
Die Schwelle für
„A l t e r s -Ha r t z -
IV“ liegt im Kreis
Rottweil bei aktuell

716 Euro im Monat. Dabei
sind insbesondere die Kosten
fürs Wohnen berücksichtigt.
Dies geht aus einer Renten-
Analyse des Pestel-Instituts
hervor. Die Wissenschaftler
aus Hannover haben dabei für
die Gewerkschaft NGG amtli-
che Statistiken ausgewertet.

Demnach könnte die Zahl
armutsgefährdeter Rentner
im Landkreis Rottweil künftig
noch deutlich steigen – nämlich
dann, wenn die durchschnittli-
cheRente bis zum Jahr 2030 auf
nur noch 43 Prozent des Ein-
kommens abfallen sollte. Dann
gäbe es rund 28.000 Men-
schen, die nach 45 Beitragsjah-
ren bei einer Rente unterhalb
der Grundsicherung landen, so
das Pestel-Institut. Claus-Pe-
ter Wolf, Geschäftsführer der
NGG-Region Schwarzwald-

Hochrhein, spricht von „alar-
mierenden Zahlen“.

Viele Beschäftigte hätten
zwar das Glück, dass der Part-
ner mehr verdiene und so die
Haushaltskasse im Renten-
alter aufbessere. Doch häufig
sei das Geld selbst dann sehr
knapp. Gerade wer nur einen
Teilzeit- oder Minijob habe,
müsse sich auf einen „extrem
mageren Rentenbescheid“ ein-
stellen. Frauen seien davon be-
sonders häufig betroffen. Sogar
unter Vollzeitbeschäftigten hat
nach Berechnungen des Pes-
tel-Instituts aktuell rund jeder
Vierte im Kreis Rottweil einen
Rentenanspruch von weniger
als 1000 Euro monatlich – nach
40 Arbeitsjahren.

Eine gute tarifliche Alters-
vorsorge könne zwar helfen.
„Aber Zusatzrenten sind nicht
dafür da, ein immer geringeres
Rentenniveau der gesetzlichen
Rentenversicherung auszuglei-
chen“, soWolf. pm

Mini-Rente droht
Vorsorge Altersarmut befürchtet
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Sie sind
aber mutig.”

Der neue Rottweiler Münsterpfar-
rer,TimoWeber, an Oberbürger-
meister Ralf Broß gewandt. Dieser
hatte zuvor behauptet, anWebers
frühererWirkungsstätte im Kreis
Tuttlingen gebe es keine richtige
Fasnet.
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A81

Reifenplatzer:
Sattelzug kippt um
Nach einem Reifenplatzer ist
ein Sattelzug auf der Autobahn
81 bei Zimmern zunächst ins
Schlingern geraten. Das be-
richtet die Polizei. Der Un-
fall geschah demnach am Mitt-
woch gegen 9.45 Uhr. Dabei
verlor der Auflieger ein Groß-
teil seiner Ladung und kipp-
te zusammen mit der Zugma-
schine zur Seite. Der Verkehr
wurde von der Autobahnmeis-
terei an der Anschlusstelle Vil-
lingen-Schwenningen ausgelei-
tet. Es bildete sich ein Rückstau
von bis zu fünf Kilometern.Die
angerückte Feuerwehr hatte
Mühe, zur Einsatzstelle vor-
zudringen. Mehr unter www.
NRWZ.de/217731 pz

Sulz

Heizdecke brennt
Nach dem Brand einer Heiz-
decke ist das Dachgeschoss ei-
nerWohnung im Sulzer Teilort
Sigmarswangen nicht mehr be-
wohnbar. Das meldet die Feu-
erwehr. Demnach sind die Feu-
erwehren Sigmarswangen und
Sulz am Montag um 19.24 zu
einem Wohnungsbrand in Sig-
marswangen alarmiert wor-
den. Dort hatte sich in einem
Schlafzimmer im Dachge-
schoss durch einen technischen
Defekt eine Heizdecke entzün-
det. Das Feuer konnte durch
das schnelle Eingreifen in kur-
zer Zeit gelöscht werden. Die
zwei Bewohner des Hauses er-
litten eine leichte Rauchgasver-
giftung und wurden dem Ret-
tungsdienst übergeben. pm

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

Seedorf

Er macht’s Gutmann!
Seite 17 „

Dem Kreis Rottweil droht Altersarmut – in einem größeren Aus-
maß als bislang angenommen. Das befürchtet die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Rund 19.000 Arbeitneh-
mer im Kreis würden – so, wie sie heute arbeiten – nur eine
Rente unterhalb der staatlichen Grundsicherung bekommen.
Und das, wenn sie nach immerhin 45 Berufsjahren in den Ruhe-
stand gingen. Das sind 29 Prozent aller Beschäftigten im Kreis.
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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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. . . unseren Last-Minute-Angeboten
Günstig wegmit . . .
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Stein um Stein wurde in
den letzten Monaten der
Neubau Hinter dem See 2 in
Dietingen von vielen fleißi-
gen Handwerkern errichtet,
um rechtzeitig noch vor dem
Winter die schützenden Dä-
cher zu erhalten.

Nach guter alter
Tradition wurde
am Donnerstag
daher das Richt-
fest gefeiert. Zim-
mermann Philipp

Grieshaber sprach die gereimten
Segenssprüche mit sichtlichem
Stolz auf die eindrucksvolle Dach-
konstruktion, bei der 30 Kubik-
meter Holz verbaut wurden. „Mit
Gunst und Verlaub“ erzählte er
von der „langen Sorg`und Müh`“,
aber nun „erhebt sich stolz der
Bau ins Himmelsblau.“ Und na-
türlich gab es dazu ein Glas Wein,
mehrfach geleert und schließlich
am Boden vor dem Gebäude zer-
schmettert, wie es die Tradition
so will.
In zentraler und sonniger

Wohnlage hat der Bauträger
bauwerk e² ein Grundstück von

der Gemeinde Dietingen gekauft
und erstellt darauf, wie von der
Gemeinde gewünscht, ein Wohn-
und Geschäftshaus. So entstehen
neun hochwertige Eigentums-
wohnungen, eine große Praxis-
fläche im Erdgeschoss sowie ein
separates Bäckerei-Café. Die
Sicht auf den ThyssenKrupp-Test-

turm ist bemerkenswert gut. bau-
werk e² ist bekannt als solider
Bauträger aus Rottweil, dank der
qualifizierten Mitarbeiter erhalten
die Kunden eine hohe Qualität
und langjährige Erfahrung aus
einer Hand.
Alle Wohnungen sind durch

einen Aufzug von der Tiefgarage

bis ins Dachgeschoss barrierefrei
zu erreichen und laden daher alle
Altersklassen zum Wohlfühlen
ein. Neben den barrierefreien
Zugängen ist dem Bauträger
nachhaltiges energieeffizientes
Wohnen von großer Bedeutung,
daher wird das Objekt als Effi-

zienzhaus 55 erstellt. Die Käufer
der Wohnungen können da-
durch ein zinsgünstiges Förder-
darlehen mit Tilgungszuschuss
bis zu 5000 Euro beantragen.
Die Ausstattung ist sehr hoch-
wertig, so sind beispielsweise
Echtholzparkettböden, eine4

Aktuelles Anzeige

PLANUNG UND BAULEITUNG
Architekturbüro Manfred Ettwein
Am Adlerberg 1
78628 Rottweil

T 0741 17425-0
F 0741 17425-20
info@ettwein-architekt.de

Wir gratulieren zum gelungenen Neubau.
–Ausführung der Zimmerarbeiten –

Planung der Freianlagen

Hohlengrabengasse 10

78628 Rottweil

Tel. 0741 - 94 100 40

www.sailer-landschaftsarchitekt.de

Dietingen

BAUBEGINN
ERFOLGT!

Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Telefon: 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de
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„Mit Gunst und Verlaub”
Richtfest in Dietingen: bauwerk e² erstellt Wohn- und Geschäftshaus in zentraler Lage

„Das ist ein Schritt nach vorne,
um in Dietingen Infrastruktur zu
schaffen“: Dietingens Bürger-
meister Frank Scholz.

Zimmermann Philipp Grieshaber sprach die gereimten Segenssprü-
che. Fotos: nrwz

50 Jahre

Ausführung der Maler- und Tapezierarbeiten

Norman Berndt

Ihr kompetenter
Ansprechpartner für
Verkauf, Vermietung
und Bewertung Ihrer
Immobilie!
Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Telefon: 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

Christine Hamp Markus EttweinHelga Bühl
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4Video-Gegensprechanlage,
elektrische Jalousien, Radios in
den Bädern und vieles mehr in
der Standardausstattung ent-
halten. Die Wohnflächen der
Zwei- und Dreizimmerwohnungen
liegen zwischen etwa 68 und 100
Quadratmetern.
´s Backkörble aus Fluorn-

Winzeln, derzeit neben dem Bau-
grundstück mit einem Verkaufs-
wagen vertreten, wird nach der
Fertigstellung in das helle und
großzügige Bäckerei-Café ein-
ziehen.
Mit dem bisherigen Bauverlauf

zeigt sich Architekt und Bauleiter
Manfred Ettwein vom Architektur-
büro Ettwein aus Rottweil sehr
zufrieden, man liege mit dem Bau
im Zeitplan. Auch Bürgermeister
Frank Scholz freute sich sehr, man
habe gute Partner gefunden für
das Grundstück, das man jahre-
lang vorgehalten habe, um die
Ortsentwicklung zu fördern. „Das
ist ein Schritt nach vorne, um in
Dietingen Infrastruktur zu schaf-
fen.“, so der Bürgermeister.
Dass der Bedarf an Zwei- und

Dreizimmerwohnungen stetig an-
steigt, zeigen die Nachfragen und
der derzeitige Verkaufsstand. Der
Großteil der Wohnungen ist be-
reits verkauft, ein Teil davon wird
eigengenutzt, ein Teil wird ver-
mietet. Mietinteressenten können
sich gerne bei der Firma bauwerk
e² Immobilien GmbH, Christine
Hamp unter 0741 17425-25
melden. Zwei Wohnungen stehen
derzeit noch zum Verkauf, auch
hier dürfen sich Interessierte
gerne bei der bauwerk e² Im-
mobilien GmbH melden. Weitere
Neubauwohnungen werden der-
zeit in Dornhan, Denkingen und
Villingendorf erstellt.

Herrenzimmerner Str. 1 ! 78667 Villingendorf
Tel. 0741/31937 ! Fax 0741/2902776

www.albea-online.de

Gutscheine zu Weihnachten
Wellnesspaket ca. 2h 75 Euro

Verwöhngesichtsbehandlung und eine Aromaölmassage

Gutscheine können Sie auch über unsere Homepage
www.albea-online.de selber ausdrucken.

Bei Abholung werden die Gutscheine dekorativ
für Weihnachten verpackt.

Süße Trostpflaster gefährden die Gesundheit
Tipps vom Ernährungsexperten

„Das hast du toll gemacht –
dafür gibt’s jetzt was Süßes!“
Eine leckere Belohnung für
die gute Leistung, ein süßes
Trostpflaster, wenn das Knie
aufgeschürft ist: Beides er-
scheint nicht ungewöhnlich.
Und doch birgt es Gefahren,
wie Klaus-Peter Wagner,
Facharzt für Diabetologie
und Sektionsleiter der Ger-
iatrie in der Helios-Klinik
Rottweil erklärt.

In Deutschland leiden
mehr als acht Millio-
nen Menschen an der
sogenannten Zucker-
krankheit. Diabetes
wird in zwei Formen
unterschieden. Bei
Diabetes mellitus Typ

1 handelt es sich um eine Autoim-
munerkrankung, die eine Insulin-
produktion auf natürlichem Wege
verhindert. Insulin muss deshalb
lebenslang durch Spritzen dem
Körper zugeführt werden, um
den Blutzucker im Gleichgewicht
zu halten.

Der Dia-
betes-Typ 2
betrifft mit 80
bis 90 Prozent
aller Diabeti-
ker den größ-
ten Teil. Er ist
die oft zitierte
„Wohlstands-

krankheit“, die meist im höheren
Alter auftritt. Aber: „Auch Kinder
und Jugendliche sind vor Diabetes
nicht geschützt“, weiß Oberarzt
Klaus-Peter Wagner (Bild). Dabei
spielt die Ernährung eine wesent-
liche Rolle. Je „süßer“ wir leben,
umso höher ist die Gefahr, an Dia-
betes zu erkranken. „Wer als Kind
regelhaft Süßes als Belohnung
oder zum Trost bekommt, wird
dieses Essverhalten beibehalten
– und als Erwachsener sowohl in
angenehmen als auch in stressi-
gen Situationen zum Schokoriegel
oder zum Kuchen greifen“. Oder,
im schlimmsten Fall, bei extrem
ungesunder Ernährung schon in
jungen Jahren an Diabetes er-
kranken.
Wichtig ist, die Erkrankung

frühzeitig zu entdecken, um
eventuelle Folgeerkrankungen
wie Übergewicht, Nierenschäden
oder sogar Erblindung zu vermei-
den. Auch hier kommt der Familie
eine wichtige Rolle zu: „Bemer-
ken Sie bei sich oder bei einem
Familienmitglied Auffälligkeiten
wie übermäßigen Durst, häufiges
Wasserlassen, ein anhaltendes
Schlaffheitsgefühl oder eine er-
höhte Neigung zu Infektionen,

sollten Sie diese Symptome vom
Arzt abklären lassen“, rät Wagner.
Sollte bei der Untersuchung

festgestellt werden, dass eine
Erkrankung vorliegt, gilt es, den
richtigen Umgang damit zu fin-
den. „Wann immer ein Familien-
mitglied betroffen ist, sei es das
eigene Kind, ein Elternteil oder
auch der Partner, wird die Familie
vor Herausforderungen gestellt.
Ein offener Umgang mit der Er-
krankung, Rückhalt und Ver-
ständnis sind in dieser Situation
wichtig“, so Wagner. Die anfäng-
liche Angst vor Spritzen bei klei-
neren Kindern oder das Aufleben
eines trotzigen Selbstbestim-
mungsgefühls bei Teenagern sind
Situationen, die Familien zusam-
men meistern müssen.
Doch Diabetes Typ 2 kann ver-

hindert werden – denn er ist aus-
schließlich der Ernährungunddem
Lebensstil geschuldet. Es lohnt
sich also, beides umzustellen und
damit sich selbst und den Kindern
die Chance zu geben, ein Leben
ohne Diabetes führen zu können.
Auch bereits Erkrankte profitieren
von einer (weiter aufSeite5 ...)
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Swinging Santa mit
Acoustic Blue Mama
An eine liebgewordene Tradition in der Vorweih-
nachtszeit knüpfen nach eigenen Angaben die bei-
den Rottweiler Musiker Renate und Jochen Braun
alias Acoustic Blue Mama an, wenn sie am morgi-
gen Sonntag, 9. Dezember, ab 16 Uhr im Refekto-
rium des Rottweiler Kapuziners wieder ihr vorweih-
nachtliches Projekt „Swinging Santa“ präsentieren.

Ganz in der Tradition der „Christmas Carols“, der
Weihnachtslieder, und der „American Christmas
Songs“ stehen dabei bekannte und beswingte ame-
rikanische und europäische Weihnachtslieder ver-
schiedener Stilrichtungen auf dem Programm.
Folksongs und klassischeWeihnachtsweisen aus ver-
schiedenen Ländern wechseln sich ab mit jazzigen
Songs der Swingära, Gospelsongs und Hits aus der
Zeit des Rock’n’ Roll. Als besonderes weihnacht-
liches Schmankerl haben die Beiden einen wohlbe-
kannten Überraschungsgast eingeladen.

Dazu verwöhnt das Team des Refektoriums die
Zuhörer mit wärmenden Getränken und adventli-
chen Leckereien zur Kaffeezeit. Ein Familienevent,
für den sich auch ein Abstecher vom nahegelegenen
Weihnachtsmarkt lohnt. Infos und Reservierung
unter www.rw-bluesbuero.de oder telefonisch unter
0173/3026042 pm

Rottweil

Frühstück für Kinder
Frühstück für Kinder: Das ist ein
neues Angebot des Evangelischen
Jugendwerks Rottweil. Achtmal
laden das Evangelische Distrikt-
jugendwerk und die Evangelische
Kirchengemeinde samstags Kinder
im Alter von sechs bis zwölf Jahren
gegen einen Unkostenbeitrag zum
Frühstück mit anschließendem
bunten Programm passend zur bib-
lischen Geschichte ein. Start ist am
heutigen Samstag von 9 bis 11.30
Uhr im Evangelischen Gemein-
dehaus in der Johanniterstraße 30.
„Advent – warten auf ein Geschenk
von Gott“, lautet das Thema. Das
nächste Frühstück für Kinder ist
am 19. Januar. pm

Rottweil
Blues-Rock live
Am heutigen Samstag gibt es wie-
der Live-Musik in der Bar ActY-
ves in Rottweil am Kapellenturm.
Zu Gast ist ab 21 Uhr der australi-
sche Blues-Rock-Gitarrist Michael
Vdelli. Zusammen mit seiner Band
steht er für kraftvolle, dynamische
Rockmusik vom Feinsten, heißt
es in der Ankündigung. Die Band
spielte bereits im Vorprogramm
von ZZ Top, B.B. King und Buddy
Guy. pm

Rottweil

Europäischer Jazz
Das letzte
Konzert der
Rottweiler Ver-
ans ta l tungs-
reihe „Jazz im

Refektorium“ in diesem Jahr geht
am Freitag, 14. Dezember, über
die Bühne. Ab 20.30 Uhr spielt die
Gruppe „Lucas Johnson nju:zone“.
Das international besetzte Quartett
um den Jazzschlagzeuger Lucas
Johnson aus Deutschland hat sich
laut Ankündigung am renommier-
ten Jazzcampus in Basel formiert.
Die vier Musiker stammen aus
Neuseeland, Deutschland und der
Schweiz und bedienen sich dem
Jazz als universeller Sprache, die
nicht an Landesgrenzen halt,ma-
che. Info: Einlass ab 19.30 Uhr.
Kartenreservierung per E-mail an
jazzimrefektorium@gmail.com pm

Rottweil

Vogelschau
Kanaria Rottweil lädt dieses Wo-
chenende zu einer großen Vogel-
schau in die Stadthalle Rottweil
ein. Zugleich richtet der Verein die
Landesmeisterschaft desVerbandes
Schwarzwald 09 aus. Eine Vielzahl
farbenfroher und sangesstarkerVö-
gel würden mit ihrem munteren
Geträller Rottweils Stadthalle fül-
len und zum Verweilen einladen,
heißt es in der Ankündigung. Info:
Die Schau wird am Samstag von 10
bis 18, und am Sonntag von 10 bis
17 Uhr geöffnet sein. Kinder bis 15
Jahre haben freien Eintritt. pm

Rottweil

Stadtschreiber
verabschiedet sich
Der Rottweiler Stadtschreiber
Thomas Perle wird am Dienstag,
13. Dezember, aus seinem Amt
verabschiedet. Auch werden die
Ergebnisse der Jugendschreib-
werkstatt vorgestellt. Die Veran-
staltung beginnt um 20 Uhr im
Zimmertheater.

Nach drei Monaten will der Sti-
pendiat und Autor Perle auf seinen
Aufenthalt in Rottweil zurückbli-
cken. Bei etlichen öffentlichen Le-
sungen gab es Gelegenheiten, ihm
zuzuhören, seine Texte kennenzu-
lernen und mit ihm ins Gespräch
zu kommen. Nun besteht letzt-
mals die Chance dazu, erklärt die
Stadtverwaltung. Das Angebot der
„Offenen Jugendschreibwerkstatt
der Volksbank“ durch den Stadt-
schreiber stieß auf große Resonanz.
Thomas Perle, der selbst einen
multinationalen Hintergrund hat,
erkundete mit den Teilnehmern
Biografisches und begab sich auf
die Suche nach Wurzeln. Die Er-
gebnisse werden im Rahmen der
Verabschiedung von den Jugend-
lichen selbst vorgestellt. pm

Termine

Bild derWoche. Özgür Omar vom Café Hirschbrunnen und eine Mitarbeiterin zaubern weihnachtliche Stimmung. Foto: red



Deißlingen/Rottweil

Mutmaßliche
Drogendealer
vor Gericht
Am Donnerstag hat vor dem Landgericht
Rottweil der Prozess gegen drei mutmaßliche
Drogendealer begonnen. Sie sollen vorwiegend
in Deißlingen, aber auch in Rottweil mit Am-
phetamin, Kokain und Marihuana gehandelt ha-
ben.

Die Erste Große Strafkammer verhandelt seit
Donnerstag gegen drei Angeklagte zwischen 26
und 49 Jahren. Es handelt sich um zwei deutsche
und einen albanischen Staatsangehörigen. Sie
wohnten vor ihrer Inhaftierung in Deißlingen,
Rottweil beziehungsweise Niedereschach.

Alle drei hatten sich zwischenzeitlich in Un-
tersuchungshaft befunden, zwei sind inzwischen
wieder auf freiem Fuß. Ihnen wirft die Staats-
anwaltschaft vor, gewerbsmäßig mit Drogen ge-
handelt zu haben – und das teils bewaffnet mit
Pfefferspray, Schlagring und einem Messer, was
rechtlich erschwerend hinzu kommt.

Insgesamt umfasst die Anklageschrift 28 ein-
zelne Tatvorwürfe mit teilweise größeren, teil-
weise kleinerenMengenBetäubungsmitteln.Die
höchsten Mengen bei den einzelnen Taten be-
tragen nach den Anklagen ein Kilogramm Ma-
rihuana, 250 Gramm Amphetamin beziehungs-
weise 50 Gramm Kokain, wobei der Marktwert
eines Gramms dieser Droge bei etwa zwischen
40 und 90 Euro liegt.

Einer der Angeklagten soll massiv drogenab-
hängig sein, ein anderer zumindest Drogenkon-
sument. pm

Aktuelles, Gesundheit

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

Tel. 07 41 / 9 42 96 55
Fax 07 41 / 9 42 96 56

www.wolfis-computershop.de
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Rottweil

Stimmungsvolles Ambiente Klein, aber fein präsentierte
sich am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt im Rottenmünster.
Mit einem großen Angebot an Kunsthandwerk, stimmungsvoller Atmosphäre
und musikalischem Rahmenprogramm lockte er auch dieses Jahr wieder
zahlreiche Besucher in die festlich geschmückte Klosteranlage. Für Kinder war
der Besuch des heiligen Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht der Höhepunkt
(unser Bild). Er las aus seinem goldenen Buch vor und verteilte aus seinem
großen Sack Geschenke an die Kinder. pm

(... Fortsetzung von Seite 3) veränderten Le-
bensweise. Der Ernährungsexperte der Helios-Klinik
Rottweil gibt Tipps:

• Belohnen Sie Ihre Kinder mit kleinen Über-
raschungen an Stelle von Süßigkeiten – etwa
mit einem gemeinsamen Ausflug zu einem Spiel-
platz, mit Straßenkreiden, einem Hüpfseil. Oder
im Winter mit einer lustigen Schneeballschlacht.

• Ein Kind, dem es schlecht geht oder das sich
wehgetan hat, braucht Zuspruch und Trost –
aber nicht zwingend etwas Süßes. Oft reicht es
schon, sich Zeit zu nehmen.

• Streichen Sie Softdrinks von Ihrer heimischen
Getränkekarte, auch zero-Produkte.

• Denken Sie daran: Ein Liter Apfelsaft oder Oran-
gensaft hat den Kaloriengehalt einer Tafel Scho-
kolade.

• Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Familie der „kleine
Hunger zwischendurch“ mit einem Apfel oder mit
Gemüse gestillt wird anstelle von Schokokeksen.

• Werden Sie kreativ – aus geschnittenem Gemü-
se und Vollkornbroten lassen sich erstaunliche
Kreationen „basteln“, die Kinder zum gesunden
Essen verführen. Ideen dazu gibt’s zahlreich im
Internet!

• Machen Sie ein- bis zweimal in der Woche ganz
bewusst einen süßen Nachtisch – so bleibt er
etwas Besonderes, ohne dass er zur Gewohnheit
wird.

• Erschweren Sie Ihrer Familie den Zugang zu
Süßigkeiten – oder kaufen Sie erst gar nichts
Süßes.

• Werden Sie als Familie aktiv, verbringen Sie Zeit
im Freien, bewegen Sie sich mit ihren Kindern,
ob auf dem Spielplatz oder beim Radfahren. Da-
von profitieren alle.

Region Rottweil

Hilfe für Familien in Not
Seit fast 20 Jahren arbeiten die Sozial-
stationen aus Rottweil, Dunningen und
Schömberg und das Sozialwerk Tros-
singen in der Familienpflege zusam-
men.

Die Organisationen helfen, wenn in ei-
ner Familie die Mutter erkrankt ist, ein
Elternteil gestorben oder eine Mehr-
lingsgeburt die Eltern überfordert.
Entstanden ist der Pool, weil die vier
Organisationen einzeln zuwenig Mit-
arbeiter hatten, um den Bedarf abzude-
cken. Seitdem hilft man sich gegensei-
tig aus, was allerdings für die Fachkräfte
bedeutet, dass sie einen sehr großen Ra-
dius – er reicht von Gunningen bis Ro-
senfeld, Dunningen und Dietingen –
abdecken müssen. Dennoch halten die
Sozialstationen daran fest, und zahlen
sogar noch drauf. Denn die Kranken-
kassen erstatten die Kosten für diese
Familienhilfe nur teilweise. Schwierig
wird es, wenn die Mutter etwa durch
eine längere, oft psychische Erkrankung
ausfällt, wie Sigrid Roming von der
kirchlichen Sozialstation in Rottweil
erzählt. Dann zahlen die Pool-Träger
drauf, seit kurzem unterstützt von der
Diözese, die diese Hilfen bezuschusst.
„Wir haben gemeinsam beschlossen,
diesen Dienst aufrechtzuerhalten”, be-
tont Klaus Stuhlmüller,Geschäftsführer
der Rottweiler Sozialstation. „Wir füh-
len uns dazu verpflichtet.” Und das, ob-
wohl die Zahl der Fälle steigt, die Fami-
lien weniger Unterstützung aus eigenen
Netzwerken haben und es immer mehr
Mehrlingsgeburten gibt. „Die Mitar-
beiter müssen sehr einfühlsam und fle-
xibel sein, die Arbeit ist komplex”, so
Sigrid Roming, die den Pool koordi-
niert. Oft stelle sich etwa erst nach und
nach heraus, dass hinter den Rücken-
problemen der Mutter eine psychische
Erkrankung stehe. Infos: www.sozial
station-rottweil.de Spenden an IBAN
DE28642500400000021797. pm

Region Rottweil

Zweckverband gegründet
Vertreter von zehn an Schlichem und
Schwarzenbach gelegenen Kommunen
haben am vergangenen Montag ei-
nen Zweckverband Hochwasserschutz
Schlichem gegründet.

Die Versammlung fand in Ratshausen
statt. Der Gründungsakt wurde von
Vertretern des Regierungspräsidiums
Tübingen und der Landratsämter in
Balingen und Rottweil begleitet. Das
neue Verbandsgebiet umfasst die Ge-
meinden Hausen am Tann, Ratshausen,
Weilen unter den Rinnen, Schömberg,
Dotternhausen, Dormettingen, Daut-
mergen, Zimmern unter der Burg,
Dietingen und Epfendorf. Nach dem
formalen Beschluss zur Verbandsgrün-
dung haben Dotternhausens Bürger-
meisterin Monique Adrian und alle
anderen gesetzlichen Vertreter der Mit-
gliedskommunen die Originale der Ver-
bandssatzung unterzeichnet. Dies teilte
das Bürgermeisteramt Dietingen mit.

Der neue Zweckverband Hochwas-
serschutz Schlichem ist demnach Er-
gebnis einer Entwicklung seit 2014.
Damals bildete sich die Arbeitsgruppe
der beteiligten Gemeinden unter Mo-
deration des Regierungspräsidiums Tü-
bingen und der beiden Landratsämter
in Balingen und Rottweil. Unter dem
Dach des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Oberes Schlichemtal wurden
zunächst eine Flussgebietsvorunter-
suchung und eine darauf aufbauende
Flussgebietsuntersuchung durch die Ar-
beitsgruppe beauftragt. Die Ausführung
erfolgte durch das Ingenieurbüro He-
berle aus Rottenburg. Die Ergebnisse
der Untersuchungen wurden in drei In-
formationsveranstaltungen dargestellt
und erläutert.

Dietingens Bürgermeister Frank
Scholz war seit 2017 die Federführung
in der Arbeitsgruppe übertragen wor-
den, er hatte auch zur Gründungsver-
sammlung eingeladen. pm

Region

Kleinere
Verbesserungen
auf der Gäubahn
Neue Züge, mehr Sitzplatzka-
pazität und häufigere Fahrten
auf nachfragestarken Verbin-
dungen – das sind nach An-
gaben des Unternehmens die
Neuerungen im Fahrplanan-
gebot 2019 der Deutschen
Bahn für den Fernverkehr in
Baden-Württemberg.

Auf der Gäubahnstrecke
Stuttgart-Singen gibt es ab
Sonntag kleinere Verbesse-
rungen. So sollen an Sams-
tagen weitere Fahrmöglich-
keiten hinzu kommen: Der
Regionalexpress ab Stutt-
gart 20.18 Uhr wird nun
über Horb hinaus bis nach
Rottweil fahren, Ankunft
21.54 Uhr. Darüber hinaus
gibt es eine neue Anschluss-
verbindung an die bereits be-
stehende Umsteigeverbin-
dung bis Eutingen (S-Bahn
um 22.35 Uhr ab Stuttgart
Hbf tief bis Herrenberg be-
ziehungsweise Regionalbahn
bis Eutingen). Fahrgäste er-
halten dort neu direkten An-
schluss nach Horb, Ankunft
23.44 Uhr. Ab Rottweil fährt
die Regionalbahn 22.17 Uhr
neu bis nach Eutingen, An-
kunft 22.53. In Eutingen (ab
22.57 Uhr) besteht direkter
Anschluss in Richtung Stutt-
gart (an 23.55 Uhr). Auf eini-
gen Verbindungen im Land
kommt es zudem zu Anpas-
sungen des Fahrplans im Mi-
nutenbereich. pm
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Unfall mit drei Fahrzeugen
Ein 50-jähriger hat auf der Autobahn 81 zwischen denAnschluss-
stellen Oberndorf und Sulz am Montag gegen 14.25 Uhr mit
seinem Renault-Kleinlaster einen Unfall mit drei beteiligten
Fahrzeugen verursacht. Er wollte einen auf der rechten Spur fah-
renden Sattelzug überholen, berichtet die Polizei. Dabei übersah
er aber offenbar, dass sich bereits ein 33-Jähriger mit seinemOpel
auf der linken Spur befand. Deswegen kam es trotz Vollbrem-
sung und Ausweichen des Opel-Fahrers zum Zusammenstoß der
beiden Fahrzeuge, wodurch der Opel ins Schleudern geriet und
gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Renault kam ebenfalls ins
Schleudern und streifte den Sattelauflieger. Der Renault kam auf
dem Standstreifen zum Stehen. Der 31-jährige Sattelzug-Fahrer
fuhr zwar bis zum nahegelegenen Parkplatz Hasenrain Ost wei-
ter, kehrte dann aber zu Fuß zur Unfallstelle zurück.Verletzt wur-
de bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden be-
läuft sich auf etwa 65.000 Euro. pz

Schramberg

LKW beschädigt Auto
Auf dem Betriebsgelände eines Sulgener Maschinenbauunter-
nehmens hat ein Lkw-Fahrer am Montag gegen 9 Uhr beim
Rangieren ein parkendes Fir-
menfahrzeug am Heck beschä-
digt und ist, ohne dass er sich
um den Schaden gekümmert
hätte, davon gefahren. Der
Sachschaden beträgt laut Poli-
zei etwa 2000 Euro. Beim Ver-
ursacher soll es sich um einen
weißen Lkw mit einer bunten,
beschrifteten Plane handeln.
Hinweise zu der Unfallflucht
an die Polizei Schramberg, Tel.
07422 2701-0. pz

Villingendorf

Unbekannter lässt
Weiher abfließen
Am Sonntag musste die Feuerwehr Villingendorf zu einem
Fischweiher ausrücken (NRWZ.de berichtete). Dieser war leer
gelaufen, schädlicher Schlick wurde in den Neckar gespült. Die
Polizei war vor Ort. Das Ganze war wohl ein Missgeschick. Al-
lein: Der Verursacher ist unbekannt.

Ein Sportangler hatte die Polizei kurz gerufen. Er habe dem
Wachhabenden des Polizeireviers Oberndorf mitgeteilt, dass der
Neckar im Bereich des Talhausener Bahnhofs verunreinigt wäre,
berichtet Nina Furic, Sprecherin des Polizeipräsidiums Tuttlin-
gen. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstell-
te, wurde an einem Fischweiher, welcher direkt an den Neckar
grenzt, derWasserstand abgelassen.

Der Hintergrund dieser Aktion ist unklar, auch, wer denWas-
serstand abgelassen hat. Der bislang Unbekannte hatte Bretter
vor einem Ablauf entfernt. Nachdem der Wasserstand die ge-
wünschte Höhe erreicht hatte, habe er den Ablauf provisorisch
verschlossen. Durch den einsetzenden Regen sei der provisori-
scheVerschluss herausgedrückt worden, berichtet nun die Polizei.
Damit sei der Schlick vom Boden des Teiches durch den Ablauf
in den Neckar gespült worden. „Der aufgewirbelte Schlick kann

den Sauerstoffgehalt imWasser
vermindern und so unter ande-
rem gefährlich für die Fisch-
brut sein”, so die Polizei.

Die Feuerwehr war mit ins-
gesamt 21 Wehrleuten und
zwei Fahrzeugen an dem Fisch-
weiher und verschloss den Ab-
lauf. Wie viel Schlick in den
Neckar gelangt ist, könne der-
zeit nicht gesagt werden, so Po-
lizeisprecherin Furic. Die Poli-
zei ermittelt. gg, pz

Rottweil

Polizei sucht Unfallzeugen
Die Polizei sucht nach einem Unfall am Zebrastreifen in der
Nägelesgrabenstraße in Rottweil dringend nach Zeugen.

Bereits amMontag, 26. November, hat sich an einem Zebrastrei-
fen in der Nägelesgrabenstraße in Rottweil im Bereich der Ein-
mündung zur Schlachthausstraße ein Unfall ereignet, berichtet
die Polizei.Dabei ist eine 61-jährige Fußgängerin beimÜberque-
ren des Zebrastreifens vom BMW eines 67-Jährigen erfasst und
leicht verletzt worden.Nun sucht die Polizei dringend nach Zeu-
gen, vor allem nach dem Autofahrer, der auf der Gegenspur mit
seinemAuto gewartet hatte und sich um das Befinden der verletz-
ten 61-Jährigen kümmerte.Die Polizei Rottweil nimmtHinweise
unter Tel. 0741 477-0 entgegen. pz

Göllsdorf

Einsatz in St.FranzXaver In derKirche in Rottweil-Göllsdorf hat am frühen
Sonntagabend ein Feuerwehreinsatz stattgefunden. Drinnen, im Eingangsbereich, hatte eine
Zeugin Brandgeruch wahrgenommen. Feuerwehrleute unter Leitung von Stadtbrandmeister
Frank Müller (Bild rechts) erkundeten mit einer Wärmebildkamera das Gebäude samt
Glockenturm. Drinnen rieche es angebrannt, so Müller vor Ort zur NRWZ. Ein offenes Feuer
haben er und seine Kameraden nicht ausmachen können. Eine Streife der Polizei war ebenfalls
vorOrt.Die Feuerwehrleute konzentrierten sich auf dieHeizungsanlage, fanden dort aber keine
Ursache für diesen Geruch nach verbranntem Gummi, weshalb Müller den Einsatz schließlich
beendete. Er bat allerdings den Kirchengemeinderat, öfter in St. Franz-Xaver, der Göllsdorfer
Kirche, nachzusehen. gg

Rottweil

Adventskalender:
die Gewinnzahlen
Die NRWZ veröffentlicht
wöchentlich bis Weihnach-
ten die Gewinnzahlen aus
dem Adventskalender, den
die Mitglieder des Lions-
Clubs Donau-Neckar ver-
kauft haben:
1a bis 1j: 512, 1437, 815, 678,
2910, 3604, 2170, 2050, 3268,
3893. 2a bis 2k: 3414, 909, 1098,
1903, 2984, 1542, 2471, 1954,
2326, 3738, 3571. 3a bis 3f:
2101, 2831, 3635, 2136, 2581,
287. 4a bis 4e 1508, 647, 1747,
2024, 3078. 5a bis 5e: 3758,
3972, 3068, 1770, 4. 6a bis 6e:
1037, 326, 3173, 3247, 1845. 7a
bis 7e 2627, 2655, 1403, 3445,
705, 1705 pm

Apotheker Dr. Sailer

fon. 0741 209 664 777
www.sailersapo.de

Die neue Versandapotheke aus Rottweil

Kennen Sie schon meinen neuen 
Online-Shop?

- Rabatte bis 60 % 
- super schnelle Lieferung
- Selbstabholung möglich

- auf Wunsch Barzahlung vor Ort

KKaufen Sie bei uns und sichern Sie damit 
Arbeitsplätze in der Region. 
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Nach den Vorfällen in Staufen, aber auch dem Drei-
fachmord in Villingendorf stehen die Jugendämter in
der Kritik. Gegen das Rottweiler Amt hat die Mut-
ter des getöteten Dario Anzeige erstattet, ihr Anwalt
Wido Fischer sagte schon im Plädoyer vor der Ver-
urteilung des Mörders, das Amt hätte reagieren und
die Familie schützen können, dies aber unterlassen
(wir haben berichtet).

D
ie Landesregierung in
Stuttgart ist schon seit
Längerem dabei, die Ar-
beit der Jugendämter
zu verbessern. Thomas
Poreski, stellvertretender
Vorsitzender im Sozial-
und Jugendausschuss im
Landtag, hätte gern mehr

Personal in den Ämtern. Das sei aber schwierig, denn
diese seien ja in kommunaler Hand. „Wir haben or-
dentlich an die hingejammert”, so der grüne Politi-
ker im Gespräch mit der NRWZ.

Eine Umfrage zeigte dann allerdings: Die Äm-
ter gehen völlig unterschiedlich mit Problemen um.
Die einen würden die neuen Vorgaben der Landes-
regierung, neue Rechtsgrundlagen, unter anderem die
bessere Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie
Kinderschutzbund, Schulen, Kindertagesstätten oder
Ärzten und Hebammen, umsetzen. „Andere haben es
nicht verstanden”, so Poreski. Entsprechend sei es bei
den Familiengerichten, sagt der Politiker. Er will ei-
nen verbindlichen Qualitätsrahmen. Doch bei dem
Vorschlag hätten manche Jugendamtsleiter „Schnapp-
atmung gekriegt”, vor allem die aus dem ländlichen
Raum.Andere hätten eingesehen, dass solche verbind-
lichen Regeln gut für sie sind, „auch, um den Druck
von außen auszuhalten”.

Größere Städte seien insgesamt besser aufgestellt.
„Da muss jetzt halt ein anderer Zug rein. Früher ha-

ben die schwierigsten das Tempo angegeben. Jetzt hat
es einen Ruck gegeben und ist andersrum.”

Auf die Frage, ob auch er Schnappatmung bekom-
men habe angesichts der neuen Vorschriften, antwor-
tet Rottweils Jugendamtsleiter Bernd Hamann aus-
führlich: „Grundsätzlichmeine ich, dass wir in unserer
Arbeit schon eine ordentliche Qualität erbringen und
versuchen diese, insbesondere auch im Kinderschutz,
laufend weiter zu entwickeln. Gleichzeitig habe ich
nichts gegen einen sinnvollen Qualitätsrahmen einzu-
wenden. Ich bin überzeugt, dass es diesen auch schon
gäbe, wenn er denn für die Arbeit, Struktur und für
den Schutzauftrag hilfreich und praktikabel wäre.“

Neben den bedauernswerten Schicksalen und der
Dramatik in spektakulären Einzelfällen scheine es „im
Nachhinein immer wieder recht einfach zu sein mit-
zuteilen, was aus fachlicher Sicht hätte getan werden
müssen, um die Katastrophe zu verhindern”, so Ha-
mann.

Dass dies nicht so einfach sei, verdeutliche ein Fall
vor vielen Jahren, den er in öffentlichen Veranstaltun-
gen regelmäßig darstelle. Hamann erzählt: „Eine jun-
ge Mutter (17) ohne Schulabschluss und Ausbildung
sowie deren Partner (18) ohne Schulabschluss, ohne
Ausbildung und Arbeit betreuen gemeinsam ihr sechs
Monate altes Baby. Beim Hausbesuch unserer Mitar-
beiterin um 19 Uhr hatte das Kind etwa 38.5 Grad
Fieber, welches sich auf 40,5 Grad erhöhte. Dies ver-
anlasste die Eltern aber zu keinen weiteren Maßnah-
men – außer dass weiter kräftig in der Wohnung ge-
raucht wurde. Unsere Mitarbeiterin trug dann dafür
Sorge, dass das Kind in medizinische Betreuung kam.
Wir wurden anschließend gefragt, ob wir nun allen
Eltern die Kinder mit 40 Grad Fieber wegnehmen
wollten. Dem Baby konnte geholfen werden, wäre
ihm aber etwas zugestoßen, hätten wir uns sicher im
Einzelfall und in der Öffentlichkeit mit der Frage aus-
einandersetzen müssen, warum wir denn nichts getan
haben“, so Hamann.

„Welche Hilfe würde wohl der Qualitätsrahmen

und die geforderte Fachaufsicht beim Land zum oben
genannten Fall anbieten”, fragtHamann rhetorisch. In
wenigen anderenArbeitsbereichen seien dieMitarbei-
ter so im Blick der Öffentlichkeit wie in der Jugend-
hilfe. Der Verantwortungsdruck wiege entsprechend
schwer. „Unabhängig davon”, so Hamann, „haben wir
unser Handeln gegenüber den Familiengerichten dar-
zulegen.” Endgültige Entscheidungen würden dort
getroffen. „Die Zusammenarbeit mit den Gerichten
im Landkreis Rottweil ist aus meiner Sicht ordentlich.
Unabhängig davon kann eine gelungene Zusammen-
arbeit nicht verordnet werden. Sie steht und fällt mit
den handelnden Personen“, sagt der Sozialdezernent.

In der sozialen Arbeit gebe es viele Handlungsfel-
der, so der Amtsleiter weiter. „Nicht alle sind vom be-
schriebenen Handlungs- und Verantwortungsdruck
gekennzeichnet.” Bei der gegebenen Vollbeschäfti-
gung, dem Fachkräftemangel im Bereich der Alten-
undKrankenpflege, Polizei, Lehrer, Sozialarbeit sowie
in der freien Wirtschaft würden theoretische Quali-
tätskriterien für die Mitarbeiter der Jugendämter nur
bedingt weiterhelfen, „so dass es für uns regelmäßig
eine Herausforderung ist, geeignete Mitarbeiter zu
finden.” Eine Wertschätzung ihrer Arbeit und Unter-
stützung hinsichtlich der Attraktivität der Arbeitsplät-
ze von Seiten der Politik sei hilfreich. „Ich freue mich,
dass wir diese regelmäßig von allen im Kreistag ver-
tretenen Fraktionen erfahren.“

Am 26. November hat Thomas Poreski einen
hochkarätig besetzten Fachtag in Stuttgart abgehal-
ten, um die seit 2015 in der Landesverfassung ver-
ankerten Kinderrechte besser durchzusetzen. „Nicht
nur die erschütternden Ereignisse, bei denen Kinder
getötet, misshandelt und sexuell missbraucht worden
sind, zeigen: Bei der Umsetzung eines effektiven Kin-
derschutzes liegt noch einige Arbeit vor uns. Nur ein
Bruchteil der Misshandlungen von Kindern und Ju-
gendlichen wird jemals aktenkundig“, so Poreski. Ob
Vertreter aus Rottweil dabei waren, dazu äußerte sich
Rottweils Sozialdezernent nicht. Moni Marcel

Kinderschutz soll besser werden
Jugendämter Stuttgarter Politiker macht Druck

Turmbläser

Einstimmung auf Weihnachten Am ersten Advent,
leider bei schlechten Wetterverhältnissen, hat die Turmbläsergruppe der

Stadtkapelle Rottweil Weihnachtslieder vom Hochturm aus gespielt. Und das
in alle vier Himmelsrichtungen. Foto: Thomas Decker
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Im Rahmen eines festlichen Investiturgottesdienstes
im Heilig-Kreuz-Münster wurde Pfarrer Timo Weber
vom kommissarischen Dekan Albrecht Zepf in sein
neues Amt als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit
vier Rottweil und als Münsterpfarrer eingesetzt. Seit
Juli war die Pfarrstelle nach der Pensionierung von
Dekan Martin Stöffelmaier bei Pfarrer Jürgen Rieger
als Administrator in besten Händen.

A
m Sonntag konnten die über-
aus zahlreich erschienenen
Gottesdienstbesucher schon
beim Einzug des Ministeri-
ums ins Münster sehen, dass
hier von den vier Gemeinden
Auferstehung-Christi, Hei-
lig-Kreuz, St. Peter und Paul
Neukirch, St. Maria Hausen

sowie den drei muttersprachlichen Gemeinden ein
ganz besonderer Anlass gefeiert wird.

Die Zünfte mit ihren Fahnen, zahlreiche Minis-
tranten und viele Pfarrer aus der Umgebung sind mit
Timo Weber zusammen beim feierlichen Klang der
sechsstimmigen Motette „Machet die Tore weit“ von
Andreas Hammerschmidt ins Münster eingezogen.
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Münster-
chor, den Münstersängerknaben, der Mädchenkan-
torei Auferstehung-Christi und vom Bläserquartett
der Stadtkapelle gestaltet. Philip Klahm dirigierte den
großen Chor, Regionalkantor Wolfgang Weis spielte
die Klais-Orgel.

Am großenAdventskranz im Chorbogen wurde die
erste Kerze angezündet, von der dann Vertreter aller
Gemeinden der Seelsorgeeinheit das Adventslicht für
ihre Kirche mitnahmen. Pfarrer Rieger las der ver-
sammelten Gemeinde die Ernennungsurkunde des
Bischofs vor. Nachdem Dekan Zepf den Anwesenden
den neuen Pfarrer vorgestellt hatte, legte dieser sein
Treuegelöbnis ab und sprach das Große Glaubensbe-
kenntnis. Mit der Übergabe der Kirchenschlüssel und
demGeleiten zu seinem Platz amAltar warTimoWe-
ber als neuer Pfarrer in sein Amt eingesetzt.

Für die pastoralen Mitarbeiter und die vielen eh-
renamtlich engagierten Menschen in der Seelsorge-
einheit hieß Gaby Leibrecht den neuen Pfarrer will-
kommen und sagte ihm volle Unterstützung von allen
zu. Auch Kinder kamen mit Blumen und hatten gute
Wünsche für den Pfarrer.

In seinen ersten Worten an die Gemeinde sprach
Weber von der Freude über die „Frohe Botschaft“ der

Heiligen Schrift. Früher hätten Glaube und Freude
in der Kirche nicht so recht zusammengepasst. Freu-
de sei aber die Kennkarte des Christen. Dieses Wort
komme mehr als 300Mal in der Bibel vor. Es gelte die
Gewissheit, dass man an Gott nicht verzweifeln müs-
se, denn er gehe denWeg mit. Deshalb sollten Chris-
ten Freude ausstrahlen in die Welt. Er, Weber, liebe
auch die Traditionen und das Brauchtum in Rottweil.
Deshalb passe das Wort von Otto Wolf im Narren-
marsch durchaus zum heutigen Evangelium: „’s gibt
noch ’ne Freude im Leide – Kopf hoch.“

Pfarrer Rieger übernahm die Moderation der
Grußworte. Der Zweite Vorsitzende des Kirchen-
gemeinderates von Heilig-Kreuz, Bernd Garten, be-
grüßte den neuen Pfarrer und erzählte, dass Timo
Weber in seiner Rottweiler Zeit schon im Münster-
chor gesungen habe und immer an der Fasnet im
Kleidle d’Stadt nab ging. Die Gremien wollten ihm
für eine vertrauensvolle Arbeit die Hand reichen.

Für die Evangelische Kirchengemeinde sprach
Eva-Maria Krause zum neuen Pfarrer. Sie wünschte
ihm behüteteWege und lobte das gute oekumenische
Miteinander in Rottweil. EinMarienwein, dessenVer-
kaufserlös die evangelische Gemeinde zur Schaffung
einer Kopie der „Madonna von der Augenwende“ ver-
wendet, gehörte deshalb zum Geschenk.

Oberbürgermeister Ralf Broß ging auf die ver-
schiedenen Ebenen der gemeinsamen Arbeit von Kir-
che und Rathaus ein, etwa bei den Kindergärten. Die
kirchlichen Chöre gehörten mit ihren Konzerten fest
zum kulturellen Angebot der Stadt.Weber sei in eine
Stadt gekommen, die nicht in der Reichstadtzeit ver-
harre, sondern auch modern und aufgeschlossen sei.
An Webers früherer Wirkungsstätte im Kreis Tutt-
lingen gebe es keine richtige Fasnet, sagte Broß. Da
kam in der Kirche ein Murren der Gäste auf. Weber
zu Broß: „Sie sind aber mutig.”

Zum Schluss sang die Gemeinde auf Wunsch des
neuen Pfarrers das RottweilerMarienlied.Dazuwaren
an allen Plätzen neueAndachtsbildchenmit derMelo-
die ausgelegt worden. Die zweite Strophe war für die-
sen besonderen Anlass von Wolfgang Weis für Chor
und Bläser arrangiert worden. Zum Auszug erklang
das festliche und gewaltige Stück „Grand Choeur
Dialogue“ von Eugène Gigout, gespielt vonWolfgang
Weis an der Orgel im Dialog mit dem Bläserquartett
der Stadtkapelle Rottweil mit Volker Braun, Georg
Bacher, Leo Erath und Simon Schellhorn.

Die Stadtkapelle Rottweil empfing die Gottes-
dienstbesucher mit einem Ständchen auf dem Müns-
terplatz und geleitete dann die Gäste hinunter ins

Konvikt, wo Gelegenheit bestand, Pfarrer Timo We-
ber kennen zu lernen und mit ihm ins Gespräch zu
kommen. Berthold Hildebrand

Herzlicher Empfang für Pfarrer TimoWeber
Kirche Bestens besuchte Amtseinführung beim Festgottesdienst im Heilig-Kreuz-Münster

Erste Messfeier als Münsterpfarrer: Timo Weber (Bild
oben). Unser mittleres Bild zeigt die Stadtkapelle, sie be-
gleitete den Zug durch die Innenstadt. Unten: der Einzug
der Zünfte. Alle Fotos: Berthold Hildebrand

Vor dem Auszug: der neue Rottweiler Münsterpfarrer Timo Weber (Bildmitte). Rechts: An der Kapellenkirche wird‘s eng für die vielen Gläubigen auf dem Weg zum Konvikt.
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Rottweil/Tuttlingen

Jugendpreis
für zwei junge Forscher
Von derselben Stiftung geehrt zu werden wie Konrad Zuse, Ent-
wickler der ersten frei programmierbaren Rechenanlage und da-
mit Erfinder des Computers, dürfte für Informatik-begeisterte
Jugendliche wie Mai Saito (Gymnasium Trossingen, rechts im
Bild) und Lukas Ruf (AlbertusMagnus-GymnasiumRottweil,Abi
2018, links) so etwas wie ein technologischer Ritterschlag sein.
Vor kurzem wurden die Nachwuchswissenschaftler vom Schü-
lerforschungszentrum (SFZ) Tuttlingen im Ehrensaal des Deut-
schen Museum mit dem Jugendpreis der Eduard-Rhein-Stiftung
ausgezeichnet. Das teilte das SFZ mit.

Vorausgegangen war der Auszeichnung der Tuttlinger SFZ-
Forscher jahrelange Forschungsarbeit im technisch-mathemati-
schen Bereich. Bereits im Grundschulalter hatten Saito und Ruf
am SFZTuttlingen begonnen, ihr Interesse anMathematik,Tech-
nik und Informatik auszuleben. Die beiden haben während ihrer
Laufbahn dort an zahlreichenWettbewerben teilgenommen und
durften sich über viele Platzierungen und Preise freuen.

Während sich Saito zunächst auf die Mathematik konzentrier-
te und mehrere Jahre hintereinander beim Landeswettbewerb
der Mathematik sowie bei Jugend forscht mit Mathe-Projekten
glänzte, schaffte es Ruf bereits 2016 mit einemTechnik-Team auf
die Bundesebene von Jugend forscht. 2018 qualifizierten sich bei-
de gemeinsam über einen Landessieg im Fachbereich Mathema-
tik/Informatik für den Jugend forscht-Bundeswettbewerb.

Ihr Projekt: Die Programmierung eines Messenger-Dienstes,
der mit einer eigenen Verschlüsselungsmethode und der strikten
Wahrung des geistigen Eigentums arbeitet. Die App erstellt nach
Angaben des SFZ dabei für jede einzelne Konversation einen
neuen Schlüssel, der auch die Häufigkeit der verwendeten Buch-
staben in der Sprache neutralisiert und nutzt dazu nur minimale
Verweilzeit auf öffentlichen Servern, wo Hacker angreifen könn-
ten. Diese seien damit nahezu chancenlos, und der Messenger-
Dienst besonders für Forschungsgruppen mit vertraulichen In-
formationen interessant.

Als Abschluss ihrer Arbeit, werden die beiden Jungforscher die
App zu Beginn des Jahres 2019 als quelloffenes Projekt zur Ver-
fügung stellen.Damit kann jeder diese App kostenlos nutzen oder
auch weiterentwickeln. Diese Ankündigung wurde mit großem
Applaus der 150 geladenen Gäste der Feierstunde gewürdigt.

Unser Bild zeigt die beiden Preisträger mit dem Wissen-
schaftsjournalisten Jean Pütz, der für sein Lebenswerk geehrt
wurde. pm

Gemeinderat

Ehrenamt wird höher entschädigt
„Das alte Gremium soll die Sätze fürs neue festlegen“, mein-
te Herbert Walter: der städtische Fachbereichsleiter für Haupt-
und Finanzverwaltung beantragte eine höhere Entschädigung
fürs Ehrenamt.

Die Sätze für die ehrenamtliche Tätigkeit waren teilweise
schon seit vielen Jahren stabil geblieben. So war das Sitzungs-
geld für Gemeinderäte seit 1994 nicht geändert worden und soll
nun auf 30 Euro je Sitzung (bisher 22,50 Euro), und wenn’s über
sechs Stunden dauert,c von 50 auf 65 Euro erhöht werden. Die
Monatspauschale fürMitglieder des Gemeinderats wird von 100
auf 110 Euro erhöht, Fraktionssprecher erhalten noch mal 110
Euro (bisher 100), deren Stellvertreter 55 (statt bisher 50) Euro.

Sonstige ehrenamtlichTätige erhalten nun zehn statt wie bis-
her 7,50 Euro, maximal 65 Euro am Tag (bisher 50). Der KSV-
Ausschuss beschloss dies einstimmig bei Enthaltungen von Elke
Reichenbach und Dr. Jürgen Mehl. Die eigentliche Entschei-
dung trifft der Gemeinderat am 12. Dezember. wede

Gemeinderat

Mehr Geld fürs Zimmertheater
Bekommt das Zimmertheater 21.000 Euro mehr Zuschuss
von der Stadt? Ein entsprechender Antrag wurde im KSV-Aus-
schuss vorgestellt und beraten. Eine Entscheidung darüber fällt
aber erst mit den Haushaltsberatungen.

Die Rektorin der renommierten Universität Mozarteum in Salz-
burg, Prof. Elisabeth Gutjahr, hatte sich persönlich in Rathaus
begeben, um das Anliegen der kulturellen Einrichtung deutlich
zu machen; schließlich ist sie auch die Vorsitzende des Träger-
vereins. Stolz konnten sie und Intendantin Bettina Schültke von
einer Prüfung durch den Landesrechungshof berichten, der dem
Theater „geordnete wirtschaftliche Verhältnisse“ und eine „be-
achtliche Eigenfinanzierung“ von 37,7 Prozent bescheinigt. Nur
eines wollte den Prüfern nicht behagen: Der Landeszuschuss soll-
te nur halb so groß sein wie die kommunalen Zuschüsse. Dies
wurde aber nicht erreicht: Das Land hat 68.900 Euro überwiesen,
Stadt und Kreis zusammen etwa 116.000 Euro, also 21.000 zu we-
nig. Beim Zuschuss der Stadt ist schon die Miete für die Räume
eingerechnet.

Um das vorgegebene Verhältnis zu erreichen, schon um alle
Theater im Land gleich zu behandeln, müsste also entweder der
kommunale Zuschuss erhöht werden, oder das Land zahlt we-
niger. Das aber würde dem Theater und seiner (von allen Räten
gelobten) Arbeit schaden. Der Landkreis habe schon signalisiert,
dass er keine Erhöhung gibt.

Das Lob desTheaters fiel einigen Räten imAusschuss deutlich
leichter als eine Zustimmung zur Zuschuss-Erhöhung. Monika
Hugger etwa fragte, ob nicht die Sachleistungen, also die Miete,
neu und somit höher bewertet werden müssten. Ihre Anregung,
doch mehr unterhaltende Stücke zu zeigen, die wie das Sommer-
theater im Bockshof mehr Zuschauer anlocken („manchmal ist es
nach einem anstrengenden Tag schön, sich einfach berieseln zu
lassen“) und somit mehr Geld in die Kasse bringen würden, fand
bei den Theaterdamen keine Zustimmung: „Wenn wir leich-
te Kost bieten, gibt’s weniger Zuschüsse“, meinte Gutjahr, und:
„sie verlieren sofort Ruf und Ehre.“ Schültke wies darauf hin, dass
mehr Zuschauer nicht mehr Gewinn bedeuteten – schon weil
mehr Schauspieler daran beteiligt waren. Auch Stücke, die fürs
Abitur relevant sind und daher mehr Schüler ins Theater bringen
würden, seien nicht die Lösung: „Wir sind da schon dafür.Aber es
ist schwierig, weil da meist viele Schauspieler gebraucht werden.“

Die Entscheidung, so teilte OB Ralf Broß mit, steht im Januar
auf der Tagesordnung. wede

Gemeinderat

Sperrung der Innenstadt
für den Verkehr gefordert
Soziale und ökologische Themen sowie Bür-
gerinformation und -beteiligung stehen beim
Forum für Rottweil (FFR) in den kommenden
Monaten im Vordergrund. Die Eckpunkte des
Programms für die Kommunalwahlen am 26.
Mai seien nun erarbeitet worden.

Rottweil habe in den vergangenen Jahren vor al-
lem durch denTestturm vonThyssenkrupp Ele-
vator bundesweit an Bekanntheit gewonnen und
sei zu einem Innovationsstandort und touris-
tischem Magneten in der Region aufgestiegen.
Die Zeiten, in denen Rottweil nur als Schul- und
Beamtenstadt galt, scheinen passé. Doch in wel-
che Richtung will Rottweil sich langfristig ent-
wickeln, welche Schwerpunkte sollen gefördert
werden? Darauf finden die FFR-ler nach eige-
nenAngaben keine Antworten in den bisher ver-
abschiedeten Leitbildern. „Wir fordern deshalb
weiterhin eine kontinuierliche und breit in der
Bürgerschaft verankerte Debatte über Rottweils
langfristige Zukunft mit klaren Zielsetzungen
und deren Verankerungen in überarbeiteten
Leitbildern”, so FFR in einer Pressemitteilung.

Anstöße dazu habe bereits die Bürgerbetei-
ligung im Rahmen des Jugendhearings, des
Agenda 2030-Prozesses und der Landesgarten-

schaubewerbung gegeben. „Das gilt es weiter zu
entwickeln”, so FFR weiter.

Die touristische Entwicklung der Stadt führe
bereits jetzt zu einer höheren Verkehrsbelastung
der Innenstadt. „Im Rahmen eines Mobilitäts-
konzeptes fordern wir deshalb, die Innenstadt
für den Durchgangsverkehr zu sperren und die
vorhandenen Parkflächen am Stadtrand per
Pendelbus an die Stadt anzubinden”, schreibt
FFR-Sprecher Johannes Dürr.

Zu einer lebenswerten Stadt gehörten für
die Gruppierung auch Erhalt und Pflege intak-
ter Grünflächen und Naherholungszonen. FFR
begrüßt deshalb das Engagement Rottweils für
die Landesgartenschau 2028, sieht darin „große
Chancen, Rottweils grüne Bereiche zu stärken
und aufzuwerten”.

Bildung spiele in Rottweil weiter eine große
Rolle. „Die Stadt nimmt viel Geld in die Hand
für Erhalt und Ausbau von Schulgebäuden und
Kindergärten und -krippen. Wir halten es für
unabdingbar, die Schulen in ihrer Arbeit zu stär-
ken und auf veränderte gesellschaftliche Rah-
menbedingungen Rücksicht zu nehmen”, for-
muliert FFR-Sprecher Dürr die Forderungen.
Die Stärkung der Schulsozialarbeit und der
frühkindlichen Bildung seien langfristige Ziele.

Zudem trage das Quartiersmanagement an
Omsdorfer Hang undHegneberg dazu bei, auch
Menschen in schwierigen Verhältnissen zu hel-
fen. Dort eingesetztes Geld sei „eine langfristig
positiv wirkende Investition.” pm

Gemeinderat

Freie Bahn
für den Neckar
Er hat freie Bahn, der Neckar.
Nach dem Abbau des Wehrs
an Drehers Mühle sind dort die
Arbeiten in vollem Gange und
können vielleicht sogar vor
Weihnachten abgeschlossen
werden. Davon überzeugte
sich der UBV-Ausschuss des
Gemeinderats vor Ort.

Die EU hatte zunächst den An-
stoß gegeben: Gemäß einer
Richtlinie aus Brüssel muss-
te der Neckar (wie die ande-
ren Flüsse auch) für bestimm-
te Lebewesen, nicht nur Fische,
durchgängig gemacht werden.
Das war mit dem Wehr nicht
gegeben. Außerdem, so berich-
tete Kurt Faupel, der städtische
Sachbearbeiter Grünanlagen,
war oberhalb des Wehrs „1,20
Meter stehendes Wasser, und
das unterhalb der Kläranlage.“
Folge: Im weiteren Verlauf hat-
te der Neckar zu wenig Sauer-
stoff, schlecht für die Fische.

Inzwischen ist der Neckar
hier kein stehendes Gewässer
mehr, sondern ein fließendes,
wie unschwer zu beobachten ist.
„Störsteine“ sorgen dafür, dass
zusätzlich Sauerstoff ins Was-
ser kommt. Außerdem wird der
Uferbereich verschönt, der Ne-
ckar soll auch hier erlebbar ge-
macht werden, auch, aber nicht
nur im Zusammenhang mit der
Landesgartenschau 2028. Die
Idee dazu stammt aus dem Ju-
gendforum. wede
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Der „Salzburger Stier“ 2014, eine der bedeu-
tendsten Auszeichnungen im deutschsprachigen
Kabarett, war die Krönung seiner Karriere. Nun,
vier Jahre später und nach 41 Jahren auf der
Bühne, verabschiedet sich der für scharfzüngige,
funkelnd ironische Texte bekannte Kabarettist
Thomas C. Breuer von den Kleinkunst-Podien. Im
Gespräch mit der NRWZ blickt er zurück – und
in die Zukunft.

NRWZ: Herr Breuer, wie ist die Gefühlslage:
Wehmut oder Vorfreude auf das unbeschwerte
Rentnerdasein?

Thomas C. Breuer: Wehmut ist schon dabei, aber
auch das Gefühl: Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich
habe das aus freien Stücken entscheiden und es ist mir
lieber, ich regle das, als wenn die Leute irgendwann
sagen: Hast du dir vielleicht überlegt, mal von der
Bühne Abstand zu nehmen? Es fällt natürlich schwer
und es wird ein anderes Leben sein, aber ich höre ja
nicht mit der Kunst auf, sondern nur mit dem Ka-
barett.

Es gibt keine Pflicht-Verrentungsgrenze für Ka-
barettisten. Hanns Dieter Hüsch saß auch noch
lange an seinemTischchen…

…Ja, aber es wäre besser gewesen,wenn er auf Rat-
schläge gehört und früher abgetreten wäre. Ich kann
verstehen, wenn man einfach immer weitermacht.
Das kann aber tragische Konsequenzen haben, wie
man etwa bei Ottfried Fischer sieht, der einfach nicht
loslassen kann. Es ist eine Frage der Balance und ich
denke, für mich passt der Schlusspunkt jetzt sehr gut.

41 Jahre haben Sie genau hingeschaut, notiert,
haben die Welt auf Selbstgefälligkeit und Skurri-
lität hingewiesen – kann man aus diesem Modus
eigentlich wieder heraus, oder lässt sich die Rolle
des scharfen Beobachters gar nicht mehr ganz ab-
streifen?

Doch, das geht, weil es einem auch auf die Ner-
ven gehen kann: Alles gleich auf Verwertbarkeit und
Pointendichte abklopfen und dauernd produzieren zu
müssen – das bedeutet einen riesen Druck. Ich habe

für das Schweizer Radio zehn Jahre lang das monat-
liche Satiremagazin „PET“ gemacht und musste da-
für jeden Morgen Schweizer Zeitungen nach Mate-
rial durchkämmen. Dass diese Art von Stress wegfällt,
ist einfach nur eine Erleichterung.

In der Schweiz sind Sie aber noch ein Jahr länger
aktiv – wie kommt das?

Weil die immer später dran sind (lacht).

Können Sie in etwa bilanzieren, wie viele Auftrit-
te Sie in diesen 41 Jahren hatten?

Das weiß ich ziemlich genau, weil ich darüber
Buch führe, damit ich nachvollziehen kann, wann ich
wo war und welcheWitze ich nicht nochmal machen
darf (lacht). Der letzte Auftritt wird am 16.Dezember
im Casino am Kornmarkt in Trier sein. Dort habe ich
angefangen, dort möchte ich auch den Abschluss ma-
chen. Insgesamt dürften es mit den Stubenlesungen in
Rottweil zu meinem neuen Buch „Fas.net“ wohl um
die 3410 Auftritte werden.

1977, als Sie angefangen haben, hat der RAF-
Terrorismus Westdeutschland erschüttert, Jimmy
Carter wurde US-Präsident und die Bahn hat die
letzten Dampflokomotiven ausgemustert – eine
ferne Zeit, oder?

Ja, auf jeden Fall. Aber 2015, als ich angefangen
habe, über mein aktuelles Programm nachzudenken,
war dieWelt auch noch eine andere als heute: Da gab
es noch keinen Trump, keinen Brexit. Die Abstände,
in denen sich das alles verändert, werden immer kür-
zer.

Was hat Sie damals zur Bühne gebracht?
Ich hatte schon einen Bezug zur Bühne, weil ich

in Bad Ems in einer Rockband gesungen und auch
in Trier, wo ich damals gelebt habe, Musik gemacht
habe. Damals war ich ein richtiger Hippie. Eine Ini-
tialzündung in Sachen Kabarett gab es durch eine
Sendung mit Hüsch 1969. Drei Jahre später habe
ich ihn kennengelernt – der Mann hat mich zeitle-
bens geprägt, ebenso wie Franz Hohler, der mir die
Schweiz eröffnete.

1976 habe ich angefangen, ein Folkfestival zu mo-

derieren und kam dabei in Kontakt mit dem Lieder-
macher Thommie Bayer. Mit ihm entstand ein ge-
meinsames Buch und er hat gesagt: Du gehst jetzt mit
mir auf Tour. So fing das an.

Worum ging es in Ihren ersten Programmen?
Mein erstes Programm hieß: Tourist im eigenen

Land. Das überlaufene Trier hat mir da etliche Vor-
lagen geliefert. Anfangs habe ich viele Parodien von
Fernseh-Sendungen wie „Aktenzeichen XY“ oder der
„Tagesschau“ gemacht. Einerseits war ich immer po-
litisch, der Spaß sollte aber auch nicht zu kurz kom-
men. Prägend war für mich die Satire-Zeitschrift
„pardon“ mit Robert Gernhardt als Redakteur. Ich
habe auch für die „pardon“-Rubrik „Welt im Spiegel“
geschrieben.

In diese vier Jahrzehnte fiel der Aufstieg der Co-
medians mit oft weniger politischem Biss und
mehr Alltags-Späßchen und Klamauk. Wie hat
sich der Humor seit den Siebzigerjahren entwi-
ckelt?

Es geht immer mehr um kleine Häppchen und
schnelle Abwechslung. Dieser Trend ist auch einer
der Gründe, warum ich aufhöre. Da treten mehre-
re Kabarettisten an einem Abend auf, man lässt ein,
zwei Glanznummern vom Stapel – und fertig. Auch
ich bin an einer Mixed-Show desWDR beteiligt und
war 25 Jahre bei einer in Heidelberg mit dabei. Aber
mir persönlich gibt dieses Format nichts, ich kann da
keinen Bogen entwickeln, wie in einem meiner the-
menbezogenen Abende. Es gibt Comedians, die ein
gutes Timing haben und die auch künstlerisch etwas
bieten können. Aber die Themen interessieren mich
Null. Insgesamt wird der Humor immer flacher, blö-
der, oberflächlicher.Wenn ich mir das anschaue, den-
ke ich: Es ist für mich höchste Zeit, zu gehen.

Und wie hat sich das Publikum verändert?
Im Kabarett sehe ich ein Altersproblem. Das ist

in der Schweiz noch drastischer als hier. Wenn mal
jüngere Leute ins Kabarett kommen, sind die rich-
tig begeistert. Sie kämen aber im Leben nie darauf,
freiwillig zu kommen, meist werden sie von jemand
mitgebracht. Wir haben uns auch nicht für die Hel-

Weihnachtsfeiern: „Das nackte Grauen“
Rückblick Der Kabarettist Thomas C. Breuer geht in den Ruhestand / Ein Interview

Konzertr

Zehn Jahre Mädchenchor Seit zehn Jahren gibt es den
Mädchenchor Rottweil, und das wurde am Freitag mit einem großen Konzert
in den ehemaligen Werkstätten der Pulverfabrik gefeiert: ein faszinierender
Raum, auch Kathedrale genannt, den die Mädchenstimmen mit ihrem Zauber
mühelos füllten. Das Programm des Chors, verstärkt durch Ehemalige und
die Sängerinnen des Jungen Chors der St. Ursula-Schulen in Villingen, war

wie immer facettenreich: Zunächst gab es Werke aus Barock und Klassik,
darunter „Der Ring” von Antonin Dvorak oder „Kleine Wolke” von Nikolai
Rimskij-Korssakow. Dazu das finnische Traditional „Über den Berg” und ein
ungarisches Lied, „Schlafen die Freunde”, das sehnsüchtige Abendstimmung
widerspiegelt, fein intoniert und herrlich gesungen. Bei dem „Echo” von
Orlando di Lasso taten die Sängerinnen Passendes: Ein Teil sang von der der
Bühne gegenüberliegenden umlaufenden Empore. Moni Marcel
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den unserer Eltern interessiert – warum sollten die
das tun? Bei einzelnen Festivals gelingt es, ein junges
Publikum zu gewinnen, viele Bühnen aber machen
dicht.

Was sich noch verändert, ist die Kulturpolitik.
Es gibt wesentlich weniger feste Zuschüsse, mit de-
nen Bühnen planen und kalkulieren können. Und
mittlerweile haben überall die Kaufleute das Sagen.
Es geht nur noch um Rentabilität und Zahlen. Da-
für gibt es Gründe. Aber wenn nur noch die dicken
Events für das breite Publikum angeboten werden,
bleibt auch sehr vieles auf der Strecke.

Kabarett soll gängigen Definitionen zufolge ge-
sellschaftskritisch sein.Wie steht es darum aktuell
aus Ihrer Sicht?

Es gibt viele junge politische Kabarettisten, die
genau hinschauen. Das sieht man auch in der ZDF-
Sendung „Die Anstalt“. Tobias Mann und Anny
Hartmann zum Beispiel. Oder Christoph Sieber, der
ursprünglich aus Niedereschach kommt. Das sind
gute Leute.

Was war Ihr schrägster Auftritt?
Da gab es viele. Einen der schrägsten habe ich in

Minneapolis vor der deutsch-amerikanischen Han-
delsgesellschaft erlebt: 300 Leute, von denen nur ein
Bruchteil Deutsch sprachen. Nach zehn Minuten
Programm und lauter ratlosen Gesichtern habe ich
gesagt: Jetzt machen wir mal Pause und die, die es
nicht verstehen, können ja schon Mal an die Bar vor-
gehen, die andern können weiter zuhören – das wa-
ren dann um die 30.

Hatten die dann Spaß?
Die hatten Spaß! Manchmal gibt es eben heik-

le Konstellationen. Ich habe schon Auftritte abge-
brochen: Dreimal in 41 Jahren – das geht eigentlich
noch.

Warum haben Sie denn abgebrochen?
Weil die Leute nicht zugehört haben. Das ist zum

Beispiel letztes Jahr in Düsseldorf passiert. Da war
Feuer unter der Hütte – echt klasse (lacht).

Auf welche Erfahrung hätten Sie in diesen Jah-
ren wirklich verzichten können?

Auf solche. Oder aufWeihnachtsfeiern: Das nack-
te Grauen. Solche Auftritte übernehme ich auch
schon länger nicht mehr.

Was ist so schlimm anWeihnachtsfeiern?
Die Leute haben schnell einen gewissen Alkohol-

pegel. Da stört es nur noch, wenn einer redet und
sie mal zuhören sollen. Auch bei privaten Geburts-
tagen können viele nichts damit anfangen: Das gefällt
vielleicht dem Geburtstagskind, andere wollen aber
lieber mit jemandem quatschen, den sie seit Jahren
nicht gesehen haben. Das ist ja o.k., aber es verhagelt
den Auftritt.

Sie sind seit 2004 in Rottweil ansässig.Wie haben
Sie die Stadt damals als Neuankömmling wahr-
genommen?

Am Anfang war es toll. Dann kam eine natürli-
che Abstoßungs-Reaktion, weil es schon ein Kul-
turschock ist, aus der deutlich größeren Univer-
sitätsstadt Heidelberg hierher zu kommen. Gefehlt
hat mir vor allem die Kinolandschaft mit profilier-
ten Programmkinos – dafür muss ich nun halt nach
Stuttgart fahren. Ich frage mich, warum hier nicht
zumindest in einem Saal ein gutes Programmkino
angeboten wird. Das ist doch eine Marktlücke. Eine
Stadt wie Rottweil mit einer kulturbewussten Mit-
telschicht, würde so ein Angebot schon annehmen,
schätze ich.

Ein Vorteil von Rottweil war die Nähe zur
Schweiz. Bis ich mich hier richtig assimiliert hatte,
hat es allerdings schon länger gebraucht.

Wie hat sich die Stadt in IhrenAugen seither ent-
wickelt?

Die Rottweiler sind gerade wie in einem Rausch:
Testturm, Landesgartenschau, Hängebrücke. Aus
meiner Sicht gibt es eine positive Entwicklung,
die aber gerade ein bisschen an der Wand entlang
schrammt, weil man Leute in die Stadt holen will,
aber nicht so genau weiß: Was macht man mit de-
nen?Wie verpflegt man die?Wie bringt man die un-
ter? Das ist gefährlich, weil jetzt die Karten verteilt
werden.Wenn man keine Angebote herstellt, bleiben
die Gäste aus.

Haben die Rottweiler denn aus ihrer Sicht Hu-
mor?

Ja! Ohne jetzt rumschleimen zu wollen: Ich hab‘
beim Rottweiler Publikum ein sehr gutes Gefühl und
bekomme,Neudeutsch gesprochen, immer eine gute
„Response“.

Was kennzeichnet den Rottweiler Humor?
Die sind schnell und hell – richtig gutes Publikum.

Die sind geübt, kennen das Sujet. Sie wissen, was auf
sie zukommt – und wollen das auch geliefert bekom-
men.

Vor einigenWochen erst ist ihr Buch „Fas.net“ er-
schienen. Werden Sie denn weiter Bücher schrei-
ben?

Auf jeden Fall. Ich mache aber erstmal einen
Schnitt, widme mich meinen Hobbies – und dann
schreibe ich vielleicht Memoiren. Oder einen Krimi
(lacht).

Und Rottweil bleiben Sie auch als Ruhestands-
Kabarettist erhalten?

Ja. Ich hatte mal überlegt, wieder nachTrier zu ge-
hen, aber das ist nicht mehr aktuell.

Die Fragen stellte unser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Breuer neues Buch „Fas.net“ ist für 20 Euro
bei Glückseligkeiten von Rau (Hauptstraße 41) er-
hältlich. Bis zum Schmotzigen bietet Breuer Stuben-
lesungen im privaten Rahmen an. Möglichkeiten zur
Buchung unter www.tc-world.com

Gibt am 16. Dezember seinen Ausstand: Thomas C.
Breuer, Jahrgang 1952. Foto: al
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Vortrag

„Menschen müssen
sich mit Museum
identifizieren“
Was müssen Museen heute leisten?
Dieser Fragestellung widmete sich der
elfte Kulturstammtisch von „kulturott-
weil” im Dominikanermuseum.

Referentin war Adrienne Braun, freie
Journalistin, Autorin und Moderato-
rin, die als Expertin gilt, wenn es darum
geht, Ausstellungen in den Museen des
Landes und darüber hinaus kritisch zu
begleiten. Ihr Vortrag stand im Zusam-
menhangmitdemvonderStadtRottweil
geplanten Projekt „Stadtmuseum“, für
das bereits eine Machbarkeitsstudie er-
stellt wurde. Über diese wurde im Ge-
meinderat zuletzt intensiv debattiert.
Vorrangiges Ziel müsse es sein, so der
Tenor des Vortrages von Braun, zu-
nächst ein Konzept zu erstellen, wie ein

Museum der Zukunft auszusehen habe,
wenn es nicht nur ein elitäres Publikum
erreichen möchte, sondern möglichst
viele Menschen einer Stadt. Dazu seien
Experten von außen nötig, die sich mit
diesem vielschichtigen Thema beruf-
lich beschäftigen. Erst dann sollte da-
rüber entschieden werden, ob ein Um-
bau eines historischen Gebäudes oder
ein Neubau sinnvoll sei.Wichtig sei da-
rüber hinaus, die Bevölkerung, das po-
tentielle Publikum der musealen Ein-
richtung, in einem frühen Stadium der
Planung einzubinden.

Heute sei es wichtig, dass ein Mu-
seummit denBesuchern in einenDialog
trete, zur Diskussion aufrufe, interaktiv
wirke, Partizipation lebe und nicht nur
als Ort derWissenschaft und Forschung
gelte. Das Museum müsse die selbstver-
liebte Aura des Besonderen loslassen
und sich aktuellen Fragestellungen öff-
nen. Das Museum als Tempel für Bil-
dungseliten habe ausgedient. Menschen
wollten, so die Referentin, von Ausstel-
lungen berührt werden und es müsse

Aufgabe der Kuratoren sein, möglichst
alle Sinne des Menschen anzusprechen.
Als Beispiel nannte sie das erst kürzlich
eröffnete Stadtpalais in Stuttgart, für
das die Bewohner der Landeshauptstadt
eigene historische „Schätze“ einliefern
konnten. Auch wichtig sei, dass die Ex-
ponate eines Museums auf aktuelle Fra-
gestellungen und soziale oder kulturel-
le Herausforderungen hin ausgewählt
würden.

In der anschließenden Frage- und
Diskussionsrunde, die von Jürgen
Knubben moderiert wurde und an der
sich auch einige der anwesenden Stadt-
räte beteiligten, wurde deutlich, dass es
darauf ankomme, dass sich die Men-
schen der Stadt mit ihrem Museum
identifizieren können. Auch wäre da-
rauf zu achten, nicht nur Dauerausstel-
lungen einzurichten, sondern in Wech-
selausstellungen besondere Exponate
der Sammlung in den Fokus zu stellen,
heißt es in einem Bericht von kultur-
rottweil, dem Kultur-Dachverband der
Stadt. pm

Glosse

Treffen mit Hindernissen
Wo trifft man sich denn? Diese Frage
stellten sich die Räte des Bauausschuss
des Rottweiler Gemeinderats am Mitt-
woch Nachmittag, als zum Lokal-
termin eingeladen war. Einige fanden
sich, wie in der Tagesordnung angege-
ben, tatsächlich an Drehers Mühle ein,
darunter Bürgermeister Dr. Christian
Ruf, Fachbereichsleiter Lothar Huber
und, als erster eingetroffen, Gemein-
derat Rainer Hils. Auf der gegenüber-
liegenden Fluss-Seite hatten da aber
schon die Fachleute unter Kurt Faupel
ihre Pläne aufgebaut. Zwar lagen nur
vielleicht 50 Meter zwischen den bei-
den Standorten, aber dazwischen liegt
der reißende Neckar. Schließlich gaben
die Herrn um Ruf nach, und eine klei-
ne Karawane von vier Fahrzeugen be-
wegte sich zur Au. Belohnt wurden die
Herren mit dem zweifellos schöneren
Blick über den Neckar auf die Stadt. So
gesehen haben womöglich die Geschei-
teren nachgegeben. wede
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Chorverband

Musical vor dem Aus
Am Samstag hatte der Chorverband Schwarzwald-Baar-Heu-
berg seine Mitgliedsvereine zum Vorstandstreffen ins Deißlinger
Hotel Hirt geladen. „Wir wollen wissen, wo bei Ihnen der Schuh
drückt”, betonte Vorsitzender Dieter Kleinmann.

Und der drückt: Nachwuchsmangel ist bei fast allen Chören ein
großes Problem. Ein Punkt des Nachmittags war deshalb auch
die Kooperation der Vereine mit den Schulen, denn gerade hier
liegt der Knackpunkt für viele Vereine: Die Versuche, Kinder-
und Jugendchöre aufzubauen, laufen oft deshalb ins Leere, weil
die Ganztagsschule kaum noch Raum für Probetermine lässt.

Das könnte auch das seit langem geplante Kinder- und Ju-
gendmusical „Freude” des Verbands kippen, wie Geschäftsführe-
rinMonika Koch berichtete: Nur sehr wenigeVereine hätten sich
auf die Ausschreibung des gemeinsamen Projekts gemeldet, wes-
halb es möglicherweise nun nicht stattfinden wird.

Guten Zulauf hat hingegen das Konzertprojekt mit Helmut
Cromm, der unter anderem lustige und wortwitzige Ringelnatz-
und Morgensterngedichte vertont hat. Hier sind zahlreiche Sän-
gerinnen dabei, an Sängern mangelt es noch ein bisschen. Bei den
beiden Konzerten am 25. und 26. Mai in Rottweil und Tuttlin-
gen-Möhringen wird auch das Hildegard-Pohl-Trio mit von der
Partie sein, ein Jazz-Ensemble mit humoristischen Einschlägen.
Einstudiert werden außerdemWerke aus Klassik und Barock mit
leichtem Jazz- und Swing-Einschlag. Neben den Konzerten in
Rottweil undMöhringen wird es einenAuftritt beim Chorfest auf
der Bundesgartenschau in Heilbronn geben. „Das wird eine tolle
Sache”, so Vorsitzender Kleinmann. „Wir wollen demonstrieren,
wie abwechslungsreich Singen sein kann.” Geplant ist außerdem
ein Chorfest auf der Schwenninger Möglingshöhe, das der Lie-
derkranz Schwenningen für Juni 2020 organisieren wird. pm

Wettbewerb

So soll Rottweil sitzen Juliana Ludwig und Etienne Ninkov sind die Ge-
winner des Wettbewerbs „Rottweil sitzt”. Die beiden Design-Studenten der Akademie der
bildenden Künste in Stuttgart haben mit ihrem Entwurf für Rottweils neue Sitzmöbel die Jury
um Jürgen Knubben überzeugt: Drehbare Hocker, Sessel und Sitzliegen aus Lochblech haben
sie entworfen, und die werden bald die Innenstadt zieren. 1000 Euro Preisgeld gehen an die
beiden Studenten, Platz zwei und 750 Euro gingen an Lenn Gerlach und Michael Varga, die
Holzbänke mit Rückenlehnen im Caféhaus-Stil entwarfen, den dritten Platz erreichten Pierre
EmbacherundManuelKugler.SiehattenSitzbänke ausHolz,Naturfaser undKunstharzüberzug
vorgestellt, die jeweils mit einem Betonkübel verbunden sind, der wahlweise bepflanzt oder mit
einem Relief verziert werden kann.Die Entwürfe der Studenten sind bisWeihnachten imAlten
Rathaus ausgestellt. Unser Bild zeigt die Wettbewerbssieger und ihren Professor Uwe Fischer
(rechts) mit Jürgen Knubben (links) und Oberbürgermeister Ralf Broß. mm

Die Band Gotthard kommt kommenden Som-
mer nach Rottweil. Zum Ferienzauber, ins
Kraftwerk. Mit einem Akustik-Konzert, pas-
send zum neuen Album. Das haben die Ferien-
zauber-Veranstalter am Mittwoch bekannt ge-
geben. Am Freitag startet der Vorverkauf.

Z
udem werden kommenden
Sommer Beatrice Egli, Ger-
hard Polt & die Wellbrüder
aus’m Biermoos, Mozart
Heroes und „Die Schrillen
Fehlaperlen“ in Rottweil
erwartet. Gotthard wollen

laut veranstaltender Trendfactory eine Akus-
tik-Zeitreise durch mehr als 25 Jahre Band-
geschichte ins Rottweiler Kraftwerk bringen.
Zwei Jahrzente nach der ersten Ausgabe von
„Defrosted“ wird in Kürze das neue Album
„Defrosted 2“ erscheinen. Die Band wird bei
der neuen Tour am 15. August einen Halt beim
Rottweiler Ferienzauber machen (und die Ver-
anstalter freuen sich wie Bolle).

Mit 22 Akustiktracks und zwei neuen Songs
sei das Doppelalbum eine umfassende Zeitreise
durch eine herausragende Karriere, heißt es in
der Ankündigung. Bevor „Defrosted 2“ weltweit
veröffentlicht wird, erschien bereits am Freitag
mit dem rasanten Rock’n’Roll-Track „Bye Bye
Caroline“ als erste Single einer der beiden neu-
en Songs.

Musikalisch werde der Ferienzauber auch
dieses Jahr wieder für jedes Alter und jeden Ge-
schmack etwas bieten: Von den Hardrocken von
Gotthard, die durch Rock-Hymnen wie „Hea-
ven“ und „Feel what I feel“ bekannt wurden,
über die Schweizer-Sängerin Beatrice Egli, de-
ren Songs „Mein Herz“ oder „Verliebt, verlobt,

verflixt nochmal“ vielen ein Begriff sind, bis hin
zu Gerhard Polt & die Wellbrüder aus’m Bier-
moos, die mit jedem ihrer „Bairischen Abende“
eine Mordsgaudi für das Publikum versprechen
– und nach 13 Jahren Abstinenz wieder auf der
Ferienzauber-Bühne stehen.

Neben diesen drei Höhepunkten, die alle-
samt im Rottweiler Kraftwerk stattfinden wer-
den, sind auch bereits Karten für zwei Veranstal-
tungen im Ferienzauber-Zelt am Wasserturm
verfügbar: Die Schrillen Fehlaperlen werden
am 31. Juli schwäbische Musik und Comedy
zum Besten geben. Am Tag darauf, dem 1. Au-
gust, sind die Mozart-Heroes zu Gast, die zwei
vermeintlich gegensätzliche Stile (Hard Rock &
Classic) in Eleganz miteinander vereinen wollen.

Traditionell beginnt der Ferienzauber vom
18. bis 24. Juli im Kraftwerk und zieht dann für
zweieinhalb Wochen an den Wasserturm, zu
dessen gemütlichem Biergarten in grüner Um-
gebung. Zum großen Finale kehrt der Ferien-
zauber vom 12. bis 24. August wieder ins Kraft-
werk zurück. pm

Infos und Eintrittskarten unter www.ferienzau
ber.de

Gotthard kommen
Ferienzauber Erste Programmpunkte angekündigt

Die Band Gotthard kommt im August nach Rottweil.

Polizeibericht

Kurioser Unfall
Am Kleinbus eines 49-Jähri-
gen hat sich am Dienstag ge-
gen 10.10 Uhr in derTuttlinger
Straße die hintere linke Zwil-
lingsbereifung gelöst.Während
das eine Rad einen an einer ro-
ten Ampel wartenden Wagen
beschädigte, rollte das zwei-
te über die Fahrbahn und den
angrenzenden Gehweg bis auf
den Parkplatz eines Lebensmit-
telmarktes, wo das Rad gegen
ein Auto prallte und Sachscha-
den in Höhe von etwa 1000
Euro anrichtete, berichtet die
Polizei. Der Schaden am Bus
beträgt rund 7000 Euro, am an-
deren beschädigten Auto etwa
300 Euro. Offensichtlich waren
die Gewinde der Radbolzen de-
fekt, was dazu führte, dass sich
das Rad löste. Verletzt wurde
bei demVorfall niemand. pz

Unter Drogen geflüchtet
Die Polizei hat in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch im
Bereich der Tann- und Kas-
tanienstraße in Rottweil einen
36-jährige Autofahrer gestoppt.
Der Mann versuchte zunächst,
mit dem Wagen, dann zu Fuß
zu entkommen, was ihm nicht
gelang. Bei seiner vorläufigen
Festnahme wurde laut Polizei
klar, warum er geflüchtet war:
Er hatte nach eigenen Angaben
tags zuvor Kokain genommen.
Er wird nun bei der Staatsan-
waltschaft wegen Drogenbesit-
zes und Fahrens unter Drogen-
einfluss angezeigt. pz

Rottweil

Weihnachtskonzert
Am morgigen Sonntag lädt die
Jugendkantorei Göllsdorf ab 17
Uhr zu ihrem Weihnachtskon-
zert in die Göllsdorfer St. Franz
Xaver-Kirche ein. Unter der
Leitung von Alexander Zwei-
fel werden neben klassischen
Weihnachtsliedern Werke aus
Israel dargeboten. Auch Stücke
des ungarischen Komponisten
Zòltan Kòdaly werden zu hö-
ren sein. Der Eintritt ist frei.pm

Deißlingen

Kalender zeigt Brunnen
Der Jahres-Kalender der
Volksbank Deißlingen hat
sich in den vergangenen Jah-
ren zu einem heimatlichen
Schmuckstück entwickelt. Ab
dem Nikolaustag ist die Aus-
gabe für 2019 erhältlich. Lo-
kales Thema dieses Mal: Die
Brunnen in Deißlingen und
Lauffen. „Nach dem über-
aus gelungenen Brunnenfest
der Initiative Kunst & Kultur
im Sommer haben wir uns für
dieses Thema entschieden, da
die Geschichte der heimatli-
chen Brunnen die Menschen
ganz offensichtlich sehr inte-
ressiert“, erläutert Vorstands-
sprecher Christoph Groß. In
Zusammenarbeit mit dem Fo-
tografen Jürgen Bögelspacher,
der sein Archiv für den Kalen-
der öffnete, wurden die Brun-
nen ausgewählt. Der Kalen-
der erfreue sich bereits großer
Nachfrage, teilt die Volksbank
mit. pm
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Die Sieger des 24. Bundeswettbewerbs „Gär-
ten im Städtebau“ stehen fest: Sechs Gold-,
zehn Silber- und vier Bronzemedaillen wurden
in Berlin verliehen. Einer der Sieger: die Rott-
weiler Gartenfreunde. Wie der Bundesverband
Deutscher Gartenfreunde mitteilte, sind ins-
gesamt 25.500 Euro Preisgeld ausgeschüttet
worden.

D
ie Auszeichnungen würdigen
laut dem Verband besonde-
re soziale, ökologische und
städtebauliche Leistungen
der Kleingärtnervereine. Das
Motto in diesem Jahr lautete:

„Kleine Gärten – bunte Vielfalt“.
„Sie geben Insekten ein Zuhause, leben In-

tegration und stehen als Gemeinschaft zusam-
men: Unsere 20 Finalisten sind herausragende
Beispiele dafür, wie wichtig die kleinen Gärten
für unsere Städte und Gemeinden sind“, er-
klärt Jürgen Sheldon, Vorsitzender der Jury des
Bundeswettbewerbs. „Wir sind stolz auf unsere
Kleingärtner, denn sie zeigen, dass sich auch mit
begrenztenMitteln viel erreichen lässt.“Alle vier
Jahre lassen die Bundesregierung und der Bun-
desverband Deutscher Gartenfreunde die Klein-
gärtner zur Meisterschaft antreten. Eine Fachju-
ry nimmt alle Finalisten vor Ort genau unter die
Lupe und bewertet, ob die Anlagen halten, was
sie versprechen.

Besonders begeistert zeigte sich die Jury
in diesem Jahr von der Innovationsfreude der
Kleingärtner. Rent-a-Beet-Konzepte machen
den Einstieg ins Gärtnern einfach, Ernte wird
geteilt, damit Obst und Gemüse nicht vergam-
meln, und zahlreiche Artenschutzprojekte schaf-
fen Refugien für seltene Tiere – mitunter mitten

in der Stadt. Naturnahes Gärtnern steht ohne-
hin hoch im Kurs – Herbizide und chemisch-
synthetische Mittel gegen Pilzbefall und Schad-
insekten sind längst passé.

Am 21. Juni haben die Kleingartenvereine
„Charlottenhöhe“ in Rottweil Besuch von der
Jury des Bundeswettbewerbs „Gärten im Städte-
bau“ bekommen. Die NRWZ berichtete.

Alle vier Jahre lassen die Bundesregierung
und der Bundesverband Deutscher Garten-
freunde (BDG) demnach die Kleingärtner zur
Meisterschaft antreten. Bei der Besichtigung der
20 Finalisten im gesamten Bundesgebiet über-
prüft eine siebenköpfige Jury genau, ob die An-
lagen auch wirklich halten, was sie versprechen.
Gestutzte Hecken und polierte Gartenzwerge
beeindrucken sie aber nicht, was zählt sind öko-
logische, städtebauliche und soziale Leistungen.
DasMotto in diesem Jahr lautet: „Kleine Gärten
– bunte Vielfalt“.

Der Verein „Charlottenhöhe“ in Rottweil
punktete mit einem eigenen Kräutergarten,
in dem es nicht nur gut duftet, sondern auch
summt und brummt: Zahlreiche Insekten fühlen
sich dort zu Hause, genauso wie auf der vereins-
eigenen Blumenwiese. Wer selber keinen Gar-
ten hat, sei in der Anlage trotzdem herzlich will-
kommen, lobte der Verband schon im Sommer:
Sie ist öffentlich zugänglich und besonders der
Kinderspielplatz und Feste wie das Lichterfest
locken auch Nicht-Gärtner in die grüne Oase.

In 19 der nun ausgezeichneten 20 Anlagen
werden Bienen gehalten und Insektenhotels in
Luxus-Ausführung gehören zur Standardaus-
stattung. Alle Anlagen zeigen: Die Kleingärtner
haben sich längst auf den Weg in die Zukunft
gemacht und packen die Dinge an – ob Arten-
schutz, interkulturelles Zusammenleben oder
Generationenzusammenhalt. pm

Gold für
Rottweils Kleingärtner
Preis Bundeswettbewerb gewonnen

Kirche

„... für Heiligabend”
Für die Heiligabendfeier im
Gemeindehaus Adolph-Kol-
ping in Rottweil werden
„Weihnachtsbrötle“ benötigt.
Diese können bis zum 12. De-
zember im Münsterpfarramt
oder in der Wärmestube abge-
geben werden – mit dem Hin-
weis „für Heiligabend“. Die
Brötle werden dann gemischt
in Geschenktütchen verpackt
und dem Präsent, das jeder Be-
sucher der Feier bekommt, bei-
gefügt. Außerdem lädt die Kir-
chengemeinde zum Besuch der
Feier ein. Gäste, die gerne in
Gemeinschaft feiern wollen,
sind ab 18 Uhr ins Gemein-
dehaus in der Waldtorstraße
8 eingeladen – zur Feier mit
Weihnachtsgeschichte, Lie-
dern und einemWeihnachtses-
sen. Das Zusammensein dauert
etwa bis 20.30 Uhr. Die Feier
wird gestaltet von der Kirchen-
gemeinde in Zusammenarbeit
mit der Spittelmühle. pm

Feuerwehr

Sicherheit in derWeihnachtszeit
Kerzenlicht und Feuerschein verbreiten in der Vorweihnachts-
zeit besinnliche Stimmung im Haus und in der Wohnung. Um
daraus jedoch keine Gefahren entstehen zu lassen, gibt die
Feuerwehr Rottweil hilfreiche Hinweise.

Ein achtsamer Umgang mit Kerzen und offenem Feuer könne
weitreichende Folgen haben und sei eine der häufigsten Brand-
ursachen in der Adventszeit, heißt es in einer Mitteilung der
Feuerwehr. Damit es gar nicht erst zu gefährlichen Situatio-
nen kommt, würden einige Tipps für den sicheren Umgang mit
Kerzen helfen:

• Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare
Halterung, wie beispielsweise einen metallischen Kerzen-
ständer.Dieser sollte bestenfalls an einemOrt stehen, an dem
keine Zugluft und keine weiteren brennbaren Gegenstände
vorhanden sind.

• Kerzen sollten niemals ganz herunterbrennen, sondern
rechtzeitig ausgewechselt werden, dies gilt vor allem bei ech-
ten Kerzen an Adventskränzen und Gestecken.

• Bei echten Kerzen amWeihnachtsbaum gilt besondere Vor-
sicht. Hier sollte man lieber auf elektrische Kerzen zurück-
greifen, besonders, wennTiere oder Kinder in der Nähe sind.

• Wichtig auch: Adventskränze und Tannenbäume trocknen
mit der Zeit aus und werden deshalb sehr schnell entflamm-
bar. Beide sollten immer auf einer feuerfestenUnterlage plat-
ziert werden.

Für den Fall des Falles stehen die Mitglieder der Feuerwehr
Rottweil auch in der Weihnachtszeit rund um die Uhr unter
dem europaweiten Notruf 112 zur Verfügung. Ehrenamtlich,
natürlich. pm

Buch

Spannende Spuren
der Heimat
„Heimat“ klang lange angestaubt, ist
aber neuerdings ganz hip – zumindest als
Werbebotschaft. Wer wissen will, was
Heimat im Landkreis Rottweil wirklich
bedeutet, der findet in einem neuen, her-
vorragend gemachten Buch über Klein-
denkmale wertvolle Anhaltspunkte.

Sie stehen auf Dorfplätzen, an Brücken,
Hauswänden, oder versteckt in Wald und
Flur: Ortsfeste, von Menschenhand ge-
schaffene Gebilde aus Stein, Metall oder
Holz, denen eine bestimmte Funktion zu-
gedacht war – sei es ein technischer Zweck,
das Erinnern an eine Begebenheit oder
Person, sowie Andacht und geistliche Er-
bauung.

Der spröde Begriff „Kleindenkmal“
lässt kaum erahnen, was für eine Vielfalt
sich unter dieser Kategorie im Landkreis
Rottweil findet. Auf 320 reich bebilder-
ten Seiten hilft der neue Band nun auf die
Sprünge: Hier kann man vom Feld- und
Sühnekreuz über Brunnenfiguren, Grenz-,

Mühl- und Grab-
steine, bis hin zu
Stollen, Wehren
oder modernen
Kunstwerken etli-
ches entdecken, was
als „Kleindenkmal“
teils Jahrhunderte
überdauert hat.

Es sind Zeugen
der Vergangenheit
und Spuren dessen,
was über Generatio-
nen als erinnerungs-
würdig erachtet wurde – wobei der Bogen
bis in die Gegenwart reicht, etwa mit dem
„Buch der Erinnerung”, das in Altobern-
dorf seit 2007 Namen von Zwangsarbei-
tern festhält.

Das Buch erschließt dieses Zeichenge-
flecht, mit dem man Heimat vor Ort erst
entziffern kann. Dabei gibt es zwei Zugrif-
fe: Im ersten Teil werden in kundigen Bei-
trägen Raumschaften skizziert – etwa von
Carsten Kohlmann Schramberg und von
WinfriedHecht Rottweil.Zudembeleuch-
ten Themenkapitel Typen von Kleindenk-
malen sowie besondere Beispiele. Und im
zweiten Teil fächert der Band Kleindenk-

male detailliert nach
Gemeinden auf – von
Aichhalden bis Zim-
mern ob Rottweil. Dass
dieser Teil nicht lü-
ckenlos ist, kann man
bedauern, er bietet auf
jeden Fall sehr viel.

Der Band, an dem
26 Autorinnen und
Autoren mitgewirkt
haben, ist der Ertrag
mehrjähriger Arbeit,

die sich einfügt in ein Erfassungspro-
jekt des Landes für Kleindenkmale. Das
Werk zeigt deutlich, dass diese Objekte,
wenn man sie zu lesen versteht, ein Netz
der Erinnerung zwischen Gestern und
Heute knüpfen. Und dass sie Ankerpunk-
te für eine Identitätsstiftung bilden, die
Beheimatung auch mit Wissen verbindet.
Wer noch ein Weihnachtspräsent mit re-
gionalem Bezug sucht, hat hier eine starke
Option. Andreas Linsenmann

Info: Der von Bernhard Rüth und Armin
Braun im Auftrag des Landkreises heraus-
gegebene Band (ISBN 978-3-89735-973-
4) mit 532 Abbildungen kostet 24,80 Euro.
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Freitag: Fachbereichsleiter
Berthold Kammerer hat
seinen letzten Arbeitstag bei
der Stadt Schramberg. Im
Ruhestand will er nach San-
tiago pilgern. Der SPD bleibt
er als Fraktionsvorsitzender
im Rottweiler Kreistag erhal-
ten.

Samstag: Im Café Spitz in
Heiligenbronn trifft sich der
Blinden- und Sehbehinder-
tenverband zu seiner Weih-
nachtsfeier. OB-Stellvertret-
ger Jürgen Winter begrüßt
die Gäste. Gemeindereferen-
tin Katharina Wetter spricht
in ihrem geistlichen Impuls
über Türen, die sich öffnen.

Montag: Die Narrenzunft
Schramberg hat zahlreiche
Vereine ins Rathaus eingela-
den. Thema ist die sinkende
Zahl von Gaststätten und wie
dies zumindest an der Fasnet
durch die Vereine aufgefan-
gen werden kann.

Dienstag: Der AWO-Orts-
verein Schramberg feiert im
Spittel-Seniorenzentrum sein
90-jähriges Bestehen. Die
Festrede hält die Ehrenvor-
sitzende Elke Ringl-Klank.

Der Kreisseniorenrat tagt
im Schramberger Rathaus.
Für dieses Gremium war die
Sitzung in Schramberg eine
Premiere, was die Örtlichkeit
anbetrifft.

Mittwoch: Die künfti-
ge Abteilungsleiterin Ayli-
ne Liedtke hat zum Thema
„Kontinuierliche und iden-
titätsstiftende Festkultur”
ins Rathaus eingeladen. Die
Vereinsvertreter tauschen
sich darüber aus, in welchem
Rhythmus und welche Art
von Festen sich die Vereine
vorstellen können. Das Er-
gebnis soll dem Gemeinderat
vorgelegt werden.

Donnerstag: Der Aus-
schuss für Umwelt und
Technik beschäftigt sich mit
den Abwassergebühren, den
Verwaltungsgebühren, den
Eintrittspreisen fürs Hallen-
bad, berät über den Betrieb
des Freibads im kommenden
Jahr, kümmert sich um den
Wirtschaftsplan der Stadt-
werke, das Sanierungsgebiet
„Talstadt-Süd”, den Fuß-
weg zwischen Tal und Sulgen
(Staighäusle) und die in den
Ausschuss verwiesenen Haus-
haltsthemen. wit

Die Woche kurz

Gelegentlich landen kurio-
se Einladungen auf unseren
PCs. Zum „Baustellenfest
des Logistikcenters Stutt-
gart Süd 1“ mögen wir kom-
men, schreibt eine Frank-
furter PR-Agentur. Sie lockt
damit, Einzelinterviews mit
dem Managing Director für
Nordeuropa, sowie dem Se-
nior Development Direc-
tor wären möglich. Auch
der OB werde kommen. Mit
„Stuttgart Süd 1“ erweite-
re das Unternehmen sein
„Portfolio von nachhaltigen
und hochmodernen Distri-
butionsanlagen“. Das gan-
ze befinde sich im Herzen
Baden-Württembergs. Vor
Ehrfurcht erstarrt, fällt der
Blick auf den Ort, an dem
„Stuttgart Süd 1“ entsteht:
„Im Gewerbegebiet Schro-
ten, Kreisstraße K550, 78736
Epfendorf“. him

Am Rande

Weihnachtsmärkte

Advent, Advent Auf reges Interesse ist am Dienstag der Adventsmarkt in Heiligenbronn
gestoßen.Die Stiftung St. Franziskus hatte wieder ein buntes Programm vomNikolaus-Besuch
bis zum Ponyreiten vorbereitet. Der Markt mit Heiligenbronner Produkten erfreute sich
großer Beliebtheit. In der SchrambergerTalstadt wurde derWeihnachtsmarkt am Freitagabend
eröffnet. Geöffnet ist dort am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.
Neben den zahlreichen Ständen gibt es ein buntes Familienprogramm. wit/Foto: him

Müllhaufen sorgt für Ärger
Schiltachstraße Unschädlichen Müll muss man dulden

E r habe die Haus-
verwaltung des
Nachbarhauses
aufgefordert, da-
für zu sorgen, dass

der Müll beseitigt werde. Es
sei aber nicht viel geschehen

„außer einer Umschichtung“.
Die zuständige Hausverwal-
tung habe ihren Sitz vor Ort,
die Hausbesitzerin wohne wei-
ter weg, erzählt der Nachbar.

Anruf bei der Hausverwal-
tung: „Wir kennen den Zu-

stand“, sagt die Mitarbeiterin,
sie seien aber nicht zustän-
dig. Für die Müllentsorgung
ist der Eigentümer des Mülls
verantwortlich, in unserem
Fall die Mieter. Sind die nicht
(mehr) greifbar, sei es Aufgabe
des Hausbesitzers, sich um die
Hinterlassenschaften des Mie-
ters zu kümmern. „Wir haben
die Hausbesitzerin mehrfach
informiert“, so die Frau von der
Hausverwaltung. „Uns sind die
Hände gebunden. Wir können
nicht immer so, wie wir wol-
len.“

Stimmt das? Nachfrage bei
der Schramberger Wohnungs-
bau (SWB), die ja viele Haus-
verwaltungen in Schramberg
inne hat. Es stimmt. Der Haus-
besitzer kann seinen Mieter
auffordern, den Müll zu be-
seitigen, ihm eine Frist setzen.
Wenn die verstreicht, kann er
den Müll entsorgen lassen auf
Kosten des Mieters.

Aber wenn es, wie im Fall
der Schiltachstraße, der Haus-
besitzerin offenbar egal ist?
Dann wird es schwierig. Die
Stadt kann nur bei Gefahr für
die öffentliche Ordnung aktiv
werden. Was ein Hausbesitzer
auf seinem Grundstück auf-
häuft, ist seine Sache. Das kann
den Nachbarn noch so stören.
„Wenn der Müll nicht schadet,
ist nichts zu machen“, so die
wenig tröstliche Auskunft aus
der SWB. him

An der Schiltachstraße ärgern sich die Nachbarn, weil an einem
Haus sich der Müll türmt. Die Mieter einer der Wohnungen sei
vor etwa drei Wochen ausgezogen und hätten „einen Müllberg
hinterlassen“, ärgert sich der Nachbar. Den Müll hätten sie zwi-
schen der Hausfassade und seiner Garage aufgetürmt.

Tennenbronn

Stadt zahlt
Schülerbusse
Auch im nächsten Jahr soll der
Kleinbus die Schüler aus dem
Bereich Falken-Eichbach in
die Grundschule Tennenbronn
und wieder nach Hause fahren.
Ebenfalls erhalten bleiben soll
der Bus zur ersten Unterrichts-
stunde von Tennenbronn nach
Schramberg.

Das hatte der Ortschafts-
rat dem Verwaltungsausschuss
des Gemeinderats empfohlen,
und dieser hat es einstimmig
so beschlossen. In der Sitzung
des Verwaltungsausschusses
erläuterte Fachbereichsleiter
Berthold Kammerer, dass der
Kleinbus rege genutzt werde
und acht Kinder aus dem Be-
reich Falken und Eichbach re-
gelmäßig so zur Schule kämen.
Der Bus zur ersten Stunde nach
Schramberg werde ebenfalls
gut genutzt.

Der Busunternehmer habe
angekündigt, zum Fahrplan-
wechsel am 1. April 2019 die-
se Fahrt in den regulären Fahr-
plan aufzunehmen und dafür
eine kaum genutzte Busverbin-
dung entfallen zu lassen. „Dann
ginge es ohne städtischen Zu-
schuss.“ Oberbürgermeister
Thomas Herzog ergänzte, dass
sich dadurch die veranschlag-
ten Kosten für diese Verbin-
dung von 38.000 auf 28.000
Euro verringerten. Der Be-
trieb des Kleinbusses Falken -
Eichbach kostet die Stadt 8000
Euro pro Jahr. Die Eltern der
Kinder zahlen pro Monat frei-
willig 15 Euro. him

Unschön: Müllsäcke zwischen Hauswand und Garage in der Schil-
tachstraße. Foto: him
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Röcker: Sorge um Altenpflegepersonal
SpittelseniorenzentrumTagessätze bleiben stabil / Investitionen in Betten und Blockheizkraftwerk

Über den der Wirtschaftsplan
2019 des Spittelseniorenzen-
trums hat der Verwaltungs-
ausschuss des Gemeinderates
diskutiert. Spittelchef Albert
Röcker nutzte die Beratung,
um auf die großen Sorgen im
Bereich der Ausbildung von
Altenpflegerinnen und –pfle-
gern hinzuweisen.

Bei den Zahlen geht
Röcker erneut
von einem klei-
nen Überschuss
aus. Bei gut sechs

Millionen Euro Erträgen
und knapp sechs Millionen
Aufwendungen blieben etwa
60.000 Euro in der Kasse.
Bei der Begegnungsstätte im
Seniorenzentrum kalkuliert
Röcker mit einem Verlust von
etwa 107.000 Euro, den die
Stadt allerdings ausgleicht.

Diese Zahlen erreiche man,
obwohl die Tagessätze nicht
erhöht werden und obwohl
größere Investitionen geplant

seien. Grund sei die hohe Be-
legungszahl. Hier setzte Rö-
cker ein Fragezeichen. „Wenn
wir nicht genügend Leute in
der Pflege haben, müssen wir
einen Aufnahmestopp verfü-
gen.“ Anderen Einrichtungen
in der Region sei es bereits so
ergangen.

Das neue Vorhaben der
Bundesregierung, 13.000 neue

Pflegestellen zu schaffen, be-
deute, dass das Spittel zwei zu-
sätzliche, von der Kranken-
kasse finanzierte Pflegestellen
erhalte. Es werde wohl wegen
des Arbeitskräftemangels nicht
klappen, die beiden Stellen zum
Beginn des neuen Jahres zu be-
setzten. Bisher habe er aber alle
Stellen in seinem Haus beset-
zen können, „allerdings nur mit

Hilfe von Personalagenturen“.
Bei den Auszubildenden

habe er in diesem Jahr mit
vier jungen Leuten „so viele,
wie schon lange nicht mehr“,
freute sich Röcker. Das neue
Pflegeausbildungsgesetz wer-
de aber mittelfristig den Al-
tenpflegeeinrichtungen gro-
ße Probleme bereiten. Künftig
brauchen Bewerberinnen min-
destens mittlere Reife, besser
Abitur. Außerdem werde ver-
langt, dass die Auszubildenden
ein 120-Stunden-Praktikum in
der Kinderheilkunde absolvie-
ren. „Das ist im Kreis Rottweil
gar nicht möglich.“

Im nächsten Jahr soll der
Umbau im Spittel weitergehen
und Schritt für Schritt weitere
Nasszellen in die Zimmer im
Wohnbereich fünf eingebaut
werden. Auch werde das Spit-
tel weitere Niedrigflurbetten
anschaffen, um die Sturzgefahr
zu senken und die Pflege zu er-
leichtern.

Größte Investition wird das
neue Blockheizkraftwerk sein.

Nach 14 Jahren habe das bis-
herige vor einigenWochen sei-
nen Geist aufgegeben. Etwa
eine viertel Million Euro soll
das neue BHKW kosten. „Wir
befinden uns in einem ständi-
gen Prozess der Erneuerung”,
so Röcker, das Haus sei inzwi-
schen 45 Jahre alt.

In der Aussprache dank-
ten Oberbürgermeister Tho-
mas Herzog und Sprecher der
Fraktionen Röcker und seinem
Team: „Hut ab vor Ihrer Leis-
tung“, so Herzog. Die Wert-
schätzung der Gesellschaft für
die Altenpflege sei zu gering.
Auch das sei ein Grund für den
Personalmangel. Jürgen Win-
ter (CDU) ergänzte, die Wert-
schätzung laufe auch über die
Bezahlung. Die Gesellschaft
müsse für eine höhere Besol-
dung derjenigen sorgen, die
eine Arbeit machen, die andere
nicht machen möchten.

Der Ausschuss billigte den
Wirtschaftsplan einmütig, über
den der Rat am 13. Dezember
abstimmen wird. him

Auch schon in die Jahre gekommen: Spittel-Seniorenzentrum in
Schramberg. Foto: him

Schulcampus: Der nächste Schritt
BildungVerwaltungsausschuss billigt weitere Planungsschritte / Zwei Schulgebäude werden abgebrochen

Der Schulcampus an der Graf-
von-Bissingen-Straße kommt
Schritt für Schritt voran. Am
Mittwoch hat ein Bauunter-
nehmen als ersten Vorboten
sozusagen Module für den
Don-Bosco-Kindergarten auf
dem Parkplatz hinter der Karl-
Diehl-Halle aufgestellt. Mit
dem Neubau des Kindergar-
tens soll bekanntlich das ge-
samte Schulcampusprojekt
beginnen.

I
m Verwaltungs-
ausschuss des Ge-
meinderates hat
Oberbürgermeis-
ter Thomas Her-
zog erläutert, dass
nach der Grund-
satzentscheidung

nun die Vertiefungsplanung
komme. Dabei werde auch
eine Zeitachse aufgestellt und
die Kosten ermittelt, die je-
weils bis zum Jahr 2022 – dem
Zeitrahmen der mittelfristigen
Finanzplanung anfallen wer-
den.

Wie berichtet, soll das Cam-
pus-Konzept schrittweise über
einen Zeitraum von etwa zehn
Jahren umgesetzt werden, be-

ginnend mit dem Neubau des
Don-Bosco-Kindergartens. Am
Ende stünde der Neubau und
Umzug der Berneck-Schule an
die Graf-von-Bissingen-Straße
und der Ausbau des Lichtspiel-
hauses in eine Aula.

Fachbereichsleiter Rudolf
Mager erläuterte den neuen
Vorschlag, die beiden bisheri-
gen Gebäude der Peter-Meyer-
Schule und der Erhard-Jung-
hans-Schule abzureißen und
durch zwei Verbundgebäude zu
ersetzen. Nur so ließen sich die
heutigen schulpädagogischen
Erfordernisse erfüllen. Dabei
geht es unter anderem um den
Ganztagsbetrieb, der entspre-
chende Räume braucht. Darü-
ber habe die Verwaltung aus-
führlich mit den Schulleitern
der beteiligten Schulen bera-
ten, die sich für den neuen Plan
ausgesprochen hatten.

In der Diskussion fragte
Uli Bauknecht (CDU), wes-
halb zwei Mensen – die alte
AOK und ein Neubau - vor-
gesehen seien. Fachbereichs-
leiter Mager erläuterte, dass die
Pläne nur das Raumprogramm
darstellen, zeigen, dass auf den
vorhandenen Grundstücken
die Gebäude untergebracht

werden könnten. Wie das kon-
kret aussehen werde, werde bei
einem Architektenwettbewerb
erarbeitet.

Mirko Witkowski (SPD/
Buntspecht) tat sich schwer
damit, dass die Peter-Meyer-
Schule und die Berneckschule
abgerissen werden sollen. Er
frage sich, ob die schon so weit
runter gekommen seien, dass
eine Sanierung nicht mehr

lohne. Er wollte außerdem wis-
sen, ob dann Zuschüsse an das
Land zurückgezahlt werden
müssten. Mager entgegnete, es
hänge von der Grundsubstanz
der Gebäude ab. Die Kirch-
platzschule in Sulgen sei in sehr
gutem Zustand, da mache eine
Sanierung Sinn. Die beiden
Schulen in der Talstadt seien
40 oder 50 Jahre alt, hier gäbe
es einen großen Sanierungs-

stau. Außerdem sei die Fassad-
enfläche etwa zweieinhalb Mal
so groß als bei einem moder-
nen kompakten Neubau. Das
habe Bedeutung bei den Fol-
gekosten. Durch den Abbruch
und Neubau spare man auch
etwa ein Viertel der bisherigen
Grundfläche ein: „Wir sparen
so unsere wichtigste Ressource:
Fläche.“

Kämmerer Rudi Huber be-
richtete, dass Schulgebäude in-
nerhalb von 40 bis 50 Jahren
abgeschrieben würden. Bei den
Zuschüssen müsse man für ein-
zelne Objekte mit dem Regie-
rungspräsidium sprechen. Die
Gespräche werde man füh-
ren, so OB Herzog, „wenn wir
wissen, wohin es geht.“ An die
Berneckschule habe er per-
sönliche Erinnerungen. „Die
Schule war schön mit ihren
Halbgeschossen”, so Herzog.
Aber es gebe keine Barriere-
freiheit, und neue pädagogische
Anforderungen ließen sich mit
dem Gebäude nicht mehr er-
füllen.

Der Ausschuss empfahl ein-
stimmig dem Gemeinderat,
dass die Verwaltung die Cam-
puspläne weiter voranbringen
soll. him

Diskussion zum Schulcampus im Verwaltungausschuss (von links)
Kämmerer Rudi Huber, Fachbereichsleiter Uwe Weisser, OB Thomas
Herzog, Abteilungsleiterin Kerstin Fleig und Fachbereichsleiter Rudolf
Mager. Foto: him
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D‘ Kräz 38 ist da
Geschichte Acht interessante Beiträge

Die inzwischen 38. Ausgabe
der Zeitschrift D’Kräz haben
der Vorsitzende des Muse-
ums- und Geschichtsvereins
Schramberg, Martin Maurer,
und der Redakteur des Hefts,
Ewald Graf, vorgestellt. Das
Heft enthält acht Beiträge zur
Geschichte der Raumschaft
Schramberg.

Erwin Klausmann be-
richtet über seine
Kindheit auf dem
Josenbauernhof in

Tennenbronn im zweiten
Weltkrieg. Er schildere sehr
anschaulich „die Kriegserleb-
nisse, denTerror und die Hun-
gerzeit in Tennenbronn“, so
Graf.

Andere Beiträge beschäfti-
gen sich mit den ersten beiden
Frauen imSchramberger Stadt-
rat nach 1919, einem Krieger-
denkmal in Lauterbach, Armut
in Sulgen Mitte des 19. Jahr-
hunderts oder dem legendären
Dirigenten der Schramberger
Stadtmusik Ernst Jakubaschk.
Am Ende gibt Oberbürger-
meister Thomas Herzog einen
Rückblick auf das Jahr 2017

und das Stadtjubiläum. Abge-
rundet wird D’ Kräz mit der
Jahreschronik und Hinweisen
auf Neuerscheinungen. Mehr
auf NRWZ.de/217325 him

Info: Die Zeitschrift „D’Kräz“
erscheint in einer Auflage von
1200 Exemplaren, sie kos-
tet acht Euro und ist zu kau-
fen in der „Buchlese” in
Schramberg, in den Filialen
der Bäckerei Brantner Sulgen-
Mitte, Bergstraße und Spittel
in der Talstadt, in der Orts-
verwaltung Tennenbronn, im
Stadtmuseum, im Auto und
Uhrenmuseum und in der „Fri-
sche-Ecke“ in Lauterbach.

Stolz auf die 38. Ausgabe: Ewald
Graf und Martin Maurer. Foto: pm

Am Dienstag kamen die Module für zwei Kindergartengruppen am
Kirchplatz an. Foto: ari

Sind die Umbaukosten zu hoch?
Kindergärten Ausschuss hinterfragt die Kosten für den Umbau der Kirchplatzschule zu einem Kindergarten

Im Verwaltungsausschuss hat
Fachbereichsleiter Berthold
Kammerer den Haushaltsan-
satz von knapp 1,5 Millionen
Euro für den Umbau der Sul-
gener Kirchplatzschule in ei-
nen Kindergarten erläutert. Bei
den Haushaltsberatungen hat-
te der Rat das Thema in den
Ausschuss verwiesen, um nä-
here Einzelheiten zu erfahren.

K ammerer be-
tonte, schon
beim Umbau-
beschluss sei die
Zahl 1,5 Millio-

nen Euro genannt worden. Es
sei aber lediglich „eine grobe
Schätzung“. Die nicht mehr
benötigte Grundschule soll
bekanntlich in einen Kinder-
garten mit drei Gruppen um-
gewandelt werden.

Nicht verwechseln dürfe
man den Umbau mit der
ebenfalls geplanten Interims-
lösung in Modulbauweise
auf dem bisherigen Schul-

hof, so Kammerer. Für zwei
Jahre sollen Räume für zwei
Gruppen eingerichtet werden.
„Die Nachfrage ist da, beide
Gruppen sind schon ausge-
bucht.“ Am Dienstag hat eine
Spezialbaufirma die Module

bei der Schule aufgestellt. Für
die Miete der Module seien
90.000 Euro veranschlagt.

Udo Neudeck (Freie Liste)
fand, die anderthalb Millionen
seien sehr viel Geld, um eine
funktionierende Grundschu-

le in einen Kindergarten um-
zuwandeln. Die Planung billi-
ge er, das dürfe aber nicht als
Zustimmung zu den andert-
halb Millionen Umbaukosten
gewertet werden. Es wundere
ihn, dass der Umbau fast so viel
kosten soll wie ein Neubau.
Uli Bauknecht (CDU) forder-
te, dem Architekten eine klare
Vorgabe zu machen, wie viel
der Umbau kosten darf.

BEI UMBAU NEUE AUFLAGEN

Fachbereichsleiter Rudolf
Mager versicherte, die Verwal-
tung werde schauen, dass man
ein gutes und kostengünstiges
Gebäude bekomme. Hochbau-
Leiter Andreas Krause ergänz-
te, dass beim Umbau neue Auf-
lagen auf die Stadt zukämen.
Beim Brandschutz werde ein
zweiter Fluchtweg, sprich eine
zusätzliche Außentreppe, er-
forderlich. Die Barrierefreiheit
könne bedeuten, dass ein Auf-
zug gebaut werden muss. „Weil
die Kirchplatzschule unter

Denkmalschutz steht, bekom-
men wir möglicherweise eine
Sonderregelung.“

Allein die Anbindung an
das Glasfasernetz werde etwa
150.000 Euro kosten. Bereits
eingeplant sei der kindergar-
tengerechte Umbau der Au-
ßenanlagen für 160.000 Euro.
Die Heizung sei ebenfalls in
die Jahre gekommen und muss
möglicherweise ausgetauscht
werden. Da das Gebäude keine
Dämmung hat, und wegen des
Denkmalschutzes auch nicht
bekommen kann, wären an-
dere Fenster möglicherweise
langfristig günstiger. Grob ge-
schätzt werde man wohl bei ei-
ner bis 1,2 Millionen Euro lan-
den, so Krause.

Mirko Witkowski (SPD-
Buntspecht) empfahl, die Ver-
waltung planen zu lassen.
„Dann schauen wir nochmal
drauf.“ Auch OBThomas Her-
zog versicherte, es gehe jetzt
nur um die Planung im nächs-
ten Jahr. „Danach wird ent-
schieden.“ him

Heim vorgestellt
Waldmössingen Investor präsentiert Pläne

Auf starkes Interesse bei den
Waldmössingen gestoßen ist
eine Informationsveranstal-
tung zu den Plänen für ein
neues Pflegeheim im Orts-
zentrum. Etwa 120 Bürger
waren gekommen, um sich
vom Investor, dem Architek-
ten Carsten Kremp und Arvid
Kunkel vom späteren Betreiber
des Hauses, der „Stegwiesen
Pflegezentrum“ Gesellschaft
aus Stockach, informieren zu
lassen.

A uf dem Gelände
des früheren
Landgasthauses
Kreuz soll ein
Haus mit 68

Einzelzimmern 16 Tagespfle-
geplätzen sowie drei bis vier
Kurzzeitpflegeplätzen ent-
stehen. Um Fachkräften ei-
nen Anreiz zu schaffen, nach
Waldmössingen zu kommen,
wollen die Bauherren auch
drei Mitarbeiterwohnungen
im Haus unterbringen. Weiter
sind 21 Parkplätze, davon 13
in einer Tiefgarage, vorgese-
hen. DieseWoche hat Carsten
Kremp von p3 Architekten das

Baugesuch schon eingereicht.
Er erwartet die Baugenehmi-
gung im Frühjahr und könnte
dann im Sommer 2019 los-
legen. Die Bauherren rechnen
mit gut anderthalb Jahren Bau-
zeit, sodass um die Jahreswen-
de 2020/21 die ersten Bewoh-
ner einziehen könnten. Die
Besucher in der Kastellhalle
stellten durchaus kritische
Fragen, die die Bauherren aber
zufriedenstellen beantwortet
hätten, so ein Teilnehmer zur
NRWZ. Er fand, das Projekt
sei eine „absolute Bereiche-
rung für Waldmössingen“.
Die Lage sei „top, weil zentral
und viel Grün rückwärtig zum
Heimbach“. him

So stellen sich die Architek-
ten das neue Pflegeheim in
Waldmössingen vor. Foto: ovw

Haushalt 2019

Gewerbesteuer:
wer zahlt?
Im kommenden Jahr soll der
Gewerbesteuersatz von 355
vom Hundert auf 380 vom
Hundert steigen. Das hat der
Gemeinderat beschlossen. OB
Thomas Herzog hatte in dem
Zusammenhang erwähnt, dass
die Verwaltung mit den Ver-
tretern der Industriebetriebe
gesprochen und von dort Ver-
ständnis signalisiert worden
sei. Das hatte bei einigen Bür-
gern für Stirnrunzeln gesorgt.
In einem Leserbrief wurde kri-
tisiert, weshalb nur die Indus-
triebetriebe und nicht die meh-
reren hundert anderen Zahler
gefragt worden seien.
DiegeplanteErhöhungderGe-
werbesteuer wirke sich ledig-
lich auf die Kapitalgesellschaf-
ten aus, hatte Stadtkämmerer
Rudi Huber auf Nachfrage von
Mirko Witkowski ergänzt. Die
meisten kleineren Gewerbe-
treibenden im Handel und im
Handwerk können die Gewer-
besteuer auf ihre Einkommens-
steuer anrechnen lassen und
zahlen auch nach der Gewer-
besteuererhöhung insgesamt
gleich viel Steuern. Auf Nach-
frage der NRWZ sagte Huber,
dass von den 507 aktiven Ge-
werbesteuerzahlern 344 zu die-
ser Gruppe gehören. him
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Gäbe es das Fachgebiet „Therapeutische Fotogra-
fie”, Karl Gutmann wäre zugleich ihr Meisterschüler
und ihr Lehrmeister: In einer Zeit voll verunsichern-
der Diagnosen und Zukunftssorgen war es die Foto-
grafie, die ihm Kraft gab und seinen Blick auf die
schönen Details des Lebens lenkte. Durch die Fo-
tos kann er seine positive Weltsicht nun an die Be-
trachter weitergeben, ihnen ein Lächeln ins Gesicht
zaubern. Das wiederum ist bereichernd für Karl Gut-
mann: „Es macht mir Freude, anderen eine Freude
zu machen”.

I
m Wörtchen „macht” klingt noch leicht
seine Herkunft mit, das „ch” kratzt ein
bisschen: Karl Gutmann ist im Wiesen-
tal aufgewachsen, zwischen Feldberg
und Basel, im „Jogi-Löw-Land”. Er war
mit dem Trainer der deutschen Fußball-
Nationalmannschaft in einer Klasse und
hat mit ihm in der Jugend gekickt: „Jogi
Löw konnte aber besser Fußball spielen

als ich”, erinnert sich Gutmann.
Er hat in Furtwangen Feinwerktechnik studiert

und kam 1989 aus beruflichen Gründen in die Regi-
on, nach Heiligenbronn und Sulgen. Seit einem Jahr
wohnt er in Seedorf. Zur Fotografie kam er als Spät-
berufener: Vor fünf Jahren diagnostizierten die Ärz-
te bei Gutmann nach einigem medizinischem Ringen
Parkinson. In dieser aufreibenden Zeit bekam er in
der Reha in Gailingen amHochrhein dieMöglichkeit,
durchzuatmen. Die Bewegung an der frischen Luft ist
förderlich für seine Gesundheit, und so beginnt Gut-
mann, Spaziergänge in der Natur zu unternehmen. Er
hält erste Eindrücke mit der Handykamera fest. Und
entdeckt damit seine Leidenschaft fürs Fotografieren.
Die Rückmeldungen aus seinem Umfeld haben ihn
dann darin bestärkt, dranzubleiben. 2016 schenkte er
sich selbst eine Kamera zu Weihnachten, inzwischen
bezeichnet er sich als „fotosüchtig”, die Kamera hat
er immer dabei.

Karl Gutmann hat einen Lieblingsplatz in Seedorf,
drei Fischteiche, von Bäumen umgeben. Dort kann
er sich stundenlang aufhalten, herumschlendern, je-

des Detail in sich aufsaugen. Selbst an einem grau ver-
regneten Novembernachmittag findet er gute Motive:
Spuren auf einem halb gefrorenen See, eine Luftblase,
in der sich derWald spiegelt. „Mein Schwager meint,
ich hätte das dritte Auge”, erzählt er eher ungläubig,
doch ganz abwegig ist dieser Gedanke nicht.

Sein bisher beeindruckendstes Foto hat er aller-
dings auch ein bisschen dem Zufall zu verdanken: Als
er seine Kamera auf den Mond richtete, um diesen zu
fotografieren, flog ein Flugzeug durchs Bild und Gut-
mann drückte den Auslöser. Herausgekommen ist ein
fast surreales Motiv, die meisten Betrachter halten es
für eine Fotomontage (siehe Titelseite). Karl Gut-
mann glaubt indessen nicht (mehr) an Zufälle. Sein
momentaner Lieblingsspruch ist „Es gibt keinen Zu-
fall; es fällt einem zu, was fällig ist.” So sieht er die
Suche nach Fotomotiven und so sieht er seinen Le-
bensweg.

Dazu gehört auch, dass das Interesse an seinen Fo-
tografien wächst: Im Eschachtreff in Seedorf hat er
kürzlich seine Bilder vorgestellt und freut sich, dass
er so viel positive Resonanz bekommen hat. Auf dem
Weihnachtsmarkt in Dunningen wurden Karten mit
seinen Motiven verkauft, im Frühling stellt er in der
Gärtnerei Dangel in Neuhausen ob Eck einige seiner
Bilder aus. Zur Fotografie ist inzwischen eine zweite
Leidenschaft hinzugekommen, die die erste sehr gut
ergänzt: Er fügt seinen Fotos manchmal selbst formu-
lierte Aphorismen hinzu. Mal poetisch, mal philoso-
phisch, mal selbstironisch kommentiert er die Moti-
ve. Und auch hier überwiegt seine positive Sicht auf
die Welt. Immer getreu dem Motto: „Das Leben ist
schön, von einfach war nie die Rede.” Sarah Hujer

Info: Bilder von Karl Gutmann finden sich unter
www.charles-guddy-pictures.de

Er macht’s Gutmann!
PorträtWie der Feinwerktechniker Karl Gutmann zu seinem Hobby kam

An seinem Lieblingsplatz nahe Seedorf: Karl Gutmann. Foto: shu

Magische Bilder: Aus dem Fundus des Hobbyfotografen Karl Gutmann. Fotos: Karl Gutmann
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Schenken Sie FREIE FAHRT!
Mehr Infos und Bestellformulare erhalten Sie

beim Verkehrsverbund Rottweil
Tel. 0741 17575714

www.vvr-info.de

Schenken Sie

beim Verkehrsverbund Rottweil 
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Schenken Sie
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Wir suchen für die Abteilung Kultur und Sport spätestens ab
Juli 2019 eine/n

Sachbearbeiter (m/w/d)
für den Bereich Hallen und Sport

Ihre Aufgaben u. a.:
Vergabe von Sporthallen- und Sportstätten•
Vermietung von Festhallen inklusive Stadthalle und Festplatz•
Betreuung der Rottweiler Vereine•
Organisation von Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Tag des Sports etc.)•

Wenn Sie über ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen
Sport und/oder Kulturwissenschaften oder vergleichbare Studien-
gänge sowie über zeitliche Flexibilität an Wochenenden und in den
Abendstunden verfügen bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen
Unterlagen bis zum 31.12.18.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der
detaillierten Ausschreibung auf unserer Internet-
seite www.rottweil.de unter Stadt&Bürger ->
Jobs&Karriere.

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de
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In unseren neun Katholischen Kindergärten in Rottweil sind zum
01.09.2019 folgende Ausbildungsstellen zu besetzen:

6 Erzieher/innen•
für das Anerkennungsjahr
Kennziffer 2717/009/2018

3 Praxisintegrierte•
Ausbildungsstellen (PIA)
Kennziffer 2717/010/2018

Wir freuen uns auf engagierte, christlich orientierte Bewerber/innen
und bieten Freude an der Arbeit für Kinder in einem teamorientierten
Umfeld.

Die Zugehörigkeit zu einer der Kirchen der ACK wird grundsätzlich
vorausgesetzt. Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart geltenden Richtlinien.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an das Katholische Verwaltungs-
zentrum Rottweil, Annette Thiel, Königstraße 47, 78628 Rottweil;
" 0741 246-183. E-Mail: athiel@kvz.drs.de

Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei.
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Wir sind Hersteller von Werkzeugmaschinen im Bereich High-
Speed-Honmaschinen. Unsere Kunden sind Zulieferer der
Automobilindustrie, Hydraulik, Luft- und Raumfahrt sowie der
Medizintechnik. Mit unseren High-Speed-Honmaschinen bieten
wir derzeit die schnellsten Maschinen auf dem Weltmarkt.

Zur Unterstützung unseres Vertriebs suchen wir eine (n)

Sachbearbeiter(m/w)

Degen Maschinenbau GmbH
Rainer Degen / Holger Degen

Litzelbergstraße 12
72355 Schömberg-Schörzingen

Tel. 07427-9491-0 mail: r.degen@degengmbh.com

mit Erfahrung in der internationalen Exportabwicklung und dem Zollwesen.
Englisch Kenntnisse sind notwendig. Die Stelle ist vorerst auf 50 % vormittags
beschränkt.

Wenn Sie diese Herausforderung anspricht, erwarten wir gerne Ihre Bewerbungs-
unterlagen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Wertvolles zum Fest!
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Dominik Kicherer
Tel. 0741 534815
Dominik.Kicherer@LBS-SW.de

Der Advent bei

78727
Oberndorf

Stockbrunnen 1
Tel. 07423 / 8 70 05 44

www.stockbrunnen-oberndorf.de

ROTTWEIL

Gepflegtes Büro in derAltstadt,Bj.2007,
Erdgeschoss, 77 m², Stellplatz, gute Lage
mit ausreichenden Parkplatzmöglichkeiten,
EA-V, Gas-ZH, 63 kWh € 189.000.-

Objektnummer: 3397
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

IMMOBILIENVERKAUF
GEPLANT?

Wir erstellen Ihnen eine
kostenfreie Marktwertanalyse

bis zum 31.12.2018!

0741 / 174 88 - 0

NEU

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

individuelle, handgefertigte
Sträuße und festlich
dekorierte Pflanzen

Übrigens: auch tolle Weihnachtsdeko

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

badschnass
Wittumweg 7
78713 Schramberg-Sulgen
Telefon: 07422 9898854
www.badschnass.de

Das Hallenbad in Schramberg
mit toller Aquacross-Anlage

5er Karte – 20 €

10er Karte – 40 €

in toller Geschenkbox

mit einer 5er oder 10er KKKarte

in der schönen Geschennnkebox

verschenken sie spass fffür die

ganze familie.

Die Gutscheine erhaltennn

sie im badschnass

oder bei den stadtwerkkke

schramberg, frau urbaccch,

telefon: 07422 953422220

Die Geschenk-Idee
zu Weihnachten:
Ein GUTSCHEIN
fürs badschnass!

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Kopp, Walter, 81 Jahre, Deißlingen,
Ostlandstraße

Becker, Ewald, 83 Jahre, Dietingen,
Eichenstraße

Heinemann, Josef, 70 Jahre, Rottweil,
Hauptstraße

Röhsler, Gerhard, 69 Jahre, Rottweil,
Belchenstraße

Müller, Walter, 79 Jahre, Rottweil,
Krummer Weg

Hammer, Sigmund, 79 Jahre,
Rottweil, Bergstraße

Bien, Marianne, 84 Jahre, Rottweil-
Hausen, Friedlandstraße

Holzer, Gertrud, 89 Jahre, Deißlingen,
früher Seedorf

Rottweiler, Wilfried, 75 Jahre, Rott-
weil-Göllsdorf, Großhofenstraße

Wenn alle den Verbrecher
jagen, wer bleibt dann

eigentlich beim Opfer?
Helfen Sie mit!
Spendenkonto: 34 34 34

Deutsche Bank Mainz
(BLZ 550 700 40)

Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern
und zur Verhütung von Straftaten e.V. • 400 Außenstellen bundesweit

WEISSER
RING

Infos: Weberstr. 16, 55130 Mainz · www.weisser-ring.de
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Advent, Advent,
und wer uns kennt ...

... der weiß, dass wir keine Dichter sind.
Aber Ihr Partner, wenn‘s um lokale Anzeigenwerbung geht.

Die ist jetzt, in den letzten Wochen vor Weihnachten, besonders günstig.
Sichern Sie sich Ihren Rabatt auf Mehrfachschaltungen!

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier ...

NRWZ-Anzeigen-Tel. 0741 320790-50
E-Mailanzeigen@NRWZ.de


