche Gastronomie? Foto: mm
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Richtfest an der Höllgasse

Ein gelungener
Spagat
Am Mittwoch feierten Hand-
werker, Investor und Käufer
in der Höllgasse Richtfest.

Z immermann Cle-
mens Roth sprach
seine Reime hoch
oben, „starke
Mauern in festem
Grund“ seien dies,

„gesegnet sei das Haus, und
alle, die hier gehen ein und aus.“
Zielgerichtet flog das Glas vom
Dach, nachdem Roth es mehr-
fach geleert hatte, denn ohne
mehrere kräftige „Prost“ ist der
Richtspruch kein richtiger.
2013 habe er den Hut in

den Ring geworfen, so Investor
Bernhard Merz (kleines Bild),
„wir wussten nicht, was auf uns
zukommt.“ Eine sehr anspruchs-
volle Geschichte sei daraus ge-
worden auf diesem einmaligen
Grundstück mitten im histo-
rischen Rottweil. Das habe ihm
manch schlaflose Nacht bereitet,

doch nun liefe alles gut, und hier
werde jetzt zeitgemäßer und
qualitativ hochwertiger Wohn-
raum geschaffen.
Merz freute sich auch, dass er

viele Handwerker aus der Region
habe beauftragen können und
dankte den Nachbarn für ihr Ver-
ständnis. Ein großes Kompliment
gab es von Oberbürgermeister
Ralf Broß, man habe einen ge-
lungenen Spagat geschafft in
diesem städtebaulich so sen-
siblen Bereich. red

Rekordzahlen im
Freibad und viel, viel Eis
Kleine Umfrage Rottweil und die Sommerhitze

A uch Ferienzaub-
ner-Geschäfts-
führer Mike
Wutta ist sehr zu-
frieden, die lauen

Sommerabende tun dem Fe-
rienzauber gut. „Das Wetter
ist immer ein wichtiger Fak-
tor, das hebt die Stimmung
bei allen.” Allerdings hatte
der Ferienzauber in den letz-
ten Jahren im Schnitt immer
gutes Wetter, und für ein Ré-
sumé ist es noch zu früh. Die
Abende seien toll, so Wutta,
der Sonntag sogar ein wenig
zu heiß für einen Biergarten-
besuch, aber „alles gut! Wir
sind zufrieden, wenn die Leu-
te zufrieden sind.”

Negative Auswirkungen
hat das Wetter bislang noch
nicht, auch die Landwirte
kommen bislang klar. „Die
Getreideernte ist bislang
durchschnittlich, der Mais
sieht sehr gut aus”, konstatiert
Sabrina Gehring vom Land-
wirtschaftsamt. Ein kräftiger
Landregen würde dennoch
nicht schaden, gerade der
Mais könnte ihn in den nächs-
ten Wochen brauchen. Und
auch die Wiesen, denn beim

Heu könnte es knapp wer-
den, und die Bauern haben
wenig Vorräte, vom letzten
Jahr ist nicht mehr viel üb-
rig. An manchen Orten, wie
Epfendorf oder Lauterbach,
habe es überhaupt keinen Re-
gen gegeben in den letzten
Wochen, weiß der Hausener
Landwirt Martin Peter von
Kollegen, die bereits Vieh
verkaufen mussten, weil sie es
nicht durch den Winter brin-
gen würden.

Beim Gesundheitsamt
gibt es keine Meldungen über
hitzebedingte Probleme, wo-
bei das nicht heißt, dass die
nicht da sind. Wenn jemand
einen Schlaganfall erleide,
könne das schon daran lie-
gen, dass derjenige zu wenig
Flüssigkeit zu sich genommen
habe, das werde aber nicht
unbedingt dokumentiert und
schon gar nicht dem Gesund-
heitsamt gemeldet. Das wie-
derum trotzdemwarnt, aktuell
vor zu viel Sonne bei Klein-
kindern. Denn Sonnenbrände
im Kindesalter seien ein be-
sonders großer Risikofaktor
für Hautkrebs. Mehr dazu
findet man auf der Homepage

des Gesundheitsamts.
Besonders gut läuft es der-

zeit im Rottweiler Freibad.
Bäderleiter Steven Ulrich
freut sich über die vielen Ba-
degäste. Gut 31.000 kamen
im Juli, davor lief es allerdings
etwas schleppend an. „Wir
sind im Mai und Juni schlech-
ter gestartet als im Vorjahr.
Ich hab schon halb die Krise
gekriegt.” Doch dann kamen
schon am 1. Juli 2500 Leute
ins Freibad, Rekord war das,
aber zwischen 1800 und 2300
Besucher sind es derzeit fast
täglich. „An solchen Tagen
verkaufen wir zwischen 100
und 150 Kilo Pommes”, und
das bedeutet viel Arbeit für
seine Leute. 10 bis 12 Stun-
den am Tag, das sei schon fast
normal, was auch daran lie-
ge, dass ein Schwimmmeister
fehlt. Die Stelle kann wegen
des Fachkräftemangels nicht
besetzt werden, aber Ulrich
ist froh, dass er den Badebe-
trieb samt täglichem Früh-
schwimmen trotzdem auf-
rechterhalten kann. „Wir sind
froh, dass wir so tapfere Leute
haben.” Denn der Mangel
an Schwimmmeistern sorgt
mancherorts für Freibad-
schließungen, und die ist in
Rottweil nicht zu befürchten.

Dennoch: Eine zusätzliche
Kraft wäre wirklich gut, und
dafür nimmt der Bäderleiter
gerne auch selbst die Prüfung
zum Rettungsschwimmer ab.

mm

Die einen stöhnen unter der Hitzewelle, die anderen
finden sie toll. Das zeigt auch unsre kleine Hitze-Um-
frage, angefangen bei Paolo Maruco, dem Betreiber
vom Eiscafé Venezia: Er freut sich über etwa 30 Pro-
zent mehr Umsatz. Eine Lieblingssorte gibt es dabei
nicht, die Leute würden alle gerne essen, so Maruco.

Die Hitzewelle sorgt für Rekordzahlen im Rottweiler Freibad. Foto: Moni Marcel



NEUES WOHNEN FÜR GENERATIONEN - WIR SCHAFFEN DAS!

Tuttlingen - Honberg Blick
14 WE mit TG, KfW55, im Bau,

AUSVERKAUFT

www.merz-wohnbau.deMarxstraße 6 · 78628 Rottweil Fon 07 41/1 74 88-0

F R E I R A U M F Ü R L E B E N S T R Ä U M E

Oberndorf a.N. - Wohnpark Lindenhof
Albblick, 26 WE, KfW55,Verkaufsbeginn,

10 Whg. reserviert

Zimmern o.R. - Mittendrinn sta(d)t nur dabei,
26 WE, KfW55,Büros + Praxen,

in Vorbereitung

Bösingen - zentrale Südlage,
II. Bauabschnitt, 10 WE,
gr. Balkone, barrierefrei

Fluorn-Winzeln - seniorengerechtes Wohnen
schöne Ortslage, TG, KfW 55,

50% reserviert, in kürze Baubeginn

Rottweil - Am Wasserturm
stilvolles Wohnen mit herrlicher Aussicht,

in Vorbereitung

RW - Altstadt, nahe St. Pelagius Kirche,
einmalig schöne Lage mit

parkähnlichem 4.000 m² Grundstück

Oberndorf-Aistaig
Wohnen am Wasserwerk

10 WE, KfW 55, barrierefrei, 1 Whg. frei

Musterbild
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schaudt architekten bda hafenstraße 10 · 78462 konstanz · telefon 07531 22002 · info@schaudt-architekten.de · www.schaudt-architekten.de

Szenen eines Richtfests – etwa mit Investor Bernhard Merz (Bild oben), der sich über die gelungenen
Bauarbeiten in der Höllgasse freut, und Zimmermeister Clemens Roth, der den Richtspruch sprach und
das neue Haus segnete. Fotos: nrwz, privat
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Bonnie, Clyde und die Ukraine
Musik Christian Diemer erforscht Funktionen von Musik – und komponiert

D
iemer, Jahrgang 1986, er-
forscht seit 2009 das Musikle-
ben in der Ukraine und in den
Ländern des Westbalkan. In
seiner Doktorarbeit nimmt er
einen Gesichtspunkt unter die
Lupe, der jüngst Konjunktur
hat – und heftig umstritten ist:
den der nationalen Identität.

Dass Musik und Identität,
also die Frage, wie sich Grup-
pen wahrnehmen, definieren
und gegen andere abgrenzen,
in engem Zusammenhang
stehen, ist keine revolutionäre
Erkenntnis. Auch nicht, dass
dies viel mit Politik und dem
Umstand zu tun hat, dass Na-
tionen und Traditionen nicht
einfach da sind, sondern auch
etwas Vorgestelltes und Kon-
struiertes beinhalten. Thomas
Mann etwa behauptete in sei-
nen 1917 als Kampfschrift
veröffentlichten „Betrachtun-
gen eines Unpolitischen”, die
Deutschen zeichne eine be-
sondere Musikliebe aus. Und
sie unterscheide sie vom kal-
ten Rationalismus der Fran-
zosen.

In derart krude ideologi-
sche Gräben braucht Diemer
für seine Recherche nicht zu
steigen. Aber sein Projekt,
Verbindungen zwischen tra-
ditioneller Musikpraxis und
Identität im Fall der Ukraine
zu untersuchen, hat andere
Tücken: Über eine Geschich-
te als Nationalstaat verfügt
das Land seit gerade einmal
gut 100 Jahren.Und nicht erst
seit der Annexion der Krim
und dem Krieg in der Ostuk-
raine gilt es als hin und her-
gerissen zwischen Europa und
Russland.

„Dass das Land einfach in
zwei Hälften gespalten wäre,
wie oft behauptet wird, kann
ich jedoch nicht bestätigen”,
stellt Christian Diemer im
Gespräch mit der NRWZ

klar. Schon seit 2013 betreibt
er in dem europäischen Nach-
barland Feldforschung. Er
schaut sich vor Ort das Mu-
sikleben an – zum Beispiel auf
Festen oder bei öffentlichen
Anlässen wie Gedenktagen.

Besonders interessiert ihn
dabei, wie ländliche Musiktra-
ditionen, die als „traditionell
ukrainisch” gelten, in städti-
sche Kontexte hineingetragen
und dort weiterentwickelt
werden. Zudem analysiert
er, welchen Einfluss globale
Trends haben, etwa aus Pop-
musik, Rock oder Hip-Hop.

Diese Aneignungsprozesse
und Mischungsverhältnisse
zieht er als Indikatoren dafür
heran, wie sich die Ukrainer
selbst sehen – und positionie-
ren. Beim Blick auf die Musik
stellt Diemer überraschender-
weise weit mehr Gemeinsa-
mes als Trennendes fest: „Die
Bevölkerung ist fast komplett
zweisprachig und bestimm-
te musikalische Muster sind
ebenfalls im ganzen Land ver-
treten”, bilanziert Diemer. Er
erkennt darin so etwas wie die
Herausbildung einer nationa-
len „Marke” – ähnlich wie das
mit dem mit reichen Sticke-
reien verzierten „Vyšyvanka”-
Shirt geschieht. Dem wurde
bereits ein eigener Tag ge-
widmet, an dem ukrainisches
Brauchtum gepflegt werden
soll.”

Christian Diemer kann
zeigen, dass Traditionen in
Modernisierungsprozessen
nicht zwangsläufig verdrängt
werden. Vielmehr können
sie auch eine Aktualisierung
durchlaufen und neue Prä-
gekraft entwickeln. Die im
ukrainischen Fall eine – nicht
zuletzt durch den Krieg mit
Russland – massiv unter
Druck stehenden nationalen
„Identität” mitformen und
festigen. Unter Strich, da ist
sich Diemer sicher, „wendet
sich das Land eher gen Wes-
ten”.

Mit der aufwändigen For-
schung, die sich auch in ei-
nem zweiten Wohnsitz neben
Leipzig in Czernowitz (ukra-
inisch Tscherniwzi) nieder-
schlägt, ist Diemers Taten-
drang indes nicht erschöpft.

Er ist mit Essays, Vorträgen
und Fernseh-Interviews in
wissenschaftlichen und brei-
teren öffentlichen Debat-
ten präsent. Daneben ist der
frühere preisgekrönte Vi-
olin- und Klavier-Zögling
der Rottweiler Musikschule,
Jungstudent der Trossinger
Hochschule und Meistergei-
gen-Stipendiat der Kreisspar-
kasse als Kurator tätig.Wobei
ihm eine Vermittlerrolle zwi-
schen Kulturen zuwuchs, die
unter anderem von Goethe-
Instituten geschätzt wird.

Zu seinen Projekten ge-
hört etwa das 2017 acht Mal
aufgeführte Format „On the
Brink | Niemandsland”, das
die reiche Kulturgeschichte
Ost-Mitteleuropas wieder ins
Bewusstsein rücken soll. Da-
bei wird ein Bogen von der
deutsch-polnisch-jüdischen
Vergangenheit von Städten
wie Czernowitz oder Lem-
berg zur aktuellen Kultur der
Ukraine gespannt.

Nicht zuletzt ist Christian
Diemer, der in Trossingen,
Weimar, Sankt Petersburg
und Paris studierte, als Kom-
ponist profiliert und gefragt.
Davon zeugen nicht nur Prei-
se bei Wettbewerben. Das
belegen auch Aufträge unter
anderem der Weimarer Früh-
jahrstage für Zeitgenössische
Musik, des Sächsischen Mu-
sikbunds sowie des Landes-
musikrats Sachsen.

In das „Niemandsland”-
Projekt etwa brachte er eine
Komposition nach Gedichten
von Paul Celan ein, dem be-
rühmten deutschsprachigen
Lyriker, der 1920 in Czerno-
witz geboren wurde, das heute
zur Ukraine gehört.

Ein Coup gelang Die-
mer voriges Jahr: Am Thea-
ter Nordhausen wurde seine
Oper „Bonnie und Clyde”
uraufgeführt – eine Auftrags-
komposition über das skrupel-
lose, bis heute aber auch fas-

zinierende Gangsterpaar der
USA der 1930er-Jahre. Das
Werk zog große Aufmerk-
samkeit auf sich, nicht zuletzt
aufgrund der schmissig-ab-
strakten Klangwelten voller
Zeitkolorit, in die Diemer
entführte.

Trotz vieler Verpflichtun-
gen zieht es Christian Diemer
regelmäßig nach Rottweil.
Mit seiner Heimatstadt ver-
bindet sich auch ein wichtiger
früher Kompositionsauftrag:
Für die „Heimattage” schuf er
2003 als 16jähriger ein „Noc-
turne”, ein Stück nächtlichen,
verträumten Charakters, mit
dem er an Vorbilder der Ro-
mantik anknüpfte.

Dabei erstmals erprobte
Ansätze sind später zu Ar-
beitsprinzipien geworden,
die Diemer weiterentwi-

ckelte, etwa in einer Serie
neuer Kammermusik über
Schumann-”Märchenbilder”
(2010) oder durch die Ver-
schmelzung von Neuer Musik
undRockabilly in „Bonnie und
Clyde”. 2013 hat Diemer die
„Heimattage”-Komposition
übrigens erneut aufgegriffen.
Zum 200jährigen Gedenken
der Leipziger Völkerschlacht
wurde sie Teil eines neuen, im
Auftrag des Sächsischen Mu-
sikbunds geschaffenen Stücks
– keine schlechte Karriere für
ein Auftragswerk der hiesigen
„Heimattage”.

Andreas Linsenmann

Info: Unter www.christian-
diemer.de finden sich Essays,
sowie Videos zu Werken von
undTV-Interviews mit Chris-
tian Diemer.

Nachdem der Trubel um die Fußball-Weltmeister-
schaft abgeklungen ist, rückt der seit 2014 schwelen-
de Konflikt um die Ostukraine wieder ins Blickfeld.
Ein Experte für diese Region stammt aus Rottweil:
Der Komponist, Musiker und Musikwissenschaftler
Christian Diemer.

Komponist, Musiker und Musikforscher: Christian Diemer. Foto: privat
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www.heima-welte.de

„LA CASA CIAMPA ...“
IHR HAUS FÜR FLIESEN,

BÄDER UND KÜCHEN!
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Mühlenweg 6, 78089 Unterkirnach, Tel.: 0 77 21 / 8 85 99 - 0, Fax: 0 77 21 / 8 85 99 - 20

Heike Saur-Stollbert

78628 Rottweil

Dipl.-Ing. - Freie Architektin

T 0741 44079791
info@saur-stollbert.de
www.saur-stollbert.de

Neckarstraße 50 F 0741 44079972

Schittenhelm Immobilien GmbH
Hohlengrabengasse 20 - 78628 Rottweil

Neubau mit 8 Wohnungen KfW 55- Effizienzhaus
2,5 - 4,5 Zimmer 62 m² - 91 m² Wohnfläche

Jetzt
reser

viere
n!

Tel: 0741/8283

info@schittenhelm-immobilien.de www.schittenhelm-immobilien.de

Schittenhelm Immobilien GmbH ©

Kreatives Wohnkonzept in Zimmern mit acht KFW 55-Wohneinheiten

Neue Wege im Wohnungsbau

Die Anforderungen an das
Wohnen verändern sich wie
die gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Neue Technolo-
gien und schneller werdende
Veränderungen fordern Fle-
xibilität.

Um dem gerecht
zu werden, setzt
Thomas Schitten-
helm als Bauträ-
ger mit seiner Fir-
ma Schittenhelm

Immobilien GmbH aus Rottweil
auf eine zukunftsorientierte
Funktionalität, die eng mit den
Wohnungskäufern abgestimmt
wird. Für den gelernten Zimmer-
mann und jetzigen Geschäfts-
führer ist das Mehrfamilienhaus
mit acht Wohnungen an der

Chemnitzerstraße in Zimmern
bereits das zweite Projekt. Ziel
war es dabei, den Eigenheim-
charakter innerhalb des neuen
Baugebietes beizubehalten.
In Zusammenarbeit mit er-

fahrenen Architekten und Pla-
ner entsteht hier ein Gebäude
mit zwei architektonisch sehr
anspruchsvollen Baukörpern,
die in sich eine Einheit bilden.
Die Wohnungen weisen 2,5 bis
4,5 Zimmer auf und bieten eine
Wohnfläche von 62 bis zu 91
Quadratmetern. Bei mehreren
Wohnungen kann eine Zusam-
menlegung vorgenommen und
so die Wohnungsgröße auf den
Bedarf abgestimmt werden.
Die hochwertige Ausstattung

wird eng mit dem neuen Besit-
zer abgestimmt und an dessen
Bedürfnissen ausgerichtet. Fuß-

bodenheizung, elektrische Jalou-
sien oder Barrierefreiheit gehö-
ren zum Standard. Terrassen mit
Gartennutzung und Balkone sind
großzügig gestaltet. Dazu wird
der Neubau mit einer Tiefgara-
ge ausgestattet. Bei der Gestal-
tung der Wohnungen können die
Eigentümer mitgestalten, eine
Herausforderung für Bauträger,
Planer und Handwerker. Dabei
sind ausschließlich Unternehmen
aus der Region beauftragt wor-
den, die hierzu die notwendige
Flexibilität garantieren konnten.
Um die hohen Vorgaben hin-

sichtlich der Ökologie und Um-
welt gerecht zu werden, wird das
Gebäude gemäß Effizienzhaus-
standard 55 errichtet. Durch den
Einsatz einer Gas-Brennstoffzelle
kommt eine hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplungstechnik zum

Einsatz. Wohnungseigentümer,
die ihre eigene Wohnung nutzen,
können hierbei öffentliche För-
dergelder in Anspruch nehmen.
Das Besondere an diesem indivi-
duellem Konzept liegt in der Ab-
stimmung mit den zukünftigen
Wohnungseigentümern. Dazu
gehören Ladestationen für die E-

Mobilität, die digitale Anbindung
des Küchenbereiches oder ent-
sprechend angepasste Ausstat-
tungen im Bereich der Bäder. red

Infos unter www.schitten-
helm-immobilien.de, Telefon
0741/8283 oder info@schitten-
helm-immobilien.de
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Schramberg

Donnerstag: Die Schüler
genießen ihren ersten Tag
der Sommerferien, wäh-
rend an den Schulen noch
fleißig gewerkelt wird:
Schulleitungen, einige Leh-
rer, Hausmeister und Putz-
kräfte schließen das alte
Schuljahr ab und bereiten
das neue vor.

Samstag und Sonntag:
Die Spielvereinigung 08
Schramberg und der SV
Sulgen feiern am und auf
dem Bernecksportplatz
200 Jahre Fußball in
Schramberg.

Die Bürgervereinigung
Göttelbach feiert ihr Wald-
fest.

Montag: Die Straßen-
verbindung zwischen der
Talstadt und Tennenbronn
durch das Bernecktal ist er-
neut dicht. Grund dafür sind
Arbeiten in den Hängen
oberhalb der Straße. Dort
müssen noch Schäden, die
beim Sturm Burglind An-
fang Januar entstanden sind,
beseitigt werden. Die Sper-
rung dauert bis längstens
Samstag, 25. August.

Dienstag:Oberbürgermeis-
ter Thomas Herzog und der
Vorsitzende des Stadtver-
bands für Sport Ralf Rück-
ert ehren drei bei Deutschen
Meisterschaften erfolgreiche
Ringer des Athletenvereins
Sulgen mit einem kleinen
Empfang im Rathaus. Sand-
ra Paruszewski wurde bereits
zum zweiten Mal Deutsche
Meisterin bei den Frauen.
Luca Moosmann war bei
der B-Jugend als Deutscher
Meister erfolgreich und
Ildar Schreiner hat bei den
Senioren bereits zum vier-
ten Mal den Titel bei den
German Masters gewonnen.

Mittwoch: Nun ist es of-
fiziell: Der Schramberger
Ausstellungsgestalter Ar-
kas Förstner (fön,design_)
hat für die Gestaltung eines
Messeauftritts der Firma
Keck den German Brand
Award 2018 erhalten – be-
reits die zweite Auszeich-
nung für dieses gelungene
Konzept. Förstner ist nicht
„nur” Gestalter und Leiter
des neuen Junghans Terras-
senbau Museums, sondern
in erster Linie auch Ein-
richtungsdesigner für Un-
ternehmen und private Auf-
traggeber.

Die Woche kurz

Nachbarschaftshilfe in Per-
fektion erlebte die Grund-
schule in Tennenbronn.
Gemeinsam hatten Schüler
und Lehrer einen Barfuß-
pfad mit Kräutergarten auf
dem Schulgelände ange-
legt. Als ein Nachbar eine
Lehrerin und deren Vater
bei den Vorarbeiten für die
Projekttage beobachtete,
nahm er kurzerhand einen
Spaten zur Hand und half
mit. Doch damit nicht ge-
nug. Nachdem alles fertig
war, überzeugte sich der
Nachbar vor Ort, dass die
Arbeiten von Erfolg gekrönt
sind. Die Kräuterprobe, die
er – beobachtet vom Schul-
hausmeister – genommen
hat, hat dem Nachbarn auf
jeden Fall geschmeckt. Die
Schule freut sich auf jeden
Fall auf seine weitere tat-
kräftige Unterstützung.

Am Rande

www.NRWZ.de/schramberg

JUKS³-Ferienprogramm

Eine Menge zu erleben Mit 150 Kindern startete am Montag das Ferienprogramm
des JUKS³ in Schramberg. Treffpunkt war der Hirsoner Platz, von wo aus es gemeinsam auf
die Burgruine Hohenschramberg ging. Die ganze Woche über gab und gibt es dort unter
dem Motto: „Ritter, Räuber, Robin Hood – das Leben auf der Burg” eine ganze Menge zu
erleben. 110 Kinder nehmen am regulären Programm teil, während 40 weitere Kinder im
Alter von sechs und sieben Jahren etwas enger betreut als Waldräuber die Gegend um die
Burg unsicher machten. Höhepunkt und Abschluss ist am Freitag, 3. August, um 14 Uhr mit
einem großen Burgfest.Weiter geht das Ferienprogramm mit dem Abenteuer-Bauspielplatz in
Waldmössingen, immer von Montag bis Freitag (13. bis 31. August). Anmeldungen sind noch
möglich. Für Tageskinder ist eine spontane Anmeldung am jeweiligen Tag vor Ort ab 8.30 Uhr
möglich. „Meine weite Reise” heißt ein weiteres Ferienangebot, das von der Jugendkunstschule
kommt. Dieses richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Es findet von Montag, 6.
August, bis Freitag, 10. August, statt. Infos unter www.juks-hoch-drei.de wit

Kita-Gebühren steigen
Haushalt SPD/Buntspecht stimmt gegen Erhöhung

W ie schon im
Verwaltungs-
ausschuss hat-
te Abteilungs-

leiterin Kerstin Flaig zunächst
die geplante Erhöhung auch
mit den deutlichen Lohner-
höhungen für Erzieherinnen
begründet. Schramberg richte
sich bei den Gebühren nach
den Empfehlungen der Trä-
gerverbände. Bei den Krip-
pen bleibe Schramberg aber
unter den Empfehlungen.
Die Verwaltung spricht sich
auch gegen einkommensab-
hängige Gebühren aus, weil
der Aufwand sehr hoch wäre.
Außerdem gebe es bereits eine
Gebührensstaffelung für Ge-
ringverdiener in Schramberg.
Bei einkommensschwachen
Familien übernehme das So-
zialamt die Kosten, so Flaig.
Sie wies außerdem darauf
hin, dass die Stadt bei den

Elternbeiträgen für die Kin-
dergärten mit einem Kosten-
deckungsgrad von 16 Prozent
weiter unter den eigentlich
gewünschten 20 Prozent blei-
be. 84 Prozent der Kinder-
gartenkosten werden aus dem
Haushalt bestritten.

Die Berechnungen seien
sachlich in Ordnung, hat-
te Mirko Witkowski (SPD-
Buntspecht) im Ausschuss
bestätigt. Es sei für seine
Fraktion aber eine grundsätz-
liche Frage: „Kindergärten
kosten Gebühren, Schulen
und Unis nicht.” Da es sich
bei allen um Bildungsein-
richtungen handelt, sollten
auch alle kostenlos sein. Die
Kindergartenkosten müsse
eigentlich das Land überneh-
men. In Rheinland-Pfalz und
Hessen sei das zumindest teil-
weise inzwischen der Fall. Im
Rat wiederholte Witkowski

sein Argument und bestärkte
es noch mit der Aussage, man
wolle nur „einfordern, was
CDU und SPD schon lange
auf Landesebene beschlossen
haben”. Als aus der CDU-
Fraktion Zweifel angemeldet
wurden, zitierte Witkowski
aus einem Beschluss eines
CDU-Landesparteitags 2007,
in dem die Gebührenfreiheit
gefordert wird.

OB Thomas Herzog hatte
„Sympathie” für die Forde-
rung von SPD/Buntspecht,
fand aber die Diskussion
werde an der falschen Stelle
geführt. Auch Jürgen Winter
(CDU) war sicher, „alle wür-
den jubeln, wenn das Land die
Kosten übernähme”.Ohne die
Gebühren und die Erhöhung
habe die Stadt ein Finanzie-
rungsproblem. Er hoffe, dass
eine Lösung auf Landesebene
kommt. Mit 14 Ja- und sieben
Nein- Stimmen bei drei Ent-
haltungen beschloss der Ge-
meinderat die Kita-Gebühren
anzuheben. Für ein Kind über
drei Jahre in einer Regelgrup-
pe muss eine Familie bisher
120 Euro pro Monat bezah-
len, ab September dann 124
Euro. him

Die Kindergartengebühren werden zum 1. September
um etwa drei Prozent steigen. Anders als in der Ver-
gangenheit entspann sich beimThema Kindergarten-
gebühren im Gemeinderat allerdings eine kontrover-
se Diskussion, ob diese Gebühren überhaupt erhoben
werden sollen, oder ob Kindergärten wie alle anderen
Bildungseinrichtungen gebührenfrei sein sollten.
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Aufkleber

Hilfe für Radler
An vielen Stellen in
Schramberg und Umgebung
finden sich neue Radwegwei-
ser. Das Land hat einige Stre-
cken ausweisen lassen, hinzu
kommen die Wegweiser des
Landkreises. Weil an man-
chen Stellen auf dem Sulgen
die Wegführung für Orts-
fremde nicht so einfach nach-
zuvollziehen ist, hat Stadtrat
Uli Bauknecht sich Aufkleber
entwerfen und drucken lassen.
Diese Aufkleber mit dem grü-
nen Pfeil zeigen Radlern, in
welcher Richtung es weiter-
geht. „Ich habe solche Aufkle-
ber bei einer Radtour in Süd-
tirol gesehen, und die waren
so hilfreich, dass ich fand, das
machen wir in Schramberg
auch.” Die neuen Aufkleber
sind nicht als Konkurrenz,
sondern als Ergänzung für die
„amtlichen” Schilder gedacht,
betont Bauknecht, der in den
kommenden Wochen rings
um Schramberg für besse-
ren Radlerdurchblick sorgen
möchte. him
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Kirche

Pfarrstelle Schramberg
wieder besetzt

Die Evangeli-
sche Gesamt-
kirchengemein-
de Schramberg
und Lauterbach
freut sich, dass
Pfarrerin Mar-

tina Schlagenhauf (Jahrgang
1980) am 1.September die
Nachfolge von Dr. Micha-
el Jonas nach einstimmiger
Wahl durch das Besetzungs-
gremium antreten wird. Im
Laufe des Septembers wird
sich Pfarrerin Schlagenhauf
mit den unterschiedlichen
Aufgaben in der Kirchenge-
meinde vertraut machen, Ihre
Investitur ist für Oktober ge-
plant. pm

Energieversorgung

Windkraft dreht
extra Runde
Der „Gemeinsame
Ausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft
Schramberg” hat bei sei-
ner Sitzung in Hardt am
Mittwochabend nicht mit
demThemaWindkraftan-
lagen befasst. Dazu müss-
ten sich die Schramberger
„im Herbst nochmal Ge-
danken machen”, sag-
te Oberbürgermeister
Thomas Herzog, der
eine Diskussion über die
Standorte für Windkraft-
anlagen erst gar nicht auf
die Tagesordnung gesetzt
hatte.

Herzog berichtete, dass der
Schramberger Gemeinderat
einen ablehnenden Beschluss
zur Verwaltungsvorlage bei
der Windkraft gefasst hatte.
Mit der knappen Mehrheit
von einer Stimme hatte der
Rat Ende Juni gegen die Vor-
lage gestimmt, weil er mit der
reduzierten Flächenauswei-
sung für Windkraftanlagen
auf dem Höhenzug an der
Grenze zu Hornberg nicht
einverstanden war.

Im Gemeinsamen Aus-
schuss erläuterte Herzog nun,
dass es im Gremium eine
Pattsituation hätte geben kön-
nen: Schramberg dagegen,
das Umland dafür. Weil aber
eine ungeschriebene Regel
in der Verwaltungsgemein-
schaft gelte, dass die anderen
die betroffen Kommune nicht
überstimmen sollen, wolle er
„keinen Präzedenzfall schaf-
fen”, so Herzog. Schramberg
werde bis zum Herbst prüfen,
„wo eventuell zusätzliche Flä-
chen auf Schramberger Ge-
markung für Windkraft aus-
gewiesen werden können”.him

Große Visionen
im Alpaka-Tal Lauterbach
Züchtung Robert Benz fühlt sich im Hinterbachtal wohl

Vor vier Jahren zogen
die ersten Alpakas nach
Lauterbach – und mit ih-
nen Robert Benz, Züch-
ter aus Würzburg. Im
Gespräch mit der NRWZ
erzählt er, wie es ihm er-
gangen ist.

L
ange habe
er gesucht
nach einem
Grundstück
wie diesem
im Hinter-
bachtal in

Lauterbach, so Benz. Viel
Platz sei Pflicht gewesen,
Durchgangsverkehr uner-
wünscht, und Ausbaumög-
lichkeiten für Ställe habe er
auch gebraucht. „Das ist gar
nicht so leicht zu finden”, er-
zählt der Endvierziger. So sei
das große Gelände mit zirka
acht Hektar ein Glückstref-
fer gewesen. Die ersten Jah-
re verbrachte Benz mit dem
Einzäunen des Terrains, dem
Bau von zwei Ställen, und
nebenher renovierte er das
Haupthaus. Dort ist im Ober-
geschoss eine Ferienwohnung
entstanden, die ab sofort zu
mieten sei – eigentlich. Denn
es hapert noch am Perso-
nal. „Ich finde niemand, der
putzt”, klagt Benz. Auch bei
den Alpakas braucht er Hilfe.
Die hat er zum Glück aber in
Ghassan Adwan gefunden, der
regelmäßig vorbeikommt und
mit den Tieren hilft. Da gibt
es viel zu tun.

Zurzeit ist Hochsaison

bei den Geburten. 25 junge
Alpakas erwartet Benz die-
ses Jahr, 19 sind schon da.
Er ist bei jeder Geburt dabei
und sieht nach dem Rech-
ten. Übrigens auch bei jeder
Zeugung – denn „nicht alle
Hengste stellen sich geschickt
an”. Ein Alpaka-Baby heißt
im Fachjargon nicht Fohlen,
sondern Cria. Das komme aus
Südamerika, wo dieTiere her-
stammen.

Die Crias werden jeden
Tag gewogen, denn am Ge-
wicht sehe man am ehesten,
ob es den Kleinen gutgeht.
Außerdem wird mit geübtem
Griff der Cria-Schweif gelupft
und geschaut, ob es Anzeichen
von Durchfall gibt – auch das
ein Indikator für eine Krank-
heit. Ansonsten sei das mit
dem Kot kein großes Putz-
Problem. „Die Tiere sind sehr
reinlich”, erzählt Benz. „Sie
machen ihr Häufchen immer
an die gleiche Stelle”.

An die hundert Alpakas
leben mittlerweile im Alpaca

Village. Sein Geld verdient
Benz vor allem mit dem Ver-
kauf von Tieren. Der Markt
sei riesig: „MeineAlpakas wer-
den zur Zucht gekauft oder als
Hobby-Tiere, im Tourismus
und für Trekking-Touren.”
Auch Eier-Produzenten seien
dankbare Abnehmer, da Alpa-
kas Füchse abwehren. Zudem
vermietet Benz seine teils
hochprämierten Deckhengste
und vermarktet dieWolle.

ALPAKA-WOLLE:
ETWAS GANZ BESONDERES

Einmal im Jahr werden die
Tiere geschoren. Anti-aller-
gen, sehr gut wärmend und
kuschelig: Alpaka-Wolle ist
ein Super-Produkt.

Die Lauterbacher Wolle
geht nach Österreich. Dort
wird sie zu Alpaka-Kissen und
-bettdecken verarbeitet. Ein
Teil davon kommt wieder zu-
rück nach Lauterbach. Denn
auf dem Alpakahof soll bald
auch ein Hofladen entstehen

– „die Baugenehmigung habe
ich schon”, so Benz. Außer
den eigenen Produkten wolle
er auch aus Peru importie-
ren: Socken, Decken, Jacken,
Schals – die Produktpalette ist
groß.

Allerdings müsse er eins
nach dem anderen machen,
als Einzelkämpfer habe er
nur beschränkte Kapazitäten.
„Wenn das mit der Ferien-
wohnung läuft, dann will ich
auch Trekking-Touren anbie-
ten, vielleicht auch etwas mit
den hiesigen Kindern”, so sei-
ne Idee. Bis alles soweit ist und
die Vision vom Dreiklang aus
Zucht,Tourismus und Handel
Wirklichkeit wird, dauert es
noch ein bisschen. Doch der
Weg ist das Ziel, und „einmal
in die Augen eines Alpakas ge-
schaut, und man ist ruhig und
geerdet”. sr

Info: Alpaca Village, Hinter-
bach 7 in Lauterbach. info@
alpaca-village.de Mehr Bilder
auf www.nrwz.de

Die Alpakas haben in Lauterbach alles, was sie brauchen. Fotos: Sonja Rajsp

Viel Platz ist für die Alpakas notwendig.
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Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Decker, Karl, 84 Jahre, Wellendingen;
früher: Rottweil, Körnerstraße

Dexheimer, Wilhelm, 64 Jahre,
Rottweil, An der Halde

Matthias, Siglinde geb. Emminger, 82
Jahre, Deißlingen, Mörikestraße

Link, Hildegard geb. Gaiselmann 82
Jahre, Lauffen, Vor Buchen

Geiselmann, Gertrud, geb. Brogham-
mer 84 Jahre, Rottweil, Spital; frü-
her: Belchenstraße

Derlein, Johannes, 59 Jahre,
Rottweil, Eisenbahnstraße

Gessner, Maria geb. Gote, 87 Jahre
Wellendingen, Lembergstraße

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

Bleib, wer du bist.
Gleich anruf

en:

0741/348
85541

Pflegedienst
für die Region Rottweil

• Kompetent: qualifizierte
Pflege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

www.helios-gesundheit.de

Herzliche Einladung!

Infoabendmit
Kreißsaalführung
—
Helios Klinik Rottweil

Dienstag, 07.08.2018

19.30 Uhr, Café Helios Klinik

Foto:raw
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Otto-Hahn-Str. 2
72280 Dornstetten
Tel. 07443 9646-0
Fax 07443 9646-33
www.schwizler.de

www.
bmw-motorrad.de

BMWMotorrad

Freude amFahren

Sozialstation
Rottweil
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Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis spätestens 15.09.2018 an die:
AWO Sozialstation Rottweil · z. H. Frau Kerstin Arlt

Königstraße 53c · 78628 Rottweil
 0 74 1 - 57 99 1

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum
nächstmöglichen Termin für unsere Sozialstation
Rottweil eine:

Bürofachkraft (w/m) auf 50 %
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine Persön-
lichkeit, vorzugsweise mit Ausbildung zur Bürofachkraft
sowie mehrjähriger Berufserfahrung, idealerweise im Bereich
der ambulanten Pflege. Neben der Fakturierung der erbrach-
ten Leistungen, der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
übernehmen Sie allgemeine Tätigkeiten der Verwaltung.

SSVSSV

www.kleider-mueller.de

HOMEPAGE-RUNDUM-SORGLOS-PAKET

homepage-handwerker.de

DIE stres�freie Lösung
für Ihr Unternehmen

0741 320 520 90 mail@homepage-handwerker.de

nehmen
Sie

JETZT
Kontakt
mit mir
auf

FÜR SIE ALS HANDWERKER
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Werden Sie Moor-
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter
www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie
torffrei!

Werden auch Sie zum Helfer.

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a | 53173 Bonn
info@german-doctors.de
www.german-doctors.de
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Sommer, Sonne, Sonnenblumen
GroßeAuswahl!

Als Topfpflanze für Balkon und Garten und
als Schnittblume für tolle Sommersträuße.

Stellvertreter des Bereichsleiters
Revision (m/w/d)
3,5 Mrd. Bilanzsumme, 621 Mitarbeiter, Marktführer in der Region mit
Geschäftstellen von Blumberg bis Furtwangen im Schwarzwald.

Wir suchen Sie zur Verstärkung unseres Teams.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

Ihr Profil:

Unser Angebot:

Als Ansprechpartner stehen Ihnen unser Bereichsleiter Revision Faruk Sahbaz,
Tel.: 07721/291 - 14000, E-Mail: faruk.sahbaz@spk-swb.de oder unser Leiter
Personal, Daniel Maul, Tel.: 07721 / 291 - 13000, E-Mail: daniel.maul@spk-swb.de
gerne zur Verfügung.

Sollte Sie diese herausfordernde Aufgabe ansprechen, senden Sie bitte Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen an daniel.maul@spk-swb.de oder an Sparkasse
Schwarzwald-Baar, Personal, Gerberstraße 45, 78050 Villingen-Schwenningen.

Sie übernehmen eigenverantwortlich Prüfungsleistungen mit dem Schwerpunkt
der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen im Rahmen von Prozess-
prüfungen in der Gesamtbanksteuerung und Risikotragfähigkeit
Sie entwickeln Prüfungsansätze weiter, insbesondere unter Berücksichtigung
aufsichtsrechtlicher Entwicklungen im Umfeld des Risikomanagements
Sie wirken bei abteilungs- und themenübergreifenden Prüfungen mit
Sie führen projektbegleitende Prüfungen durch
Sie tragen aktiv zur strukturellen Weiterentwicklung der Sparkasse bei und
beraten die Fachbereiche und die Geschäftsführung
Sie stehen externen Prüfern als Ansprechpartner zur Verfügung
Sie unterstützen den Bereichsleiter Revision bei der jährlichen Prüfungsplanung
Sie übernehmen weitere Prüfungsschwerpunkte entsprechend ihrer
individuellen Erfahrung

Hochschulabschluss oder Bank-/Sparkassenbetriebswirt
Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld (z.B. Gesamtbankprüfung, Risikocon-
trolling, Beratung und Prüfung)
Sehr gute Kenntnisse im Aufsichtsrecht für Kreditinstitute
Mehrjährige Erfahrung in der internen Revision bzw. Wirtschaftsprüfung, vor-
zugsweise bei Kreditinstituten
Ausgeprägtes analytisches und strategisches Denken
Überzeugender Konfliktmanager mit souveränem Auftreten
Ein hohes Maß an Initiative, Flexibilität und Engagement

Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einer auf den Kunden ausgerichteten Vertriebs-
sparkasse
Eine attraktive Vergütung nach TVöD sowie umfangreiche Sozialleistungen
Eine moderne Arbeitsumgebung mit zielgerichteten Fortbildungsmöglichkeiten
zur persönlichen Weiterentwicklung

» Wir zah
len 100€

für Ihr
e alte Matrat

ze

» 25% auf al
le Sommerbett

en

» Marke
nbettw

äsche
bis zu

40% reduz
iert

Heiße Tage. Warme Nächte. Kleine Preise
Sommerschlussverkauf

Bis zu 50% spare
n!

Bahnhofstr. 21 | Schramberg
Tel: 07422 / 21080
www.bettenland.com

In Grubäcker 5 | Trossingen
Tel: 07425 / 27084
info@bettenland.com

ELEMENTS Badausstellung der Birk KG
Rheinwaldstraße 10 · 78628 Rottweil · Telefon 0741 2605-0

SCHAU
SONNTAG

Jeden 1. Sonntag imMonat von 13 bis 17 Uhr *

Mehr Inspirati
on &

aktuelle Bad
trends:

elements.impressionstoo
l.de

Wir begleiten
Sie auf

demWeg zum

Traumbad.

* Ausgenommen an Feiertagen. Keine Beratung, kein Verkauf.



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

Jetzt kostenlos testen!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


