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Der flächendeckende
Ausbau mit Gigabit-
Netzen, ein erklärtes

Ziel der Politik, scheitert nach
Darstellung der FDP unter
anderem daran, dass es an der
Nachfrage hapert. Jene nach
zukunftsfähigen Glasfaser-
anschlüssen bis in die Gebäu-
de und Wohnungen sei nach
wie vor auf Verbraucher/- und
Unternehmensseite deutlich
verbesserungswürdig, so die
Landes-FDP. Das wiederum
hindere Telekommunikations-
unternehmen daran, den Breit-
bandausbau voranzutreiben:
und zwar dann, „wenn investiti-
onsintensive Anschlüsse verlegt
werden, dann aber von den an-
geschlossenen Kunden weiter-
hin DSL- oder andere Dienste
bezogen werden”, so Karrais in
seinem Antrag. Darin fordert
er „Glasfaser in jedes Gebäu-
de” möglich zu machen – mit
einer Einführung eines Glasfa-
ser-Gutscheins beim Breitband-
ausbau. Über diese soll privaten

Haushalten oder Unternehmen
anteilig mittels Gutscheinen
(„Voucher”) der Anschluss fi-
nanziert werden.

Außerdem haben die Frei-
en Demokraten nach den Wor-
ten ihres Kreisvorsitzenden den
Ausbau des Mobilfunks durch
den Aufbau neuer Mobilfunk-
stationen im Sinn. Doch wür-
de das häufig an der Suche nach
Standorten scheitern. Nach
dem Prinzip „Nicht in mei-
nem Garten” lehnten private
Grundstückseigentümer „eine
Nutzung ihrer Liegenschaften
für Mobilfunkstationen oft aus
Angst oder optischen Gründen
ab”, so Karrais. Die Freien De-
mokraten fordern laut Karrais
daher, dass das Land eine Vor-
bildrolle einnimmt und Landes-
behörden und Kommunen in die
Pflicht nimmt, eigene Gebäu-
de und Flächen für den Ausbau
des Mobilfunks zur Verfügung
zu stellen. Mehr Masten bedeu-
teten zudem eine geringere Be-
lastung durch den einzelnen. pm

FDP will besseren
Internetzugang
Digitalstrategie Partei willAnwendermotivieren

Es war ein Aufbruch in
jeder Beziehung.”

Jürgen Knubben
über 50 Jahre Forum Kunst.

Kultur, Seite 11

„

Den Breitbandausbau einerseits forcieren,Anwender anderer-
seits zum Umstieg auf schnellere Glasfaseranschlüsse bewe-
gen, das will die FDP. Sie schlägt nach denWorten ihres Rott-
weiler Kreisvorsitzenden, des Landtagsabgeordneten Daniel
Karrais, Gutscheine für Privathaushalte vor.

Kreis Rottweil

Durcheinander
zum Jahresstart

Mit einem kleinen Durcheinander ist die Entsorgung im Landkreis
Rottweil ins neue Jahr gestartet. Das Landratsamt ist um Aufklärung
und Verbesserung bemüht. Leser hatten sich an die NRWZ gewandt.
Wir berichten unter www.NRWZ.de/249242 Foto: pm

Rottweil

Mayländer leitet
Staatsanwaltschaft

Sabine Maylän-
der (Bild) ist die
neue Leiterin der
Staatsanwaltschaft
Rottweil. Justiz-
minister Guido
Wolf übergab ihr

am Dienstag in Stuttgart die Er-
nennungsurkunde, gleichenTags
konnte sie ihreArbeit in Rottweil
aufnehmen. Für Mayländer ist es
eine Rückkehr an ihre ehemalige
Wirkungsstätte: Die gebürtige
Ulmerin war bereits von 2013
bis 2016 in Rottweil Stellver-
treterin des Behördenleiters Dr.
Joachim Dittrich, der im Okto-
ber 2019 die Leitung der Staats-
anwaltschaft Stuttgart übernom-
men hat. pm

Zimmern

Vermisstensuche
endet glimpflich
In der Nacht auf Donnerstag
haben Einsatzkräfte nach einer
vermissten Frau im Bereich
Zimmern gesucht. Eingesetzt
waren laut einem Sprecher ne-
ben einem Polizeihubschrauber
und weiteren Polizeikräften am
Boden auch Mantrailer-Hunde.
Gesucht wurde eine 33-jährige
Frau, die von den Angehörigen
als vermisst gemeldet worden
war. Sie war nach denWorten ei-
nes Polizeisprechers ungewöhn-
lich lange zu Fuß unterwegs
gewesen, die Angehörigen hät-
ten sich Sorgen gemacht. Noch
in der Nacht ist die 33-Jährige
wohlbehalten zuhause aufge-
taucht. Die Suche konnte abge-
brochen werden. gg
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Aichhalden

Kabarett mit
Marc Hofmann
Der Kabarettist Marc Hofmann (Bild)
gastiert am 25. Januar in der Josef-Merz-
Halle in Aichhalden. Der Vorverkauf hat
begonnen.

Hofmanns Programm heißt „Der Klassen-
feind,Teil 2 – dies ist keineVorführstunde.” Es
werde böse, treffsicher, sarkastisch und päda-
gogisch völlig wertlos, heißt es in der Ankün-
digung. Auch im zweiten Teil seines „Berichts
aus den Krisenregionen deutscher Gymnasi-
en” entlarve Hofmann, wie schmal der Grad
zwischen Alltag und Satire an den Schulen
wirklich sei. In seinem neuen Programm zie-
le der Chronist gymnasialen Grauens mit-
ten zwischen die Augen: Machbarkeitseltern,
Konferenzen, Elternabende, Lehrer zwischen
Idealismus und zynischer Simulation, und da-
zwischen überbehütete, schultraumatisierte
und gehirngroßbaustellengeplagte Jugend-
liche. In Hofmanns Beschreibungen bleibe
ungewiss, wo die Tatsachen enden und der
Slapstick beginnt, so die Ankündigung. Info:
Karten gibt es im Rathaus Aichhalden, bei der
Ortsverwaltung Rötenberg sowie telefonisch
unter 07422/9702-120. pm

Hüfingen

Bücheler zeigt
„Papier dreidimensional“

Am Freitag, 24. Januar, wird
um 19 Uhr im Stadtmuseum
für Kunst und Geschichte
in Hüfingen (Schwarzwald-
Baar-Kreis) die erste Ausstel-
lung des neuen 2020 eröff-
net. Unter anderem stellt der
83-jährige Rottweiler Künst-

ler Josef Bücheler dort aus (unser Bild zeigt
eine der Arbeiten). „Meine Arbeiten entste-
hen spontan in der Auseinandersetzung mit
dem Material“, erläutert Bücheler, der seine
Werke in Hüfingen unter demTitel „Papier
dreidimensional” präsentiert. „Das Mate-
rial wird mitbestimmend für die räumliche
Form, für Inhalt und Aussage meiner Ob-
jekte.” Außerdem sind in der Schau, die bis
zum 26. April dauert, Arbeiten der 1967 in
Freiburg geborenen Malerin und Zeichne-
rinAnja Kniebühler zu sehen. Info: Geöffnet
sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Ver-
einbarung. Mehr unter www.stadtmuseum-
huefingen.de pm

Rottweil

Kuratorenführung
zu „Bella Figura“

Nur noch wenige Tag
ist im Dominikaner-
museum Rottweil die
Sonderausste l lung
„Bella Figura“ mit

Werken figurativer Kunst von der Gotik bin
in die Gegenwart zu sehen. Kurator Bern-
hard Rüth erläutert am morgigen Sonntag
ab 15 Uhr im kunstraum im Dominikaner-
museum die Objekte, die einen Überblick
über die Wandlungen des Menschenbildes
von der Spätgotik bis in die Postmoderne
darstellen. Info: Treffpunkt ist um 15 Uhr
im Foyer des Dominikanermuseums. Ein-
tritt und Führung sind kostenfrei. pm

Rottweil

„Brazilian Blues“
Die Ko-
schitzki/Pe-
reira Band
ist am Frei-
tag, 17. Ja-

nuar, beim ersten Konzert der
Reihe „Jazz im Refektorium“ in
Rottweil zu Gast. Mit ihrem Pro-
gramm „Brazilian Blues“ umgeht
die sechsköpfige Band laut Ankün-
digung stilistische und kulturelle
Grenzen und verarbeitet zugleich
melancholische und freudige Ele-
mente musikalisch. Info: Beginn
ist um 20.30 Uhr. Karten gibt es
an der Abendkasse. Kartenreser-
vierungen sind per E-Mail an jazz
imrefektorium@gmail.com mög-
lich. Veranstalter ist das Kulturamt
Rottweil zusammen mit Hansjörg,
Ferenc und Magnus Mehl. pm

Rottweil

Gassenhauer und
Romantik

In der Drei-
k l ang-Re i -
he spielt am
Sonntag, 2.
Februar, ab

17 Uhr im Sonnensaal (Kapuzi-
ner, Rottweil) das Trio AMANE.
Julia Guhl (Klarinette), Izumi Fujii
(Cello) und Ye Ran Kim (Klavier)
geben eine Kostprobe vom reichen
Repertoire der interessanten Be-
setzung Holzblas- plus Streichin-
strument. Info: Karten gibt es in
der Tourist-Info Rottweil, an den
üblichen Vorverkaufsstellen der
Region und auf www.trio-k.de so-
wie an der Abendkasse. pm

Rottweil

Neujahrsempfang des
CDU-Kreisverbands

Festrednerin beim
Neujahrsempfang des
CDU-Kreisverban-
des Rottweil am Frei-
tag, 17. Januar, ist die
Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport so-
wie Spitzenkandida-

tin der CDU für die Landtagswahl
2021, Dr. Susanne Eisenmann. Zu
dem nunmehr 19. Neujahrsempfang
lädt der CDU-Kreisvorsitzende Ste-
fan Teufel ein: „Wir dürfen uns auf
den Dialog mit Frau Eisenmann und
ihre Rede zum Thema ‚Chancen
und Herausforderungen im neuen
Jahrzehnt‘ freuen.” Bei ihren Auf-
tritten im Kreis, etwa in Schramberg
und beim Eintopfessen in Zimmern
habe sie mit ihrer unkomplizierten
Art überzeugt. Info: Der Neujahrs-
empfang beginnt um 19 Uhr in der
Stadthalle in Rottweil. Anmeldung
unterTel. 0741-7800 und per E-Mail
an mail@cdu-kv-rottweil.de pm

Rottweil

Agendakino
Am Mittwoch, 15. Januar, zeigt das
Agenda-Kino ab 19.30 Uhr den Do-
kumentarfilm „Aus Liebe zumÜber-
leben – eine Reise zu acht Bauern,
die Verantwortung übernehmen” im
Centralkino Rottweil. Es geht laut
Veranstalter um „mutige Bauern,
die sich abgewandt haben von Kon-
ventionen, von Agrargiften, von un-
menschlichen Arbeitsweisen und
sich einer Landwirtschaft zuwenden,
die ohne Gifte und ohne Zerstörung
der Bodenfruchtbarkeit auskom-
men.” pm

Bild derWoche.
Die Sternsinger waren da. Ge-
sehen in Rottweil.
Foto: Reinhard Schugg
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Samstag, 11. Januar
» Deißlingen
Narrenbaumstellen, i da Gupfa,
14.30 Uhr

» Rottweil
All das Schöne, Theaterstück von
Duncan Macmillan, Zimmertheater,
20 Uhr

» Trossingen
Matinee Violoncello mit Studieren-
den, Kleine Aula der Hochschule, 11
Uhr

Kammermusik für Holzbläser mit
Lehrenden und Studierenden, Kon-
zertsaal der Hochschule, 17 Uhr

» Tuttlingen
Moving Shadows, Schattentheater,
Stadthalle, 20 Uhr

» Villingen
Taubenkommissare, ein Kinderkrimi
von Mustafa Karakolçu, Theater am
Turm, 15 Uhr

Poetry Slam, Dichterwettstreit delu-
xe #8, Theater am Turm, 19.30 Uhr
Olivia Trummer Trio, Jazzkeller, 21
Uhr

Sonntag, 12. Januar
» Balingen
Die Fledermaus, Operette von
Johann Strauß mit dem Operetten-
theater Salzburg, Stadthalle, 17 Uhr

» Rottweil
All das Schöne, Theaterstück von
Duncan Macmillan, Zimmertheater,
11 Uhr

» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Wild
Wings – EHC München, Helios-Are-
na, 16.30 Uhr

» Tuttlingen
Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle,
Stadthalle, 18 Uhr

» Villingen
Taubenkommissare, ein Kinderkrimi
von Mustafa Karakolçu, Theater am
Turm, 15 Uhr

Montag, 13. Januar
» Balingen
ABBA Gold – The Concert Show:
Knowing You – Knowing Me, Stadt-
halle, 19.30 Uhr

Dienstag, 14. Januar
» Rottweil
Filmbar: „Das Leben meiner Toch-
ter“, Kutschenhaus, 19.30 Uhr

» Villingen
ABBA Gold – The Concert Show:
Knowing You – Knowing Me, Neue
Tonhalle, 20 Uhr

Mittwoch, 15. Januar
» Balingen
Die Kächeles, „Außer Rand und
Band“, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Bücherwelt im Känzele „Winter-
leseabend“ mit Sabina Kratt, Café im
Känzele, 19.30 Uhr

» Schramberg
Es klopft bei Wanja in der Nacht mit
dem Artisjok-Theater für Kinder ab 3,
Subiaco in der Majolika, 15 Uhr

» Tuttlingen
Glanz auf dem Vulkan, Musik-Revue
mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor

und Frivolitäten aller Art, Stadthalle,
20 Uhr

Donnerstag, 16. Januar
» Balingen
Rock me, Hamlet, Rockmusical
mit aktuellen Rock- und Popsongs,
Stadthalle, 19.30 Uhr

» Deißlingen
Aktuelles aus der Gemeinde mit Bür-
germeister Ralf Ulbrich, Badschule,
14.30 Uhr

Einbruchschutz, Referent: Josef
Bronner, Polizeidienststelle Rottweil,
katholisches Gemeindezentrum, 20
Uhr

» Schwenningen
I Dolci Signori, die große Nacht der
italienischen Welthits, Neckarhalle,
20 Uhr

» Trossingen
Abschlusskonzert „Querflöte: Barock
bis Jazz“, Bundesakademie, 19 Uhr
Australien: Das Paradies am Ende
der Welt? Länderkundlicher Bilder-
vortrag Referent: Prof. Dr. Burkard
Richter, Würfelsaal der Volksbank,
19.30 Uhr

» Villingen
Ballett Schwanensee - Russisches
Klassisches Staatsballett, Neue Ton-
halle, 19 Uhr

Freitag, 17. Januar
» Balingen
Rigoletto, Oper von Giuseppe Verdi,
Stadthalle, 19.30 Uhr

» Rottweil
Literatur am Vormittag Manichi
Yoshimura: „Kein schönerer Ort“,
Buchvorstellung mit Dr. Lucy Lachen-
maier, Körnerstr. 23, 9.30 Uhr

Koschitzki/Pereira Band, „Brazilian
Blues“, Kapuziner, 20.30 Uhr

» Schwenningen
Archie Clapp: ‚Scheiße Schatz, die
Kinder kommen nach dir!’, Comedy,
Capitol Lichtspieltheater, 20 Uhr

» Trossingen
Neujahrskonzert der Schulmusik-
studierenden, Konzertsaal der Hoch-
schule, 19.30 Uhr

» Tuttlingen
German Hornsound, Hornlike, Stadt-
halle, 20 Uhr

Frank Fischer, „Meschugge“, Kaba-
rett, Angerhalle Möhringen, 20 Uhr

» Villingen
Begegnungen auf Kiawah, Vortrag
von Annemarie Walz, VHS-Gebäude,
15 Uhr

Mathias Richling, „Richling #20“,
Kabarett, Theater am Ring, 20 Uhr

» Zimmern
Faszination Unterwasser, Lichtbilder-
vortrag mit Manfred Winderl aus
Dunningen, Arche, 19 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Christl Klöpfer,
viel-leicht, zu sehen DO - SO 14 - 18
Uhr bis 23. Februar

» Rottweil
Forum Kunst: Arvid Boecker, Malerei;
zu sehen DI, MI, FR 14 - 17, DO 17
-20, SA, SO 10 -13, 14 - 17 Uhr vom
19. Januar bis 8. März; Eröffnung FR
19 Uhr

Dominikanermuseum: Bella Figura,
figurative Kunst aus der Sammlung
der Oberschwäbischen Elektrizitäts-
werke (OEW); zu sehen DI – SO
10 – 17 Uhr bis 16. Februar

Stadtmuseum: „Holger Rabenstein
zum Fünfundsiebzigsten, eine Retro-
spektive“; zu sehen Di – So 14 - 16
Uhr bis 24. Januar

Altes Rathaus: „Holger Rabenstein
zum Fünfundsiebzigsten, eine
Retrospektive“; zu sehen Mo, Di, Mi
8 – 16, Do 8 - 18.30, Fr 8 - 12.30 Uhr
bis 24. Januar

» Schramberg
Schloss: Daniel Erfle - „Strand-Fu-
ge“, Papier-Plastiken, Installation;
zu sehen DI – SA 13–17, SO und
Feiertage 11–17 Uhr bis 19. Januar
Stadtmuseum: Krippenbauer Ulrich
Scheller zum 70. Geburtstag sowie
die Krippensammlung des Stadt-
museums Schramberg; zu sehen DI
bis SA 13 - 17, Sonn- und Feiertage
11 - 17 Uhr bis 2. Februar

Horgen

Stricken für
Obdachlose
Die Offene Erwachsenenbil-
dung Horgen lädt am mor-
gigen Sonntag ab 15 Uhr im
Pfarrhaus zu einem Stricken
für Obdachlose ein. Es ist ein
offener Treff für alle, die gerne
stricken oder häkeln. Alles was
dort entsteht, soll obdachlosen
Menschen in Rottweil zukom-
men. DieWolle wird aus Spen-
den finanziert. pm

Rottweil

Bürgerempfang
in der Stadthalle
Rottweils OB Ralf Broß lädt am
morgigen Sonntag zum Bür-
gerempfang in die Stadthalle
ein. Neben seiner Neujahrsrede
steht die Ehrung verdienter Per-
sönlichkeiten aus dem öffentli-
chen Leben der Stadt auf dem
Programm. In seiner Rede will
Broß das Jahr 2019 aus kommu-
nalpolitischer Sicht Revue pas-
sieren lassen und einen Ausblick
geben. Den musikalischen Rah-
men gestaltet die Stadtkapelle.
Info: Beginn ist um 18Uhr, Ein-
lass ab 17.30 Uhr. pm

Rottweil

Jazzfest: Helge
Schneider ausverkauft
Die Veranstaltung am 20. Mai
mit Helge Schneider im Rah-
men des 33. Jazzfest Rottweil ist
ausverkauft, melden die Veran-
stalter. In Kürze sollen weitere
Jazzfest-Veranstaltungen veröf-
fentlicht werden und in denVor-
verkauf gehen. pm

Rottweil

Führung mit
Holger Rabenstein
Zur Sonderausstellung „Holger
Rabenstein zum Fünfundsieb-
zigsten, eine Retrospektive“ im
Stadtmuseum gibt es am heuti-
gen Samstag eine Führung mit
dem Künstler. Beginn ist um
14.15 Uhr. pm

Rottweil

Autorin liest bei Greuter
Die gebürtige Rottweilerin Kerstin Bürk (Bild) alias KörmiKörmet stellt am Dienstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr bei
Buch Greuter ihr Buch „Happiness is Homemade – dein Reisebegleiter ins Glück“ vor. Die Besucherinnen und
Besucher werden mitgenommen auf eine Glückssuche und Abenteuerreise im orangenen Minivan, bei der ein
ganz besonderes Buch, angereichert mit praktischen Do-it-yourself-Ideen und Achtsamkeitsimpulsen, entstan-
den ist. Es begleitet die Leserinnen und Leser auf ihrer eigenen Reise ins Glück und inspiriert. Ein erlebnisrei-
cher Abend, gefüllt mit beeindruckenden Bildern, Videos und Musik. Infos unter www.buch-greuter.de gg

Anzeige

Region

Perspektiven im
Chinageschäft
Unsichere Zeiten verlangten
besonderen Einsatz, Kreativi-
tät, Kompetenz und verlässliche
Partner. Das gelte im Beson-
deren für das Auslandsgeschäft.
Mit diesen Worten kündigt die
Industrie- und Handelskam-
mer Schwarzwald-Baar-Heu-
berg (IHK) eine Länderwoche
an. Vom 20. bis 24 Januar finden
sechs Veranstaltungen mit un-
terschiedlichen Themenschwer-
punkten unter dem Schirm der
„Länderkompetenz China” statt:
Interkulturelle Kommunikati-
on, Zukunftstechnologiefragen,
Markttrends, digitales Marke-
ting, Logistikfragen stehen dabei
imMittelpunkt. „Auch imMarkt
China bieten sich für deutsche
Unternehmen mehr Chancen
als Risiken, wenn man sie zu
nutzen weiß”, schreibt die IHK.
Infos erteilt der IHK-Fachbe-
reich International, Jörg Herm-
le, Tel. 07721 922-123, E-Mail:
hermle@vs.ihk.de Die Veran-
staltungen sind abrufbar unter
www.ihk-sbh.de/veranstaltun
gen pm

Rottweil

Suppenstüble
für alle geöffnet
Bereits seit 22 Jahren bietet das
Suppenstüble, die Rottweiler
Wärmestube, einen warmen Ta-
gesaufenthalt mit Frühstück und
Mittagessen für arme und allein-
stehende Menschen in Rottweil
an. In diesem Jahr konnte mit
Hilfe zahlreicher Spender so-
wie der Bürgerstiftung Rottweil
eine neue Küche gekauft und
eingebaut werden. Nun lädt der
Wärmestubenverein alle Interes-
sierten zu einemTag der offenen
Türe ein. Dieser Tag findet am
heutigen Samstag von 12 Uhr
bis 16 Uhr statt. pm
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Dunningen

Auf der B 462 zu schnell
Wegen einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung von 33 Kilometern pro Stunde erwar-
ten einen 42-jährigen Autofahrer ein Punkt
in Flensburg und 120 Euro Bußgeld. Der
Mann fuhr amMontag gegen 23.30 Uhr auf
der B 462 von Zimmern kommend in Rich-
tung Schramberg. Im Bereich der Ausfahrt
Dunningen-Mitte führten Beamte der Ver-
kehrspolizei Geschwindigkeitskontrollen
durch, da die Strecke im vergangenen Jahr
ein Unfallschwerpunkt war. 100 km/h sind
dort erlaubt. pz

Dunningen

Unfall auf Glatteis
Ein leicht verletzter Autofahrer und rund
20.000 Euro Sachschaden sind laut Poli-
zei die Folgen eines Verkehrsunfalls, der
sich am Montag gegen 12 Uhr auf der B
462 ereignet hat. Ein 19-jähriger Merce-
des-Benz-Lenker war auf der Bundesstraße
von Dunningen-Mitte kommend in Rich-
tung Rottweil unterwegs. Vermutlich wegen
plötzlich auftretender Reifglätte geriet sein
Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts
von der Fahrbahn ab und überschlug sich an
einer Böschung. Der Mercedes kippte zur
Seite und blieb auf dem Dach liegen. Der
19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen
in ein Krankenhaus gebracht, sein Auto, an
dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand,
musste abgeschleppt werden. pz

Rottweil

Handtaschenraub in
der Sprengergasse
Opfer eines Handtaschenraubes wurde
eine 79-jährige Frau am ersten Freitag
des Jahres um 19.15 Uhr in der Spren-
gergasse in Rottweil. Das berichtet die
Polizei.

Die 79-Jährige lief demnach die Sprenger-
gasse in Richtung Hochmaiengasse entlang.
Unvermittelt trat ein bislang unbekannter
Täter von hinten an die Frau heran und ent-
riss ihr eine schwarze Lederhandtasche mit
braunen Tragegriffen.

Da die Frau versuchte, die Tasche festzu-
halten, stürzte sie und verletzte sich leicht.
Zur ambulanten Versorgung wurde sie in
eine Klinik gebracht.

Der unbekannte Täter flüchtete darauf-
hin mitsamt der Tasche zu Fuß in Richtung
Hochbrücktorstraße und Bahnhof. Er wird
wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 Jahre
alt, etwa 180 cm groß, schlank, südländisches
Aussehen, schwarze dunkle Haare (seitlich
kurz, oben nach hinten gekämmt), Bart, dun-
kel gekleidet und sportliche Erscheinung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise ge-
ben können, werden gebeten, sich beim Po-
lizeirevier Rottweil (Tel. 0741–4770) zu mel-
den. pz

Wellendingen

Falscher Microsoft-Mann
Ein unbekannter Mann hat am Dienstag-
vormittag gegen 10.30 Uhr auf dem Fest-
netzanschluss eines 55-jährigen Mannes aus
Wellendingen angerufen. Der Unbekannte
gab sich als Mitarbeiter von Microsoft na-
mens „Peter Williams” aus. Er gab vor, dass
derComputer des 55-Jährigen durchHacker
ausgespäht worden sei. Die Hacker würden
nun die Mailadresse und sonstige Zugänge
des vermeintlichen Opfers im Internet für
ihre Geschäfte missbrauchen. Dem angeb-
lichen Mitarbeiter von Microsoft gelang es,
den 55-Jährigen zu täuschen. Das Opfer
übermittelte demAnrufer Daten, Passwörter
und Sicherheitscodes für sein Online-Kon-
to und seine Kreditkarte, was der Täter zu
mehrfachen Überweisungen auf noch nicht
bekannte Konten ausnutzte, berichtet die
Polizei. „Die Höhe des bislang entstandenen
Schadens dürfte sich aber im vierstelligen
Bereich bewegen”, so ein Polizeisprecher.
Als der Wellendinger gemerkt hatte, dass er
betrogen worden war, erstattete er beim Po-
lizeirevier Rottweil eine Strafanzeige.

Die Polizei dazu:Tipps undHinweise zur
Verhinderung von Betrugsdelikten durch
falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffent-
licht die Polizei im Internet im Programm
Polizeiliche Kriminalprävention des Bun-
des und der Länder unter: www.polizei-be-
ratung.de/themen-und-tipps/betrug/fal-
sche-microsoft-mitarbeiter. Dass es sich hier
um betrügerische Anrufe handelt, zeige ein
Blick auf die offizielle Homepage der Firma
Microsoft.Dort wird erklärt, dass das Unter-
nehmen unter keinen Umständen Dienst-
leistungen bei Endverbrauchern zur Repa-
ratur eines schadhaften Gerätes oder aus
sonstigen Gründen anbietet. pz

Aichhalden

Zehnjähriger Junge
durch Silvester-Böller
schwer verletzt
Beim Hantieren mit einem Silvester-
Böller hat sich ein zehnjähriger Junge
am Nachmittag des Neujahrstages in ei-
nem Haus im Eichenweg in Aichhalden
schwere Verletzungen an der rechten
Hand zugezogen. Das berichtet die Po-
lizei.

Zusammen mit zwei Freunden sammelte
der Junge demnach zuvor auf dem nahe-
gelegenen Bolzplatz aus der Silvesternacht
vorhandene Reste von Feuerwerkskörpern
ein, darunter auch so genannte „Polenböl-
ler”, welche noch nicht gezündet hatten. Im
Anschluss trennten sich die Freunde und der
Junge ging mit seinem „Fund” nach Hause.

Unbemerkt von den Eltern, die sich ge-
rade nicht im Haus befanden, zündete der
Zehnjährige kurz vor 15 Uhr einen der „Po-
lenböller” auf dem Balkon des Hauses und
zog sich hierbei massive Handverletzungen
zu.

Geschwister in der Wohnung verstän-
digten sofort den Notruf und informier-
ten die Eltern. Nach den ersten medizini-
schen Maßnahmen durch die eintreffenden
DRKRettungskräfte ausWolfach wurde der
schwer verletzte Zehnjährige schließlich mit
einem Rettungshubschrauber zur handchir-
urgischen Klinik nach Donaueschingen ge-
flogen.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Her-
kunft der vom Jungen aufgefundenen Po-
lenböller dauern an, werden sich jedoch sehr
schwierig gestalten. pz

Rottweil

Fast neuer VW Amarok brennt plötzlich
Die Feuerwehr Rottweil ist amMittwochmorgen zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden.
Ein erst ein Jahr alter Amarok hatte im Innenraum plötzlich Feuer gefangen. „Uns sind of-
fene Flammen entgegen geschlagen”, so Einsatzleiter Frank Müller. Aus der Mittelkonsole
heraus, gleich überm Navi, hatte es in demAmarok zu brennen begonnen. So stark, dass die
Frontscheibe barst und ein guter Teil von Armatur und Lenkrad versengt worden sind. Der
Mann, ein Forstmitarbeiter aus Rottweil, kam da gerade aus einemWaldstück nahe der Alt-
stadt. Er lenkte seinen schon brennenden VW-Pickup noch in Richtung der Primtalstraße,
um für die anrückende Feuerwehr sichtbar zu sein, wie der Einsatzleiter, Stadtbrandmeister
Frank Müller, der NRWZ vor Ort berichtete. Mehr unter www.NRWZ.de/249234 gg

Dornhan

Einbrecher klingelt – und
kommt dann durch die Tür
Eine 81-jährige Rentnerin, die in einer Seniorenresidenz in Dorn-
han ein Appartement im ersten Obergeschoss mit separatem Stock-
wwerkszugang bewohnt, erlaubte sich, am Dreikönigstag mehrfaches
Klingeln an ihrer Wohnungstür zu ignorieren, da sie keinen Be-
such erwartete und auch niemanden empfangen wollte. Das berich-
tet die Polizei. Doch die Frau sollte nicht ungestört bleiben: Als es
nach dem dritten Klingeln an der Wohnungstür laut krachte, ging
sie dorthin – und traf auf einen ihr unbekannten Mann, der offen-
bar gerade die Wohnungstür aufgehebelt hatte. Er sei wohl davon
ausgegangen, dass sich in der Wohnung niemand aufhält, erklärte
ein Polizeispprecher das Vorggehen. Der Unbekannte sei dann unter

einem Vorwand geflüchtet. Seine Motivation sei der Rentnerin erst
bewusst geworden, als sie die an der Wohnungstür verursachten
Schäden entdeckte.

Die Polizei hat eine Beschreibung des Einbrechers veröffent-
licht. DerTatverdächtige wurde ihr als deutsch, etwa 55 bis 60 Jahre
alt, rund 180 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. „Er sprach
schwäbischen Dialekt und hatte kurzes, graumeliertes, nach hinten
gekämmtes Haar”, so ein Polizeisprecher. Bekleidet war der Tatver-
dächtige demnach mit einem braunen oder grauen Pullover. „Das
Opfer teilte den Sachverhalt erst am Dienstag beim Polizeirevier
Oberndorf mit, da sie die Polizei am Feiertag nicht stören wollte”,
berichtet die Polizei weiter. Personen, die Hinweise auf den Tatver-
dächtigen oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben
können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel.
07423 8101-0,, zu melden. ppz
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Willkommen in der „Groom-Suite“
Inh. Tobias Rützel  |  Hochbrücktostraße 23  |  Rottweil  |  T  0741 9410 9310

Ausstatter aus Leidenschaft

Freie Rednerin

Marianne Eger

Hochzeitsmesse „Mariage à la Cathédrale” in der Pulverfabrik in Rottweil

… da ist Hochzeit zu Hause

Es gibt feierliche Anläs-
se mit ganz besonderer
Bedeutung - und dieser
besonderen Bedeutung
möchte man als Gastge-
ber gerne gerecht werden.
Nur: Wie macht man eine
Hochzeit zu einem per-
sönlichen Event, von dem
alle Beteiligten noch lange
schwärmen und erzählen?

Genau dazu erhal-
ten die Besucher der
„Mariage à la Cat-
hedrale“, die am 18.
und 19. Januar in der

Kathedrale der Pulverfabrik im Rott-
weiler Neckartal stattfindet, wirklich
viele Anregungen. Die Veranstalter,
aber vor allem dieAussteller, freuen
sich, wenn die Besucher mit einem
hohen Anspruch kommen. Mit rund
70 guten und qualifizierten Messe-
ausstellern bietet diese Hochzeits-
messe im Vergleich zu anderen zu-
sätzlich ein erlebnisreiches, außer-
gewöhnliches Rahmenprogramm.
Der Sekt zum Empfang für je-

den Besucher sowie ein exklusi-
ves Messemagazin und die Hoch-
zeitszeitschrift „heiraten-Magazin“*
gleich zu Beginn. Doch es geht
weiter. Die Besucherinnen können
schon im Vorfeld der Messe einen
Termin auf der Beauty-Lounge für
ein Inspirations-Styling oder ein In-
spirations-Make-up buchen, um so
eine Ahnung davon zu bekommen,
was alles am schönsten Tag des
Lebens möglich ist.

Dass es ganz unterschiedliche
Stile und Budgets gibt, ist bei der
Auswahl des Angebots ebenso
berücksichtigt wie verschiedene
Locations - die zumeist in der Nähe
des Wohnorts gewünscht sind.
Welcher Schmuck kommt in

Frage? Welcher Fotograf setzt die
Vorstellungen ideal um? Welche
Braut- und Festmode? Dabei rei-
chen die Stile auf der „Mariage à la
Cathédrale“ von klassisch bis gla-
mourös, von Vintage- und Hippie-
bis hin zum Boho-Typ.

Aber auch an kleinere Budgets
ist gedacht worden. Bei Bride2Bride
gibt es Brautkleider, die eine zweite
Braut glücklich machen dürfen.Also
vorbeikommen, anprobieren und
gleich mitnehmen.

MODE - ENTERTAINMENT

Die „Mariage à la Cathédrale“
zeichnet sich aus durch echtes Er-
leben, ein Highlight ist die Event-
show. Zweimal an jedem Messetag
(Samstag und Sonntag um 12.30

und 14.30 Uhr) zeigt ein Modelteam
Braut- und Herrenmode. Und das
Besondere dabei: Nach der zweiten
Modenshow jeden Tag findet eine
Verlosung von gespendeten Prei-
sen im Wert von rund 3000 Euro

statt! Also kommen und gewinnen!
Beim Fotoshooting entstandene

Bilder können die Gäste gleich mit
nach Hause nehmen, und zusätz-
lich warten bei vielen Ausstellern
am Stand lukrative Messerabatte.
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„Was wird aus dem schönen Rottweil?”
Einzelhandel Leerstand von Läden bewegt die Bürger / Ideen für eine Belebung

2028 findet die Landesgartenschau in
Rottweil statt. Die Befürworter ver-
sprechen einen Geldsegen und die
Möglichkeit, viele Projekte zu star-
ten. Doch Rottweil scheint nicht be-
reit zu sein für das Ereignis.Vielmehr
zeigt sich die Stadt trist, Leerstand
prägt das Bild.

Das ist auch dem Künstler To-
bias Kammerer aufgefallen,
der jetzt eine Diskussion an-
gestoßen hat. Am zweiten

Weihnachtsfeiertag war’s, da schrieb er
auf seiner Facebookseite:

„Leere Geschäfte! Ich habe heute
beim Kapuziner geparkt und
bin zur Sammlung Dursch ins

Dominikanermuseum gelaufen. Ich bin
erschrocken, wie viele Auslagengeschäfte
ich auf diesem kurzenWeg in Rottweil

leer stehen und zum Vermieten
angeboten gesehen habe.Was wird aus

dem schönen Rottweil?”

Kammerer zeigt dazu Bilder von zum
Teil leer stehenden Gebäuden, kom-
mentiert diese nicht weiter. Beispiele:

• das Spielwarengeschäft Franz
Rapp am Kapellenhof 2, das vor
Jahren aufgegeben hat. Das Ge-
bäude steht zum Verkauf, dem Ver-
nehmen nach soll ein Interessent bis
zu 750.000 Euro bringen, um das im-
posante, denkmalgeschützte Stadthaus
mit seinen rund 500 Quadratmetern
Wohn- und Geschäftsfläche zu erwer-
ben. Er müsste dann natürlich noch
ein paar Euro übrig haben, um das
Haus zu sanieren. Alljährlich belebt
die Trendfactory das Erdgeschoss des
Gebäudes mit ihrem Besen „Zum lus-
tigenDieter”.Ansonsten herrscht dort
Stille. Obwohl: Tauben haben dort ihr
Revier aufgeschlagen.

• In direkter Nachbarschaft, in der
Hochbrücktorstraße: die Gold-
schmiede Holland, deren Betreiber
Ende 2009 aufgegeben haben. Die
Geschichte des Geschäfts geht bis
ins 19. Jahrhundert zurück. Nun ziert
Werbung für das rührige Museum
„Welt der Kristalle” in Dietingen die
Panzerglas-Schaufenster.

• Auch in direkter Nachbarschaft, aber
ein Gegenbeispiel: das ehemalige
Herren-Modegeschäft Wenzler,
das nach der Geschäftsaufgabe durch
seinen Betreiber (man erinnert sich:
quasi pünktlich zum „Turmfest” 2017)
nur recht kurz leer gestanden hatte.
Inzwischen ist dort die zweite Nieder-
lassung von Einzelhändler Andreas
Spitznagel in Rottweil, ein Geschäft,
das die Hochbrücktorstraße zwischen
den Unternehmen Wiest und Stauss
stark belebt. Der Unternehmer hat
auch sein Hauptgebäude in der Obe-
ren Hauptstraße saniert, hat dort
Wohnungen eingezogen, die alsbald
bewohnt waren. Das ebenfalls in der

Hochbrücktorstraße liegende,
ehemalige Sanitätshaus Philipp sieht
nur deshalb belebt aus, weil noch die
Werbung für den Räumungsverkauf
die Schaufenster ziert. Es steht leer.

• Erst vor kurzem geschlossen und
gleich um die Ecke: die Schuh-Eta-
ge in der Oberen Hauptstraße. Deren
Betreiber haben Ende 2019 aufgege-
ben. Ein paar Jahre früher, als sie ei-
gentlich vorhatten, wie sie der NRWZ
sagten. Dem Vernehmen nach soll das
Haus, das in den oberen Stockwerken
leer steht, saniert werden, der Eigen-
tümer, der zugleich Vermieter der Ge-
schäftsräume war, hat das seit länge-
rem vor. Laut einem Gerücht soll im
Erdgeschoss ein Café entstehen, aber
dieses Gerücht gibt es auch für andere
Leerstände in der Stadt.

• Gleich gegenüber der ehemaligen
Schuh-Etage, in der Hauptstraße 39
steht ein Laden leer, der zuletzt eine
Bäckerei und dann ein Telekommu-
nikationsunternehmen beherbergte.
Von beidem gibt es offenbar genügend
weitere in der Stadt.

• Auch in der historischen Innenstadt
gelegen: die ehemalige „Flasche” in
der Hochmaiengasse. Das Gebäude
geht auf das Jahr 1530 zurück, die ver-
gangenen Jahre steht es leer. Dort hat
sich ein Kreis von Bürgern um den
Grünen-Stadt- und Kreisrat Hubert
Nowack gefunden, die das Gebäude
wiederbeleben wollen. Derzeit wird
Geld gesammelt, etwa auf den Weih-
nachtsmärkten, beim Glühweinver-
kauf. 2017 ist die Gruppe gestartet,
hatte ehrgeizige Ziele, inzwischen ist

Ruhe eingekehrt.Gleich
in der Nachbarschaft fin-
den sich Gebäude mit La-
denfläche im Erdgeschoss,

die aber nicht „bespielt” wird, wie es
im Fachjargon von Wirtschaftsförde-
rern heißt, in denen also kein Unter-
nehmen aktiv ist.

• Am Friedrichsplatz steht das Ge-
bäude Nummer 6 seit ein paar Jah-
ren leer. Während die dort ansässige
„Lido-Bar” allen Zeitenwenden zu
trotzen scheint, hat der Bäcker, der
nach NKD dort zuletzt ansässig ge-
wesen ist, nur kurz durchgehalten. In
direkter Nachbarschaft finden sich
mehrere weitere Bäcker. Der Be-
treiber der Bäckereifiliale, er stammt
aus dem Landkreis Tübingen, ging
2017 pleite. Seither ist der Laden am
Friedrichsplatz leer, verdecken Planen
die Schaufenster und die Sicht.

• Nur ein kurzes Gastspiel gab ein Un-
ternehmer in der Unteren Hauptstra-
ße mit seinem Sportgeschäft. Leer
steht zudem „Edro Sports” in der
Kaufhausgasse. Der Hauseigentümer
mag keine Journalisten und schon gar
nicht deren Fragen, bestätigt aber,
dass das Geschäft leer steht und zu
vermieten sei. Der bisherige Mieter,
der ehemalige Fußball-Torwart Ed-
mund Rottler, hat als Firmenadresse
zwar noch die Kaufhausgasse angege-
ben, ist aber in die Tuttlinger Straße
umgezogen.

• Weitere Gebäude in der Stadt stehen
leer. Die Gewerbefläche im Neubau
gegenüber dem altenGefängnis, in der
Hinteren Höllgasse, ist noch nicht
bezogen. Der Hauseigentümer sucht
dem Vernehmen nach noch nach dem
richtigen Geschäftspartner. Die Stadt

sähe dort gerne einen Einzelhändler.
• Immerhin tut sich in den vergangenen

Wochen viel an der „Villa Duttenho-
fer”, zur Fasnet zunächst als Besen, im
März dann richtig soll die Gastrono-
mie dort eröffnen.

Künstler Kammerer, der diese Beispiele
teils aufgezählt hat, hat auf seiner Face-
bookseite dafür viel Zuspruch und Kom-
mentare erhalten.Manche wollen hier ein
spezifisches Rottweiler Problem entdeckt
haben, von Unfreundlichkeit von Einzel-
händlern ist die Rede, was andere nicht
so sehen.

Eine Kommentatorin etwa meint:
„Das ist leider nicht nur in Rottweil
der Fall, ganz Deutschland ist da-
von betroffen. Leute überlegt es
Euch, bevor ihr alles im Internet
bestellt. Ist nicht gut für die Um-
welt und macht den Einzelhandel
kaputt. Was ist besser, sich bera-
ten lassen, oder Stunden bei der
Post anzustehen? Und das Größte
ist, man wundert sich, warum der
Einzelhandel schließen muss.”

Die Diskussion gewinnt an
Aufmerksamkeit, als die NRWZ
Kammerers Einlassung auf ihrer
Seite teilt. Mehr als 14.000 Men-

schen erreicht das Thema laut Facebook.

DIE URSACHEN? FEHLENDE
PARKPLÄTZE, HOHE MIETEN, EINE
INAKTIVE STADTVERWALTUNG,
ZURÜCKHALTENDE KUNDEN?

Auf der Facebook-Seite der NRWZ
(www.facebook.com/NRWZ.de) reagiert
eine Leserin so: „Ich habe in einem der
(genannten) Läden 2,5 Jahre gearbeitet.
Die Kunden-Resonanz war sehr schlecht.
Die Stadt lässt die Händler im Stich und
es ist nun mal eine Altstadt. Es leben so
unglaublich wenig junge Menschen in
Rottweil und es gibt nichts, was die Stadt
für die jungen Menschen bieten könnte.
Es ist einfach so traurig. Dazu kommen
natürlich die hohen Mieten sowie nicht
vorhandene Parkplätze.” Das wird gleich
bestätigt: „Auch ein großes Problem ist
die Parkplatzsuche. Wenn man 30 Mi-
nuten durch die Stadt fahren muss, um
einen Parkplatz zu finden, ist das traurig.
In der Zeit fährt man nach Bad Dürr-
heim oder ins ‚Schwarzwald-Baar-Cen-
ter’. Denke: total falsche Stadtplaner in
Rottweil.” Wobei ein anderer Leser die-
sem Kommentator entgegen hält: „Wie
wäre es, mal ein paar Meter zu Fuß zu
gehen? Parkplätze und Parkhäuser gibt
es, aber eben nicht neben jedem Laden.”
Eine Leserin schreibt: „Ich persönlich
fahre lieber nach Rottweil wegen dem
kostenlosen Parken als nach Villingen.
Der Wochenmarkt ist somit für mich
wesentlich attraktiver. Laufen muss man
meist genauso weit.” Ein weiterer Leser
zählt die Parkplätze auf, die es rund um
die historische Innenstadt gibt.

„Dieses Thema wird so oft diskutiert,
und ich finde es so schade, dass die Stadt
die Wünsche der Bevölkerung nicht4
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4wahrnimmt beziehungsweise auf die
nicht eingeht”, so eine weitere Kommen-
tatorin, die viel Zuspruch dafür erhält.
„Die Stadtmitte in Rottweil ist wunder-
schön”, schreibt sie, „da ist so viel Po-
tential aber wie schon ... erwähnt wurde,
die Mieten sind leider unbezahlbar. Und
da unternimmt auch keiner was. Auch
mit diesem ‚Neckarcenter’, anstatt ei-
nen großen Einkaufscenter mit vielen gu-
ten Geschäften zu bauen, werden es wie-
der Wohnungen, und Müller wird doch
kleiner als zuvor geplant. Aber dass durch
weitere Geschäfte weitere Arbeitsplätze
geschaffen werden und das mehr Leute
in die Stadt ziehen wird, wird irgendwie
nicht bedacht.”

Besonders viel Zuspruch gibt es für
diesen Kommentar: „Würden die Ver-
pächter nicht so hohe Pacht verlangen
und würde man die Ladenmieter erst mal
ankommen und verdienen lassen, wären
die Läden vermietet. Leider zieht man
nur Geld raus. Die Stadt Rottweil hat
wohl noch viel zu tun. Habe kaum ein so
totes Stadtleben außerhalb vonVeranstal-
tungen gesehen. Villingen hat da wesent-
lich mehr Flair. Einfach schade.”

Doch es gibt auch die Gegenrede, hier
von einer Einzelhändlerin selbst: „Sorry,
das liegt nicht an der Stadt: Es ist nicht
leicht, in der heutigen Zeit einen Laden
zu führen. Billig, günstig, ich schau nur
bei Ihnen, gibt es im Internet bestimmt
günstiger.’ Sorry – nur vom Schauen kann
kein Laden überleben. Ich betreibe einen
Lebensmittelladen in Lauterbach. ‚Klei-
ner Laden’ heißt immer gleich teuer, was
nicht so stimmt. Aber gegen Aldi und Co.
kommt keiner an. Die Läden sind nicht
nur in Rottweil leer. Daran schuld sind
wir alle selber.

Fehlen Parkplätze? Oder etwa doch
nicht? „Och, Leute, kommt schon, keine
Parkplätze, ehrlich”, schreibt eine Lese-
rin. „Und dann fahren wir nach Villingen
ins Parkhaus und laufen in die Geschäfte.
Wir wissen genau, dort kann man nicht
in der Innenstadt parken.Nur in Rottweil
will jeder vor demGeschäft parken.”Und
sie ergänzt: „Nur Rottweiler meckern
wegen der Park-Situation. Fragt mal die
Touristen, die wundern sich, dass der gan-
ze Verkehr durch die Stadt fährt.”

Dann ist es vielleicht die Stadtverwal-
tung? „Die Stadt Rottweil interessiert
sich nicht für die leeren Läden”, schreibt
ein Leser. „Es geht nur noch um Test-
turm, Hängebrücke, Landesgartenschau,
dann der Neubau beim neuen Spital, das
‚Neckarcenter’.”

Oder einfach wir alle, unser Kaufver-
halten? So schreibt ein Leser: „Ein ganz
großer Grund ist der Onlinemarkt. Da
wird auf Teufel komm’ raus bestellt. Da-
durch bleiben immer mehr Händler auf
der Strecke. Dass damit auch guter Ser-
vice, zum Beispiel hinsichtlich Beratung
und Reparatur, den Bach runtergeht, das
kapieren die allerwenigsten.” Ein weiterer
ergänzt: „Nicht die Vermieter regeln den
Markt. Nein, ihr alle seid, die Verbrau-
cher sind für das Sterben der Innenstädte
selbst verantwortlich.”

Das sieht auch der frühere Stadtrat
Jens Jäger so, der schreibt: „Ihr braucht
nur nicht auf der grünen Wiese einkau-
fen. Bedient den Einzelhandel und ihr
rettet ihn und die Metzger, Bäcker und
und und. Also: Nicht nur klagen und be-
dauern, sondern handeln.”

Die NRWZ hat diese Kommentare
einerseits dem Chef des Rottweiler
Einzelhandelsverbands GHV, Detlev

Maier, und andererseits der Stadtver-
waltung mit der Bitte um Stellung-
nahme vorgelegt. Diese werden wir
in der kommenden NRWZ veröffent-
lichen.

Tobias Kammerer wiederum hat eine ei-
gene Idee,was mit den leer stehenden La-
denflächen geschehen könnte: „In Wien
hatte ich als junger Kunststudent folgen-
de Erfahrung: Ich durfte mein Atelier
beziehen in einer Immobilie, die vor der
Renovierung stand. Bis dahin war es ein
Jahr und ich durfte sie unentgeltlich als
quasi Produzenten-Galerie/Ausstellungs-
fläche verwenden.Übertragen auf die leer
stehenden Geschäfte in Rottweil, wäre es
so, dass, so lange die Immobilie nicht ge-
winnbringend vermietet wird, sie als Pro-
duzenten-Galerie/Ausstellungsfläche/
Museum genutzt werden könnte. Natür-
lich müssen Nebenkosten und so weiter
gezahlt werden. Aber das wäre doch einer
von vielen schönen Ansätzen, oder?”

Eine Leserin pflichtet dem Künst-
ler bei: „Sollte ein Vermieter gewillt sein,
ein Ladengeschäft nur für Nebenkosten
zu vermieten, würde ich gerne ein Ge-
schäft für DIY-Artikel inklusive Work-
shops anbieten. Als Verkaufsfläche für
Kreative und als Begegnungsstätte. Denn
wo kann man denn sonst hin?” Eine an-
dere Leserin ergänzt: „In Linnich gibt es
eine Initiative, die sich um die Dekorati-
on der Schaufenster von leeren Geschäf-
ten kümmert, Kunst reinsetzt, oder Infos
über Stadtgeschehen.”

Ganz ausführlich meldet sich Thomas
Haßler zuWort, der unter dem Stichwort
„Side Seeing” als Unternehmer Stadtfüh-
rungen durch Rottweil anbietet. Haßler
schreibt – auf den Hinweis zweier Kom-
menatoren hin, dass die Einzelhändler
freundlicher oder serviceorientierter sein
könten: „Schlecht beraten werden ist je-
dem schon passiert. Dies ist sehr ärger-
lich und leider übertönen diese Posts die
positiven Erlebnisse. Ich für meinen Teil
habe es in Rottweil mit sehr engagier-
ten, kompetenten und hilfsbereiten Ein-
zelhändler/innen zu tun. Ausnahmen gibt
es sicherlich partiell. Jeder hat mal ei-
nen schlechten Tag und ein Einzelhänd-
ler ist keine dauergrinsende Verkaufsma-
schine, sondern in erster Linie Mensch.
Vielleicht sollten wir auch (da nehme ich
mich nicht aus) unsere doch unglaublich
hohe Anspruchshaltung überdenken. Im-
mer nur ‚Golden Standard der begeistert
...’, möglichst 24/7. Und natürlich den
Parkplatz vor der Ladentüre. Ich glaube,
mit ein paar Drehzahlen weniger und et-
was mehr Gelassenheit geht es uns allen
besser. Sicher gibt es Optimierungsbedarf
seitens der Einzelhändler und seitens der
Stadt”, so Haßler.

Und weiter: „Ich habe den Ein-
druck die Unterstützung letzterer könn-
te beherzter, und im Detail tatkräftiger
sein. Beispiel: Warum dürfen Geschäf-
te/Cafés in den Seitengassen nicht mit-
tels eines Klappständers oder ähnlichem
an der Hauptstraße auf sich aufmerksam
machen? Erlaubt ist dies nur direkt vor
der Ladentüre. Es warten viele Aufga-
ben im neuen Jahr und zwar auf alle. Ein-
zelhändler/innen, Stadt, Vermieter/innen
und Kunden. Schließlich sind es dieMen-
schen, Sie, ich, alle, die diese Stadt so lie-
benswert machen. Im Wissen, dass diese
Stadt schon durch deutlich schlimmere
Zeiten gegangen ist”, macht der Stadt-
führer Mut, „bin ich mir sicher, dass wir
auch die anstehenden Aufgaben lösen
werden.” gg

|NRWZ/7NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

Bühne

„All das Schöne“ und „Judas“ am Zimmertheater
Nach einem fulminanten Publikumsandrang im Dezember startet das Zimmerthea-
ter mit zwei Produktionen rasant ins neue Jahr. Am 10. Januar hat das Einpersonen-
stück „All das Schöne” des britischen Autors Duncan Macmillan Premiere. Um seine
Mutter von Depressionen zu heilen, beginnt ein Kind aufzuschreiben, was jeden Tag
großartig am Leben ist – und hört damit bis ins Erwachsenenalter nicht auf. Was
als kindlicher Versuch der Trauerbewältigung beginnt, wird zu einem Lebensprojekt
über den Wert unscheinbarer Momente. Regie führt Peter Raffalt, der in „Raub der
Europa” im Zimmertheater und schon als Schauspieler zu erleben war und die Som-
merfestspiele inWangen leitet. Es spielt Stefanie Smailes (Bild), eine Musicaldarstel-
lerin, die an der Theaterakademie August Everding in München ausgebildet wurde
und nun ihr Rottweil-Debüt hat.

Bereits am 24. Januar hat dann das Stück „Judas” der flämi-
schenAutorin LotVekemans Premiere. Es ist eine spannende Stu-
die über eine biblische Figur, die traditionell einseitig als Verrä-
ter gebrandmarkt wird. Vekemans stellt die Gewissheiten infrage
und bringt den Zuschauern mit Kammerspiel-Intimität die Wut,
Enttäuschungen und Sehnsüchte dieses Mannes nahe, der damit
frappierend aktuell wirkt. In die Rolle des Titelhelden schlüpft
Hartmut Lange (kleines Bild), ein erfahrener Theater-, Film und
Fernseh-Schauspieler, der unter anderem am Staatstheater Stutt-
gart, am Landestheater Tübingen sowie in Konstanz, Magdeburg,

Lübeck und NewYork engagiert war. Er hat den Judas schon vielfach verkörpert, un-
ter anderem beim Katholikentag 2016 in Leipzig und beim Evangelischen Kirchen-
tag 2017 in Berlin. al

Info: „All das Schöne” ist am 10., 11. und 31. Januar sowie am 1. Februar um 20 Uhr
zu sehen, sowie am 12. Januar und am 2. Februar um 11 Uhr. „Judas” wird am 24. und
25. Januar jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Reservierung unter Tel. 0741 8990.

Kirche

Sternsinger sammeln
viele tausend Euro
Die Sternsinger der Gemeinde Auferste-
hung Christi haben 6760 Euro kamen bei
ihrer Aktion im Süden Rottweils gesam-
melt, die für Kinder-Projekte im Libanon
bestimmt sind. Zwei Tage lang waren 20
Mädchen und Jungen sowie zehn jugend-
liche und erwachsene Begleiter unterwegs
zu den Menschen. Viele Male haben sie
„20*C+M+B+20”, Christus Mansionem
Benedicat, über die Türen geschrieben.
Vorbereitet auf ihren Dienst und wäh-
rend der gesamten Zeit begleitet wurden
die Sternsinger auch in diesem Jahr von
den Familien Raffoul und Schäfer. Am
Dreikönigstag fand die Aktion mit einem
Familiengottesdienst einen Abschluss.

Gemeindereferentin Sigrun Mei hat
am 4. Januar 40 Sternsinger in die Fa-

milien der Heilig-Kreuz-Ge-
meinde ausgesandt. Mit dem
Leitwort „Segen bringen, Se-
gen sein. Frieden! Im Libanon
und weltweit“ haben die Stern-
singer in diesem Jahr besonders
auf die Bedeutung eines fried-
lichen Miteinanders hingewie-
sen.

Die Sternsinger aus Hau-
sen (unser Bild) starteten die-
ses Jahr nach einer kleinen Aus-
sendungsfeier am 3. Januar. 14

Kinder und Jugendliche der Katholischen
Jugend Hausen (KJH) brachten in drei
Gruppen den göttlichen Segen und die-
ses Jahr auch besonders die Botschaft des
Friedens in die Häuser. An Dreikönig zo-
gen die Sternsinger feierlich in die Kir-
che ein und gestalteten den Gottesdienst.
Die Leiter der KJH sowie der Kirchenge-
meinderat bedankten sich bei den Stern-
singern für ihr Engagement sowie bei
allen Unterstützern und Spendern. So ka-
men mehr als 2500 Euro zusammen. Mit
dem Singen des Sternsingerliedes been-
deten die Kinder den Gottesdienst.

20 Kinder waren am 5. Januar als
Sternsinger in Horgen unterwegs. Nach
dem Gottesdienst unter dem Motto „Se-
gen bringen, Segen sein“ sandte Pfarrer
Josef Kreidler die Kinder und Jugendli-
che in die Häuser aus.Der Erlös von rund
3000 Euro soll derMissionsstationMbin-
ga in Tansania zugute kommen. pm
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Der Dreikönigstag früher ...
Am Montag, 6. Januar, hat sie begonnen: die fünfte Jahreszeit, die größte und
schönste Jahreszeit von allen, die Fasnetszeit. Um 10.45 Uhr wird die Fasnet
durch das Abstauben der Narrenkleider eröffnet. Die Abstauber werden vom
Café Schädle aus durch den Narrenmeister in die Stuben der Bürgersleut’ aus-
gesandt. Ein erster Höhepunkt, von dem hier ein echter Insider berichtet. De-
tailreich.

Der erste Abstaubertag, an den ich mich erinnere, war schlimm. Meine Großeltern
und meine Eltern saßen in der guten Stube in der Höllgasse, als es endlich klingelte.
Bevor der hünenhafte Hans Mathauer und seine Kollegen schwarz befrackt mit ihren
riesengroßen Zylindern am späten Nachmittag zur Tür hereinkamen, flüchtete ich
nach deren Anblick auf den Dachboden. Ich kannte die Männer nicht.

Später dann, vom guten Zureden der Eltern überstimmt, kam ich wieder nach un-
ten in die warme Stube.Während der verpassten Zeit war es schon recht lustig in dem
vom Ölofen beheiztenWohnzimmer geworden. Das laute Lachen schwappte mir im
Hausgang entgegen.

Beim Blick in die Stube sah ich etliche entkorkte Flaschen auf dem Tisch. Zudem
hatten alle Anwesenden, so wurde mir erklärt, wegen derWärme rote Backen. Irgend-
wann mussten die zwei unheimlichen Gestalten, die ich zwischenzeitlich fast sogar
liebgewonnen hatte, gehen.

Der etwas unsichere Gang vonHerrnMathauer wurde mir mit der weiten Strecke,
die die drei heute schon zurückgelegt hatten, erklärt. Ich weiß noch, wie meine Mut-
ter mir das sagte, aber ich weiß auch, dass ich damals leise ahnte, dass an der Geschich-
te etwas faul sein musste. Ich glaube, auch meine Mutter ahnte, dass ich das ahnte.

Auf alle Fälle galt es beim Verlassen unseres Hauses einen Treppenabsatz zu über-
winden. Das war zu viel. Bei Herrn Mathauer versagte die Grobmotorik. Der Mann
fiel wie ein Baum.Der Handknochen brach vor meinenAugen.Von da an wurde diese
Geschichte jedes Jahr am Abstaubertag erzählt. Jeder Abstaubertag hat Rituale.

Er unterliegt einem mächtigen Wiederholungszwang. Immer, jedes Jahr aufs
Neue, gibt es das eine bestimmte Essen, die gleichen scherzhaften Geschichten, den
bestimmten Ablauf, die gleichen Gäste.

DER ABSTAUBERTAG IST UNZEITGEMÄSS

Der Abstaubertag ist deshalb unzeitgemäß. Er will nie etwas Neues, sondern nur
das Alte zur Wiedervorlage bringen. Der Tag mag keine Varianz. Er zementiert Ge-
meinschaft in einem Gemeinwesen durch dieWiederholung des Immergleichen. Der
Tag gibt der verrinnenden Zeit Struktur, gaukelt Ewigkeit vor.

Die Älteren versichern sich, dass auch die Jungen das feiern, was sie selbst immer
feierten. Der gelungene Dreikönigstag kommt daher nie ohne Rüh-
rung aus. Man spürt: Das Ritual ist zählebiger als der Einzelne, der
nur die paar Jahre des Irdischen hat. Und wer weiß, ob sich alle im
nächsten Jahr noch wiedersehen. Jeder Abstaubertag kämpft mit sei-
nen feierlich starren Abläufen gegen die Vergänglichkeit an. Auf die
Choreographie der gleichbleibenden Abläufe kommt es deshalb an.
Oft hört man, dass das Abstauben etwas für ewig Gestrige ist. Ge-
fordert wird eher das barocke Fest mit Musik, großer Verkleidung,
Tanz, Freinacht und viel Schnick und noch mehr Schnack.Wer die-
sen Tag so versteht, hat nichts verstanden.

Der Abstaubertag wie er in Rottweil gefeiert wird, ist eher lei-
se. Familiär. Trotzdem oder gerade deswegen ist er noch immer in
Form und er gelingt auch nur in der Form.Nur,wenn die ganze när-
rische Familie sich an ihre feierlich starre Choreographie hält, wird
der Abstaubertag zu einem zeitlosen Kunstwerk.

Die Gastgeber, die die Abstauber besuchen, und diejenigen, die
sich einfach daran freuen, dass der Narrenmeister 30 stolze Brauch-
tumspfleger mit Fliege und Blume im Knopfloch zur Erweckung
der Fasnet um 10.45 Uhr am Café Schädle aussendet, wissen um

den Sinn dieses Tages, um seine
Bedeutung.

... und heute
Dreikönigstag in Rottweil,
der Zunftmeister schickt die
Abstauber aus. Eigentlich tra-
ditionell die Gelegenheit, mit
der Obrigkeit der Stadt ab-
zurechnen. Und Anekdo-
ten aus dem städtischen Le-
ben des vergangenen Jahres
zu berichten. Doch Pusteku-
chen: Laut Christoph Bech-
told, Chef der Narrenzunft
Rottweil, ist 2019 so wenig
passiert, „dass man gar nicht
weiß, über was man eigentlich
berichten soll.” Also ließ er
seine Rede kurzerhand aus-
fallen. Oder wenigstens fast.

Die Zunft frage alle sechs bis
acht Wochen bei der Sekretärin

des Oberbürgermeisters Ralf Broß nach, ob der denn überhaupt noch regiere. Ab-
getaucht sei er, „von dem hörst und siehst Du nichts mehr, in der Zeitung nicht, im
Städtle nicht, nicht einmal mehr in den Wirtshäusern.” Auch von Bürgermeister Dr.
Christian Ruf gebe es kaum etwas zu berichten, „nicht mal was schlechtes.” Da stelle
sich die Frage, „ob er seinen Job so gut macht oder ob er einfach gar nix macht.”Weil
auch bei den Fachbereichsleitern Bernd Pfaff, Marco Schaffert und Lothar Huber
„völlige Funkstille” herrsche, „wünscht man sich ja glatt Burzan und Maiwald zurück,
da hast Du wenigstens immer was zu schreiben gehabt.”

GroßesGelächter bereits nach diesen ersten Zeilen von Bechtolds Rede, die er vom
Balkon des Café Schädle aus vor hunderten Fasnetsfreunden hielt.Wobei er selbst er-
klärte, dass er dieses Jahr wegen Ereignislosigkeit „halt keine Rede” halten wolle.

Das einzige Ereignis im vergangenen Jahr, „der größte kommunalpolitische Auf-
reger” sei die Idee der örtlichen CDU gewesen, Bäume in der Hochbrücktorstraße zu
pflanzen. „Das muss man sich einmal vorstellen.” Im Gemeinderat (Bechtold war frü-
her selbst Stadtrat, schied auf eigenenWunsch aus beruflichen Gründen aus) habe es
„keine neuen Ideen und Vorschläge” gegeben wie etwa ein „unterirdisches Parkhaus
von der Volksbank bis zum Lido mit jeweiligem Direktzugang”. Auch kein Großpro-
jekt wie einen RWA, einen Rottweil Airport, der innenstadtnah auf dem Langen Berg
entstehen könne und endlich Touristen in die Stadt bringe.

Feuerwehr und Vereine, nirgends gebe es berichtenswerte Themen. Narrenmeis-
ter Bechtold: „Feuerwehr – neues Feuerwehrhaus bezogen – nix. Bürgerwehr – strei-
tet nicht mehr – auch nix. FV08 – immer noch kein neuer Vorstand – nix. TGA – hat
einen neuen Vorstand – sonst nix. Stadtkapelle – nix, TV – nix, TSV – nix, Briefmar-
kensammlerverein – nix. Egal, wo man hinschaut – alles ruhig. Nichts zu berichten.

In der Zunft, da liefen bei manchen „Gosch und Schnaps, aber sonst auch nichts
Neues.”

Die Stadt versinkt nach Auffassung des Narrenzunftchefs in Lethargie und Trüb-
sal. Doch damit sei jetzt Schluss, denn jetzt „geht’s in eine neue Fasnetszeit.” Bechtold
sprach’s und entsandte die Abstauber in die Stuben der Bürgersleute, um die Narren-
kleidle zu entstauben und, wie man hört, mitunter auch ein Schnäpschen zu trinken.

Zuvor aber rief der Zunftmeister dazu auf, dass sich im nächsten Jahr mehr tun
möge. „Dann kann ich euch auch wieder was erzählen.” Außerdem sollten sie „keine
halben Sachen machen”, er erwarte, dass beim anstehenden Narrentag in Überlingen,
aber auch bei der eigentlichen Fasnet „das Narrenblut kocht.” Er wünsche sich „le-
bendige Hannes und Schantle”, alles andere wäre ein Hohn, G’schell, Biss und Fran-
senkleidle sollten mit Esprit auftreten, „so zwingen wir Narren die Langeweile in die
Knie.”

Oder, in gereimten Worten: „Somit sind dann ihr Bürgersleut wieder in da Spur,
lasset’s kracha, nehmet’s als Vergnügen pur! Also uff ihr Leut und sind bloß it ranzig,
feieret se, die Fasnet 2020! Frank Huber, gg, Fotos: pm, Ralf Graner
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Kapellenkirche

Fast kein Durchkommen mehr
Um die Kapellenkirche herum sind Straßen gesperrt und es
kommt zu Behinderungen. Bei einer Begutachtung aus dem
Hubsteiger heraus hat sich gezeigt, dass jederzeit Steine vom
Turm und vor allem von der Kirche herunterfallen könnten.
Bei allen Verantwortlichen haben da die Alarmglocken ge-
schrillt, und es wurden umgehend umfangreiche Sicherungs-
maßnahmen ergriffen.

Frank Eger aus Balingen ist Diplom-Restaurator (FH) für Wand-
malerei und Steinobjekte. Zu den Bildern, die er vomTurm und vom
Dach der Kapellenkirche heruntergebracht hat, sagte die im Lan-
desamt für Denkmalspflege beim Regierungspräsidium Stuttgart
zuständige Restauratorin Karin Schinken, „das sieht wirklich nicht
gut aus.” Es war Gefahr im Verzug.

Wie berichtet, haben alle zuständigen Stellen umgehend die not-
wendigenMaßnahmen beschlossen und ohne Zeitverzögerung dank
Restaurator Eger und der Gerüstbaufirma Jetter diese noch in der
Woche vorWeihnachten umgesetzt. Das führte zu Straßensperrun-
gen, verengten Fahrbahnen wegen der rund um die Kirche aufge-
stellten Sicherungsgerüste und dazu, dass für die Fußgänger beson-
ders nach oben geschützte Tunnel gebaut wurden.

Inzwischen hat sich Frank Eger vom Gerüst aus die gröbsten
Schadstellen genauer ansehen können. Es gibt Schäden an der Zie-
geleindeckung und lose Zementputzflächen. Rückverankerungen
der Steine sind korrodiert, Fugen brechen aus. An dem Gebäude
wurden quarzhaltiger Keupersandstein und grüner Schilfsandstein
verbaut. Diese wittern im Laufe der Zeit zurück und verlieren so
ihre Festigkeit. Es kommt zu einer sogenannten Schalenbildung, das
Material sieht aus wie Blätterteig. Da gibt es Risse, manche Steine
hängen nur noch lose in derWand und könnten abstürzen.

Der ausgewiesene Fachmann hat auch schon über den Kapel-
lenturm publiziert unter „Grenzen und Möglichkeiten der Natur-
steinkonservierung am Beispiel des grünen Schilfsandsteines vom
Kapellenturm in Rottweil” in Natursteinsanierung Stuttgart 2010,
Tagungsband; 2010. Eger ist mit der Materie bestens vertraut. Er
und sein Mitarbeiter haben inzwischen etliche Eimer Steine und
größere Putzplatten heruntergebracht. Sie stammen von Flickarbei-
ten, die im letzten Jahrhundert an verschiedenen Stellen durchge-
führt wurden.

Diplom-Restaurator Eger sagt, die anfallenden Arbeiten seien ei-
gentlich normale Renovierungsarbeiten, die auch bei jedem Haus
anfallen, mit dem Unterschied, dass die Kapellenkirche eben schon
einige hundert Jahre alt ist. Wie es mit der Sanierung weitergeht,
entscheidet sich im laufenden Jahr. Bis dahin sollten sich Fußgänger
und Autofahrer im eigenen Interesse unbedingt an die eingerichte-
ten Absperrungen halten und nur die geschütztenWege benutzen.

Berthold Hildebrand

Spaichingen/Zimmern unter der Burg

Rottweiler auswärts:
Zwei wollen
Bürgermeister werden
Zimmern unter derBurg (Zollernalbkreis)
und Spaichingen (Kreis Tuttlingen). Die Orte
unterscheidet viel. Und eint derzeit eines:
In beiden Gemeinden tritt ein Kandidat aus
Rottweil bei der jeweils anstehenden Bürger-
meisterwahl an.

Wenn am 15. März die Spai-
chinger aufgerufen sind, ihren
Bürgermeister zu wählen, ha-
ben sie eine echte Wahl: Ne-
ben dem seit 16 Jahren amtie-
renden Schultes Hans Georg
Schuhmacher hat nun Markus
Hugger (Bild) angekündigt,
sich zu bewerben. Hugger ist
seit fast zehn Jahren Bürger-

meister von Immendingen – und gebürtiger Rott-
weiler.

Der Jurist Hans Georg Schuhmacher (58) ist
bereits seit 2004 Schultes der Stadt an der Prim, als
er zum Nachfolger des Zimmerners Albert Teu-
fel gewählt wurde. Damals gehörte Schuhmacher
noch der CDU an. 2012 kandidierte deren dama-
liger Kreisvorsitzender Tobias Schumacher gegen
den Amtsinhaber – und verlor klar. Hans Georg
Schuhmacher trat darauf nicht nur seine zweite
Amtszeit an, sondern auch aus der CDU aus.

In der Zeit nach der Wahl erstatteten eini-
ge Spaichinger und -innen Strafanzeigen gegen
Schuhmacher, teilweise mit haarsträubenden An-
schuldigungen (beispielsweise, weil er seinen Pri-
vat-Pkw auf dem Dienst-Parkplatz des Bürger-
meisters abgestellt habe). Vor dem Landgericht
Rottweil fielen diese Anschuldigungen wie ein
Kartenhaus in sich zusammen; die meisten Ankla-
gepunkte wurden von der Strafkammer noch nicht
einmal zugelassen. Der Prozess endete mit einem
klaren Freispruch.

Jetzt hat Schuhmacher angekündigt, für eine
dritte Amtsperiode zu kandidieren.

Nun also möchte der noch 48-jährige Diplom-
Verwaltungswirt Markus Hugger den Schultes ab-
lösen. „Ich biete mich als Alternative an”, zitiert
ihn das Spaichinger Lokalblatt „Heuberger Bote”.
In Immendingen macht Hugger einen guten Job,
auch nach Ansicht des anderen politischen Lagers
im Gemeinderat und offensichtlich auch beim
Wahlvolk: Er wurde 2018 mit fast 100 Prozent der
Stimmen wiedergewählt.

Spaichingen hat etwas über 13.000 Einwohner
und damit mehr als doppelt so viele wie Immen-
dingen mit seinen Ortsteilen (6300). Ob es noch

weitere Kandidaten gibt, lässt sich noch nicht sa-
gen: Die Bewerbungsfrist beginnt erst am Freitag,
10. Januar. Die Wahl ist am 15. März. Der Wahl-
kampf fällt also teilweise in die Fasnetszeit.

Ob Hugger dann einen Abstecher nach
Rottweil macht? Wir würden ihn dann aber nicht
unbedingt erkennen: Er besitzt, wie er vor ein paar
Jahren verriet, ein Rottweiler Narrenkleidle.

Gleich früh an einem Freitag-
morgen Anfang Dezember
stand Jürgen Leichtle (Bild)
vor dem Rathaus in Zimmern
unter der Burg. In der Hand
nach seinen Worten „ein Pa-
ket voller Zukunftspläne”
für die kleine Gemeinde im
Zollernalbkreis. Denn es war

der erste Tag des Bewerbungszeitraumes für die
Nachfolge des Bürgermeisteramtes, und Leicht-
le war nach eigenen Angaben der erste Kandidat,
der beschwingt seine Bewerbungsunterlagen ein-
reicht. In der kleinen Gemeinde (knapp 500 Ein-
wohner) geht es um den Posten eines ehrenamt-
lichen Bürgermeisters. Nach einer 24-jährigen
Amtszeit tritt Bürgermeister Elmar Koch aus Al-
tersgründen nicht mehr an.

Bei der Bürgermeisterwahl in der 4000-Seelen-
Gemeinde Bahlingen im Kaiserstuhl kandidierte
Leichtle Ende Juni 2018 zusammen mit zwei wei-
teren Kandidaten gegen denAmtsinhaber und lan-
dete mit einer respektablen Stimmenzahl auf dem
zweiten Platz.

„Ich freu’ mich riesig. Auf Zimmern. Auf tol-
le Begegnungen. Auf eine spannende Zeit und auf
den Job”, sagt der 55-jährige Rottweiler strah-
lend. Die Bereitschaft ist ihm anzumerken, bald
als ehrenamtlicher Bürgermeister in der Gemein-
de seiner großväterlichen Wurzeln mit den Bür-
gern und Gemeinderäten zusammenarbeiten zu
können. Hinter seinem seriösen Äußeren stecken
nach eigenen Angaben zugleich Kompetenz, En-
gagement und Humor. Als Projektentwickler und
Kommunalberater zum ThemaWindkraftanlagen
ist Leichtle nach eigenen Angaben ”sozusagen Ex-
perte darin, neuen Wind in Gemeinden zu brin-
gen und große Räder zu bewegen.” So will er auch
die nach seinen Worten anliegenden Aufgaben
in Zimmern wie die Ortskernentwicklung, den
Hochwasserschutz und die digitale Anbindung in
Schwung bringen. Vor allem will Leichtle auch
den Alltag für Senioren und Jugend verbessern,
beispielsweise bei der öffentlichen Nahverkehrs-
anbindung in Richtung Rottweil und Balingen.

Er sei eng mit der Gemeinde Zimmern ver-
bunden, erklärt Leichtle im Gespräch mit dem
Zollern-Alb-Kurier. Seine Großeltern haben in
der kleinen Schlichemtalgemeinde gelebt und er
bewirtschaftet heute noch landwirtschaftliche Flä-
chen auf dem Gemeindegebiet. wede, gg

Sicherheits-Absperrung am Rottweiler Kapellentum. Bild unten: Eimer-
weise sind lose Teile geborgen worden. Fotos: hil

Spende

500 Euro für
herzkranke Kinder
Die Carshop GmbH, Autotei-
le in Rottweil, hat erneut eine
Spende über 500 Euro an die
Elterninitiative Herzkranker
Kinder (ELHKE) in Tübingen
übergeben können. Der Verein
setzt sich zusammen mit den
Ärzten und dem Pflegepersonal
für die Verbesserung der Be-
treuung herzkranker Kinder ein,
finanziert Klinikclowns, betei-
ligt sich an der Mitfinanzierung
wichtiger diagnostischer Geräte
wenn das Budget der Klinik be-
reits ausgeschöpft ist und vieles
mehr. Außerdem finanziert EL-
HKE eine Psychosoziale Stelle
und ist Ansprechpartner für Be-
troffene Eltern. pm

St. Pelagius

Chorleiter
verabschiedet
Beim Hochamt am Festtag der
Heiligen Drei Könige ist der
Leiter des Kirchenchores von
St. Pelagius, Klaus Bauer ver-
abschiedet worden. Nach 43
Jahren übergibt er altersbedingt
den Taktstock an Axel Zimmer-
mann. Am Dreikönigstag 1977
übernahm Bauer den Kirchen-
chor von Lehrer Helmut Stehle,
welcher seinerzeit krankheitsbe-
dingt ausgeschieden war. Bereits
im Jahre 1961 ist Klaus Bauer
zusammenmit seiner Frau Brun-
hilde in den Kirchenchor Alt-
stadt eingetreten. Seit 60 Jahren
ist er zudem als Organist in St.
Pelagius tätig. Mehr unter www.
NRWZ.de/ 249198 pm

Tourismus

Städte und Landkreis
auf CMT vertreten
Der Landkreis Rottweil ist wie-
der auf der CMT vertreten. Die
Tourismusmesse findet bis zum
19. Januar in Stuttgart statt. An
der Präsentation des Landkreises
Rottweil seien alle kreisangehö-
rigen Städte beteiligt, heißt es
aus dem Landratsamt: Dornhan,
Oberndorf, Rottweil, Schiltach,
Schramberg und Sulz. Auf dem
Messestand werden die vielfälti-
gen Möglichkeiten zur Ausflugs-
und Urlaubsgestaltung im Land-
kreis Rottweil vorgestellt. Info:
Der Stand C44 des Landkrei-
ses befindet sich in Halle 6. Die
Messe ist täglich von 10 bis 18
Uhr geöffnet. Mehr unter www.
messe-stuttgart.de/cmt pm
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EDWARD HOPPER
EIN AMERIKANISCHER MALER

Exkursion in die Fondation Beyeler
mit kunsthistorischer Einführung von Dr. Anja Rudolf

„Das Menschenbild in der Modernen Kunst“

SAMSTAG,
9. MAI 2020

BASEL-RIEHEN

Edward-Hopper, Gas, 1940.

11.45 Uhr

Führung durch die aktuelle Ausstellung
„Edward Hopper”
Edward Hopper (1882–1967) ist einer der bedeutendsten amerikanischen
Maler. Zahlreiche seiner weltberühmten Bilder, die für gewöhnlich nur in den
USA zu bewundern sind, werden nun in der Fondation Beyeler präsentiert.
Unter den über 60 Gemälden und Aquarellen aus Museen und Privatsammlun-
gen finden sich ikonische Meisterwerke ebenso wie großartige Entdeckungen.
Erstmals rücken dabei die faszinierenden Landschaftsbilder in den Mittelpunkt
einer Ausstellung. In ihnen erkundete Edward Hopper die Beziehung von
Mensch und Natur. Während auf dem Land die Spuren der modernen
Zivilisation immer deutlicher sichtbar wurden, entstanden in den Städten
neuartige Landschaften. Zu Hoppers Lieblingsmotiven zählten Leuchttürme,
Strandhäuser, Segelboote, ebenso wie Straßen, Tankstellen, Scheunen und
Eisenbahnen.
In seinen Kompositionen prägte der Künstler einen neuen Blick auf die Land-
schaft und die Welt. Die raffinierte Farbwirkung und das dramatische Spiel
von Licht und Schatten machen die Darstellungen der Weiten Amerikas, der
Strände der Ostküste und der Großstadt-Landschaften zu einem visuellen
Erlebnis. Mit unvergleichlicher Meisterschaft ist es dem Künstler gelungen,
dem Einfluss der Umwelt auf das Innenleben der Menschen Anschaulichkeit
zu verleihen. Zu Recht gilt Hopper als der große Maler des modernen Lebens.
Seine Werke hallen bis heute in Kunst, Literatur und Kino nach.

13.15 Uhr

Mittagspause in der Hausbrauerei
„Zur grünen Amsel”, Schmiedgasse 30 (fakultativ)
Das Restaurant beim Neumarkt gehört zu den traditionsreichsten Gastbetrie-
ben der Stadt Winterthur. Gemäß eines Verzeichnisses der Winterthurer Gast-
betriebe wurde das „Wirtshaus zur Traube” am Untertor 1785 in einem Stadt-
ratsprotokoll erstmals erwähnt. 1997 gab die inzwischen stadtbekannte Trübli-
wirtin Ursi Bichsel den Stab an ihren Sohn und dessen Frau weiter. Im April
2019 übernahm Alexander Bindig das Restaurant.

15.15 Uhr

Vertiefender Besuch der Ausstellung
oder Besuch der Merian Gärten, Basel

Die Merian Gärten sind reicher
botanischer Garten, historische
Parkanlage und liebevoll gestalte-
ter Erholungsraum am Rand der
Stadt Basel. Wer sich Zeit nimmt,
entdeckt in der 18 Hektar großen
Anlage eine unerwartete Vielfalt
wie das magische Rhododendron-

tal, den Englischen Garten, Clematis in allen Formen und Farben oder die
europaweit größte Irissammlung mit rund 1500 historischen Iris-Sorten uvm.
Auch die 1711 erbaute Villa Merian mit ihrem Café ist einen Besuch wert.

ca. 17.00 Uhr
Rückfahrt
Rückkehr: ca. 19:20 Uhr

Anfahrt/Preise:
Samstag, 9. Mai 2020
Abfahrt 8:20 Uhr Stadthalle Rottweil, 8:30 Uhr Bahnhof Rottweil
Leitung: Dr. Anja Rudolf (Kunsthistorikerin)
Der Preis beträgt: 79,00 Euro

Rücktrittsmöglichkeit bis 23. April 2020

Infos und Anmeldung bei der VHS Rottweil
Kameralamtsgasse 1, Rottweil, Telefon 07 41 / 49 44 44
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IDA KERKOVIUS.
DIE GANZE WELT IST FARBE

Exkursion in die Staatsgalerie Stuttgart
mit kunsthistorischer Einführung von Dr. Anja Rudolf
„Adolf Hölzel und die Stuttgarter Malerschule“

SAMSTAG,
20. JUNI 2020
STUTTGART

Die Staatsgalerie Stuttgart.

10.30 Uhr

Führung durch die aktuelle Ausstellung
„Ida Kerkovius. Die ganze Welt ist Farbe”
Unter den rund 20 Schülerinnen von Adolf Hölzel an der Stuttgarter Akademie
ragt Ida Kerkovius (1879�1970) hervor. Schon 1903 war sie bei dem großen
Lehrer in Dachau, ab 1908 dann bei ihm in Stuttgart. Hölzel, der sie sogar zu
seiner Assistentin machte, wusste ihre Eigenheit zu schätzen: „Sie macht mei-
ne Lehre, aber komisch, sie macht ganz andere Sachen.” Zwischen 1920 und
1923 studierte die Künstlerin in den Wintersemestern am Bauhaus in Weimar:
„Ich ging ans Bauhaus, um zu sehen, wie da gelehrt wird. Ich wollte nicht ein-
seitig sein, sondern von anderen lernen.” „Meine Welt ist die Farbe, in ihr kann
sich meine Phantasie ganz entfalten” war das Leitmotiv der „Kerko”, wie sie
in Stuttgart liebevoll genannt wurde. Gerade die Technik des Pastells, mit der
sie wiederum Hölzel inspirierte, perfektionierte sie durch die Verwendung von
Velourpapieren, deren samtige Oberfläche die Leuchtkraft der Farben steigert.

13.15 Uhr

Mittagspause im „Coa”,
Lautenschlagerstr. 23 (fakultativ)
Frische Paprika, Bimi, Kräuter und Co. knistern im Wok. Die bunten Bowls

sind wahnsinnig schön anzusehen und greifen
den Grundgedanken der asiatischen Küche auf
eine erfrischend kreative Weise auf und vereinen
erstklassige Zutaten, Liebe zum Detail und puren
Geschmack. Kreatives, Buntes, Unerwartetes
und aufregende Vielfalt treffen hier traditionelle

Küche aus Hongkong.

15 Uhr

Besuch der Grabkapelle auf dem Württemberg
Nach dem Tod Katharinas ließ König Wilhelm I. die Stammburg der Württem-
berger abtragen, um an dieser Stelle die Grabkapelle für seine geliebte Frau
zu errichten. Über deren Gestaltung sollte ein Wettbewerb entscheiden. Wil-
helm favorisierte anfänglich einen Bau im neogotischen Stil und forderte ent-
sprechende Pläne von prominenten Architekten wie Leo von Klenze und
Joseph Türmer. Der Hofbaumeister Giovanni Battista Salucci reichte seinen
klassizistischen Entwurf unaufgefordert ein – und erhielt den Auftrag.

ca. 17.00 Uhr
Rückfahrt
Rückkehr: ca. 18:00 Uhr

Anfahrt/Preise:
Samstag, 20. Juni 2020
Abfahrt 8:35 Uhr Stadthalle Rottweil, 8:40 Uhr Bahnhof Rottweil
Leitung: Dr. Anja Rudolf (Kunsthistorikerin)
Der Preis beträgt: 66,00 Euro

Rücktrittsmöglichkeit bis 12. Juni 2020

Infos und Anmeldung bei der VHS Rottweil
Kameralamtsgasse 1, Rottweil, Telefon 07 41 / 49 44 44

Anfahrt/Preise:
Samstag, 4. Juli 2020
Abfahrt 8:20 Uhr Stadthalle Rottweil, 8:30 Uhr Bahnhof Rottweil
Leitung: Dr. Anja Rudolf (Kunsthistorikerin)
Der Preis beträgt: 79,00 Euro

Rücktrittsmöglichkeit bis 23. Juni 2020

Infos und Anmeldung bei der VHS Rottweil
Kameralamtsgasse 1, Rottweil, Telefon 07 41 / 49 44 44

AUSSTELLUNGSFAHRTEN

PETER FISCHLI
Exkursion in das Kunsthaus Bregenz
mit kunsthistorischer Einführung

von Dr. Anja Rudolf „Zwischen Funktion und Schönheit ‒
Der Weg in die Moderne“

SAMSTAG,
4. JULI 2020
BREGENZ

Das Kunsthaus in Bregenz.

10.30 Uhr

Führung durch die aktuelle Ausstellung

„Peter Fischli”
Peter Fischli gehört zu den bekanntesten Künst-
lern der Gegenwart. Gemeinsam mit dem 2012
verstorbenen David Weiss entwickelte das
Künstlerduo ein Werk, das häusliche Gegen-
stände oder alltägliche Erlebnisse in veränderter
und unerwarteter Form wiederkehren lässt. Das
Schaffen der beiden, für das sie unterschied-
lichste Materialien und Medien wie ungebrann-
ten Ton, Polyurethan, Fotografie und Video ver-
wendeten, setzt sich in spielerischer Unbeküm-
mertheit und lustvoller Täuschung über die
Unterschiede von hoher und niederer Kunst hin-
weg. Ausgangspunkt ist das Alltägliche, das als
Paraphrase aufgegriffen wird.

Ursprünglich wenden sich Fischli/Weiss gegen die Conceptual Art, die einen
sachlichen Kunstbegriff einzuführen versucht. Sie richten sich aber auch
gegen die neue Subjektivität der Malerei in den 1980er-Jahren. 1979 entsteht
als Reaktion auf diese Richtungen die Wurstserie als erstes gemeinsames
Werk, das in zehn Fotografien im eigenen Kühlschrank arrangierte Alltagssze-
nen zeigt. Plötzlich diese Übersicht (1981) stellt eine Versammlung von 350
kleinen Tonfiguren dar, die gewöhnliche Begebenheiten humorvoll hinterfragt.
Das kleine Künstlerbuch Findet mich das Glück? wurde zum viel übersetzten
Bestseller. In Bregenz zeigt Peter Fischli, der kürzlich mit einer Skulpturen-
ausstellung im Museum of Modern Art in New York vertreten war, neue Arbei-
ten, die zum Teil speziell für das Kunsthaus Bregenz entwickelt werden. Stets
sind Fischlis Werke von präziser Beobachtung, linkischer Kritik und schelmi-
scher Mimikry geprägt.

13.15 Uhr

Mittagspause im „Goldenen Hirschen”,
Kirchstraße 8 (fakultativ)
Seit Jahrhunderten ist der Goldene Hirschen in
Bregenz bekannt für österreichische Hausmanns-
kost. Damit das Vorarlberger Wirtshaus noch viele
weitere Jahre bestehen bleibt, entschloss sich
Familie Kinz, das Gasthaus in dieser Tradition
selbst weiterzuführen.

15.00 Uhr

Vertiefender Besuch der Ausstellung
oder Stadtspaziergang mit Dr. Anja Rudolf
Wandern Sie unter dem Thema „Zwischen Tradition und Moderne – Kultur,
Geschichte, Leben in Bregenz” mit der Kunsthistorikerin über romantische
Promenaden, bucklige Kopfsteinpflaster und durch alte Torbögen und staunen
über den kulturellen Reichtum dieser Stadt.

ca. 17.00 Uhr
Rückfahrt
Rückkehr: ca. 19:45 Uhr
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„Es war ein Aufbruch in jeder Beziehung”
Kunst 50 Jahre Forum Kunst Rottweil / Ein Interview mit Geschäftsführer Jürgen Knubben – Teil 1

Mit spektakulären Aktionen wie der
Invasion hunderter Plastik-Rottwei-
ler, die 2005 die Obere Hauptstra-
ße bevölkerten oder dem quirligen
Ideen-Parcours „Künstler machen
Schilder für Rottweil” zur Einwei-
hung der Fußgängerzone 1997 setzt
das Forum Kunst immer wieder be-
lebende Akzente – und beschert der
ganzen Stadt inspirierende Feste.
Nun wird der Kunstverein 50 Jahre alt
– ein Anlass, der tüchtig gefeiert wird.
Im ersten Teil eines Gesprächs mit
der NRWZ spricht Jürgen Knubben,
Geschäftsführer und künstlerische
Leiter von Forum Kunst, über aktuel-
le Herausforderungen – und über die
stürmischen Anfänge.

NRWZ:Herr Knubben, den 40.Ge-
burtstag versüßt sich der Schwabe
mit dem Reim, erst dann „gescheit”
zu werden. Beim halben Jahrhun-
dert wird es schwieriger, das Älter-
werden auszublenden – was geht Ih-
nen bei der Zahl 50 durch denKopf?

Jürgen Knubben: Wenn ich es auf
mein eigenes Alter beziehe, das schon
weit darüber hinaus ragt, dann hatte ich
mit 50 nicht den Eindruck, dass das meis-
te erledigt sei (lacht). In Bezug auf das Fo-
rum Kunst, das sich als Kunstverein aus-
schließlich der zeitgenössischen Kunst
widmet und dabei national und interna-
tional geschätzt wird, finde ich 50 Jah-
re eine stolze Zeitspanne, wenn man be-
denkt, dass viele Kunstinstitutionen und
vor allem Galerien neu öffnen und nach
kurzer Zeit auch wieder schließen – aus
welchen Gründen auch immer. Insofern
ist 50 ein gutes Alter.

Es gab 1970 bei derGründung einen
enormen Tatendrang. Eine Gruppe
von Akteuren wollte eine Bresche
schlagen und, wie es in den Statuten
heißt, „zeitgenössische Kunst in ih-
ren verschiedensten Ausprägungen
fördern”. Wie haben Sie dieses An-
fangsethos erlebt?

Sie werden lachen: Ich war 1970 15
Jahre alt, Gründungsmitglied und von
Anfang an dabei. Diese ersten Jahre habe
ich sehr eng und direkt miterlebt. Die
Kunstlehrer haben uns Schüler damals
zum Forum geführt – das war zunächst
Pflichtprogramm, im Nachhinein aber
war es enorm förderlich. Wir wurden
konfrontiert mit den neuesten Strömun-
gen der zeitgenössischen Kunst. 1975
zum Beispiel gab es eine Ausstellung mit
dem britischen Performancekünstler Stu-
art Brisley, die für Furore sorgte. Bris-
ley baute im Bürgersaal einen Käfig aus
Holz, in dem er sich tagelang aufhielt, er
hatte darin zuletzt nur noch Brot und ein
Beil. Bei der Eröffnung hat er sich dann
vor unzähligen Besuchern aus diesemKä-
fig befreit, indem er das Holzgerüst zer-
schlug. Danach ist er völlig verschwitzt
und kaputt einfach zur Tür hinausgegan-
gen, zum Bahnhof und zurück nach Lon-
don gefahren. Eine solche Performance,
die das Publikum auffordert, sich auf neue
Sichtweisen und Erfahrungen einzulas-
sen, war damals völlig unbekannt – es war
wirklich ein Aufbruch in jeder Beziehung.

Wann hatten Sie Ihre erste Ausstel-
lung im Forum?

1975. Da gab es noch das Format
„Vorm Forum”. Junge Künstler aus der
Region wurden eingeladen, auf der Trep-
pe vor dem Bürgersaal ihreWerke zu prä-
sentieren. Erich Hauser hat mich damals
ermutigt, auszustellen – auch deswegen
war ich von Beginn an mit dem Forum
Kunst eng verbunden. Ich bin sicher, dass
ich nur deswegen Bildhauer geworden
bin, weil ich das damals miterleben konn-
te – mit Künstlern, die national und inter-
national agierten. Es war für mich weg-
weisend.
Sie haben Erich Hauser angespro-
chen.Welche Bedeutung hatte er?

Hauser war der Motor, aber um ihn
herum gab es mehrere ebenfalls sehr
wichtige Akteure. Felix Schlenker etwa,
der zuvor schon in den 1960er Jahren in
Schwenningen die „Kleine Galerie” be-
trieb und dort zeitgenössische Kunst prä-
sentierte. Oder Romuald Hengstler, der
von seiner Persönlichkeit her eher zu-
rückhaltend war, aber ebenfalls eine tra-
gende Rolle spielte. Er hat zum Beispiel
viele Plakate, Einladungen und Kataloge
gestaltet. Auch Franz Bucher ist in dieser
Reihe zu nennen. Sie alle waren ganz we-
sentlich mitverantwortlich für das Gelin-
gen der ersten Jahre. Etwas später gesell-
ten sich auch Fritz Rapp und viele andere
dazu.

In den 1970er Jahren war das Forum
Kunst, wie es Erich Hauser nicht
ohne Pathos formulierte, zwischen
Stuttgart und Zürich die einzige In-
stitution, die sich der Gegenwarts-
kunst verschrieb. Damals ging es
um eine Pionieraufgabe. Aber seit-
her ist die Kunstwelt unübersicht-
lich geworden. Es gibt neben Kunst-
vereinen Museen, Sammlermuseen,
Galerien, Produzentengalerien,
private Showrooms, Kunstmessen
und mehr. Die tragende Rolle der
Kunstvereine als „Augenschule der
Nation” ist also abhandengekom-
men – was ist die Aufgabe des Fo-
rum Kunst heute?

Ich sehe die Aufgabe des Forum Kunst
Rottweil als Kunstverein darin, ein Zwi-

schenglied zwischen Museum und Gale-
rie zu bilden. Die Galerie muss kommer-
ziell arbeiten, um überleben zu können.
Das Museum muss das nicht, aber Kunst
wird dort meist erst gezeigt, wenn eine
gewisse Kanonisierung erfolgt ist. Da
gibt es also eine Lücke. Hinzu kommt,
dass viele Leute sowohl bei der Galerie als
auch beim Museum eine Hemmschwelle
empfinden. Bei der Galerie zögert man,
weil man meint, etwas kaufen zu müssen,
beim Museum, weil die Institution tradi-
tionell eine gewisse Distanz schafft. Der
Kunstverein ist da wesentlich offener – er
hat die Nachteile von Galerie und Mu-
seum nicht und kann sozusagen barrie-
refrei an Kunst heranführen. Natürlich
werden auch Arbeiten verkauft, aber kei-
ne unserer Ausstellungen war kommerzi-
ell in dem Sinne, das wir abhängig waren,
etwas zu veräußern.Das ist schon ein gro-
ßer Unterschied zur Galerie.

Für zentral halte ich zudem, dass wir
im Gegensatz zu Museen und Galerien
leichter Risiken eingehen können und
junge unverbrauchte, frische Kunst zei-
gen können. Deshalb hatten wir auch im-
mer wieder Kunststudenten hier –Meis-
terschüler etwa oder ganze Klassen wie
die von Dieter Krieg,Heribert C.Otters-
bach oder zuletzt Cordula Güdemann.
Diese Mischung kann nur ein Kunstver-
ein bieten.

In der Region gibt es auch andere
Modelle, etwa städtische Galerien
in Albstadt undTuttlingen – können
die nicht auch, was ein Kunstverein
kann?

Städtische Galerien sind ein interes-
santes Modell, aber sie kosten die Kom-
munen wesentlich mehr als ein Kunst-
verein – und sie sind letztlich wesentlich
abhängiger von ihren politischen Geld-
gebern. Der Kunstverein ist da deutlich
freier.

Wenn Sie die bürgerschaftliche
Struktur so hervorheben: Welche
Rolle spielen im Forum Kunst denn
die Mitglieder?

Unser Etat wird zwar nur zu etwa zehn
Prozent von den Mitgliedern bestritten.
Trotzdem tragen die Mitglieder den Ver-

ein in entscheidender Weise ideell. Sie
kommen regelmäßig zu den Vernissagen,
sie erzählen anderen von den Ausstellun-
gen – sie sind unsere wichtigsten Multi-
plikatoren.

Viele Vereine müssen gegen rück-
läufige Mitgliederzahlen kämpfen.
Wie ist das beim Forum Kunst?

Wir haben zumGlück eine große Zahl
vonMitgliedern, rund 450 sind es derzeit.
Als ich Anfang der 1990er-Jahre die Ge-
schäftsführung übernommen habe, wa-
ren es 200 – wir haben die Zahl also mehr
als verdoppelt. Unser Ziel im Jubiläums-
jahr ist es, 50 neue Mitglieder zu gewin-
nen. Dieser Ansporn hat bereits gewirkt:
Wir haben schon im alten Jahr mehr als
20 neue Mitglieder gewonnen und das
finde ich ermutigend.Die meisten Kunst-
vereine leiden unter einem Rückgang der
Mitgliederzahlen, vor allem weil die Äl-
teren wegsterben. Viele Jüngere sagen:
„Warum soll ich in einem Verein Mit-
glied werden?” Die kommen erst so ab
40, es sei denn, man macht Projekte spe-
ziell für eine junge Klientel, wie zum Bei-
spiel unsere Skateboard- und Graffiti-
Aktionen, oder die Gruppenausstellung
„Young Blood”.

Solche Aktionen, die ja seit „Fah-
nen für Rottweil” 1974 und „Kof-
fer für Rottweil” 1980 zum Profil
des Forums gehören, waren immer
auch Ausdruck des Anspruchs, der
Kommunikation zwischen Kunst
und Gesellschaft zu dienen, wie es
im Gründungsmanifest hieß. In die
ersten beiden Ausstellungen kamen
6000 Besucher – sehnen Sie sich
manchmal nach den „guten alten
Zeiten” zurück?

Wenn man Erfolg rein quantitativ
misst, wäre das wohl so, aber letztlich
geht es stets darum, jeden einzelnen Be-
sucher als Kunstinteressierten wahrzu-
nehmen und wertzuschätzen. Auch ist die
Konkurrenz einfach eine ganz andere ge-
worden. In der Region gibt es viel mehr
Angebote als früher, zudem sind kunstin-
teressierte Leute viel unterwegs und ge-
hen auch in größere Städte. Selbst in un-
mittelbarer Nähe haben wir mit dem
„KunstRaumRottweil” im Dominikaner-
museum eine sinnvolle Ergänzung be-
kommen, an der wir als Projektpartner
beteiligt sind. Wir sehen das nicht nega-
tiv, aber es werden die Besucherzahlen ein
Stück weit aufgeteilt. Gleichwohl gelingt
es uns immer wieder, die Spitzenzahlen
der frühen Jahre mindestens zu erreichen
– etwa mit der Ausstellung vonTomi Un-
gerer oder 2017 zumNarrentag demLar-
venturm vonWilli Bucher.

Die Fragen stellte unser Redakteur
Andreas Linsenmann.

Info: Den zweiten Teil des Interviews le-
sen Sie in der nächsten NRWZ zumWo-
chenende. Ins Jubiläumsjahr startet das
Forum Kunst mit Malereien des 1964 ge-
borenen Arvid Boecker, einem Vertreter
der Konkreten Kunst und der Farbfeld-
malerei. Die Ausstellung im Bürgersaal
am Friedrichsplatz wird am 18. Januar um
19 Uhr eröffnet.
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Von Anfang an dabei: Jürgen Knubben. Foto: al
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Donnerstag: Die Stern-
singer ziehen von Haus zu
Haus. Auch im Rathaus macht
eine Gruppe Station. Ame-
lie Golm, Benedikt Schä-
fer, Etienne, Cloé und Elise
Herzog stellen sich mit OB
Dorothee Eisenlohr vor die
Rathaustür fürs Erinnerungs-
foto.

Samstag: Historiker Dieter
Kohlmann hat erneut den
Preis der Stiftung Wegzei-
chen-Lebenszeichen-Glau-
benszeichen erhalten. Damit
würdige die Diözese Rotten-
burg Stuttgart sein Enga-
gement für den „Platz der
Erinnerung der Herrschaft
Schramberg“ und ganz be-
sonders für das so genannte
„Franzosenkreuz”. Mehr auf
NRWZ.de/249041

Das Sinfonieorches-
ter Villingen-Schwennin-
gen begeistert sein Publikum
im Schramberger Bärensaal
beim Neujahrskonzert. Ein
junger Schramberger spielt
im Orchester mit: Der Cel-
list Benedikt Schäfer. Weni-
ge Tage zuvor war er auf der-
selben Bühne bereits mit der
Stadtmusik Schramberg beim
Weihnachtskonzert zu hören.

Sonntag: Bei der Hanselver-
sammlung in der Villa Jung-
hans tritt der Rottweiler Ka-
barettist Thomas C. Breuer
auf und wortwitzelt durchs
Programm.

Montag: Auch in Sulgen und
Waldmössingen versammeln
sich die Narren. Mit dem Ab-
stauben starten sie in die fünfte
Jahreszeit.

Der Musikverein Wald-
mösssingen nimmt seine
Gäste beim Dreikönigskon-
zert mit in den Wilden Wes-
ten. Auf den Abend stimmt das
Jugendblasorchester Hardt-
Rötenberg-Waldmössingen
ein.

Dienstag: Auf den Straßen
in und um Schramberg ist es
am Morgen teilweise spiegel-
glatt. Drei Unfälle gibt es in
Schramberg und zwei in Schil-
tach.

Die Ferien sind zu Ende,
an den Schulen wird wieder
eifrig gelernt. Auch in den Be-
trieben, wir nun wieder mit
der regulären Besetzung gear-
beitet.

Die Stiftung St. Franzis-
kus berichtet über den bevor-
stehenden Generationewech-
sel im Vorstand: Am 1. August
übergibt Vorstand Hubert
Bernhard an seine Nachfolger
Dr. Thorsten Hinz und Ste-
fan Guhl. Mehr auf NRWZ.
de/249227 him/wit

Die Woche kurz
Oberbürgermeisterin Doro-
thee Eisenlohr zu Elfer- (und
Stadt-)rat Achim Bendigkeit:
„Und grüßen Sie Ihre Mut-
ter.“ - „Mach‘ ich, wenn ich zu
Wort komme.“ him

Am Rande

Narrenzunft

Mit zwei Weltneuheiten wartete Zunftmeister Michael Melvin bei Abstauben am Drei-
könig auf: dem ersten Elektrohansel und einem „Fettnapf to go“.Ummit gutemBeispiel voranzugehen,
habe die Schramberger Narrenzunft den ersten E-Hansel der schwäbisch-alemannischenNarrenzünfte
entwickelt. Er hopse 4,5 Stunden im e-Modus. Zwei weitere Stunden ließen sich mit einer lätschigen
Brezel und einem lauwarmen Tannenzäpfle rausholen. OB Eisenlohr wünschte der Zunftmeister ein
gutes Händchen. Sie erhielt einen „Fettnapf to go“. Der mache sie autark. „In Zukunft haben Sie es
selbst in der Hand oder im Fuß, wann und wo Sie in den Fettnapf treten wollen.“ Zu zwei Auswärts-
terminen wird die Narrenzunft fahren: am 18. und 19. Januar zum Narrentreffen in Bad Cannstatt
und zum Rolletag in Hardt am 31. Januar. Alle wichtigen Termine finden sich unter www.narrenzunft-
schramberg.de. Mehr auf NRWZ.de /249159 him

Gegen Antisemitismus
Farbschmiererein Politik und HGV reagieren gemeinsam

In einer gemeinsamen
Stellungnahme heißt es:
„Die Meldung über eine
antisemitische Schmie-

rerei am Edeka-Markt in
Schramberg-Sulgen hat bei
uns Entsetzen und Empörung
ausgelöst. Wir hoffen, dass
der Täter gefasst und bestraft
wird – und er Gelegenheit be-
kommt, über sein Tun nach-
zudenken und sich dafür zu
entschuldigen. Rassistische und
antisemitische Sprüche oder gar
Taten werden wir nicht dulden.“

Die NRWZ hat bei den Ver-
tretern der Politik nachgefragt,
wie man dem Vorfall zu begeg-
nen gedenkt. OB Dorothee Ei-
senlohhr sagt: „Wir müssen uns
ganz klar und geschlossen ge-
gen solche Schmierereien und
die Geisteshaltung, die dahinter-
steckt, stellen. Um die Verant-
wortlichen zu fassen, braucht die
Polizei die Mithilfe der Bevölke-
rung. Deshalb bitte ich alle, die
etwas zur Aufklärung beitragen

können, sich unbedingt bei der
Polizei zu melden.“

Thomas Brantner erklärt für
die CDU: „Die Zunahme derlei
rassistischen und fremdenfeind-
lichen ‚Hassbotschaften’ – wel-
che auch über soziale Medien
verbreitet werden – nehmen zu
unserem Entsetzen und Bedau-
ern zu. Es ist eine Aufgabe der
demokratischen Parteien, aber
auch die von Religionsgemein-
schaften, Verbände und Vereine
sich solidarisch gegen diese ras-
sistischen und fremdenfeindli-
chen Anfeindungen zu stellen.“

Tanja Witkowski, Vorsitzen-
de der Fraktionsgemeinschaft
SPD/Buntspecht sagt: „Antise-
mitischen Sprüchen und frem-
denfeindlichen, rechten Parolen
müssen wir mit klarer Haltung
begegnen. Gleichzeitig ist es nö-
tig, Geschichtsbewusstsein und
Politikwissen zu schärfen.“

Udo Neudeck, Fraktionsvor-
sitzender der Freien Liste: „Im
Spannungsfeld zwischen Be-

schimpfungen, Beleidigungen
und Bedrohungen gedeiht eine
Jugend heran, die die Grundla-
gen des Zusammenlebens, ver-
lernt oder niemals erlernt hat.
Wenn wir uns dieser ‚altmodi-
schen’ Wertediskussion stellen
(politisch, gesellschaftlich und
persönlich) bin ich überzeugt
davon, dass solche Nazischmie-
rereien zurückgehen werden.“

Bernd Richter von der ÖDP:
„Es bestürzt uns zutiefst, dass
sich Menschen darüber Ge-
danken machen, ob Mitbürger
christlichen, jüdischen, musli-
mischen oder welchen Glaubens
auch immer ein Geschäft betrei-
ben und ob man bei ihnen ein-
kaufen soll oder nicht. “

Peter Schimak (Buntspecht)
ist der Meinung: „Vielleicht soll-
te man für einen solchen Fall zu-
sätzlich die offensichtliche Feig-
heit des Täters ansprechen. “

Johannes Grimm von den
Aktiven Bürgern: „Wir empfin-
den diese Schmiererei als wider-
lich und geschmacklos. Hassre-
den und Hasssprüche haben bei
uns keinen Platz. Glücklicher-
weise sehen das alle anständigen
Schramberger auch so.” Hin-
weise bitte an das Polizeirevier
in Schramberg, Telefon 07422 /
27010. wit

Die wiederholten Farbschmierereien am Edeka in Schram-
berg-Sulgen haben die Polizei und die Kommunalpolitik so-
wie den Handels- und Gewerbeverein auf den Plan gerufen.
Während die Polizei auf Hinweise von Zeugen hofft, zeigen
sich Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, die Vertreter
aller Gemeinderatsfraktionen und örtlichen Parteien sowie
der Handels- und Gewerbeverein (HGV) fassungslos.

Schiltachufer

Mauerbäume
sollen weg
Dicke Baumstämme wachsen
entlang der Schiltach. Vom
St.-Maria-Wehr bis hinun-
ter zur „Handelshof-Brücke“.
Eigentlich erfreulich, wür-
den sich die Bäume dabei an-
ständig benehmen und nur da
wachsen, wo sie sollen, näm-
lich hinter den Bachmauern
oben am Straßen- oder Geh-
wegrand.

Tun sie aber nicht. Die
Bäume wachsen teilwei-
se aus den Mauern her-

aus und drohen diese zu zerstö-
ren. Die Stadtverwaltung will da
nun eingreifen, hat Tiefbauchef
Horst Bisinger in der letzten
Gemeinderatssitzung im vergan-
genen Jahr angekündigt.

Zunächst habe die Zuständig-
keitsfrage geklärt werden müs-
sen. Die Gewässerdirektion sei
für das Bachbett zuständig. „Wir
werden die Bäume, die aus der
Mauer wachsen, herausnehmen,
sodass es wieder eine saubere Sa-
che ist“, sagt Bisinger.Wann das
geschehen wird, ist allerdings
noch offen. Es sollte aber vor
Ende Februar 2020 passieren,
denn danach sind Baumfällar-
beiten bis zum Herbst nicht er-
laubt. him

Stadt

OB Eisenlohr
lädt zum Empfang
Der Neujahrsempfang der
Stadt Schramberg gehört
seit vielen Jahren zu den
wichtigen Ereignissen in
Schramberg.

Auch die neue Oberbür-
germeisterin Dorothee
Eisenlohr lädt alle, die in

Schramberg leben oder sich mit
der Stadt verbunden fühlen, ein,
beim Empfang dabei zu sein. Be-
ginn ist am Sonntag, 12. Januar,
um 11 Uhr im Bärensaal in der
Talstadt.

Die Stadtmusik Schramberg
wird den Empfang musikalisch
umrahmen. Zwei verdiente Bür-
ger wird die Oberbürgermeis-
terin mit dem Ehrenbrief der
Stadt Schramberg auszeichnen.
Ein Stehempfang im Anschluss
an den offiziellen Teil bietet die
Chance zu Gesprächen. Der
Eintritt ist frei, der Saal ab 10
Uhr geöffnet. wit
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Um die Weihnachtszeit hat
ein Leserbriefwechsel zu ei-
nem Hausbauprojekt von
Stadtrat Ulrich Bauknecht im
Neubaugebiet Haldenhof für
Aufsehen gesorgt.

Was steckt dahinter?
Um die Geschichte
zu verstehen, müs-

sen wir ein wenig ausholen.
Das Neubaugebiet Haldenhof
entstand um 2001. Damals be-
schloss der Gemeinderat einen
Bebauungsplan. Darin waren auf
mehreren Flächen Hausgrup-
pen, also Doppel- und Reihen-
häuser, vorgesehen. Auf anderen
Flächen sollten Einzelhäuser
stehen. Doch die Bauflächen für
Hausgruppen waren „nur sehr
schlecht zu vermarkten“, hieß
es im Mai 2008. Der Gemein-
derat beschloss deshalb, auf fünf
Teilflächen auch Einzelhäuser
zuzulassen. Bis auf ein Grund-
stück zwischen der Straße „Hal-
denhof“ und der Ursula-Plake-
Straße ist inzwischen fast alles
bebaut.

Bei diesem Grundstück an
einem Hang sind zwei Vollge-
schosse zulässig. Mehrere Inter-
essenten hatten es reservieren

lassen, dann aber auf den Kauf
verzichtet.

Vor anderthalb Jahren hat
Bauknecht das Grundstück ge-
kauft. Er hat einen Entwurf für
ein Gebäude mit sechsWohnun-
gen skizziert und einen Zimmer-
mann beauftragt, daraus einen
Plan für ein ökologisches Holz-
haus zu entwickeln. Dabei habe
er die Vorgaben des Bebauungs-
planes teilweise überschritten,
weil auch die beiden Nachbarn
Befreiungen erhalten hätten, so
Bauknecht. Wie üblich, hat das
Baurechtsamt die unmittelbaren
Angrenzer schriftlich um Stel-
lungnahmen gebeten. Nach der

Empfehlung eines Nachbarn
habe er mit dem Fachbereichs-
leiter Recht und Sicherheit,
Matthias Rehfuß, einen Termin
mit den Nachbarn und Anwoh-
nern organisiert. Die Einwände
reichten von zusätzlichen Müll-
eimern bis zur Gestaltung. Ein
Vorwurf lautete, die Stadtver-
waltung bevorzuge einen Stadt-
rat. Dem widersprach Rehfuß
entschieden: „Gleiches Recht
für alle.“ Um weiteren Streit zu
vermeiden, hat Bauknecht sei-
nen Plan „um zehn Prozent ver-
kleinert, so dass er nun dem Be-
bauungsplan entspricht“. Einer
der Angrenzer, Carl-Jens Haas,

befürchtet ein „Monster“, das
sich nicht in die Umgebung ein-
füge. „Eine Rücksichtnahme auf
die Nachbarn ist so nicht gege-
ben“, so Haas zur NRWZ. Ge-
gen eine Bebauung mit zwei bis
drei Wohnungen habe er nichts.
Ein Anwalt von Haas hatWider-
spruch gegen die Genehmigung
des Bauantrags eingelegt und
Akteneinsicht beantragt. „Ju-
ristisch sind die Chancen wohl
nicht besonders gut“, schätzt
Haas.

In einem anderen Leserbrief
wurde der Eindruck erweckt, der
Einzug von Dorothee Eisenlohr
in einWohnhaus von Bauknecht
stünde im Zusammenhang mit
der Baugenehmigung, auch weil
Bauknecht und Eisenlohr bei
dem Grundstück gesehen wur-
den. Eisenlohr betont: „Ich wür-
de da niemals dran drehen – ich
kann das auch gar nicht, die Bau-
rechtsbehörde ist unabhängig.“
Haas meint, hätte Bauknecht
ein normales Haus dort geplant,
hätte das wohl niemanden inter-
essiert. Aber das Sechs-Famili-
enhaus habe die Anlieger „stark
emotionalisiert“.

Eisenlohr ist als OB auch
Chefin des Baurechtsamtes.Die-

ses Amt und seine Mitarbei-
ter erfüllen staatliche Aufgaben
als untere Verwaltungsbehörde.
„Sie vollziehen Recht“, erläutert
ein Verwaltungsrechtler. Wer
mit einer Entscheidung nicht
einverstanden ist, kann beim Re-
gierungspräsidium Widerspruch
einlegen.

„Ein Bürgermeister oder OB
kann schon Einfluss auf die Ent-
scheidungen des Baurechtsam-
tes nehmen“, so der Fachmann
für Verwaltungsrecht. „Er kann
bitten, dass man nach Möglich-
keiten sucht, wie ein Baugesuch
rechtlich zulässig würde.“ Wür-
de ein Bürgermeister anord-
nen, dass die Baurechtsbehör-
de gegen bestehendes Recht ein
Baugesuch genehmigt, müssten
die Mitarbeiter ihm sagen, dass
es nicht gehe. Im Fall Halden-
hof kam all dies nicht zum Tra-
gen. Eisenlohr war amVerfahren
nicht beteiligt. Der Plan für ein
Gebäude mit sechs Wohnungen
entspricht den Vorgaben des Be-
bauungsplanes, so die Entschei-
dung des Baurechtsamtes. „Ich
habe Baurecht“, betont Bau-
knecht. „Und ich habe den ‚Ro-
ten Punkt‘.“ Mehr auf NRWZ.
de/249297. him

Monster oder normales Wohnbauvorhaben?
Baurecht Im Haldenhof plant Ulrich Bauknecht ein Sechs-Familienhaus / Nachbarn und Anwohner wehren sich

„Zur Not müssen wir kleinere Brötchen backen“
Interview Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ist 100 Tage im Amt / Erste eigene Projekte / Teil 1

In der ersten Januarwoche
war Oberbürgermeisterin
Dorothee Eisenlohr (Foto)
die ersten 100 Tage im Amt.
In ihrem Amtszimmer emp-
fängt sie die NRWZ.

Der Schreibtisch ist umgestellt,
statt in die Sitzecke bittet sie an
einen höhenverstellbaren run-
den Besprechungstisch. „Die
Deckenlampe kommt auch
noch weg“, kündigt sie an. Das
massiveTeil aus den 1930er Jah-
ren falle nicht unter den Denk-
malschutz. „Dann wird es noch
heller hier drin.“ Eine hal-
be Stunde Zeit hat sie sich für
das Gespräch genommen. Wir
kommen gleich zur Sache:

NRWZ: Wie haben Sie
die ersten 100 Tage in
Schramberg erlebt, was hat
sich für Sie geändert?
Dorothee Eisenlohr: (lacht):
Bei Ihren Fragen muss ich im-
mer länger nachdenken. Vieles
hat mir viel Spaß gemacht. Die
Begegnung mit Menschen, was
mir auch im Wahlkampf Freu-
de gemacht hat. Geändert hat
sich, dass wir hier wohnen, wie
imWahlkampf versprochen.Wir
sind im September hergezogen.
Jetzt habe ich fünf Minuten bis

zu meinem Ar-
beitsplatz. Ei-
nen so kurzen
Weg zur Arbeit
hatte ich schon
lange nicht
mehr.

Ihre Rolle hat sich geän-
dert…
Als Oberbürgermeisterin sehe
ich mich in einem Spannungs-
feld zwischen Bürgerinnen und
Bürgern, Gemeinde- und Ort-
schafträten und Verwaltung. Das
ist insofern spannend, weil ich
aus der Zeit vor der Wahl mit
viel Input von den Bürgerinnen
und Bürgern hier rein gekom-
men bin. Im Wahlkampf hatte
ich mich bewusst neutral gegen-
über der Stadtverwaltung und
dem, was bisher war, verhalten.
Ich habe deshalb jetzt viel Zeit
genutzt, um die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung auch in unseren Au-
ßenstellen kennen zu lernen.

Was hat Sie in dieser Zeit
besonders beschäftigt?
Drei oder vier Wochen nach
meinem Amtsantritt hatten wir
die Einbringung des Haushalts.
Ich war bei der letzten Phase
dabei. Ich habe also auch schon

Konsolidierungsrunden mitge-
macht, weil wir ja gesehen ha-
ben, dass uns die Gewerbesteuer
einbricht.

Der Haushaltsplan 2020 war
praktisch fertig, als Sie be-
gonnen haben. Gibt es den-
noch ein Projekt, das Sie in
diesem Jahr besonders vor-
antreiben wollen?
Ganz klar, die beschlosse-
nen Elemente des Stadtum-
baus 2030+ wie der Schulcam-
pus, die sind gesetzt und auf
dem Weg. Auch alles andere,
was nach näherer Betrachtung
und Diskussion im Gemeinde-
rat und mit der Bevölkerung
noch immer sinnhaft und wirt-
schaftlich machbar erscheint.
Aber ich möchte vieles voran-
bringen, das gar nicht imHaus-
halt drin steht.

Haben Sie ein Beispiel?
Vor der Wahl habe ich kosten-
freiesWLAN in der Innenstadt
angekündigt, das ist im Haus-
halt drin. Ein anderes Beispiel:
Wir wollen in der Talstadt zu-
sammen mit dem JUKS³ einen
größeren Jugendraum schaffen
und sind gerade dabei, die bau-
rechtlichen Fragen für ein be-
stehendes Gebäude zu klären.

Sie hatten auch zum Stadt-
marketing Ideen?
Zusammen mit dem Handels-
und Gewerbeverein wollen wir
ein Konzept erarbeiten, wie wir
unsere Innenstadt aufwerten
und die Einzelhändler unter-
stützen können. Da wollen wir
vermutlich mit externer Bera-
tung ran gehen und sind gerade
beim Sichten der Anbieter.

Welches zentrale Projekt
in Schramberg möchten Sie
in den nächsten acht Jahren
angehen?
Ich denke weniger in Projek-
ten als querschnittig. Was ich
mir sehr wünschen würde, wäre
ein besseres Miteinander von
Bürgerschaft, Gemeinderat
und Verwaltung. Da haben wir
noch Luft nach oben. Ich fin-
de es manchmal schlimm, wie
manche Schramberger über
ihre Stadt sprechen.

Ich finde es echt schön hier,
und vieles ist sehr nett, wie der
Weihnachtsmarkt. Wenn man
von hier kommt, sieht man viel-
leicht eher die Schattenseiten.
Ich würde mir wünschen, dass
jeder, der sich über etwas auf-
regt, auch gleich überlegt, wie
wir es zusammen besser hinbe-
kommen.

Im Herbst hat die Kämme-
rei gewarnt: Die Gewer-
besteuereinnahmen der
Betriebe gehen deutlich zu-
rück:
Man muss das extrem differen-
ziert sehen. Jetzt sind die Ge-
werbesteuereinnahmen zwar
eingebrochen. Im langfristigen
Schnitt sind wir jetzt wieder auf
Normalmaß.Wir hatten ein paar
Superjahre. Natürlich wünsche
ich mir nicht, dass sich das so
einpendelt.

Was werden Sie tun, sollten
die Gewerbesteuereinnah-
men noch stärker zurückge-
hen?
Dann kriegen wir es auch hin,
und müssen wir halt kleine-
re Brötchen backen, eine Kon-
solidierungsrunde starten und
alle Ausgaben auf den Prüfstand
stellen. Gut ist ja, dass die Stadt
beim Schulcampus das modular
vorgesehen hat, man also Dinge
auch länger schieben kann.

Die Fragen stellte NRWZ-
Redakteur Martin Him-
melheber. Im zweiten Teil
spricht Eisenlohr über die
Arbeit im Rathaus, Welpen-
schutz, die Rolle derTeilorte
und Fettnäpfchen.

So sieht ein Planer das Gebäude, das Bauknecht im Haldenhof er-
richten will. Foto: privat
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Wir suchen für unseren
Kath. Kindergarten „Auf der Brücke“

eine Hauswirtschaftskraft
ca. 10 Wochenstunden

Kennziffer 2717/02/2020

Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart geltenden Richtlinien. Die Vergü-
tung erfolgt nach AVO-DRS in der EG 2. Schwerbe-
hinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt.
Wir freuen uns auf engagierte, christlich orientierte
BewerberInnen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis 29.01.2020 mit
Angabe Ihrer Konfession an die
Kath. Gesamtkirchengemeinde Rottweil, Königstr.47,
78628 Rottweil;" 0741/246-181 oder 246-166
E-Mail: personal.gkg.rw@kvz.drs.de
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in
einer Datei.

sucht eine

Gebäudereinigungskraft
unbefristet 50% bis 100%

Kennziffer 2717/03/2020
Ihre Aufgabe
! Reinigung der Kirchen Heilig Kreuz, Ruhe Christi,
Auferstehung Christi

! Anleitung und Schulung der weiteren Reinigungskräfte
! Umsetzung der Hygienepläne und -vorgaben
! Hausmeisterliche Betreuung des Engelfriedhauses inkl. Saal
! Verwaltung, ggf. Reinigung des Engelfriedsaals
! Unterstützung des zentralen Hausmeisterdienstes

Ihr Profil
! Eine einschlägige Berufsausbildung als
Gebäudereinigungskraft, Hauswirtschaftskraft o. ä.

! Sie sind engagiert, selbstverantwortlich, lösungsorientiert,
konfliktfähig und kommunikationsstark.

! Sie sind belastbar, zuverlässig und verfügen über
Organisationsgeschick.

! Sie verfügen über EDV-Kenntnisse (Word, Excel)
! Führerschein mind. der Klasse B

Unser Angebot
! Eine verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit
! Gute Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
! Bezahlung nach AVO-DRS in der EG 5

Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche wird grundsätzlich
vorausgesetzt. Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart geltenden Richtlinien.
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 29.01.2020 an die
Kath. Gesamtkirchengemeinde Rottweil Königstraße 47, 78628
Rottweil;
! 0741/246-184. E-Mail: personal.gkg.rw@kvz.drs.de
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei.

Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Familien-
unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung. Höchste Qualität der
Produkte und Flexibilität und Präzision in der Technik sind
zusammen mit einer konsequenten Kundenorientierung und über
180 motivierten Mitarbeitern die Stärken des Betriebs aus dem
Bereich der Metallbearbeitung und Gelenklagertechnik.

2020 WIRD MEIN JAHR

CNC-Einrichter (m/w/d) Dreherei für unsere
Dreh-Fräsbearbeitungszentren
Industrie- oder Zerspanungsmechaniker mit fundierten
Programmierkenntnissen zum selbständigen Rüsten und Bedienen

CNC-Einrichter (m/w/d) Fräserei
im 3- und 4- bzw. 5-Achs Bereich
Industrie- oder Zerspanungsmechaniker mit fundierten
Programmierkenntnissen zum selbständigen Rüsten und Bedienen

Einrichter Montage (m/w/d)

Werkzeugmacher oder Industriemechaniker mit Erfahrung im
Vorrichtungsbau und Einrichten von Montageanlagen

Mitarbeiter (m/w/d) für die Nachbearbeitung
Erfahrung in der Nach- und Feinbearbeitung, im Entgraten von
Bauteilen sowie in der Sichtkontrolle

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
nächstmöglichen Termin:

Haben wir Ihr Interesse an einem zukunftsorientierten Arbeitsplatz
in einem modernen Unternehmen geweckt?
Dann senden Sie uns gerne Ihre vollständige Bewerbung an
Sarah Scherer, Tel. 07428/9384-37 per Post oder
Mail bewerbung@hoehn-praezision.de.

INTERESSE?

P R Ä Z I S I O N I N E D E L S T A H L U N D M E H R

Siemensstraße 13
72348 Rosenfeld

www.hoehn-praezision.de

Komfortable 4-Zimmer-
Eigentumswohnungen
Bezug ab Frühjahr 2020
möglich.

Tel.: 07721 291-93301
immobilien@spk-swb.de

spk-swb.de/immobilien

Friedhofstraße 16
in VS-Schwenningen

Offene Besic
htigung

Samstag, 11
.01.2020

Samstag, 18
.01.2020

von 11:00 - 1
3:00 Uhr

Das Gebäud
e ist beheizt

!

F3

Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Sie sind wunschlos glück-
lich? Dann machen Sie feier-
liche Anlässe unvergesslich.
Wie das geht? Natürlich mit
einer Spendenaktion für die
Alzheimer-Forschung. Unter
0800 /200 400 1 erfahren Sie
mehr. Oder schreiben Sie uns:

Unvergessen
bleibt ...

ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.

GUTES TUN MIT
GELD-ZURÜCK-
GARANTIE

Stiftung Welthungerhilfe
Telefon 0228 2288-600
www.welthungerhilfe.de/stiften
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Mit einem Stifterdarlehen
langfristig helfen

Schützen Sie bedrohte Arten
wie Tiger, Luchse oder Orang-
Utans und ihre Lebensräume.

JETZT PATE WERDEN!

Kostenlose Informationen:
WWF Deutschland
Tel.:030.311 777-702
Internet: wwf.de/paten

©
byrdyak/Fotolia



Sterbefälle, Stellenmarkt |NRWZ/15NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG
Samstag, 11. Januar 2020

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Grießer, Jaqueline geb. Halm, 97 Jah-
re, Rottweil, Spital; früher: Friedrich-
straße

Mager,Martin, 53 Jahre, Villingendorf,
Tulpenweg

Schwarz, Paul, 88 Jahre, Neukirch,
Vaihinger Hof

Mayer, Franziska, 98 Jahre, Rottweil,
St. Elisabeth ; früher Kaiserstraße

Schäfer, Hermann, 90 Jahre,
Rottweil, Krummer Weg

Sobott, Hannelore geb. Banholzer, 87
Jahre, Göllsdorf, Großhofenstraße

Haas, Johann, 81 Jahre, Rottweil,
Friedrichsplatz

Mager, Walter, 83 Jahre, Rottweil, St.
Elisabeth; früher: Zimmern

Wagner, Margarete, 85 Jahre,
Rottweil, St. Elisabeth; früher Obern-
dorfer Straße

Schobel, Helmuth, 91 Jahre,
Göllsdorf, Jungbrunnenstraße

Bühl, Wilfried, 85 Jahre, Villingendorf,
Hochwaldstraße

Trempeck, Ingeborg geb. Acker-
mann, 82 Jahre, Rottweil, Grund-
straße

Fussnegger, Adolf, 90 Jahre,
Deißlingen, St. Laurentius; zuvor:
Lauffen, Bäumlesweg

Fliegel, Christine geb. Nadziejko, 67
Jahre, Altstadt, Alemannenstraße

Müller, Sabine, 51 Jahre, Rottweil,
Graben

Moosmann, Adalbert, 95 Jahre,
Neufra, Daimlerstraße

Sanseverino, Natalina geb. Valenti-
no, 88, Jahre, Rottweil, Oberndorfer
Straße

Frank, Hugo, 94 Jahre, Feckenhau-
sen, Habsburger Straße

Hampe, Marianne, 96 Jahre Zim-
mern, Hausener Straße

VINZENZ VON PAUL HOSPITAL gGMBH

Die Vinzenz von Paul Hospital gGmbH ist eine modern und bedarfsgerecht
aausgestattete, überregional renommierte Fachklinik mit einer mehr als 120-
jjährigen Tradition. Sie gewährleistet mit einem hohen Standard die psychia-
ttrische, psychossoomatische und neurologiscchhe Versorgung eines großen Ein-
zzugsgebietess (ca. 600.000 EW) in einer laanndschaftlich reizvollen und kulturell
vvielfältigenn Region Süddeutschlands.
Der Psychiatrische Rehabilitationsbereich des Luisenheims ist eine
WWohn-- und Betreuungseinrichtung für psychisch behinderte und suchtmit-
ttelabbhhängige Menschen. Als anerrkkannte Einrichtung der Eingliederungshilfe
steehhen insgesamt 90 vollstationnääre Wohnheimplätze zur Verfügung.
DDeerr FFöörrddeerr- uunndd BBeettrreeuuuunnggsbereich der Psychiatrischen Rehabilitation des
Luisenheims sucht für sein inklusives Stehcafé „Wunderfitz“ zum nächst-
mööglliichhen ZZeiittpunkktt iin VVollll- oder Teilzeit eine

PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT (m/w/d)
(Sozialpädagoge bzw. vergleichbare Ausbildung)
Wir bieten Ihnen eine Vergütung nach AVR-Caritas. Zusätzlich eine über-
wwiegend vom AArbeitgeber finanzierte betriebliche Altersversorgung bei der
ZZVK-BW sowwiie vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an unserer
Hospital-Akkademie. Unsere Klinik überzeugt durch eine vertrauensvolle Ar-
beitsatmoosphäre sowie einen wertschätzenden und offenen Umgang mitei-
nander.
Als Eiinnrichtung in katholischer Trägerschaft wünschen wir uns, dass Sie sich
mit unserem sozialen Auftrag und dem christlichen Menschenbild unseres
Haauses identifizieren können.
FFür weitere Auskünfte und Informationen steht Ihnen Frau J. Buschmann,
Leitung Psychiatrische Rehabilitation Luisenheim, Tel. 0741 241-2514, gerne
zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an Herrn T. Beuter, Personal-
leiter, per E-Mail an: bewerbungen@VvPH.de.
Seien Sie uns herzlich willkommen.
Weitere interessante Informationen über unsere Einrichtung, zu unseren
Leistungen sowie zu Ihren Arbeitsinhalten finden Sie auf unserer Homepage:
www.VvPH.de
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Zentren für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik
Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie
und Neurologie – Luisenheim
Schwenninger Straße 55, 78628 Rottweil
Telefon 0741 241-0, FAX -2265, Internet: www.vvph.de

• Klinik: 467 Betten
• Krankenpflegeschule:

60 Plätze
• Luisenheim: 243 Heimplätze
• Spital Rottweil: 100 Plätze
• Tageskliniken: 93 Plätze
• Gemeindepsychiatrischer

Verbund
• Psychiatrische

Institutsambulanzen

Eine Einrichtung
der Genossenschaft der
Barmherzigen Schwestern
in Untermarchtal e.V.

„Wer die Welt verändern will,
muss ein großes Feuer in sich tragen.“
Vinzenz von Paul

für unseren

Kindergarten Himmelreich
suchen wir Verstärkung

pädagogische Fachkraft
50-100%

Kennziffer 2717_04_2020
Wir freuen uns auf engagierte, christlich orientierte
BewerberInnen und bieten Freude an der Arbeit mit Kindern in
einem teamorientierten Umfeld.
Die Zugehörigkeit zu einer der Kirchen der ACK wird
grundsätzlich vorausgesetzt. Die Anstellung erfolgt nach den in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart geltenden Richtlinien, die
Vergütung erfolgt nach AVO-DRS. Schwerbehinderte
Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Konfession bis
zum 24.01.2020 an die Kath. Gesamtkirchenpflege z. H. Katja
Schäfer, Königstraße 47, 78628 Rottweil; " 0741/246-183,
E-Mail: kbv.gkg.rw@kvz.drs.de
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei.

Die kath. Gesamtkirchengemeinde Rottweil sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Geschäftsführung
für die Kirchliche Sozialstation

70% bis 100% Beschäftigung
Kennziffer 2717/001/2020

Die kirchliche Sozialstation Rottweil betreut aktuell ca. 250 Kunden
in den Bereichen Grund- und Behandlungspflege, Haus-
wirtschaftliche Betreuung, Betreuungsgruppen, Nachbar-
schaftshilfe und Familienpflege. Es sind rund 35 hauptamtliche
Personen beschäftigt und 80 Ehrenamtliche aktiv.

Ihre Aufgaben
! Leitung, Steuerung und strategische Weiterentwicklung

der Einrichtung
! Weiterentwicklung des Angebots
! Führung und Motivation des Teams der Sozialstation

Ihr Profil
! eine verantwortungsvolle, integre und kreative

Persönlichkeit
! Studium der Betriebswirtschaft bzw. im Gesundheits-

und Sozialwesen oder vergleichbares
Studium/Ausbildung

! Berufs- und Führungserfahrung, vorteilhaft sind
Kenntnisse im Bereich ambulante Altenpflege

! Personalführung und Kenntnisse im Personal- und
öffentlichen Tarifrecht

! Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und positive
Einstellung zum karitativen Auftrag.

Unser Angebot
! verantwortliche und attraktive Leitungsaufgabe
! Gestaltungsmöglichkeiten in einem zukunftsfähigen

Aufgabenfeld
! ein motiviertes und engagiertes Team von Beschäftigten
! Bezahlung nach AVO-DRS in der EG 11 in Anlehnung

an den TV-L mit Zusatzversorgung und
Sonderzuwendungen

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben.
Schwerbehinderte BewerberInnen werden bei gleicher Eignung
bevorzugt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 26.01.2020 an die
Katholische Gesamtkirchengemeinde Rottweil, Königstraße 47,
78628 Rottweil; Telefon 0741/246-184
E-Mail: personal.gkg.rw@kvz.drs.de.
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei.

Wir suchen für unsere
Seniorenresidenz
Lauterbach
ab sofort

Plegefachkräfte in Dauernachtwache (m/w/d)

Pflegehelfer (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit
Welche verantwortungsvollen und abwechslungsreichen
Aufgaben Sie erwarten und was wir Ihnen bieten finden Sie unter
karriere.pasodi.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an

hoffmann@pasodi.de oder an

Paritätische Sozialdienste gGmbH | Seniorenresidenz Lauterbach
Frau Ulrike Hoffmann | Albert-Gold-Str. 25 | 78730 Lauterbach
Erstkontakt oder Rückfragen unter 07422 560 101 47

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.



KONRAD MAUCH GmbH Eschachstraße 2 | 78655 Dunningen
Tel. 07403 279 | Fax 07403 8112 | k.mauch-gmbh@t-online.de

FENSTER UND TÜREN

KONRAD

www.mauch-fenster.de

KUNSTSTOFF-FENSTERBAU

Mit Küchen Schaible zu Ihrer Traumküche!

Albert-Moser-Straße 18
78713 Schramberg
Telefon 07422 9916663
kuechenschaible@t-online.de
www.kuechenschaible.de

Ihre Wunschküche nach Maß

Jeden ersten Sonntag im
Monat veranstalten wir
einen Schausonntag
(außer an Sonntagen, die auf
einen Feiertag fallen).

Spitalstraße 2

77761 Schiltach

Telefon 07836 9570407

kuechenschaible@t-online.de

www.kuechenschaible.de

Mit Küchen Schaible zu Ihrer Traumküche!

www.escape-spaichingen.de

trinity mountain
ADVENTURES
Teamspirit - Exit & Escape

GAMES

GRAND
OPENING

Stadtgrabenstr. 1 | 78628 Rottweil | 0741 1751198-0 | www.steuerberater-leichtle.de

- Beratung
- Jahresabschluss
- Steuererklärung
- Buchhaltung
- Lohn

Selbstständige und
Unternehmen

" ♂
Privatpersonen

ENGLISCHKURSE A1 – C1
BUSINESS ENGLISH A1 – B2

TECHNICAL ENGLISH
Kleine Gruppen, Einzelunterricht

oder Firmenschulungen
Tel.: 0741 – 9 42 20 34
E-Mail: info@prof-ed.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Informationsveranstaltung

MPU
Medizinisch-Psychologische Untersuchung

Es informieren Sie

• Frau Dipl.-Psych. Dr. Andrea Ruppe
Leiterin der Begutachtungsstelle
für Fahreignung der IAS Freiburg
• Dr.med.M. Fritzer, Facharzt für Arbeitsmedizin
• Dipl.-Psych. Gernot Schriek, Fachpsychologe für
Verkehrspsychologie
• RechtsanwaltMirkoMetzler, Anwaltskanzlei
Hirt+Teufel, Fachanwalt für Straf-, Verkehrs- und
Versicherungsrecht

14.05.202016.01.2020 12.03.2020

Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
jeweils um 19.00Uhr

Veranstaltungstermine in Rottweil

Veranstaltungsort

Anwaltskanzlei Hirt+Teufel

Berner Feld 74
78628Rottweil
Telefon: 07 41/1 75 40-0
Telefax.: 07 41/1 75 40-20
info@hirt-teufel.de
www.hirt-teufel.de

66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Sa: 9:00-19:00 Uhr

Seedorfer Straße 6

Nicht mit uns:
Bunte Blumen und Blumen-

körbchenmit
Frühjahrsblühern!
AmDonnerstag den 16. Januar haben wir wegen

Betriebsausflug geschlossen!

Winterfrust?

Riess GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf & Service

Jetzt bewerben unter
www.riess-gruppe.de/karriere

Für unser Center Z immern o .R . suchen wi r ab so for t :

Fahrer für den Hol- und Bringservice (m/w/d)
auf 450 €-Basis

Sie sind tagsüber zeitlich flexibel, haben einen Lkw-
Führerschein der Klasse C/CE und entsprechende
Fahrpraxis. Weitere Infos finden Sie online.

NRWZ lesen kann nachweisliiich
die Laune verbessern.

Infos über den Ferienzauber Rottweil:
www.nrwz.de/ferienzauber2020


