
Es sieht noch so rich-
tig nach Baustelle aus,
aber die ersten Kühl-

Regale stehen schon mal dort,
wo in ein paarWochen wieder
die Kunden strömen sollen,
im neu gebauten Kaufland
nämlich. Und Projektleiter
Matthias Klein ist auch zu-
versichtlich, dass noch imNo-
vember das neue Einkaufszen-
trum eröffnet werden kann,
wie es die Plakate am Bauzaun
schon seit Monaten verspre-
chen. Auch wenn die Arbeiten
zweiWochen im Verzug sind.

Die Einteilung wird eine
andere sein als früher: In der
Vorderfront sind die größe-
ren Geschäfte wie Droge-
rie, Schuh- und Textilmarkt,
rechts vom Eingang kleinere
Läden wie Bäcker, Friseur und
Kiosk. Die Kunden müssen
also nicht mehr durchs halbe
Einkaufszentrum gehen, um
ins Kaufhaus zu gelangen.

480 Parkplätze werden
dort entstehen, aber auch ei-
nige überdachte Radstellplät-
ze. Es gibt eine Ladestation
für E-Mobile und auch eine
für E-Bikes. Aufs Dach kom-
men Photovoltaik-Elemente.

Gut 800 Stellplätze ent-
stehen nebenan, auf dem
Gelände des ehemaligen
Milchwerks. Diese werden für
Neu- und Gebrauchtwagen
benötigt, denn dort entsteht
das neue Autohaus BHG mit
vier Marken (Audi, Skoda,
VW und VW Nutzfahrzeu-
ge). Jede Marke bekommt
ihren eigenen Ausstellungs-
raum. Die Zufahrt für Kun-
den ist wie bisher gegenüber
der Kaufland-Einfahrt, der in-
terne Verkehr läuft allerdings
dort, wo bisher schon das
Autohaus ist, wie Geschäfts-
führer Albrecht Wollensack
berichtete. 17 Millionen Euro
werden hier investiert. wede
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Infos zu
„City-LIVE“
Wegen der Veranstaltung
„City-LIVE” des GHV wird
es an diesemWochenende eng
in der Rottweiler Innenstadt.
Mit dem Auto anreisende Be-
sucher des Livestyle-Festivals
werden deshalb gebeten, auf
den zentrumsnahen Parkplät-
zen am Nägelesgraben und
auf der Groß’schen Wiese zu
parken. Die Durchfahrt durch
die Stadt dürfte deutlich er-
schwert sein, heißt es. Der
Wochenmarkt am heutigen
Samstag wird derweil auf die
Groß’sche Wiese verlegt. Die
Einzelhändler der Stadt wer-
den heute bis 18 Uhr geöffnet
haben. gg

Rottweil/Berlin

Kauder abgewählt
Volker Kauder, direkt ge-
wählter Bundestagsabge-
ordneter aus dem Wahlkreis
Rottweil-Tuttlingen, ist nicht
mehr Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion.
Nach 13 Jahren im Amt ver-
lor er am Dienstagnachmittag
überraschend eine Kampfab-
stimmung gegen einen seiner
bisherigen Stellvertreter, den
Finanzpolitiker Ralph Brink-
haus aus Nordrhein-Westfa-
len, mit 112 zu 125 Stimmen.
Für den heutigen Samstag war
eine Bürgersprechstunde mit
Kauder im Rottweiler Bahn-
hof geplant. Diese ist abgesagt
und auf unbestimmte Zeit
verlegt worden, wie Kauder
online meldet. nrwz

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

Saukirbe Göllsdorf

Brauchtum, Geselliggkeit und Musik
Seite 7

„

Es tut sich was im Süden von Rottweil: Kaufland öff-
net im November, und das neue BHG-Autohaus soll
im März fertig sein. Dies erfuhr der Gemeinderat
beim zweiten Teil seiner Baustellentour.

Ihr Anwalt: Claudio Fuchs
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Rottweil

Skulpturengarten vonTobias
Kammerer wird eingeweiht
Am Mittwoch, 3. Oktober wird der Skulptu-
rengarten Oberrotenstein von Tobias Kam-
merer eingeweiht.

Ab 15 Uhr führt Kammerer selbst durch den Gar-
ten und das Künstleratelier, um 17 Uhr beginnt eine
meditative Klangreise unter dem Titel „Ruhe fin-
den”mit SabineVoß (Worte und Klang) undHarald
Sumik (Piano) im Atelier. Harald Sumik gibt dann
von 19 bis 20 Uhr ein meditatives Solo-Konzert in
der Galerie im Wohnhaus. Und ab Einbruch der
Dämmerung heißt es „Oberrotenstein leuchtet!”,
dann sind die Glasskulpturen im Garten illuminiert.
Tobias Kammerer ist freischaffender Künstler mit
den Schwerpunkten Wand- und Deckenmalerei,
Glaskunst und Bildhauerei, Sabine Voß Sprachwis-
senschaftlerin, Ruhe-Coach und Mantra-Sämgerin,
Harald Sumik Pianist und Musiktherapeut. Der
Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich aber
über Spenden für die Sitzwache Rottweil. Weitere
Veranstaltungen finden vom 15. bis 19. Oktober
statt. Die „Herbst-Auszeit” bietet von 11 bis 14
Uhr Yin-Yoga, Klang-Yoga, Tiefenentspannung
und Yoga Nidra. Sie sind auch für Anfänger geeig-
net und offen für alle. Infos und Anmeldung unter
www.ruheraum-oberrotenstein.de pm

Deißlingen

100 Jahre Frauenwahlrecht
Die Landtagsvizepräsidentin Sa-
bine Kurtz (CDU) spricht auf
Einladung der Frauen Union
im Kreis Rottweil am Donners-
tag, 4. Oktober, im Hotel Hirt in
Deißlingen über 100 Jahre Frau-
enwahlrecht. Beginn ist um 19
Uhr. Neben der Festrede steht
ein schwäbisches Kabarett der
Deißlinger Gesangsgruppe die
„Capriolen“ auf dem Programm.
Der Landtagsabgeordnete Stefan
Teufel (CDU) spricht ein Gruß-
wort. Info: Anmeldung unter
mail@cdu-kv-rottweil.de oder
Tel. 0741/7800. pm

Schramberg

Dampfmaschinenfest
im Dieselmuseum
„Schramberg unter Dampf und
heißer Luft!“, heißt es am Sonn-
tag, 30. September, von 10 bis 16
Uhr. Gemeinsam mit dem Eisen-
bahnmuseum Schwarzwald lädt
das Auto- und Uhrenmuseum
Tüftler, Sammler von Dampf-
maschinen und viele interessier-
te Gäste zum Modell-Dampftag
nach Schramberg ein. Das histo-
rische Dieselmuseum – mit einem
der größten erhaltenen histori-
schen Dieselmotorenaus aus dem
Jahr 1911 – wird erneut Schau-
platz für diese Veranstaltung und
bietet das geeignete Ambiente.
Der Eintritt zu dem Dampfma-
schinenfest ist frei. pm

Tennenbronn

Zwiebelkuchenfest
Der Musikverein Harmonie Ten-
nenbronn veranstaltet sein Zwie-
belkuchenfest traditionell am 3.
Oktober an der Remsbachmühle.
Bereits am Tag davor beginnt die
tränenreiche Arbeit der Zwiebel-
und Speckschneider im Verein.
40 Kilogramm Zwiebeln müssen
geschnitten werden, damit Hans-
Jörg Bühler, der Zwiebelkuchen-
bäcker der Harmonie, die Teig-
masse für die 40 bis 50 Kuchen
bereiten und die Zwiebelkuchen
backen kann, teilt der Verein mit.
Ab 13 Uhr warten die Zwiebelku-
chen dann auf die Gäste. Serviert
werden sie an der Remsbachmüh-
le unterhalb des Freibades bei
Blasmusik. Bei kühler und nasser
Witterung finden die Gäste in der
Remsbachmühle Platz. pm

Rottweil

Tag der offenen Moschee
Seit 1997 veranstalten die isla-
mischen Religionsgemeinschaf-
ten in Deutschland den Tag der
offenen Moschee bundesweit am
3. Oktober. An diesem Tag bieten
mehr als tausend Moscheen Füh-
rungen, Vorträge, Ausstellungen,
Informationsmaterialien und Be-
gegnungsmöglichkeiten an. Mit
dem diesjährigen Motto „Reli-
giosität – individuell, natürlich,
normal” öffnet auch die Türkisch
Islamische Gemeinde in Rottweil
die Türen in der Flöttlinstorstra-
ße 5 zwischen 10.30 und 16 Uhr
etwa für Führungen. pm

Rottweil
Erlebnis Craft Bier
Der bekannte Biersommelier Axel
Fleck ist am Dienstag, 2. Oktober, um
19.30 Uhr zu Gast bei Buch Greuter
und nimmt sein Publikum mit auf
eine Reise in die faszinierende Welt
der Biere. Er erzählt, was den be-
sonderen Geschmack von Bieren
aus unabhängigen Hausbrauereien
auszeichnet und alle Besonderheiten
über diesen Trend. Zudem reicht
er mehrere Sorten zum Probieren.
Die Veranstaltung findet in Zusam-
menarbeit mit dem Getränkefach-
markt Mebold in Rottweil statt. Ein-
trittskarten gibt es bei Buch Greuter,
Hauptstraße 29, Rottweil. Alle Infos
unter www.buch-greuter.de. pm

Bild derWoche. Schilder bei Rottweil, am Morgen nach dem Sturm. Foto: NRWZ
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Towerrun

Der schnellste Senior
kommt aus Rottweil
Rund 700 Starter haben Höhenluft geschnup-
pert beim höchstem Treppenlauf Westeuropas im
Thyssenkrupp-Testturm in Rottweil. Die Sieger ha-
ben wir vergangene Woche an dieser Stelle genannt.
Bis auf einen.

Bei der Premiere des Thyssenkrupp-Towerruns ging es am
vergangenen Sonntag im wahrsten Sinne hoch her: 1390 Stu-
fen und 232 Höhenmeter galt es, im Testturm in Rottweil zu
überwinden. Rund 700 Starterinnen und Starter sorgten für
ein ausverkauftes Rennen. Der Towerrun war eine Veran-
staltung für alle Alters- und Leistungsklassen. Und mit einer
Altersspanne von über 65 Jahren war die Premiere ein echter
Generationenlauf, so der Veranstalter.

Der schnellste unter den Senioren war dabei Walter De-
wald. Er ist Jahrgang 1942 und startete damit als ältester Teil-
nehmer. Nach 16:47 Minuten war er auf der Aussichtsplatt-
form angelangt – und damit sogar schneller als viele jüngerer
Läuferinnen und Läufer. pm, mm

Rottweil

Kinderfest am 7. Oktober
Am Sonntag, 7. Oktober, heißt es wieder:Tore auf für
Kinderspaß. Spaß, Aktion und Unterhaltung für die
ganze Familie beim Kinderfest des Round Table in
der Rottweiler Stadt- und Stallhalle.

Die Veranstaltung geht in ihre
vierte Runde und startet um 10
Uhr mit einem umfangreichen
Programm voll durch. Einen
ganzen Tag stehen die Kinder
im Mittelpunkt. Für jedes Alter
und jeden Geschmack ist etwas
geboten. Für die, die es ruhiger
angehen lassen oder langsam
durchstarten möchten, ist das
Kinderschminken ein Muss. Erkundet wird der Blaulichtpark
von Feuerwehr und THW, Polizei und Rotem Kreuz. Viele
Rottweiler Vereine präsentieren sich und laden ein zum Aus-
probieren. Aktion kommt auf bei den Attraktionen, bei denen
der volle Körpereinsatz verlangt wird, Sagway, verschiedene
Trampolins und Bullriding sind nur ein kleiner Teil der Stati-
onen, die für Adrenalin in jeder Altersstufe sorgen. Die große
Besonderheit in diesem Jahr: Es steht ein echter Flugsimulator
zur Verfügung, in dem ansonsten Flugschüler trainieren.

Eine besondere Überraschung gibt es in diesem Jahr für alle
StarWars Fans, kleiner Tipp vorab: „anfassen erlaubt”.

Ein Fest für die ganze Familie: Ein umfangreiches Bühnen-
programm sorgt für Unterhaltung in jeder Altersstufe, auch
Mama, Papa, Oma und Opa werden amüsiert von Künstlern
und Akrobaten.

Wo gespielt wird, ist der Hunger meist nicht fern, hiergegen
gibt es unterschiedliche Angebote von herzhaft bis süß, natür-
lich alles zu fairen Preisen.

Bei der großen Tombola gibt es Gewinne der besonderen
Art zu erlangen. Neben umfangreichen Sachpreisen und den
begehrten Karten für den Europapark liegen die originalen
Trikots der Fußballgrößen der Bundesliga in der Lostrommel.

Der Eintritt zum Kinderfest kostet einen Euro pro Nase,
dafür wird gespielt, erlebt und unterstützt. Der gesamte Erlös
geht hier nämlich an einen guten Zweck, das Engagement des
Rottweiler Round Tables ist ehrenamtlich und wird von vielen
Sponsoren bereits im Vorfeld unterstützt. pm

Deißlingen

Kuh büxt aus
Der Polizei ist am Mon-
tag, kurz vor Mitternacht,
eine Kuh auf der Kreisstraße
5555 zwischen Deißlingen
und Niedereschach gemeldet
worden. Als eine Streife kurz
darauf dort eintraf, fanden sie
das friedliche Rindvieh auf
der Fahrbahn vor. Gemein-
sam mit den Besitzern wurde
die Kuh in ihren Stall zurück
getrieben. pz

Deißlingen

Entblößt
Am Montagmorgen, gegen
8.50 Uhr, hat sich ein un-
bekannter Mann auf dem
Eschachtal-Parkplatz auf der
Autobahn 81 vor einem dort
rastenden Lkw-Fahrer ent-
blößt. Der Lkw-Fahrer legte
gerade eine Pause ein, als auf
einmal der unbekannte Mann
vor den Lastwagen trat, seine
Hose herunterließ und sein
Glied entblößte. Der Last-
wagenfahrer habe daraufhin
die Pause beendet und seine
Fahrt fortgesetzt, so die Poli-
zei. pm

Schramberg

11. Oktoberfest
An diesem Wochenende fin-
det das 11. Oktoberfest der
Stadtmusik Schramberg statt.
Festbeginn am Samstag ist
um 17 Uhr, der Musikverein
Sulgen spielt ab 18 Uhr zum
Fassanstich auf, ab 21 Uhr
„LauterBlech”. Am Sonn-
tag wird das Ehemaligen-
Orchester der Stadtmusik für
das Weißwurstfrühstück ab
11 Uhr aufwarten. Ab 13 Uhr
spielt der Musikverein Aich-
halden, gefolgt vom Jugend-
blasorchester der Stadtmusik
um 15.30 Uhr. pm

Rottweil

Volksbanklauf
Zum siebtenMal steht imOk-
tober der Rottweiler Volks-
banklauf auf dem Programm.
Der Staffellauf findet am
Sonntagvormittag, 21. Okto-
ber, statt. Der TSV Rottweil
und die Stadt Rottweil möch-
ten wieder dazu anregen,
gemeinsam aktiv zu werden
und Staffeln zu melden. Infos
und Anmeldung: www.volks
banklauf.tsv-rw.de pm

Region

Trefferquote:
50 Prozent
Im Rahmen ihres bundeswei-
ten Verkehrskontrolltages am
Donnerstag haben mehr als
100 Polizeibeamte auf den
Bundes- und Landstraßen in
der Region 939 Fahrzeuge
kontrolliert und dabei 477
Verkehrsverstöße festgestellt.
Das meldet die Polizei. Auf
der Autobahn ahndeten 17
Einsatzkräfte der Verkehrs-
polizei bei 7 Kontrollen ins-
gesamt 47 Verstöße gegen die
Straßenverkehrsordnung und
andere Rechtsvorschriften.
Dort wurden fast 200 Autos
und Lastwagen angehalten.

Unter dem Motto „sicher.
mobil.leben” hatte die Aktion
das Ziel, die Verkehrsteilneh-
mer für die bekannten Haupt-
unfallursachen zu sensibilisie-
ren und festgestellte Verstöße
zu ahnden. Es wurde dabei
nicht nur die „Bußgeldkeule”
geschwungen, sondern in vie-
len Gesprächen beispielsweise
auf die Problematik „Handy-
nutzung im Straßenverkehr’”
hingewiesen. Der Schwer-
punkt der Verkehrssischer-
heitsaktion lag in diesem Jahr,
wie schon berichtet, auf dem
Thema „Ablenkung”.

Spitzenreiter bei den fest-
gestellten Verkehrsverstößen
waren nicht angelegte Sicher-
heitsgurte (229). In 154 Fällen
wurde mit Handys telefoniert.
17mal waren Kinder nicht
ausreichend gesichert. Wegen
fehlendem Schutzhelm muss-
ten sich 13 Zweiradfahrer
mahnendeWorte anhören. pz

Sulgen/Hardt

Ungebremst auf einen Baum
Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am vergan-
genen Samstagmorgen ein 25-Jähriger Autofahrer
lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit seinem
Golf offenbar ungebremst auf einen Baum geprallt.
Er war laut Polizei alkoholisiert.

Der Unfall geschah auf der Kreisstraße zwischen Schramberg-
Sulgen und Hardt. Die Rettungskräfte sind um kurz nach sie-
ben Uhr alarmiert worden.Die zunächst eingetroffenen Retter
des Roten Kreuzes fanden den Fahrer eingeklemmt in seinem
Wagen vor. Seinen Wagen hatte es aus einer leichten Rechts-
kurve getragen.Die Feuerwehr wurde hinzu gerufen.Mit rund
30 Kameraden rückte sie in sechs Fahrzeugen aus Sulgen und
Schramberg an. Die Wehrleute mussten zunächst Bäume fäl-
len, berichtete Kreis-Feuerwehrsprecher Felix Kramer vor Ort
der NRWZ. Dann war der eingeklemmte Fahrer zu befreien.

Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt und die
Rettungswagenbesatzung ist der 25-Jährige mit einem Ret-
tungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Für den
jungen Mann bestand akute Lebensgefahr. Die Einsatzleitung
vor Ort hatte Patrick Wöhrle von der Abteilung Tal der Frei-
willigen Feuerwehr. Er ist stellvertretender Stadtbrandmeister.

Die Kreisstraße Sulgen-Hardt war für die Landung des aus
Leonberg kommenden Hubschraubers gesperrt worden. gg

Schramberg

Mann sitzt fast nackt am Steuer
Vergangenen Donnerstagabend ist in der Schiltach-
straße in Schramberg, in Nähe der Bushaltestelle, ein
Exhibitionist aufgefallen. Das berichtet die Polizei.

Der in einem schwarzen Auto sitzende Mann sprach gegen
18.10 Uhr eine Frau an und fragte nach dem Weg zu einer
Tankstelle. Als ihm die Passantin Auskunft gab, bemerkte sie,
dass er nur ein T-Shirt trug und sichtlich sexuell erregt war.
Der Mann dürfte um die 30 Jahre alt sein, hat blondes, kurzes
Haar und spricht mit ausländischem Akzent. Hinweise an das
Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701 0. pz
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Rottweil

Grüne verlangen Umbau
des Jungbrunnen-Radwegs
WWieder Wirbel um die Beschaffenheit einer Fahr-
bahndecke: Nach den Belagwellen auf der B 27 an derr
NNeukircher Steige nun die Sanierung des Jungbrun-
nenwegs mit Schotter.

Der Blick auf die Radkarte zeigt: Der Jungbrunnen-Radweg istt
nicht nur Teil des Radparadieses der Landkreise Rottweil und
Schwarzwald-Baar, er gehört auch zum Projekt RadNETZ.
MMit diesem will das Land ein flächendeckendes, durchgän-
giges Netz alltagstauglicher Fahrradverbindungen schaffen.
„Alltagstauglich” meint, diese Routen auch für Pendler schnell
und durchgängig befahrbar zu machen – selbst imWinter. Die
Priorität liegt dabei auf einer sicheren Wegführung. Um die-
se Ziele zu erreichen, gelten für die RadNETZ-Routen hohe
Qualitätsstandards – unterschieden nach Start- und Zielstan-
dard.

Nach Ansicht der Rottweiler Grünen mag die wassergebun-
dene Oberfläche des sanierten Jungbrunnenwegs ökologisch
gut gemeint sein, doch sie verfehlt die Anforderungen von
RadNETZ. Daher verlangt die grüne Gemeinderatsfraktion
nun in einemAntrag, dass die Stadt Rottweil für den Jungbrun-
nenweg die Qualitätsstandards von RadNETZ übernimmtt
und diese, so rasch es geht, umsetzt.

In der Begründung streicht die Ökopartei die Bedeutungg
des Jungbrunnen-Radwegs heraus: Er ist für Radlerinnen und
Radler ein wichtiges Angebot, um die Freizeit in besonders
reizvoller Landschaft und die Einkehr im Naturfreundehaus
zu genießen. Aber es geht um mehr: Zugleich ist er auch eine
wwesentliche Radverbindung von Feckenhausen,Neukirch oder
Zepfenhan in die Stadt und daher auch für Berufspendler be-
sonders interessant. Diese Route, die man gern auch mal „mitt
Speed” fährt, sollte also besonders viel Sicherheit bieten, zumal
sie an vielen Stellen abschüssig ist.Was die Oberfläche angeht,

verlangen die Startstandards
von RadNETZ „Asphalt, Be-
ton und Betonsteinpflaster”.
Wassergebundene Decken
guter Qualität sind nur als
Übergangslösung vertretbar.
Der Zielstandard sieht über-
haupt keine wassergebunde-
nen Oberflächen vor. Ja, das
Regelwerk betont sogar, dass
„solche Strecken nicht in das
RadNETZ übernommen
werden.” Diese Konsequenz
hhiieelltteenn ddiiee GGrrüünneenn jjeeddoocchh
für jammerschade, zumal
Rottweil sich aufmacht, die
Radmobilität zu fördern. Der
mit Schotter sanierte Jung-
brunnenweg genügt diesen
Anforderungen jedenfalls
nicht. „Wegen seiner kurvigen
Gefällstrecke entspricht er
wahrscheinlich nicht einmal
den bescheideneren Ansprü-
chen, die an Landesradfern-
wege gestellt werden”, vermu-
ten die Grünen abschließend
in ihrem Antrag. pm

Bühlingen

Plätzle unter der Linde
wird gern genutzt
Weil Bühlingen schon lange keine Wirtschaft mehr
hat, stand seit langem der Wunsch nach einemTreff-
punkt im Raum. Nun hat eine Gruppe Bürger um
Reinhold Vesenmaier die Initiative ergriffen: Unter
der alten Linde an der Kreuzung Oberdorf/Eckhof-
straße steht jetzt eine rustikale Bank samt Tisch, da-
vor ein großer Holzklotz, der den Jüngeren als Steh-
tisch dient. Darüber das Schild „Platz an der Linde
– Bühlinger Bürgertreff”.

„Es wird richtig viel genutzt”, freut sich Reinhold Vesenmaier,
auch die jüngeren Bühlinger kämen gern dorthin. Unterstüt-
zung hat er von allen Seiten bekommen: Peter Kehret, dem
der Platz gehört, hat ihn zur Verfügung gestellt, ein Bühlinger
Waldbesitzer hat das Holz gestiftet, und ein weiterer Bürger
die Möbel gebaut. Auch der Granit für das kleine Podest war
ein Geschenk, und von der Bürgerstiftung Rottweil kamen 500
Euro. „Herr Rauner war gleich begeistert von unsrer Idee”,
erzählte einer der Beteiligten, und daher gab es auch einen
Förderpreis unter der Rubrik Heimatpflege. Und noch mehr
Unterstützung gab es, die Stadt Rottweil habe ganz unbüro-
kratisch und schnell reagiert, nachdem er auf das Problem der
Radfahrer aufmerksam machte. Denn die fuhren bisher meist
der Hauptstraße entlang und dann auf die hier dreispurige
Stadionstraße, was häufig zu gefährlichen Situationen führte,
so Vesenmaier. Er schlug eine Beschilderung vor, die an der
Ampel die Radfahrer den Berg hoch lenkt. Die Schilder kamen
überraschend schnell. Jetzt können die Radler nicht nur unge-
fährdet vom Verkehr auf den Radweg gelangen, sondern auch
gleich eine Vesperpause einlegen am neuen Bühlinger Bür-
gertreff. Und das tun sie auch, haben Vesenmaier und Kehret
schon oft beobachtet. Noch fehlen weitere Schilder, die dann
an der alten Linde auf die Stadtmitte und den Testturm hin-
weisen, aber die sollen auch noch kommen. mm
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SIE HABEN INTERESSE?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit Angabe der nächstmöglichen Verfügbarkeit
sowie Ihres Gehaltswunsches vorzugsweise per E-Mail
an personal@swtro.de.

Gerne stehen wir auch für weitere Fragen zur Verfü-
gung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne
auch ein Nachricht!

Energieversorgung Trossingen GmbH
Personalbereich - Frau Lang
Christian-Messner-Str. 2-6 | 78647 Trossingen
Telefon: 07425/9402-11

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)
Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)

WIR SIND
Die Stadtwerke Trossingen
GmbH (SWTro) und die
Energieversorgung Trossin-
gen GmbH (EnTro) sind zwei
innovative, erfolgreiche und
kundenorientierte Versorgungs-
unternehmen, die rund 16.500
Einwohner mit Strom, Erdgas
und Wärme versorgen.

Als regionaler Versorger fühlen
wir uns den Bürgern und
Bürgerinnen sowie der Region
verbunden. Wir halten die fir-

meneigenen Versorgungsnetze
für Strom, Erdgas, Wärme und
Wasser permanent auf sehr
gutem Qualitätsstandard und
bauen die Kapazitäten – insbe-
sondere in den Sparten Erdgas
und Wärme – stetig aus.

Telefon: 07425/9402 11 wir uns den Bürgern und
Bürgerinnen sowie der Region
verbunden. Wir halten die fir-

www.swtro.de/ueber-uns/karriere
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Schluss mit Quecksilberdampf
Ökologie Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter überreicht Klimaschutzpreis

Nun kann Oberbürgermeister Ralf Broß
eine weitereAuszeichnung in sein Büro hän-
gen: neben die Demokratierose das Zertifi-
kat der nationalen Klimaschutzinitiative, das
Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium, am vergan-
genen Freitag der Stadt überreicht hat.

D
ie Auszeichnung hat
sich Rottweil ver-
dient, weil die Stadt
mit Unterstützung des
Umweltministeriums
2500 alte Straßenlam-
pen umgerüstet und
mit sparsamen LED-
Leuchten ausgestattet

hat. 1,4 Millionen Euro hatte der Gemeinderat
dafür bewilligt, zehn Prozent der Kosten hat der
Bund beigesteuert. Knapp 4800 Leuchten hat die
Stadt. Die, die jetzt umgerüstet wurden, waren alte
Quecksilberdampfleuchten. 2000 hatten keine Um-
rüstung nötig, weil sie schon modern leuchten, und
250 hat die Stadt auf eigene Kosten erneuert. Das
sind historische Lampen, die wollte man erhalten,
und da nur der komplette Lampenaustausch geför-
dert wurde, gab es dafür nix vom Bund.

Man werde sich weiter anstrengen, in der Stadt
energiesparende Technik einzusetzen, versprach
OB Broß bei der Übergabe, natürlich auch im Rah-
men der kommenden Landesgartenschau. Elektro-
mobilität, der Öffentliche Nahverkehr, E-Bikes, au-

tonom fahrende Busse, das volle Programm. Auch
der Neubau der Justizvollzugsanstalt trage zum Kli-
maschutz bei, so Broß, denn statt mehrerer kleiner,
völlig veralteter Haftanstalten bekomme man nun
eine neue, viel effizientere.

„Wir wollen nach außen zeigen, dass die Kom-
munen in das Pariser Klimaschutzabkommen mit
einbezogen werden”, so Schwarzelühr-Sutter. „Die
Welt hat erkannt: Es ist kurz vor zwölf.” Und die
Kommunen seien enorm wichtig für den Klima-
schutz, denn hier lebten und arbeiteten die Men-
schen ja schließlich. „Die Kommunen sind die

Schlüsselakteure.” Das wolle man unterstützen und
so auch zeigen, dass Klimaschutz funktioniert, sich
lohnt. Dabei lohne sich der Lampenaustausch be-
sonders, weil er sich relativ schnell, schon nach we-
nigen Jahren, amortisiere. Für die Stadt hat sich der
Autausch in doppelter Hinsicht gelohnt, denn man
habe nun auch weniger Lichtsmog, so OB Broß,
und die Strahler, die Häuser und Kirchen beleuch-
ten, seien viel zielgerichteter als die alten.

Rita Schwarzelühr-Sutter trug sich bei der Gele-
genheit auch gleich in das goldene Buch der Stadt
ein. Moni Marcel

Bei der Verleihung des Zertifikats (von links): Dr. Christian Ruf, OB Ralf Broß, Rita Schwarzelühr-Sutter und Holger
Hüneke von der ENRW, die den Lampenaustausch vornahm. Foto: mm

Verkehrschau

Stadt Rottweil
checkt Rettungswege
Die Bewohner der Innenstadtviertel wissen
das: Im Ernstfall wird die Feuerwehr mit ih-
ren Großfahrzeugen nur mit Mühe durch
die engen Gassen kommen. Wie eng es tat-
sächlich zugeht, wollte nun die Stadtverwal-
tung wissen. Freitagmorgen war Verkehrs-
schau. Sie ergab Änderungen.

Die historische Rottweiler Innenstadt, so pittoresk
sie ist, sie ist nicht für die Belange von Rettungs-
kräften ausgelegt. Die Gassen sind eng und oft
zudem von Anwohnern und vor allem von Gästen
zugeparkt. Die Feuerwehr bekäme in einem Ernst-
fall teils massive Probleme, zum Einsatzort vorzu-
dringen. Etwa die Drehleiter der Freiwilligen Feu-
erwehr Rottweil. Das Fahrzeug aus den 1990-ern ist
genau zehn Meter lang, 2,40 Meter breit und knapp
drei Meter hoch. Ihr Korb hängt auf knapp über
zwei Metern.

DenWagen um die engen Ecken in den Rottwei-
ler Gassen zu zirkeln, ist ein Job, den Hauptbrand-
meister Hermann Alf natürlich beherrscht. Aber er
kommt mit dem Fahrzeug an natürliche Grenzen.
Häuserwände und -ecken, Fahrzeuge, Poller, Müll-
eimer, eine Straßenlaterne, alles ist plötzlich im
Weg. Für Alf geht es um Zentimeter. Und der Korb
der Drehleiter passt nur knapp über die parkenden
Autos.Wenn dort ein Minivan stünde?

An diesemMorgen ist
Alf zunächst im Johann-
serort. Der Feuerwehr-
mann kurbelt und lenkt,
fährt vorwärts, setzt
zurück – keine Chance.
Nach ein paarMetern ist
Schluss, er muss aufge-
ben. Die Ecke Kameral-
amts-Johannsergasse ist
für das Drehleiterfahr-
zeug der Firma Iveco/
Magirus nicht befahrbar.
Doch der Rettungsweg
ist alternativlos, wenn
etwa das Konvikt, ein In-
ternat, brennen würde. 50 Schülerinnen und Schü-
ler ab Klasse 5 wohnen darin. Das Personal kommt
noch dazu. Im Brandfall zählte jede Sekunde – und
dann steckt die Drehleiter fest. Undenkbar.

Alf lenkt das schwere Gerät unter den wach-
samen Augen der übrigen Teilnehmer an dieser
Verkehrsschau: Der städtische Fachbereichsleiter
Bernd Pfaff, Christoph Steilner, der zuständige Ver-
kehrsexperte beim PolizeipräsidiumTuttlingen, und
Stefan Rutert von der Abteilung Tiefbau sind mit
von der Partie. Pfaff diktiert sich die Erkenntnisse
ins Aufnahmegerät. Der Beschluss ist schnell ge-
fasst: Im Johannserort, an der beschriebenen Ecke,
wird ein halber Parkplatz wegfallen. Denn erst als
das Auto, das dort, am Konviktsgemäuer gestanden
hatte, umgeparkt worden war, kommt die Drehlei-
ter einigermaßen durch. Ein Glück, dass derWagen
demMann von der NRWZ gehört. So ist das Platz-

problem rasch gelöst. Man muss übrigens erwäh-
nen, dass die Anwohner des Johannserviertels, die
alleinberechtigt sind, in den Gassen zu parken, ihre
Wagen an diesem Morgen vorbildlich abgestellt
haben. Keiner steht außerhalb der ausgeschilderten
Bereiche, alle parken nah an den Gebäudemauern.
Und der Gast aus einem nahe gelegenen Hotel, der
mit seinem Wagen am frühen Morgen noch ver-
botswidrig in der Ecke gestanden hatte, war zwi-
schenzeitlich weggefahren.

Dort, wo der Wagen nur einige Minuten vorher
noch gestanden hatte, wird ein weiteres Hinweis-
schild angebracht, auch das ein Beschluss der Ver-
kehrsschauteilnehmer. Sie sollen darauf aufmerk-
sam machen, dass dieser Platz frei gehalten werden
muss, keinesfalls zugeparkt werden darf. Ob sich die
Autofahrer, vor allem die auswärtigen, daran halten?
Man wird sehen. gg
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Villa Duttenhofer: Activ Group
verhandelt mit Interessenten
Neubauten Am Nägelesgraben wird’s mit dem Spatenstich dieses Jahr wohl nichts mehr

Gibt es bald einen Pächter für die Gastro-
nomie in der Villa Duttenhofer? Möglich
wär’s, ist vom Bauherrn, der Activ Group in
Schemmerhofen, zu erfahren.

D
en Eindruck großer
Geschäftigkeit macht
es ja nicht, was von
außen zu erkennen
ist. Ein einsamer Rad-
lader zieht mal seine
Runden, ein Zaun hält
Neugierige vom Be-
treten, aber nicht vom

Schauen ab. Innen im Glaspalast scheint sich aber
nichts zu tun.

Das liegt daran, so erläutert Walter Möck von
der Activ Group, dass alles so weit fertiggestellt
ist, wie es im Moment sinnvoll ist. Im ersten Stock
der Villa ist ja schon vor einigen Wochen eine Ge-
schäftsbank eingezogen. Das Erdgeschoss des denk-
malgeschützten Gebäudes und der moderne Anbau
sollen als Lokal verpachtet werden. Und wie das
dann im Inneren aussehen soll, „muss der Betreiber
mittragen”, wie Möck erläuterte – sprich: Es muss

zumKonzept des Lokals passen.Das geht schon mit
dem Bodenbelag los.Daher wird erst weitergearbei-
tet, wenn ein Pächter gefunden ist.

Zwar gibt es diesen Pächter noch nicht, aber „wir
haben Kontakt mit zwei, drei Interessenten”, gibt
Möck Auskunft. Deren gastronomisches Konzept
muss auch passen, deswegen ist die Activ Group in
Verbindung mit Beratern, auch mit der Stadtver-
waltung. „Wir haben auch schon Interessenten ab-
gelehnt, weil wir der Ansicht waren, das passt nicht
zu Rottweil”, sagte Möck. „Ich bin zuversichtlich,
dass wir das dieses Jahr noch hinkriegen”.

Nicht ganz so optimistisch ist Möck, was
den Neubau des Drogeriemarkts Müller am
Nägelesgraben betrifft. „Die Baugenehmigung ist
da, wir sind in der Bauvorbereitung”, erklärte der
Projektmanager der Activ Group im Gespräch mit
der NRWZ. Und auf der Suche nach einem Gene-
ralunternehmer. Aber die Baukonjunktur macht es
zu einem mühsamen Unterfangen: „Es ist gar nicht
so einfach, ein Unternehmen zu finden”, berichtete
der Fachmann, „die stehen nicht gerade Schlange.”

Ob noch in diesem Jahr mit dem ersten Spaten-
stich zu rechnen ist? Da ist er skeptisch. Die Auto-
fahrer, die hier noch einen innenstadtnahen Park-
platz finden, wird’s freuen. Wolf-Dieter Bojus
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Landesweit der größte Schafabtrieb
Brauchtum 5. Denkinger Albabtrieb vom 28. bis 30. September
Alle drei Jahre findet in der
Gemeinde Denkingen am
Albtrauf der Schwäbischen
Alb der landesweit größte
Schafabtrieb von der Som-
merweide auf dem Klip-
peneck auf die Herbstweide
im Tal statt.

R und 1000 Scha-
fe marschieren am
Sonntag, 30. Sep-
tember, ab 13.30
Uhr, begleitet von

einem Festumzug, durch das
Spalier von tausenden von Be-
suchern mitten durch den Ort.
Andächtig ruhig lassen die Besu-
cher die Schafe an sich hautnah
vorüber ziehen, bevor dann die
Trachtengruppen, Musikkapellen
und Festwagen bunt geschmückt
dem Trieb der Schafe folgen.
Mit dem Schaftrieb durch

den Ort möchte Denkingen auf
die Tradition der Wanderschä-
ferei und insbesondere auf die
Bedeutung der Schafhaltung für
die Landschaftspflege insbeson-
dere auf der Schwäbischen Alb
hinweisen. Die Zahl der Schäfer
geht kontinuierlich zurück, und
immer weniger Menschen haben

noch Kontakt mit der Schäferei.
In Denkingen bietet sich so alle
drei Jahre die einzigartige Mög-
lichkeit, eine dichtgedrängte
Herde an sich vorüber ziehen
zu sehen. Für Schäfer, Schäfer-
hunde und Schafe immer auch
eine besondere Herausforderung
und eine großartige Leistung.
Ganz auf Nachhaltigkeit aus-

gerichtet ist auch das „Holzschäf-
le“ zum Umhängen, welches
als Eintritt erworben wird. So
manches dieser Eintrittsschäfle
wird anschließend einen dekora-
tiven Platz zuhause finden oder
sich gar wieder als Anhänger am
Weihnachtsbaum wieder finden.
Bereits ab 10 Uhr bietet ein

Bauern- und Handwerkermarkt
unter anderem auch viele Pro-
dukte „Rund ums Schaf“. Fell,
Wolle, Seife oder Kleidung aus
Schafwolle sind genauso gefragt
wie Schafskäse oder Schafs-
wurst. Bürstenbinder, Filzpro-
dukte, Tiroler Speck, Honig und
so manches Dekorative lässt sich
auf diesem Markt in der Denkin-
ger Ortsmitte finden. Viele Es-
sensstände und ein großes Fest-
zelt sorgen darüber hinaus für
das leibliche Wohl der Besucher.
Da Denkingen in diesem Jahr

das 1200-jährige Gemeindejubi-
läum feiert, gibt es unter ande-
rem auch die Möglichkeit sich
eine Sondermünze zu prägen
oder einen Jubiläums-Whisky
einzukaufen. Bereits am Sams-

tag und am Sonntagvormittag
findet in der Festhalle ein Inter-
nationales Dog-Dance-Turnier,
German Open statt. Weiter gibt
es an diesem Festwochenende
ein reichhaltiges Rahmenpro-

gramm welches am Freitag-
abend mit einem Oktoberfest im
Festzelt beginnt. pm

Infos:
www.1200-jahre-denkingen.de

Die Arbeiten in der Villa Duttenhofer und im Anbau sind
erst mal abgeschlossen. Wie‘s weitergeht, darüber soll
auch der Pächter mitbestimmen. Fotos: wede

Noch parken Autos, wo demnächste ein Wohn- und Ge-
schäftshaus entstehen soll.



Göllsdorf – Geister und Geselligkeit
Brauchtum Am ersten Oktoberwochenende wird im Rottweiler Teilort gefeiert
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5. Oktober –
8. Oktober 2018

www.goellsdorfer-saukirbe.de

Freitag, 5. Oktober

Schlagernacht mit

Papis Pumpels und DJ Bonito
Faßanstich 18.30 Uhr / Beginn: 20.30 Uhr

Samstag, 6. Oktober

20.00 Uhr Riabagoaschterumzug
21.00 Uhr Unterhaltung und Showabend mit

dem Musikverein Göllsdorf (Eintritt frei)
________________________________________________________________

Ausstellung zur Saukirbe
„Saukirbe anno dazumal“ während der Festtage in der

Mehrzweckhalle

An allen Tagen Vergnügungspark, Spiel und Spaß für
die Kleinsten, Festzeltbetrieb

Sonntag, 7. Oktober

9.30 Uhr Gottesdienst in der Franz-Xaver-Kirche
11.00 Uhr Frühschoppen mit den

Eschachtalmusikanten
14.00 Uhr Traditioneller Kirbe-Festzug

Anschl. musikalische Unterhaltung im Festzelt

17.00 Uhr Tombola
Danach musikalische Unterhaltung mit dem
Musikverein Göllsdorf

Montag, 8. Oktober

14.00 Uhr Kirbe-Festzug
17.00 Uhr Handwerkervesper mit den

Eschachtalmusikanten
_______________________________________________________________

Saukirbeplakette für die Umzüge: 2 €

! Kreissparkasse
Rottweil

gefördert von der

Mit Brauchtum, Geselligkeit
und Musik lockt die Saukir-
be auch in diesem Jahr am
ersten Oktoberwochenende
die Besucher aus nah und
fern nach Göllsdorf. Es sind
nicht nur die Riabagoasch-
ter (Rübengeister), wegen
denen sich ein Abstecher in
Rottweils größten Teilort
lohnt.

Dieses Jahr be-
ginnt die Saukir-
be am Freitag, 5.
Oktober, mit dem
Riabaschni tza.
Da drängen sich

zuerst die Kinder um den groß-
en Wagen und versuchen, eine
möglichst schöne Futterrübe
zu bekommen. Mit handwerk-
lichem Geschick und ein biss-
chen Phantasie zaubern sie aus
der Ackerfrucht schaurige oder
verschmitzte Grimassen.
Der Freitagabend beginnt

dieses Jahr mit dem Fassanstich
durch den Ortsvorsteher um
18.30 Uhr. Ab 20.30 Uhr beginnt
die Schlagernacht mit der Band
„Papis Pumpels“. Danach sorgt
DJ Bonito im Festzelt neben der
Mehrzweckhalle noch weiterhin

für gute Stimmung. Karten zu
diesem Event gibt es bereits im
Vorverkauf.
Am Samstag, 6. Oktober

abends um 20 Uhr, haben die
Riabagoaschter beim Riaba-
goaschter-Umzug ihren großen
Auftritt: Wenn alle Straßenla-
ternen ausgeschaltet sind, setzt
sich der Zug von mehreren hun-
dert Kindern in Bewegung – ein-
zig erleuchtet von den Kerzen,
die in den ausgehöhlten Rüben
flackern. Dazu spielen die Mu-
sikkapellen das schaurig schöne
Riabagoaschterliad. Die teilneh-
menden Kinder und Jugend-
lichen singen den von Egon Rieb-
le verfassten Text, die Zuschauer
sind zum Mitsingen eingeladen.
Nachdem dieser eindrucks-

volle Spuk beendet ist, gibt es für
die erwachsenen Festbesucher
einen unterhaltsamen Abend. Im
Festzelt sorgt der Musikverein
Göllsdorf für Unterhaltung und
Stimmung.

Kirchliche und weltliche
Bräuche werden am Sonntag,
7. Oktober, miteinander ver-
bunden. Der ökumenische Got-
tesdienst um 9.30 Uhr in der
Franz-Xaver-Kirche, wird von
der Jugendkantorei und dem
Handharmonikaclub Göllsdorf
mitgestaltet. Im Festzelt spielen
ab 11 Uhr die „Eschachtal-Musi-
kanten“ zum Frühschoppen auf.
Der zweite große Höhepunkt

der Saukirbe – der traditionelle
Kirbe-Festzug – startet um 14
Uhr. Dann ziehen die Teilnehmer
mit ihren liebevoll geschmückten
Wägele durch die Straßen. Die
Wägele zeigen das bäuerliche
Leben in seinen jahreszeitlichen
Abläufen, die alten Handwerks-
berufe, die Bräuche des Dorfes
und Episoden der „schönen alten
Zeit“ in Miniaturform. Die fünf am
Umzug beteiligten Musikkapellen
spielen den eigens hierfür von
Otto Sauter komponierten Sau-
kirbemarsch. Der Text stammt

aus der Feder des bekannten
Kunsthistoriker und Schriftstel-
lers Egon Rieble.
Nach dem Umzug sorgt der

Musikverein Frohsinn Rottweil-
Altstadt und die Musikkapellen
Neukirch und Zepfenhan für
angenehme Unterhaltung im
Festzelt. Gegen 17 Uhr werden
dann die Hauptpreise der Tom-
bola, traditionsgemäß auch ein
schlachtreifes Schwein und ein
Hammel, im Zelt verlost. Die
übrigen Preise werden anschlie-
ßend in der Mehrzweckhalle
gezogen und können nach der
Saukirbe bei der Ortschaftsver-
waltung abgeholt werden.
Zur Unterhaltung und zum

Ausklang am Sonntagabend un-
terhält der Musikverein Göllsdorf
die Gäste.
Am Montag, 8. Oktober, wird

von 14 Uhr an traditionsgemäß
der Kirbe-Festzug wiederholt.
Anschließend gibt es im Festzelt
einen Kindernachmittag, gestal-
tet von Schule und Kindergar-
ten. Im Anschluss unterhält die
Hobbygruppe des Handharmo-
nikaclubs Göllsdorf die Gäste.
Mit einem Handwerkervesper
nähert sich das Fest seinem
Ende. Ab 17.00 Uhr sorgen die
„Eschachtalmusikanten“ musika-
lisch dafür, dass sich die Gäste
noch möglichst lange wohlfühlen
können. pm

Wir wünschen einen saumäßigen Spaß!

Klaus-Gutsch-Str. 1, 78628 Rottweil, Tel. 0741/13193

Aus eigener Herstellung
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NIEMAND GEHT GERNE
ZUM ZAHNARZT
UND GENAU DESHALB VERSUCHEN WIR IHNEN
DEN AUFENTHALT BEI UNS SO ANGENEHM WIE
MÖGLICH ZU MACHEN.

DR. ANGELE
ZAHNARZTPRAXIS

Kaiserstraße 7
78628 Rottweil
Tel. 0741 · 149 98
www.zahnarzt-angele.de

Arbeiten in jugendlichem Umfeld,
mit Engagement und Motivation:

Ausbildungsstelle ab 01.09.2013
Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

NRWZVerlag.

www.bikebox-shop.de
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Die Mundgesundheit bei
Menschen mit Behinde-
rung und Pflegebedarf ist
schlechter als im Bevölke-
rungsdurchschnitt. Neue
präventive Leistungen sollen
die Mundgesundheit in den
beiden Gruppen verbessern.
Darauf legte der jüngste Tag
der Zahngesundheit Wert.

D
er jüngste Tag der Zahngesund-
heit stand unter dem Motto
„Gesund im Mund – bei Han-
dicap und Pflegebedarf“. In
Deutschland leben nach Anga-
ben des Statistischen Bundes-
amts 7,8 Millionen Menschen
mit Schwerbehinderung. Die
Zahl der Pflegebedürftigen be-
lief sich Ende 2015 auf rund
2,86 Millionen Menschen. Dabei
ist zu beobachten: Die Mundge-
sundheit von Pflegebedürftigen
und Menschen mit Behinde-
rung ist schlechter als die des
Bevölkerungsdurchschnitts. Der
Tag der Zahngesundheit 2018
richtet den Fokus darauf, wie
die Mundgesundheit speziell
bei Menschen mit einem Pfle-
gegrad oder einer Behinderung
verbessert werden kann. Einen
wichtigen Beitrag dazu leisten
neue präventive Maßnahmen
zur Verhütung von Zahnerkran-
kungen, auf die diese Menschen
seit Juli einen Anspruch haben.
„Es ist viel zu häufig zu be-

obachten, dass ein Pflegegrad
oder ein körperliches Handicap
in Deutschland gleichbedeutend
mit einer schlechten Mundge-
sundheit sind. Werden Patienten,
die vormals einen recht guten
Mundgesundheitsstatus hatten,
pflegebedürftig, gibt es einen
regelrechten Einbruch. Auch sind
zahlreiche Regelungen der am-
bulanten Betreuung nicht auf die
spezifischen Belange von Men-
schen mit Behinderungen aus-
gerichtet“, erklärt Professor Diet-
mar Oesterreich, Vizepräsident
der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK). „Vor allem das Risiko für
Karies, Parodontal- und Mund-
schleimhauterkrankungen ist
bei Menschen mit Behinderung
und Pflegebedürftigen deutlich

erhöht.“ Das wirkt sich negativ
auf die Gesamtgesundheit aus.
Zudem schränken Schmerzen,
Mundtrockenheit oder nicht
mehr alles essen zu können die
Lebensqualität deutlich ein.
Diese Leistungen sollen die

Mundgesundheit bei Menschen
mit Behinderungen und Pflege-
bedarf stärken:

• die Erhebung des Mundge-
sundheitsstatus’, wobei der
Pflegezustand der Zähne,
des Zahnfleisches, der Mund-
schleimhäute und des Zahn-
ersatzes beurteilt wird,

• die Erstellung eines Mundge-
sundheitsplans, der Auskunft
über die individuelle Mund-
und Prothesenpflege gibt,

• die Aufklärung über die Be-
deutung der Mundhygiene
und über Maßnahmen, wie
die Mundgesundheit erhalten
werden kann,

• das Entfernen harter Zahnbe-
läge.

Diese Zahnvorsorge-Leistun-
gen können die Betroffenen zwei-
mal jährlich in Anspruch nehmen.
Zahnärzte können die neuen
Versorgungsmaßnahmen in der
Praxis, in häuslicher Umgebung
und in Pflege- bzw. Behinder-
teneinrichtungen durchführen.
„Mit den neu eingeführten
Präventionsleistungen sind die
notwendigen Grundlagen für die
Verbesserung der Versorgung al-
ler pflegebedürftigen Menschen
und vieler Menschen mit Behin-
derungen geschaffen worden“,
freut sich Dr. Michael Kleinebrin-
ker, Referatsleiter beim GKV-Spit-
zenverband. „Wir hoffen, dass
diese Leistungen von möglichst
vielen Menschen angenommen
werden. Insgesamt können bis
zu vier Millionen Versicherte da-
von profitieren, da nicht jeder
Mensch mit Behinderung und
Pflegebedarf Unterstützung bei
der Mundgesundheit benötigt.“
Wie kann man im All-

tag die Mundgesundheit von
Pflegebedürftigen und Menschen
mit Behinderung stärken? Vor
dieser Frage stehen vor allem

Angehörige und Pflegepersonal.
Auch ihnen sollte der Tag der
Zahngesundheit 2018 praktische
Tipps an die Hand geben. „Die
Mundgesundheit von Menschen
mit Behinderung und Pflege-
bedarf hängt insbesondere von
einer sorgfältigen Mundhygiene
ab. Dafür benötigen die betrof-
fenen Personen sowie deren
Angehörige und Pflegekräfte
Zeit, die richtige Technik und die
richtige Ausrüstung“, sagt Dr.
Christian Rath, Geschäftsführer
des Vereins für Zahnhygiene.
„Zum Tag der Zahngesundheit
möchten der Verein für Zahn-
hygiene und die Deutsche Ge-
sellschaft für Alterszahnmedizin
Pflegeeinrichtungen und Wohn-
einrichtungen für Menschen mit
Behinderung daher mit insge-
samt 25.900 Zahnpflege-Starter-
sets unterstützen. Einrichtungen
für Senioren und Menschen mit
Behinderung, Sanatorien, ambu-
lante Pflegedienste und ähnliche
Einrichtungen können sich
deutschlandweit beim Verein für
Zahnhygiene melden und erhal-
ten – so lange der Vorrat reicht
– für jeden Bewohner und jede
Bewohnerin ein Mundhygiene-
Starterset gratis zugesandt.“ pm

Gesund beginnt im Mund
... auch bei Handicap und Pflegebedarf

Neckartal

Bauarbeiten an der Dreherschen Mühle
AAn der Dreherschen Mühle in Rottweil wird gebaut, und es
ist eine imposante Baustelle. Große Spundwände sorgen dafür,
dass der Neckar sein Bett verlassen hat, damit die Arbeiter ein
neuesWehr betonieren können. Das alte ist bereits abgerissen,
das neue bekommt eine Fischtreppe, damit diese auch flußauf-
wwärts kommen, was dann den EU-Vorgaben entspricht. Aber
es ist auch so ausgetüftelt, dass das Wasser in den Mühlkanal
fließen kann, wie Bauleiter Jonathan Mayer sagt. Und das bei
jjedem Wasserstand, „das wurde hydraulisch so berechnet”, so
MMayer. Er geht davon aus, dass sich das Flußbett später wieder
so entwickeln wird wie vor dem Teilabriss des Wehrs vor ei-
nigen Jahren. Seitdem hatte der Neckar nämlich seinen Lauff
immer weiter weg von den letzten Mühlen Rottweils verän-
dert, der Kanal ist inzwischen komplett verschlammt. Zumin-
dest hoffen die Planer, dass das funktioniert. „Ich bin mir nichtt
hunderprozentig sicher”, so der Bauleiter der Firma Nacken
aus Steisslingen, die auf Gewässerbau spezialisiert ist. Außer-
dem soll das neue Wehr für mehr Hochwasserschutz sorgen.
Insgesamt werden die Arbeiten etwa 900.000 kosten, 120.000
mehr als eigentlich eingeplant war. Die Stadtverwaltung hofft,
die Hälfte davon bezuschusst zu bekommen. Im kommenden
JJaahhrr ssoollll ddaass MMüühhllrraadd ssaanniieerrtt wweerrddeenn.. mmmm
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„Man muss
wunderfitzig
sein!”
Personalie NRWZ-Redakteur
Martin Himmelheber geht
in den (Teil-) Ruhestand

Es gibt Menschen, für die ist ein Beruf
nicht nur ein Job. Sondern eine Berufung.
NRWZ-Redakteur Martin Himmelheber ist
so ein Mensch – ein Vollblut-Journalist und
Lokalreporter, wie er im Buche steht. Nun
geht er in den Ruhestand – zum Glück nicht
so ganz, denn er bleibt der NRWZ weiter
verbunden.

G
eradlinig geplant war
der Weg in die Medi-
enwelt nicht. Zwar hat
Martin Himmelheber,
der 1953 in Heidelberg
geboren wurde und
dort auch aufwuchs,
im zarten Alten von 13
Jahren erste Presse-Er-

fahrungen mit der „Stammeszeitung” seiner Pfad-
finder gemacht, wie er lachend erzählt. Aber nach
dem Wehrdienst steuerte er über ein Praktikum
in einem metallverarbeitenden Betrieb zunächst
auf eine Tätigkeit als Hauptschulschullehrer zu: In
Freiburg studierte erTechnik und Englisch, bestand
1977 sein Examen und kam im selben Jahr an die
Nachbarschafts-Hauptschule in Schiltach-Schen-
kenzell.

„Ich habe das gerne gemacht”, erinnert sich
Himmelheber. Nach ein paar Jahren jedoch wollte
der junge Lehrer nicht in Routinen erstarren, son-
dern wieder etwas Neues anpacken. So arbeitete er
von 1982 bis 1984 als Entwicklungshelfer in Leso-
tho – einem kleinen Königreich mitten im damals
noch ganz im eisernen Griff der Apartheid stecken-
den Südafrika. „Eine spannende Zeit” – bilanziert
Himmelheber rückschauend.

Es folgten vier Jahre im Schuldienst in Aichhal-
den-Rötenberg, ehe den Mittdreißiger wieder das
Fernweh packte: Martin Himmelheber ging als
Austausch-Lehrer an eine Schule nach Texas – „das
Niederbayern der USA”, sagt Himmelheber. Dies-
mal stimmte die Chemie nicht. Auf Engstirnigkei-
ten wie Frontalunterricht im Stil der 1950er Jahre
wollte sich der Pädagoge nicht einengen lassen. Er
kam zurück und knüpfte beruflich an der Graf-von-
Bissingen-Schule in Schramberg wieder an. Der
Tatendrang war damit jedoch nicht erschöpft: 1990
kandidierte er bei der Bundestagswahl für die ge-
rade mit der Bürgerrechtsplattform „Bündnis 90”
fusionierten Grünen.

Das Ergebnis – 3,7 Prozent – war ernüchternd.
„Ich hab‘ das historisch schlechteste Ergebnis für
die Grünen im Kreis Rottweil eingefahren.” Im
Rausch derWiedervereinigung wollte kaum jemand
etwas von Umwelt-Themen hören, erklärt sich
Himmelheber die laue Resonanz.

Aber nicht selten bieten Krisen ja auch Chan-
cen. Himmelheber jedenfalls hatte schon seit sei-
ner Zeit in Lesotho Radio-Beiträge für den Stutt-
garter Süddeutschen Rundfunk (SDR) sowie den
Baden-Badener Südwest-Funk (SWF) gemacht.
Er hängte den Lehrerberuf an den Nagel und stu-
dierte ab 1990 an der Universität Hohenheim in ei-
nen Aufbau-Studiengang Journalismus. Ende 1990
wollte er für den SWF Gerd Kieninger, der gerade
„Radio Neckarburg” aus der Taufe gehoben hatte,
portraitieren. Doch der SWF wollte nicht über ei-
nen „Konkurrenten” berichten. Himmelheber ging
trotzdem in Mariazell vorbei, fand das Studio vor-
sintflutlich, und es eigentlich irrwitzig, Radio aus
der Garage machen zu wollen. Aber Kieningers
Mut hat ihm imponiert, er wurde Mitarbeiter bei
Radio Neckarburg, anfangs nur an Wochenenden,
wenig später dann als Redakteur – und war fortan
Stimme, Gesicht und temperamentvoller Taktgeber
des Regionalsenders.

Vormittags spurtete er zwischen Sulz und Blum-
berg zu Terminen, nachmittags ging er auf Sen-
dung. „Es war toll, so nah bei den Leuten zu sein
und Atmosphäre einfangen zu können”, schwärmt
Himmelheber. Gerade in Kombination mit einem
Musikmix, der von den Kastelruther Spatzen und
James Last bis zu Johnny Cash, den Rolling Stones
und der Stadtmusik Schramberg reichte, war Radio
Neckarburg Kult. Aber für den Redakteur auch ein
Knochenjob.

Nachdem die Vorgaben allerdings immer enger
wurden, fandMartinHimmelheber 2009 schließlich
eine neue journalistische Heimat bei der NRWZ,
der er schon seit der Gründung 2004 in Sympathie
verbunden war. Seither berichtet er mit nie ermü-
dendem Elan aus der Region sowie vor allem aus
„seinem” Schramberg. Wobei er eine Doppelrolle
austarieren muss, ist er doch zugleich Mitglied im
Gemeinderat.

„Ich frage mich oft, ob ich der Stadtverwaltung
gegenüber kritisch genug bin”, gesteht Himmelhe-
ber. Denn wenn man in Abläufe hineinschaut, ver-
steht man,warum etwas so oder so gelaufen ist – und
haut weniger reflexhaft auf die Empörungs-Pauke.
Außerdem sei es heikel, über Gemeinderatssitzun-

gen zu berichten und gleichzeitig einer der Akteure
zu sein.Andererseits hat Himmelheber nach wie vor
einen aufklärerischen Anspruch und einen untrügli-
chen Gerechtigkeitssinn. Er will hinter die Fassaden
schauen und Missstände aufdecken.

Dafür hat er gute Bedingungen gefund. „Die
NRWZ kann ansprechen, was andere Medien
nicht aufgreifen – zum Beispiel aus wirtschaftlichen
Gründen”, unterstreicht er. Fragwürdige Geschäf-
te der Oberndorfer Waffenschmiede „Heckler &
Koch” etwa, oder Streiks beim „Schwarzwälder Bo-
ten”.

„Diese Freiheit und Unabhängigkeit weiß ich
sehr zu schätzen”, betont Himmelheber.Nicht min-
der schätzt er die Flexibilität, auch mal über Wo-
chen recherchieren zu können, wie es beispielsweise
den osteuropäischen Frauen eigentlich ergeht, die
als miserabel entlohnte Erdbeer-Verkäuferinnen
an der Straße stehen. Und für so ein Thema von
Redaktionsleiter Peter Arnegger dann auch noch
kurzfristig zwei ganze Seiten freigeschaufelt zu be-
kommen, „das ist schon klasse”, fasst Himmelheber
zusammen.

Was ihm an der NRWZ darüber hinaus gefällt,
ist neben der Arbeit im Team das Zusammenspiel
von ausgereifter Recherche für die Druckausgabe
und topaktuellem Publizieren auf NRWZ.de. Letz-
teres erinnert den früheren Rundfunk-Mann an das
schnelle Produzieren im Radio, das Suchtpotenzial
hat. Wobei unvermeidliche Fehler sich in der Zei-
tung leider nicht „versenden”, wie Radioleute sagen.
Ein Pluspunkt sticht freilich alles aus: „Radio Ne-
ckarburg hatte relativ wenige Hörer. Die NRWZ
wird wahrgenommen und hatWirksamkeit.”

Das hat auch damit zu tun, dass Martin Him-
melheber, dieser leidenschaftliche Reporter mit ge-
legentlich wilder Mähne, von Kollegen wie Lesern
gleichermaßen geschätzt wird. Darauf angespro-
chen, schmunzelt er nur kurz und verweist auf sein
Erfolgsrezept, eine nie versiegende journalistische
Neugier: „Man muss wunderfitzig sein – sonst wird
des nix!”

Und das bleibt er weiter, auch wenn er nun ins
Rentnerlager wechselt und Mirko Witkowski die
Verantwortung für die Schramberger Seiten über-
nimmt. Als Reporter wird Martin Himmelheber
weiter für die NRWZ schreiben, dafür ist ihm der
Journalismus zu wichtig. Aber eben mit weniger
Stress und mehr Zeit für sich, fürs Lesen, Reisen
und Theaterspielen. „Einfach nicht immer da sein
müssen, darauf freue ich mich.” Andreas Linsenmann
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Donnerstag: Die Poli-
zei beteiligt sich auch in
Schramberg an der bun-
desweiten Aktion „sicher.
mobil.leben”. Vor dem
Schramberger Polizeirevier
werden aus demVerkehr he-
rausgezogen.

Freitag: Erster Spatenstich
für den Werkstatt-Neubau
der Bruderhausdiakonie
im benachbarten Fluorn-
Winzeln. Geplant sind 26
Arbeitsplätze und 15 Plätze
für den Bereich Fördern und
Betreuen (FUB).

Samstag: Mit einer Jubilä-
umsausstellung feiert Po-
dium Kunst im Schloss
sein 40-jähriges Bestehen.
Zu sehen sind die Arbeiten
von insgesamt 75 Künstlern
noch bis 18. November.

Sonntag: In der Nachbar-
stadt Schiltach bestätigen
die Wähler Bürgermeis-
ter Thomas Haas mit 94,5
Prozent der Stimmen im
Amt. Die Wahlbeteiligung
liegt bei 41,3 Prozent.

Montag: Beim fünften Bür-
gerstammtisch in Tennen-
bronn geht es um darum
„wo die Bürger der Schuh
drückt”. Die Mitglieder des
Gemeinderats haben keine
Chance zuzuhören. Sie tref-
fen sich - wie jeden Montag
vor der donnerstäglichen
Gemeinderatssitzung.

Dienstag: Tennenbronns
Ortsvorsteher Lutz Stro-
bel hat Jugendliche und
deren Eltern in die Ortsver-
waltung eingeladen. Er will
erneut wissen, wo der Schuh
drückt und welche Interes-
sen die jungen Leute haben.

Mittwoch: Die Vorberei-
tungen zur Veranstaltungs-
reihe 100 Jahre Demokra-
tie in Deutschland gehen
weiter.

Donnerstag: Der Gemein-
derat trifft sich zu seiner
öffentlichen Sitzung. Auf
der Tagesordnung stehen
Berichte des Eigenbetriebs
Spittel-Seniorenzentrum
und der Jahresabschluss
2016 der Stadt Schramberg,
die Bauabrechnung für die
Landesstraße 175, die ge-
plante Ausstellung „Made in
Schramberg” und der Zwi-
schenbericht zur Haushalts-
konsolidierung.

Die Woche kurz

Der eine Kollege war in den
USA, der andere in Berlin.
Nun geht es wieder an die
gemeinsame Arbeit. Wie
denn der Urlaub war, wol-
len beide, neugierig, wie sie
nunmal sind, voneinander
wissen. Toll war es, heißt
es unisono. Es waren schö-
ne, interessante Tage voller
neuer Eindrücke. Alles hat
geklappt, die Unterkunft
war jeweils auch schön,
das Essen hat sehr gut ge-
schmeckt. Und überhaupt,
es waren einfach schöne
Tage. Wäre da nicht ein
Erlebnis, das beide mitein-
ander verbindet: Bei beiden
hat es Probleme mit der
Deutschen Bahn gegeben.
Man kann die Umstiegs-
zeiten planen, wie man will,
irgendwie scheint das oft
nicht zu funktionieren. Es
sei denn, man ist vorbildlich
durchtrainierter 100-Meter-
Läufer. Nur, was tun, wenn
der nächste Zug bei Ankunft
des eigenen abfährt? wit

Am Rande

Waldmössingen pulsiert

Großes Dorffest mit Gewerbe- und Vereinsschau: Los ging es am Samstag mit
einer Pulsparade, die von der Kastellhalle bis ins Industriegebiet zog. Die Tria Schramberg
hatten einen Teamrun vorbereitet, der auf reges Interesse stieß (unser Bild). Am Abend gab
es die Pulsparty, ein Open-Air mit Live-Bands. Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst
in der Kirche St. Valentin unter dem Thema: „Danke für meine Arbeitsstelle”. Insgesamt 72
Teilnehmer von „Afrika ganz nah” bis zu zahlreichen Oldtimern und Traktoren präsentierten
sich den Besuchern. Kulinarisches gab es an zahlreichen Stellen im Ort und auch für Kinder
und Jugendliche hatten die Organisatoren ein eigenes Programm vorbereitet. wit

Geduld kräftig strapaziert
Sport- und Festhalle Tennenbronn Studie soll Klarheit bringen

E ine ganze Men-
ge Zunder war
bereits in der
Diskussion im
Or t s c h a f t s r a t

Tennenbronn drin. Nun dis-
kutierte der Ausschuss für
Umwelt und Technik das wei-
tere Vorgehen. Im Ortschafts-
rat Tennenbronn hatte es drei
Anträge gegeben: je einen von
CDU und Freien Wählern
sowie den der Stadtverwal-
tung. Hier die Fraktionsan-
träge imWortlaut: „Die Freie
Liste stellt den Antrag, ob
es machbar ist, den Neubau
der Festhalle am Dorfweiher
ohne Fremdflächen mit viel
Wohlwollen zu verwirklichen.
Bei dieser Variante soll ge-
prüft werden, ob der bisherige
Festplatz als Parkplatz nutz-
bar gemacht werden kann.”
„Die Fraktion der CDU stellt
den Antrag, dass parallel zum
aktuell beschlossen Standort
Festhalle am Dorfweiher auch
der alte Standort in der Lö-
wenstraße untersucht wird.”
In der Sitzung gab es nach
Auskunft von Beobachtern
heftige Prügel für die Stadt-
verwaltung. Am Ende stand
dann aber ein eindeutiges
Votum für den Verwaltungs-

antrag: „Dem vorgenannten
Inhalt, der Vorgehensweise
und dem Zeitplan der darge-
stellten Machbarkeitsstudie
zur Entscheidungsfindung
im weiteren Vorgehen Sport-
und Festhalle in Tennenbronn
wird zugestimmt. Die Ver-
waltung wird beauftragt, die
finalen Beschlussvorschläge
bis spätestens April 2019 zu
unterbreiten.”

Die Machbarkeitsstudie,
die durch das Büro KTL Ar-
chitekten erarbeitet wird, un-
tersucht die verschiedenen
Möglichkeiten, Standorte für
Generalsanierung, Ersatzbau
und Neubau einer Sport- und
Festhalle mit Erschließungs-
konzeption, Vorentwürfen,
Raumkonzeption und Kos-
ten. Als Aufgabenstellung
sind laut Vorlage definiert: 1.
Generalsanierung der beste-
henden Halle mit Erhalt der
Ringerhalle und ergänzender
Parkierung im Krone-Areal.
2. Neubau einer Halle am
Altstandort mit Aussage zur
Ringerhalle und ergänzende
Parkierung im Krone-Areal.
3. Neubau einer Halle im
Krone-Areal und Erhalt der
Ringerhalle am Altstandort.
4. Neubau einer Halle im

Bereich Dorfweiher auf städ-
tischen Grundstücken unter
Beibehalt einer Dorfweiher-
fläche (falls notwendig wird
Verzicht auf Dorfweiher ge-
prüft); Weiher abgekoppelt
von der Schiltach, gespeist
von Gersbach, Erhalt der
Ringerhalle am Altstandort.
Fachbereichsleiter Rudolf
Mager versprach im Gemein-
deratsausschuss, dass man bis
November so weit sein wolle,
dass eine Richtung erkennbar
sei. OB Herzog versicherte,
dass man nach Möglichkeit
nicht erst 2019 die Machbar-
keitsstudie vorlegen wolle.

Schließlich ging es um die
Frage, was in die Machbar-
keitsstudie einbezogen wer-
den soll. CDU-Fraktionsspre-
cherClemensMaurer hatte im
Ausschuss beantragt, auf die
Prüfung des Krone-Areals zu
verzichten. Einen Vorteil er-
kannten aber weder die ande-
ren Räte noch die Verwaltung.
So stimmten die drei CDU-
Vertreter für den Antrag, das
Krone-Areal auszuklammern,
ÖDP-Rat Volker Liebermann
enthielt sich, OB Herzog so-
wie die Räte von Freier Liste
und SPD/Buntspecht lehnten
ab. Bei der zweiten Abstim-
mung, nun über den Antrag
der Verwaltung, votierte die
CDU dagegen, Liebermann
enthielt sich, Herzog und
Freie Liste sowie SPD/Bunt-
specht stimmten dafür. wit

Dass in Sachen Sanierung der Sport- und Festhalle
Tennenbronn endlich etwas vorangehen muss, darü-
ber besteht bei allen Beteiligten Einigkeit. Doch wie
dies genau und vor allen Dingen am schnellsten funk-
tioniert, darüber scheiden sich die Geister.

Fußweg

Kein Angebot
für Steighäusle
Eigentlich hätte das Steig-
häusle – der Verbindungs-
weg zwischen der Talstadt
und Sulgen – noch in diesem
Jahr frisch hergerichtet wer-
den sollen. Doch daraus wird
nichts. Grund ist, dass die
Stadt auf ihre Ausschreibung
hin kein Angebot erhalten hat.
Auch die gezielte Nachfrage
bei geeigneten Firmen hat-
te nicht zum Erfolg geführt.
Nun wird das Geld im städti-
schen Haushaltsplan für 2019
erneut bereitgestellt. wit

Sanierung Oberndorfer Straße

Straße günstiger
als geplant
Die Landesstraße 175 in
Schramberg, sprich der un-
tere Teil der Oberndorfer
Straße, wurde in den Jahren
2016/2017 saniert. Nun liegt
die Abrechnung vor. Am Ende
war sie deutlich günstiger als
zunächst veranschlagt. Ende
April 2016 wurden die Arbei-
ten an die Firma Gebrüder
Bantle aus Bösingen verge-
ben. Bei der Kostenberech-
nung war man ursprünglich
von 1,16 Millionen Euro aus-
gegangen. Die Abrechnung
ergibt nun eine Summe von
knapp 657 000 Euro. wit



Ein Lastwagenfahrer ist im
Schramberger Schlossberg-
tunnel unterwegs. Plötzlich
gibt es einen Defekt am
Motor und einen hörbaren
Knall, das Gespann bleibt
über zwei Spuren stehen.
Es entsteht ein Brand im
Motorraum. Vor ihm er-
schrickt deshalb der Fahrer
eines Radladers und fährt
gegen die Tunnelwand, der
Kleinlaster hinter ihm fährt
auf. Ein dahinter fahrender
Kleinlaster kommt zwar
rechtzeitig zum Stehen,
kann aber nicht weiterfah-
ren. Es gibt sieben Verletz-
te: von der Rauchgasver-
giftung bis zur schweren
Verletzung. Einige sind be-
wusstlos andere gehfähig.

So die Übungsan-
nahme für die ge-
meinsame Übung
der Abteilung Tal-
stadt der Freiwilli-

gen Feuerwehr Schramberg
und der DRK-Bereitschaft
Schramberg am Montag-
abend.

Als die Feuerwehr gegen
19.40 Uhr am Feuerwehr-
gerätehaus startet, dringt
Qualm aus dem Nordportal

des Schlossbergtunnels, die
Beleuchtung im Tunnel ist
ausgefallen.

Rechtzeitig vor Übungs-
beginn haben sich zahlreiche
Schaulustige eingefunden,
die zur öffentlichen Übung
ausdrücklich erwünscht sind.
Ebenfalls mit dabei Oberbür-
germeister Thomas Herzog,
Kreisbrandmeister Mario
Rumpf, Stadtbrandmeister
Werner Storz und Schram-
bergs Revierleiter, Polizei-
hauptkommissar Jürgen
Lederer. Das Szenario hat
Talstadt-Kommandant Pa-
trick Wöhrle erarbeitet. Er ist
in Schramberg Brandmeister
und gleichzeitig bei der Be-
rufsfeuerwehr in Stuttgart
Oberbrandmeister.

Nun will er sehen, was aus
dem, was er sich am Schreib-
tisch erarbeitet hat und mit
seinen beiden Stellvertretern
abgestimmt hat, wird. Wäh-
rend die Feuerwehr an beiden
Portalen des Tunnels anfährt,
baut die DRK-Bereitschaft
sich am Südportal (Tunnel-
ausgang Richtung City Cen-
ter) auf.

Sofort baut die Talstadt-
wehr unter der Beobachtung
einer größeren Feuerwehr-
Delegation aus Lauterbach

die Wasserversorgung auf.
Dabei geht es um zwei Dinge:
Zum einen muss der bren-
nende Lastwagen gelöscht
werden, zum anderen muss
aber auch das Bauwerk Tun-
nel gekühlt werden, damit es
bei möglichst wenigen Ab-
platzungen beim Beton bleibt
und es nicht zu schlimmeren
Schäden kommt.

Sobald der Zugang zum
Tunnel möglich ist, beginnt
zügig die Menschenrettung.
Um aus dem verrauchten
Tunnel nach draußen zu ge-
langen, werden den Unfallop-
fern von den Atemschutzträ-
gern Brandschutzhauben über

den Kopf gezogen. Draußen
werden die Verletzten an das
DRK übergeben und weiter-
versorgt.

Neu ist das Thema Brand-
schutz im Schlossbergtunnel
für die Schramberger Feuer-
wehr nicht. Bereits im Jahr
2016 war die Abteilung Tal-
stadt drei Tage lang in der
Schweiz, um für den Einsatz
in Tunnels zu üben. Dort ha-
ben sie unter anderem gelernt,
dass es dringend darum geht,
die Bildung höherer Tem-
peraturen möglichst zu un-
terbinden, um schnell in den
Tunnel vorrücken zu können.

Weitergegeben wurden die

Erkenntnisse in Übungen, die
in den Feuerwehrgaragen im
City-Center stattgefunden
haben. Nun war die Feuer-
wehr froh, dass sie im Schloss-
bergtunnel selber üben konn-
te. Während die Feuerwehr
mit 35 bis 40 Einsatzkräften
und sieben Fahrzeugen im
Einsatz war, hatte die DRK-
Bereitschaft 20 Aktive und
vier Fahrzeuge im Einsatz.
Unterstützt wurden sie von
Menschen, die sich als Un-
fallopfer zur Verfügung ge-
stellt hatten. Die im Tunnel
zu Übungszwecken stehenden
Fahrzeuge hatte die Straßen-
meisterei bereitgestellt.

Für den stellvertretenden
Stadtbrandmeister und Abtei-
lungskommandanten Patrick
Wöhrle steht fest, dass weiter-
geübt werdenmuss.Dabei war
er mit demVerlauf der Übung
zu 80 bis 90 Prozent zufrie-
den. Aber dazu wird ja auch
geübt, damit jeder Handgriff
im hoffentlich nicht eintre-
tenden Ernstfall sitzt.

Beendet war die gemein-
same Übung von DRK und
Feuerwehr um 20.24 Uhr.
Anschließend haben die Feu-
erwehrleute aufgeräumt und
den Tunnel wieder für den
Verkehr freigegeben. wit
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Vatican News berichten über Michael Jonas
Kirche Schrambergs früherer evangelischer Pfarrer beginnt am 30. September in Rom

Schrambergs langjähri-
ger evangelischer Pfar-
rer Michael Jonas verhilft
Schramberg zu positiven in-
ternationalen Schlagzeilen.
In den Vatican News be-
richtet die Journalistin Ju-
lia Rosner aus der Vatikan-
stadt unter der Überschrift:
„Rom: Der neue Pfarrer für
die lutherische Gemeinde
stellt sich vor”.

In ihrem Text schreibt
sie: „Am 30. September
wird Pfarrer Michael
Jonas offiziell als neuer
Vorsitzender der evan-

gelisch-lutherischen Gemein-
de in Rom eingeführt. Er folgt
auf Jens Martin Kruse. Nach
zehn Jahren war der Geist-
liche Ende Januar in seine
Hamburger Heimat zurück.

Knapp ein halbes Jahr
musste die deutsche Gemein-
de in Rom ohne leitenden
Pfarrer auskommen. Ende

Januar hat der ehemalige
Gemeindepfarrer, Jens Mar-
tin Kruse, nach zehn Jahren
Italien verlassen. Er hatte
die Kirchengemeinde an der
Christuskirche in Rom 2008
übernommen.

Sein Aufenthalt war mit
Blick auf die wichtigen Veran-
staltungen im Reformations-
gedenkjahr verlängert wor-
den.Von der Diaspora-Kirche
am Tiber ist Kruse in seine
Hamburger Heimat zurück-
gekehrt. Als neuer Hauptpas-
tor ist er nun an der Ham-
burger City-Hauptkirche St.
Petri tätig.

Sein Nachfolger in Rom,
PfarrerMichael Jonas,war seit
Kruses Abschied sehnlichst
von der Gemeinde erwartet
worden. „Ich bin sehr gut von
den Gemeindemitgliedern
willkommen geheißen wur-
den. Die Vorfreude auf beiden
Seiten war sehr groß. Zuerst
steht das Kennenlernen an –
sowohl in der Gemeinde, als

auch außerhalb. Auch unsere
ganzen Partner spielen eine
große Rolle”, erklärt er im
Gespräch mit Vatican News.

Obwohl Pfarrer Jonas erst
am 30. September offiziell in
seine römischeGemeinde ein-
geführt wird , lebt er seit gut
zwei Wochen in Rom. Anfang
September ist er mit seinem
Auto aus seiner Heimat, dem
Schwarzwald, angereist. Dort
war er zuletzt Stadtpfarrer in
Schramberg bei Freiburg.

Seit seinem Umzug hat er
schon einige Gottesdienste in
der neuen Gemeinde gefeiert.
Ganz neu in Rom ist er nicht.
„Ich habe zuvor schon in Rom
gearbeitet. Das macht es mir
leicht, hier anzukommen. Ich
war zwei Jahre lang Studi-
enleiter eines ökumenischen
Studienzentrums: im Centro
Melantone, erklärte er. Des-
halb spricht er gut Italienisch.

Die Gemeinde, die Pfarrer
Jonas übernimmt, ist anders
als die Gemeinden, die er aus

Deutschland gewohnt ist. Mit
knapp 500 Mitgliedern sei sie
recht beschaulich. Typisch
für eine Diaspora-Gemeinde
sei der Zusammenhalt der
einzelnen Mitglieder jedoch
groß. „Es freut mich, dass ich
in eine sehr aktive Gemeinde
komme. Sowohl das Interesse,
als auch das Engagement sind
sehr groß”, so Jonas.

„Auch das Thema Ökume-
ne spielt bei uns eine große
Rolle”. Grund dafür seien die
alltäglichen Begegnungen im
katholisch-geprägten Rom,
als auch die besonderen Be-
gegnungen der letzten Jahre
– vor allem die mit den beiden
Päpsten.

Dennoch sei das „Evan-
gelisch-sein” in Rom nicht
immer einfach. „Der Pro-
testantismus wird in Italien
sehr wenig wahrgenommen”,
erklärt Jonas. Das Reformati-
onsjubiläum im vergangenen
Jahr und die gute Beziehung
der Gemeinde zum Papst
würden jedoch auch bei vielen
Katholiken Interesse wecken.
Darauf möchte Pfarrer Jonas
aufbauen.

Die Einführung von Pfar-
rer Jonas findet am Sonntag,
dem 30. September, um 10
Uhr in der Evangelisch-lu-
therischen Christuskirche in
Rom statt”, wie Vatican News
schreibt. wit

Erfolgreiche Übung im Schlossbergtunnel
Feuerwehr und DRK-Bereitschaft Gemeinsam für den Ernstfall trainiert

Atemschutzträger retteten die Fahrzeuginsassen aus dem Schloss-
bergtunnel in Schramberg. Foto: Witkowski

So präsentieren die Vatican
News Pfarrer Michael Hauser in
ihrem Internetauftritt. Repro: wit
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Die Hausmiste wird wieder zum Acker
Umwelt Aufwändige Renaturierung der Finsterbachdeponie läuft

Schwere Lastwagen fahren
derzeit von überall her nach
Schramberg. Sie schaffen
unterschiedliches Material
heran, damit ein altes Um-
weltproblem endlich gelöst
wird.Die alte Schramberger
„Hausmiste” und später
vom Kreis betriebene Müll-
deponie im Finsterbachtal
soll eines Tages wieder im
Wortsinne beackert werden
können.

Zunächst hat der
Landkreis die im
Laufe der letzten
Jahre und Jahr-
zehnte sanierte

Deponie an der Oberfläche
mit einer flachen, leicht abfal-
lenden Ausgleichsoberfläche
versehen, „damit das Wasser
abfließen kann”, erläutert der
Leiter der Abfallwirtschaft des
Landkreises Rottweil, Bruno
Rees.

Schwere Raupenbagger
schieben Material auf der
riesigen Fläche hin und her.
Etwa tausend Tonnen Bau-
schutt dienen als künftige
Gasdrainschicht. Diese etwa
30 Zentimeter dicke Schicht
aus grobkörnigem Material
wird gasdurchlässig sein. Da-
rüber wird eine Plastikfolie
gespannt, die gasundurchläs-

sig ist. „Mit einem Gassauger
erzeugen wir Unterdruck in
der Drainschicht und können
so eventuell entstehende Gase
aus der Deponie absaugen”, so
Rees. Als letzte Schicht wer-
den anderthalb Meter „kul-
turfähiger Boden” auf die Fo-
lie aufgebracht. „Dann kann
nichts mehr rauskommen aus
der Deponie”, versichert Rees.

Doch während der Sanie-
rungsarbeiten gelten schar-
fe Sicherheitsvorschriften.
Mehrere Windanzeiger hat
Francesco Cottitto übers
Gelände verteilt aufgestellt.
Cottitto ist Polier bei der
Tuttlinger Firma Storz, die
die Erdarbeiten übernommen
hat. „Wir arbeiten immer ge-
gen den Wind”, erläutert er.
Dann sei man sicherer vor
ausströmenden Deponiega-
sen. Die Fahrerkabinen der
Raupen sind außerdem voll
klimatisiert. Cottitto weiß,
wovon er spricht, er hat schon
viele alte Mülldeponien sa-
niert. „Ich mache das seit fast
40 Jahren.”

Das Finsterbachgelän-
de ist in eine weiße und eine
schwarze Seite eingeteilt. Der
schwarze Bereich ist der kon-
taminierte Bereich, da dürfen
nur die Spezialisten rein und
die sind mit Filtermasken und
Einweg-Overalls ausgestattet.

Allerdings: in der Luft gibt es
keine Absperrungen. Ob das
mit der Abtrennung so sinn-
voll ist? Auch Polier Cottitto
schmunzelt und zuckt mit den
Schultern: „Die Luft ist im-
mer die Gleiche.”

Rees betont, dass das Ab-
bruchmaterial für die Drain-
schicht, das von Baustellen im
gesamten Südwesten stammt,
genau auf Schadstoffe kon-
trolliert wird. Es sei Material,
das eh auf Deponien abgela-
den werde, weil es „gewisse
Belastungen” enthalte. Po-
lier Cottitto nimmt von allen
Bauschuttlieferungen Proben
und lässt sie im Labor unter-
suchen. Erst wenn von da das
OK kommt, wird das Material
verbaut. Aber eines sei auch
klar, versichert Rees: „Der

Bauschutt ist viel weniger ge-
fährlich, als das Zeug, was eh
schon in der Deponie steckt.”
Als die Deponie betrieben
wurde, sei alles ohne weitere
Kontrolle auf der Deponie
gelandet: „Reste aus der Gal-
vanik …” heute unvorstellbar.
Seit 2005 gibt es in Deutsch-
land keine klassischen Müll-
deponien mehr. Aber mit der
Sanierung der alten bleibt
noch auf Jahrzehnte genug
Arbeit für Cottitto und Co.

Rees, der im Oktober in
Ruhestand geht, beschäftigt
sich sein halbes Berufsleben
schon mit der Finsterbachde-
ponie. „Seit 1991 bin ich an
der Sanierung dran”, berich-
tet er, „da steckt viel Herz-
blut drin.” Der Landkreis hat
schon viele Millionen, erst

DM und dann Euro, in die
Sicherung der Deponie ge-
steckt. Zunächst galt es, den
Wassereintrag in den riesigen
Deponiekörper zu beenden.
Dafür ließ der Kreis den Fins-
terbach verlegen. Anschlie-
ßend ging es um die Standsi-
cherheit des Abfallmaterials,
das in dem Steilhang abzurut-
schen drohte.

Entwässerungskanäle im
gesamten Deponiekörper
sorgten dafür, dass die De-
ponie oberhalb der Kläran-
lage standsicher wurde. Nun
soll also als letzter Schritt
die Oberfläche der Natur zu-
rückgegeben werden. Cottitto
schätzt, er und seine Kollegen
werden insgesamt zwei Jahre
in Schramberg arbeiten.

Martin Himmelheber

Die Arbeiten auf der ehemaligen „Stadtmiste“ sind seit August in vollem Gange. Foto: Himmelheber

Stoßen gemeinsam auf das neue Außengelände an: Stefan Wernet
(von links), Manuela Deusch, Thomas, Flaig, OB Thomas Herzog, Dr.
Dorothee Gestrich und Pfarrer Rüdiger Kocholl. Foto: Witkowski

Das neues Außengelände sorgt für Begeisterung
Kindergarten St. Maria Feierliche Einweihung mit zahlreichen Gästen

Mit zahlreichen Gästen
wurde am Samstag das
neue Außengelände des
Kindergartens St. Maria in
der Schramberger Talstadt
eingeweiht. Für die Kinder
und die Erzieherinnen geht
damit eine Zeit zu Ende,
in der es zwar von drinnen
durch die Fenster Span-
nendes zu sehen gab, das
Außengelände konnte dafür
aber nicht genutzt werden.

Gelohnt hat sich die
Geduld auf jeden
Fall. Nun können die

Kinder draußen nach Her-
zenslust spielen. Zur feierli-
chen Einweihung am Samstag
hatten sich ebenso Vertreter
der städtischen Gremien, wie
der Kirchengemeinde, am
Bau Beteiligte, aber auch der
ökumenischen Kinder- und
Jugendhilfe, die einen Kin-

dergarten im Obergeschoss
betreiben. Für die Stadträte
Thomas Brantner (CDU) und
Mirko Witkowski (SPD) war
der Besuch zur Einweihung
eine Rückkehr an einen Ort
der Kindheit. Beide besuchten
selbst den Kindergarten St.
Maria.

„Es ist schön, was die Stadt
für die Kinder und die Kin-
dergärten tut”, bedankte sich
die Leiterin des Kindergarten
St. Maria, Manuela Deusch.
Die Stadt investiere hier viel
Geld. Von sehr vielen Anfor-
derungen, die das Gelände
bei der Umsetzung gefordert

hat, sprach Thomas Flaig
von der Firma Grünkonzept.
Dorothee Gestrich von der
ökumenischen Kinder- und
Jugendhilfe würdigte das nun
entstandene Außengelände
und freute sich über die gute
Zusammenarbeit mit dem
Kindergarten St. Maria.

Konkrete Zahlen hatte
Oberbürgermeister Thomas
Herzog parat. Das neue Au-
ßengelände des St. Maria-
Kindergartens hat insgesamt
250.000 Euro gekostet, da-
von hat die Stadt Schramberg
200.000 Euro getragen. Ger-
ne hätte man dieses Geld
bereits früher bereitgestellt,
allerdings sei es zunächst dar-
um gegangen, insgesamt mehr
Kindergartenplätze zur Ver-
fügung zu stellen. Insgesamt
nimmt die Stadt Schramberg
nach den Worten von Tho-
mas Herzog jährlich 4,1 Mil-
lionen Euro für den Betrieb

der Kindergärten in die Hand.
Die Kinder seien die Zukunft.
OB Herzog machte deutlich,
dass die Mitglieder des Ge-
meinderats dies mittragen, da
auch ihnen gut ausgestattete
Kindergärten wichtig sind.Als
Geschenk gibt es nun noch
eine lange ersehnte Sitzgrup-
pe.

Pfarrer Rüdiger Kocholl
weiß aus eigener Anschauung,
dass die neue Rutsche für die
Kinder das absolute Highlight
ist. Die neue Schaukel hat er
in den Abendstunden bereits
selber ausprobiert. Im Namen
der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Maria – Heilig
Geist dankte er allen am Pro-
jekt Beteiligten. Unterstützt
von Stefan Wernet segnete
Pfarrer Kocholl das neue Au-
ßengelände des Kindergar-
tens. Musikalisch umrahmt
wurde die Feier von den Kin-
dern des Kindergartens. wit
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Einfach schlauer –
Gemüse-Power!

Unser Hofladen
ist täglich, außer mittwochs,

geöffnet.

Auchtwiesen 1 · Geislingen
Tel. (07433) 8556 · Fax 21992
www.gaertnerei-brobeil.de

Rottweiler Wochenmarkt
Wir sind für Sie da: jeden Samstag von 7:00 – 13:00 Uhr

HOFLADEN MERZ frisch ! lecker ! regional

Jede Woche erhalten Sie bei uns frische Fleisch- und Wurstwaren
aus eigener Tierhaltung. Nähere Infos finden Sie auf unserer
Homepage. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch

entgegen. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch an unserem Verkaufsmobil.

Hofladen Merz Mühlenstraße 8 78176 Riedböhringen Tel: 07702 3164
www.hofladen-merz.de

Dorothee Nagel
Naturladen Schramberg
Hauptstraße 4–6 | 78713 Schramberg

naturladen-schramberg.de

Bunter
Genuss im

Spätsommer

Biolebensmittel dienen dem
Umwelt- und Tierschutz.
Sie helfen, die mit der kon-
ventionellen Landwirtschaft
verknüpften Umweltbela-
stungen zu reduzieren. An-
bau und Herstellung von
Biolebensmitteln sind in
der EG-Öko-Basisverord-
nung geregelt. Wichtigste
Merkmale sind der Verzicht
auf chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel und
auf leicht lösliche minera-
lische Düngemittel sowie
eine möglichst artgerechte
Tierhaltung.

Biolebensmittel erhält
man in (fast) jedem
Lebensmittelgeschäft.
Während Naturkostlä-

den, Biosupermärkte und Lie-
ferdienste Vollsortimente haben,
findet man in Supermärkten,
Drogerien und Reformhäusern
meist nur Teilsortimente in Bio-
Qualität. Alle Biolebensmittel, die
nach den EU-Rechtsvorschriften
für den ökologischen Landbau
hergestellt wurden, sind an dem
gesetzlich vorgeschriebenen EU-
Bio-Logo erkennbar. Das deut-
sche Bio-Siegel kann zusätzlich
und freiwillig auf der Verpackung
angebracht sein. Es ist bezüglich
der Anforderungen mit dem EU-

Bio-Logo identisch. Grundsätz-
lich gilt: Bio-Produkte erkennt
man am EU-Bio-Logo. Hat ein
Produkt kein EU-Bio-Logo, ist
es auch kein Bio-Produkt. Die
meisten Verbände wie etwa Bi-
oland, Naturland oder Demeter
existierten in Deutschland schon
vor der Einführung der EG-Öko-
Verordnung im Jahr 1993. Die
Verbandsrichtlinien sind in eini-
gen Punkten strenger als der EU-
Bio-Standard.
Viele große Handelsketten

haben eigene Bio-Marken ge-
gründet, um Bio-Produkte bes-
ser vermarkten zu können. Die
Umweltanforderungen entspre-
chen dabei dem EU-Bio-Logo.
Im Informationsportal www.
Ökolandbau.de finden sich Über-
sichten zu Anbauverbänden und
Handelsmarken.
Die Bezeichnungen „Bio“ und

„Öko“ sind gesetzlich geschützte
Begriffe. Erzeugung und Verar-
beitung so gekennzeichneter Le-
bensmittel sind nach den Richtli-
nien des ökologischen Landbaus
erfolgt. Auch folgende Begriffe
auf Lebensmitteln dürfen nur für
Bioprodukte verwendet werden:

• biologisch oder ökologisch,
• kontrolliert biologisch be-
ziehungsweise kontrolliert
ökologisch biologischer be-
ziehungsweise ökologischer

Landbau. Andere Begriffe hin-
gegen wie etwa „integrierter
Landbau“ oder „kontrolliert“
stehen nicht für Bioprodukte.

Auf ausgewogene Ernährung
achten: Längst gibt es alle Le-
bens- und Genussmittel auch in
Bio-Qualität – von der Tiefkühl-
pizza über Süßigkeiten bis hin zu
Hochprozentigem. Das ist gut für
die Umwelt, aber nicht automa-
tisch auch gut für die Gesund-
heit.
Die allgemeinen Ernährungs-

regeln haben deshalb auch für
Bio-Lebensmittel ihre Gültigkeit.

Die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung hat zum Beispiel auf
der Basis aktueller wissenschaft-
licher Erkenntnisse zehn Regeln
formuliert, die helfen können,
genussvoll und gesund erhaltend
zu essen.

Was Sie noch tun können:

• Fleischkonsum reduzieren.
• Regional und saisonal einkau-
fen.

• Beachten Sie auch Tipps zur
Vermeidung von Lebensmit-
telabfällen.

• Fairen Handel unterstützen.
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Bio: ggewusst wie
Infos über die ggesetzlichen Bestimmunggen
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Sie hat als Geigerin schon etliche Aus-
zeichnungen errungen, solistisch sowie
im Ensemble. Namhafte Preise für
Kompositionen kommen hinzu. Und
das mit gerade einmal 20 Jahren.
Julika Lorenz ist in der Tat „eines
der hoffungsvollsten Nachwuchstalen-
te der Region”, wie die Musikschule
Rottweil über ihre ehemalige Schü-
lerin schreibt. Am 7. Oktober kann
man sie bei einem Konzert in der
Predigerkirche erleben.

Lorenz bestreitet mit ih-
rem Ensemble „Le Tic-
Toc-Choc”, benannt nach
einem Stück des fran-
zösischen Komponisten

François Couperin, das Sparkassen-
Podium – eine von der Musikschule
organisierte und der Kreissparkasse
geförderte Reihe, die aufstrebenden
Künstlern eine Plattform bieten soll.

Julika Lorenz steht dabei im Mit-
telunkt. Denn neben einer Telemann-
Kantate für Sopran,Violine und Basso
continuo sind vor allemWerke für ihr
Instrument zu hören, etwa die knapp

halbstündige Partita I h-Moll (BWV
1002) für Violine solo von Johann Se-
bastian Bach.

Die junge Geigerin präsentiert sich
mit diesen barocken Werken als In-
terpretin Alter Musik – ein Bereich,
den sie im Elternhaus von klein auf
kennenlernte. Schließlich sind ihr Va-
ter Carsten und ihre Mutter Katrin
ausgewiesene Experten für die histo-
risch informierte Aufführungspraxis.
„Mit fünf Jahren habe ich angefangen
Geige zu spielen, wurde zu Konzerten
mitgenommen und war bei Proben
mit dabei”, erzählt Lorenz im Ge-
spräch mit der NRWZ.

Das hat ihre Liebe zur Musik ge-
weckt und ihr Talent gefördert – zu
viel unterstützt worden sei sie aber
nicht, betont die junge Künstlerin.
„Meine Eltern hatten eine gute Ba-
lance und waren auch sehr gelassen”,
findet sie rückschauend.

Gleichwohl ging es flott voran:
Jungstudentin an der Musikhochschu-
le Stuttgart mit 16, mehrfache Lan-
des- und Bundespreisträgerin bei „Ju-
gend musiziert”, seit 2015 Solistin und
Konzertmeisterin bei Projekten des

Landesjugend-Barockorchesters Ba-
den-Württemberg – und vieles mehr.

Derzeit studiert sie moderne Geige
an der Hochschule für Musik,Theater
und Medien in Hannover. Und dass
sie auch ihre Fertigkeiten an der Ba-
rockgeige noch mit einem Alte-Mu-
sik-Studium verfeinern will, steht im
Grunde außer Frage.

Eine andere Passion betreibt Julika

Lorenz eher „hobbymäßig”, wie
sie sagt: das Komponieren. ImAl-
ter von sechs Jahren hat sie damit
angefangen. Und seit 2012 auch
in diesem Feld eine ganze Reihe
von Preisen eingeheimst, darun-
ter mehrere Förder- und Bundes-
preise bei „Jugend komponiert”.

Als Komponistin bewegt sich
Julika Lorenz übrigens fernab
traditioneller Klangwelten. Sie
experimentiert meist außerhalb
der Dur-Moll-Tonalität und bin-
det gelegentlich auch Geräusche
in ihre Werke ein. Darauf fest-
gelegt ist sie freilich nicht. „Ich
bin stilistisch offen”, betont die
20-Jährige, die sich auf einem
vielversprechenden künstleri-

schenWeg befindet. al

Info: Das Konzert am 7. Oktober fin-
det in der Predigerkirche statt und be-
ginnt um 17 Uhr. Zum 2013 gegrün-
deten Ensemble „Le Tic-Toc-Choc”
gehören neben Julika Lorenz Corne-
lia Fahrion (Sopran), Candela Gómez
Bonet (Barockcello) und Niels Pfeffer
(Cembalo, Orgel).

SCHUH LANGENBACH
Tel.: 07422 3222 www.schuh-langenbach.de
78713 Schramberg Hauptstr. 1-3

Der Schuhladen, wo man sich gerne trifft.

Vormittags
9.00 - 12.30
Nachmittags
Mo Di Mi
14.00 - 18.30
Do 14.00 - 19.30
Fr 14.00 - 19.00
Samstag
9.00 - 16.00 Filiale der SCHUH BÜRKLE GmbH & Co.KG 70736 Fellbach

K e oi r cn - hd W e
Jede Menge Aktionspreise,

weg, dann weg !
19. September bis 6. Oktober

* UVP = unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
Alle Angebote gelten ab 18.09.2018 solange Vorrat reicht.
Preise sind für die kleinste Größe gültig und steigen an.
Bei Nichtlieferung behalten wir uns Ersatzangebote vor.
Farbabweichungen möglich.
Jedes Kind erhält Gratis einen „Reflektor-Bären“
solange der Vorrat reicht.
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Spielt Geige, seit sie fünf Jahre alt ist: Julika
Lorenz. Foto: privat

Mit 20 Jahren schon etliche Preise
Konzert Die Rottweiler Geigerin Julika Lorenz
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Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen
Sie uns!
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Hess Holzmontage
Koppengässle 14
78733 Aichhalden

Tel. 07422/519330
info@hess-holzmontage.de
www.hess-holzmontage.de

Hess
Montagen & Bauelemente

Hess
Holzbau GmbH & Co.KG

Ihr Profi rund
um den Bau!

EFGARAGE, AUFZUG,
HAUSMEISTERSERVICE:
Sorgenfrei Leben!

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

Weitere Infos und Preise finden
Sie auf unserer Homepage
www.Schreinerei-Schneider.com/Referencen

Haustüren - Holz und Kunststoff
Fenster Kunststoff

Damit Ihr Haus nicht baden geht
Bauen & Modernisieren Maßnahmen zum Schutz vor Wasser
Starkregen-Ereignisse ha-
ben in den vergangenen
Jahren bundesweit zuge-
nommen. Durch die extre-
men Regenfälle steigt die
Hochwasser- und Überflu-
tungsgefahr für Immobilien-
besitzer auch abseits der Kü-
sten und großer Flüsse. Die
Überschwemmungen von
Braunsbach und Simbach im
Jahr 2016 haben dies deut-
lich gezeigt. Wie sich die ei-
genen vierWände am besten
vor zu viel Wasser von oben
und unten schützen lassen,
erklärt Architekt Sven Hau-
stein von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall.

FAKTOR
GRUNDSTÜCK

Im Idealfall wirkt das eigeneGrundstück als schützender
Schwamm, der Regen- und

Oberflächenwasser an den Haus-
wänden reduziert. Entscheidend
für diese Schutzfunktion sind
der Grundwasserspiegel sowie
die Beschaffenheit des Bodens.
Hinzu kommt die Oberflächen-
gestaltung. Durch sie können
Grundstücksbesitzer die Versi-
ckerungsfähigkeit ihres Grund
und Bodens aktiv unterstützen.
„Generell sollte das Gelände vom
Haus abfallen“, erklärt Sven Hau-
stein.
„Bei Neubauten empfiehlt es

sich daher, eine geschickte Ge-
ländemodellierung einzuplanen.“
Bei der konkreten Gestaltung
des Gartens sollten Bauherren
und Hausbesitzer zudem auf
eine ausreichende Durchlässig-
keit des Bodens achten, denn
„immer mehr Kommunen schrei-
ben heute bei Neubauten eine
wasserdurchlässige Oberflächen-
gestaltung vor.“ Diese erreichen
Hausbesitzer beispielsweise
durch die Verwendung von spe-

ziellem Sickerpflaster für Auf-
fahrten und Gehwege. Darüber
wird das Regenwasser zunächst
gesammelt, bevor es verzögert
an den Boden weitergegeben
wird. Wasserflächen, wie Teiche,
mit angeschlossenem Versicke-
rungsbereich aus Kies nehmen
kurzfristig zusätzliches (Regen-)
Wasser auf und geben es dann
langsam an das Erdreich ab. An
heißen Tagen sorgen sie zudem
für ein angenehmes Klima. Hau-
stein kennt noch eine clevere
Option: „Statt das Regenwasser
direkt in den Boden oder die
Kanalisation zu leiten, kann es
auch in Regentonnen oder un-
terirdischen Zisternen gesam-
melt und zur Bewässerung des
Gartens oder für den Haushalt
genutzt werden.“

FAKTOR
DACH

Eine große Angriffsfläche
für Wasser, zum Beispiel
bei Starkregen, bietet das

Hausdach. Dächer mit zu gerin-
ger Neigung, aber auch Dächer
mit vielen Zwischenebenen er-
schweren den Wasserabfluss
und erhöhen so die Gefahr von
Feuchtigkeitsschäden am Haus.
„Eine allgemein gültige Stan-
dardneigung gibt es nicht“, er-
klärt Haustein. „Bei Flachdächern
ist eine zweiprozentige Neigung
ausreichend, bei Ziegeldächern
sollten es mindestens 24 Prozent
sein.“ Generell empfiehlt es sich,
die Regeldachneigung der Her-
steller einzuhalten.
Zusätzlich sollten Hausbesit-

zer und Bauherren für ein richtig
dimensioniertes Dachentwäs-
serungssystem sorgen. Neben
Regen- und Fallrohren, die re-
gelmäßig von Laub befreit wer-
den müssen, trägt auch eine Be-
pflanzung zu einer entspannten
Entwässerung bei. „Eine Dach-
begrünung ist durch bauliche

Maßnahmen heute bis zu einer
45-prozentigen Dachneigung
möglich“, erklärt Haustein. „Die
Tragfähigkeit sollte dabei indivi-
duell geprüft werden.“

FAKTOR ROHRE
UND LEITUNGEN

Bei Unwettern mit starken
Regenfällen stößt die Ka-
nalisation schnell an ihre

Grenzen. Dann kann durch
Rückstau Abwasser über das
Leitungsnetz in die Gebäude
drücken. „Private Abwasserlei-
tungen sollten regelmäßig auf
mögliche Schäden überprüft
werden“, empfiehlt Haustein.
„Durch undichte Stellen kann
Grundwasser in die Leitungen
eindringen und sie überlasten.“
Um dieser Gefahr vorzubeugen,
empfiehlt sich der Einbau einer
Abwasserhebeanlage und von
Rückstauventilen, die das Zu-
rückfließen von Abwasser aus
dem öffentlichen Kanalnetz ver-
hindern.

FAKTOR
KELLER

Der Keller ist nach Unwet-
tern besonders anfällig
für das Eindringen von

Wasser. Bestandsbauten kön-
nen leicht nachgerüstet werden:
durch den Einbau druckwas-
serdichter Kellerfenster. Licht-
schächte und Kellereingänge
können zudem durch Überda-
chungen und Aufkantungen ge-
schützt werden.
Bei Neubauten steht und fällt

der trockene Keller mit der Wahl
und Ausführung der Abdich-
tung. Eine wasserundurchlässige
Beschichtung des unteren Ge-
schosses in Form einer „Schwar-
zen Wanne“ aus Bitumendickbe-
schichtung oder einer „Weißen
Wanne“ aus wasserundurch-
lässigem Beton bedeutet zwar

zunächst zusätzliche Kosten für
den Bauherrn, lohnt sich jedoch
auf lange Sicht. „Wer hier spart,
riskiert kaum reparierbare Bau-
fehler und daraus resultierende
Schäden“, meint Haustein.

FAKTOR
AUFTRIEB

Nach starken Regenfäl-
len oder heftigen Über-
schwemmungen besteht

außerdem die Gefahr des soge-
nannten Auftriebs. Dabei drückt
das ins Erdreich gesickerte Was-
ser mit enormer Kraft von unten
gegen die Bodenplatte, bis das

Haus förmlich aufschwimmt. In
solch einer Situation empfiehlt
sich als einfachste und kurzfristig
wirkungsvollste Maßnahme das
Fluten des Kellers. „Durch die
Flutung wird im Gebäudeinneren
ein Gegendruck aufgebaut, der
die Kräfte, die von außen auf den
Keller einwirken, ausgleicht und
das Haus insgesamt stabilisiert“,
erklärt Sven Haustein.
Vor Auftrieb fürchten müssen

sich aber die wenigsten Bau-
herren. In der Regel klärt das
geologische Bodengutachten im
Vorfeld der Planung, ob dieses
Baugrundrisiko mitbedacht wer-
den muss oder nicht. pm
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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

www.siedlungswerk.de

Sonntag 11 – 13 Uhr | Besichtigung
Rottweil, Öschlestraße 21 | Eigentumswohnung
3 Zimmer | 93 m² Wohnfläche | Süd-West-Balkon
Baujahr: 2017 | Energieträger: Erdgas, Strom-Mix | Bedarfsausweis | Endenergiebedarf 43,9 kWh/(m²a)

bgsrw@siedlungswerk.de
Telefon 0741 94237-11

Siedlungswerk GmbH
Geschäftsstelle Rottweil

Hohlengrabengasse 6
78628 Rottweil
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einziehen
kurzfristig

Mit Naturkalk-Innenputz zum

Wohlfühlen und Genießen

Dominik Kicherer

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

Welche Versicherungen
brauche ich als Bauherr?
Eine Frage, die sich viele zu
recht stellen.

Wer ein Haus
bauen möchte,
hat sein Projekt
meist lange im
Voraus geplant.

Doch auf einer Baustelle kann
es trotz sorgfältiger Planung zu
Schäden oder Unfällen kommen.
Um dann nicht auf den Kosten
sitzen zu bleiben, sollten sich

Bauherren vor Baubeginn absi-
chern.
Die Bauherren-Haftpflichtver-

sicherung schützt den Bauherren
vor den finanziellen Folgen,
wenn Dritte im Zusammenhang
mit dem Bau zu Schaden kom-
men – wenn beispielsweise ein
Gerüst auf das Auto des Nach-
barn stürzt oder sich ein Besu-
cher durch herabfallende Teile
verletzt.
Um Schäden durch Sturm,

Frost oder andere Naturgefahren
zu decken, bieten viele Versiche-
rer im Rahmen der Wohngebäu-

deversicherung spezielle Bau-
steine an.
Auch eine Bauleistungsversi-

cherung würde hier einspringen.
Wichtig ist darüber hinaus die
Feuerrohbauversicherung: Sie
zahlt, wenn leicht entzündliche
Baustoffe, die für Rohbauten be-
nötigt werden, in Brand geraten
oder eine Explosion verursachen.
Übrigens: Packt der Bauherr

selbst mit an, ist er bei einem
Baustellenunfall nicht versichert.
Daher kann es sich lohnen, zu-
sätzlich eine private Unfallversi-
cherung abzuschließen. pm

Für den Fall des Falles
Tipps Versicherungen für den Bauherrn



Herbstzeit ist Igelzeit

Gut einquartiert
So fühlt sich der Igel im heimischen Garten wohl.

Der Herbst steht vor der Tür – sobald die Tage kürzer wer-
den und die Temperaturen sinken, rüsten sich die nacht-
aktiven Igel für den Winterschlaf. Mit ein paar einfachen
Tricks können Gartenbesitzer ihr Grundstück igelfreundlich

gestalten und die stacheligen Tiere so bei ihren Vorbereitungen auf
die kalten Monate unterstützen. Aber Achtung: Auch wenn Igel sehr
niedlich aussehen, bleiben sie Wildtiere. Gesunde Igel sollten kei-
nesfalls zum Überwintern in menschliche Obhut genommen werden.
Ganz egal, ob es sich um einen kleinen Schrebergarten oder

ein großes Grünparadies handelt: Zu aufgeräumte Gärten bieten
kaum Unterschlupf und Nahrung für die heimische Tierwelt. Äste,
die beim Beschneiden der Bäume anfallen, sollten nicht entfernt,
sondern zu kleinen Haufen gestapelt werden. Das Gleiche gilt für
Laub: Igel lieben es, in Laubhaufen zu schlafen oder sogar darin
zu überwintern. Durch Laub und Holz werden Insekten angezogen
– diese sind nicht nur für Vögel, sondern auch für Igel ein wich-
tiges Hauptnahrungsmittel. Gartenbesitzer, die ihren Rasen ordent-
lich halten möchten, können als Kompromiss auf das Mähen unter
Hecken und Sträuchern verzichten. Bei der Düngung des Gartens
sollte unbedingt auf natürliche Produkte wie Komposterde und Rin-
denmulch zurückgegriffen werden. Chemische Mittel, die Insek-
ten und Schnecken töten, schaden in der Folge auch den Igeln.4

4Die Tiere durchstreifen auf ihrer Nahrungssuche große Gebiete.
Eingezäunte Gärten blockieren die Laufwege und können schlimm-
stenfalls zur tödlichen Falle für die Insektenesser werden. Damit sich
Igel nicht in groben Drahtzäunen verfangen, sollten die Gitter nicht
bodentief sein und einen Durchschlupf haben. So können die Tiere
ungestört von Garten zu Garten streifen.
Sollten Herbst oder Winter sehr kalt und nahrungsarm sein, bie-

tet es sich an, mäßig hinzuzufüttern. Oft genügt eine regelmäßi-
ge Beifütterung an einem gewohnten Platz im Garten. Zum Schutz
vor größeren Tieren kann die Schale mit Nahrung unter eine um-
gestülpte Obstkiste mit Eingang gestellt werden. Der Igel wird die
Nahrungsstelle finden, er hat eine ausgesprochen gute Nase. Die
Nahrungsempfehlung für Igel lässt sich beim Tierarzt oder einer
ortsansässigen Igelstation erfragen. Um die Flüssigkeitszufuhr zu
gewährleisten, sollten Igelfreunde täglich eine Schale mit frischem
Wasser bereitstellen. pb
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Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Für ein gemütliches Zuhause!
GroßeAuswahl an Zimmerpflanzen und

Übertöpfen für jedenWohnstil.

Wintervorbereitungen

Etappenweise
Vor dem Winterschlaf müs-
sen die Pflanzen noch zur
Inspektion.

Im Kalender ist der nächsteWinter noch weit entfernt,
aber je später das Jahr
wird, desto größer wird

auch schon jetzt die Gefahr von
Nachtfrost. Mit folgenden Tipps
bringt man die Pflanzen vom
Balkon oder der Terrasse recht-
zeitig vor kalten Temperaturen in
Sicherheit.
Nicht alle Pflanzen müssen

auf einmal ins Winterquartier,
stattdessen empfiehlt sich ein
etappenweises Vorgehen. So
sollten Kübelpflanzen wie Bou-
gainvilleen, Engelstrompeten
und Fuchsien in Sicherheit ge-
bracht werden, noch ehe das
Thermometer erstmals unter
den Gefrierpunkt fällt. Zuvor
sollte man aber abgestorbene
Blätter, kranke Triebe und die
Krone zurückschneiden. Darüber
hinaus ist es ratsam, die Pflanze
sorgfältig auf Schädlinge zu un-
tersuchen und den Wurzelballen
richtig austrocknen zu lassen.
Experten raten je nach Pflan-

zenart für die Überwinterung zu
ganz unterschiedlichen Quartie-
ren. Feige und Lorbeer bevorzu-
gen ein Klima zwischen 0 und 5
Grad, Oleander und Lilien fühlen
sich bei 5 bis 10 Grad am wohl-
sten, der Enzianstrauch über-
steht die kalte Jahreszeit am
besten bei Temperaturen von 10
bis 15 Grad, Gewächse wie der
Palmfarn wollen hingegen sogar
15 bis 20 Grad.
Die Palette möglicher Aufbe-

wahrungsorte für Kübelpflanzen
ist breit gefächert. Sie reicht von
der Wohnung über das eher küh-
lere Treppenhaus bis zur Garage
oder dem Keller. Auch hier gilt:
Keine Pflanze ist wie die andere.
So brauchen Gewächse wie der
Oleander oder die Olive, die alle
über das gesamte Jahr hinweg
ihre Blätter behalten, auch im
Winter einen Standort mit Licht.
Andere Kübelpflanzen, die ihr

Laub abwerfen wie die Engels-
trompete oder Lilie, begnügen
sich hingegen im Winter mit
dunklen Standorten. pb

www.pasodi.de

So das Motto unserer Arbeit in unserer Seniorenresidenz Lauterbach,
Wohn- und Lebensort für 42 Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Paritätische Sozialdienste gGmbH, mit Sitz in Stuttgart, organisiert, unter-
hält und verantwortet sämtliche Angebote der Seniorenarbeit in aktuell neun
Einrichtungen in Stuttgart, Ulm und den Landkreisen Esslingen, Rottweil
und Freudenstadt. Dazu gehören der Betrieb von Seniorenwohnanlagen,
Pflegewohngruppen, vollstationäre Pflege, beschützte Pflegebereiche für
Menschen mit Demenzerkrankungen, Kurzzeit- und Tagespflege, ambulante
Pflege, Kinderbetreuung, Quartierscafés, Party- und Menüservice u.v.m. für
ca. 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams in Lauterbach suchen wir zum
nächstmöglichen Termin in Teilzeit eine flexible und motivierte

Pflegefachkraft (m/w/d) im Nachtdienst
Was Sie mitbringen sollten …
• eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft
• Spaß an der Arbeit, Freude sowie Sensibilität für die Belange im Umgang

mit älteren, pflegebedürftigen Menschen

Was wir Ihnen unter anderem bieten …
• einen vielseitigen, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
• ein attraktives Vergütungssystem
• eine betriebliche Altersvorsorge
• E-Bike Leasing
• ein multiprofessionelles Team
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Für einen ersten Kontakt und Rückfragen steht Ihnen Frau Hoffmann gerne
unter Tel. 07422/56010-147 oder per E-Mail hoffmann@pasodi.de zur
Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre
aussagekräftige schriftliche Bewerbung mit Angaben zu Ihrem
nächstmöglichen Eintrittstermin an

Paritätische Sozialdienste gGmbH
Seniorenresidenz Lauterbach | Frau Ulrike Hoffmann
Albert-Gold-Straße 25 | 78730 Lauterbach

Ein wenig Vorbereitung ist notwendig, um dem Igel ein komfortables
Quartier im Garten einzurichten. Foto: Daniel Weh / flickr
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Wir sind ein gemeinnütziger Verein im Landkreis Rottweil und suchen
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Vereinsbüro in Schramberg
unbefristet in Teilzeit (bis 80 %) eine/n Vereinsbetreuer/in zur
Führung von rechtlichen Betreuungen.

Was wir uns wünschen:
• Abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialwesen / Soziale Arbeit

oder ein anderes einschlägiges Studium (Jura, Psychologie, BWL etc.)
• Hohes Maß an eigenverantwortlichem und selbständigem Arbeiten
• Sicheres Auftreten
• Durchsetzungsvermögen
• Führerschein Klasse B

Was wir Ihnen bieten:
• Umfangreiche Einarbeitung
• Flexible Arbeitszeiten
• Moderner Arbeitsplatz in einem kleinen Team
• Leistungsgerechte Vergütung
• Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Betriebliche Altersversorgung
• Fort- undWeiterbildungsmöglichkeiten
• Teamsupervision

Neugierig geworden? Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte per
Email an: e.leib@betreuungsverein-lkrottweil.de. Für Auskünfte steht
Ihnen Herr Engelberd Leib 07422 241200 gerne zur Verfügung.

Weitere Infos zu unserem Betreuungsverein finden Sie unter
www.betreuungsverein-lkrottweil.de

Vereinsbetreuer (m/w) gesucht

Wir bieten:
Eine offene, abwechslungsreiche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen. Neben leistungs-
gerechter Bezahlung, verbunden mit attraktiven Sozialleistungen, einen zukunftsorientierten, modernen
Arbeitsplatz in einem expandierenden, nationalen und internationalen Unternehmensumfeld.

Für ddm hopt+schuler zu arbeiten heißt Verantwortung zu übernehmen und Leistung zu zeigen - mit be-
achtlichen Perspektiven für Ihr Vorwärtskommen.

>> Fachkraft (m/w) für SMD-Bestückung

>> Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w) im Vertriebsinnendienst

>> Maschineneinsteller (m/w)

>> Montagehelfer (m/w)

>> Qualitätsassistent (m/w)

>> Qualitätsprüfer (m/w) im Wareneingang

>> Vertriebsingenieur (m/w) für Süddeutschland

Interesse?
Dann lassen Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühe-
sten Eintrittstermin über unsere Homepage (www.hopt-schuler.com) zukommen.

Für Fragen steht Ihnen Evelyn Eichinger zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.

ddm hopt+schuler GmbH&Co.KG | Königsberger Straße 12
D-78628 Rottweil |Tel.: +49 741 2607-166 | www.hopt-schuler.com

ddm hopt+schuler - Hersteller von Lesegeräten, Miniaturschaltern und Ticketbearbeitungs-
systemen - ein mittelständisches Unternehmen an der Schnittstelle von Mechanik und Elektronik.

Für den Bereich Bürgerschaftliches Engagement suchen wir ab sofort
einen

Bundesfreiwilligendienstleistenden (m/w/d)

zur organisatorischen und inhaltlichen Unterstützung der Einsatzstelle
bei ihren vielfältigen Aufgaben.

Die Stadt Rottweil bietet außerdem wieder ab September 2019 wei-
tere Stellen im Bundesfreiwilligendienst an.

Details entnehmen Sie bitte der Stellenbeschreibung auf unserer
Homepage unter „Jobs und Karriere“.

Bitte bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen in einer PDF-
Datei bei der

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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Verstärkung

Reinigungskraft
für unsere Niederlassung
in Rottweil

Sülzle Kopf GmbH | Herrn Frank Schweikart | Stützenstraße 6 | 72172 Sulz a. N. | f.schweikart@suelzle-kopf.de | Tel.: 07454 75-0

Bewerbung an:

– 1 x wöchentlich 3 Stunden
450-€-Basis (Std. 11,00€)

– m/w

gesucht!

Bewerbung an:
Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil

Telefon (0741) 8041
www.praxis-widderich.de

Heilfasten
unter ärztlicher Leitung,

deshalb auch für „Nicht-Gesunde“
(Verdauungsstörungen, Diabetes,
Unverträglichkeiten, Übergewicht,
Rheuma, Infektneigung ..) oder
einfach zum Wohlfühlen.
Unsere Termine im Herbst:
Vorbesprechung 1. Fastentag

Di 09.10. Fr 12.10.
Di 13.11. Fr 16.11.

Informationen / Anmeldung s.u.
Begleitend oder unabhängig
Colon-Hydro-Therapie

Ernährungsmedizin

Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren

Schwerpunktpraxis
Ernährungsmedizin

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.

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

NABU Baden-Württemberg
Tübinger Straße 15 • 70178 Stuttgart • Tel.: 0711-96672-0
www.NABU-BW.de
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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

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Adler, Johannes, 86 Jahre, Rottweil,
Belchenstraße

Schumpp, Peter, 60 Jahre,
Deißlingen, St. Laurentius; früher:
Rottweiler Straße

Dworak, Ingrid geb. Woitowitz, 69
Jahre, Zimmern, Hauptstraße

Ziefle, Elvira geb. Döring, 77 Jahre,
Rottweil, Pulverstraße

Zahn, Ewald, 84 Jahre, Rottweil Spi-
tal; früher: Neutorstraße

Bühl, Rita geb. Rosenberger, 79 Jah-
re, Villingendorf, Hochwaldstraße

Hummel, Oswald, 69 Jahre, Rottweil,
Durschstraße

Schilling, Ilse geb. Ilg, 89 Jahre,
Rottweil, Eisenbahnstraße

Görlich, Hedwig geb. Pfriender, 77
Jahre, Rottweil, Predigerstraße

Maurer, Marianne geb. Seegräber, 62
Jahre, Rottweil, Zimmerner Straße

Witzemann, Heinz, 82 Jahre,
Rottweil, Friedrichsplatz
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www.kleider-mueller.de

ÄRZTEPAAR SUCHT
ein Einfamilienhaus mit Garten

in ROTTWEIL + TO
bis ca. € 700.000.-

Rufen Sie uns unverbindlich an.
Wir freuen uns auf Sie!

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

Ehemaliges Bauernhaus

Dunningen-Lackendorf, Bj. ca. 1910, 5 Zimmer,
ca. 600m²Grdst., große Terrasse, Scheune,Garage,
idyllisches Wohnen mit Blick ins Grüne,
EA in Bearbeitung € 118.000.-

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

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

Schramberg:
Tel. 07422 23011
Oberndorfer Straße 14
(Neben Eiscafé Rino)
Sulgen:
Tel. 07422 99150
Sulgauer Straße 24
Hier buchen Sie richtig!www.reisebuero-maurer.de
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ab Friedrichshafen buchen undTraumurlaub
10% Ermäßigung beim Parken sichern

Zu vermieten
in rottweil zentral gelegene
Geschäftsräume 142,5 m² ab

sofort oder nach vereinbarung.
tel. 07721 506260

Anforderungen:
• Maschinenbautechniker oder Technischer Zeichner
• Idealerweise Erfahrung in der Konstruktion von Lösungen in der
Spanntechnik oder im Betriebsmittelbau

• Erfahrung im Umgang mit Pro/E Creo, Solid Works
oder vergleichbar

• Englischkenntnisse für Kundenkommunikation
• Selbständigkeit, Flexibilität sowie Qualitätsbewusstsein und
Teamfähigkeit

Aufgaben:
• Konstruieren von Standard- sowie
auftragsbezogenen Sonderlösungen

• Durchführung von Machbarkeitsuntersuchungen
• Detailkonstruktion, Erstellen von Fertigungszeichnungen
• Erstellen von Stücklisten im ERP-System
• Beratung der Kunden sowie
Projektleitung innerhalb
von Sonderlösungen

Umfeld:
• 3D CAD-Arbeitsplatz,
Pro/E Creo
Programmfamilie

• ERP-System
• Microsoft Office
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V�rr�r�üü�ü��üü��nn�n��nn�:

07426/9475-27

Wir starten durch – kommen Sie an Bord!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Spreitzer GmbH & Co. KG · Brücklestrasse 21 · D-78559 Gosheim
Mail: personal@spreitzer.de

Weitere Details unter:
www.spreitzer.de

Konstrukteur / Detailkonstrukteur
(m/w/d) im Bereich der Werkstückspanntechnik
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Wir bieten ein selbständiges Arbeitsumfeld und eine leistungsori-
entierte Entlohnung in einem innovativen, wachstumsorientierten
Familienunternehmen. Sollten Sie sich angesprochen fühlen, dann
senden Sie uns bitte Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen!

Dierstein
TANZSTUDIO
2x im Kreis

Rottweil, Friedrichsplatz 9
Tel.: 0741 942 24 20
Schramberg, Berneckstr.9
Tel.: 07422 20199

Dierstein
Discofox.…

Paare

jetzt starten:
Senioren

dierstein.de

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

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

»Dauerhafte Hilfe
hat einen Namen.Meinen!«

Malteser Stiftung

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.



Wie vereinbart man rund um die Uhr
Termine ohne Warteschleife?
Mit dem praktischen TerminService.
Jetzt ist jederzeit Termin-Zeit: Vereinbaren Sie mit dem TerminService Ihre Termine bequem
online und in der App – auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Jetzt ausprobieren!

Eine Marke Ihres

Ein Service Ihres Verlages Das Telefonbuch


