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Das Gesundheitsamt
Rottweil registriert einen
Keuchhustenausbruch,
das teilt Dr. med. Petra
Sostak, die stellvertreten-
de Amtsärztin mit.

Keuchhusten oder Per-
tussis sei eine hochan-
steckende Infektions-

krankheit der Atemwege, die
durch das Bakterium Bordetel-
la pertussis verursacht wird.
Die Dauer von der Ansteckung
bis zum Auftreten von Krank-
heitszeichen beträgt sechs bis
20 Tage, meist vergehen neun
bis zehn Tage.

Während der Landkreis
Rottweil im letzten Jahr von
Keuchhusten weitgehend ver-
schont geblieben ist, wurden
dem Gesundheitsamt seit die-
sem April 16 Fälle – überwie-
gend Kinder, aber auch Er-
wachsene – aus dem Westen
des Landkreises gemeldet. Be-
troffen sind vor allem Schulen
in Schramberg, daneben Ge-
meinschaftseinrichtungen in
Hardt und Seedorf.

ZudenZeichen einerKeuch-
hustenerkrankung: Keuchhus-
ten beginnt oft mit Symptomen
einer banalen Erkältungskrank-
heit und leichtem Husten, cha-
rakteristisch sind jedoch lang
andauernde Hustenattacken,
die meist später auftreten und
mit Atemnot und Erbrechen
einhergehen können. Säuglin-
ge im ersten Lebensjahr ha-
ben das höchste Risiko, schwe-
re Komplikationen zu erleiden.
Bei Säuglingen können statt
der Hustenattacken lebensbe-
drohliche Anfälle von Atemstill-
stand (Apnoen) auftreten. Eine
Behandlung mit Antibiotika ist
möglich, die allerdings recht-
zeitig begonnen werden sollte.
Dadurch lässt sich auch die An-
steckungsgefahr für die Umge-
bung verringern. Es steht auch
eine Impfung gegen Keuchhus-
ten/Pertussis zur Verfügung.
Säuglinge können aber erst ab
dem dritten Lebensmonat ge-
impft werden, daher ist der Im-
munschutz vor allem bei ihren
Eltern und engen Haushalts-
mitgliedern eine wichtige Vor-
sorgemaßnahme. pm

Keuchhusten
ausgebrochen
Gesundheit Etliche Fälle / Arzt kontaktieren

Die Tuttlingerstraße-
Hochmaurenstraße
ist spätabends für

bestimmte Autofahrer
zu einer persönlichen

Rennstrecke
geworden!”

Diskussionsbeitrag
auf Facebook
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Lauterbach

DRK bittet dringend
um Blutspenden
Der DRK-Blutspendedienst
Baden-Württemberg – Hes-
sen ruft dringend zur Blutspen-
de auf. Die anhaltend hohen
Temperaturen hätten zu ei-
nem deutlichen Rückgang der
Blutspenden geführt. Der be-
vorstehende Beginn der Som-
merferien stelle das DRK vor
zusätzliche Herausforderun-
gen. Ständiger Nachschub fri-
scher Blutspenden sei überle-
benswichtig. Jeden Werktag
würden allein in Baden-Würt-
temberg und Hessen etwa 2600
Blutspenden zur Versorgung
der Patienten benötigt. Die
Spenden seien allerdings teils
nur etwa vier Tage haltbar. In-
fos: www.blutspende.de pm

Villingendorf

Drei Landespreise für Werkrealschüler Seite 11„
Rottweil

Ziel: die erste Liga
Noch vor zwei Wochen stand
der Rugby Club Rottweil
RCR) im Aufstiegs-Finale zur
Ersten Bundesliga Süd-West.
Beim letztjährigen Absteiger
SC Neuenheim (SCN), der die
Rundenspiele ohne Punktver-
lust dominierte, musste man
sich mit 24:5 geschlagen ge-
ben. Doch trotz dieser Nieder-
lage sind die Aufstiegspläne des
RCR nicht beendet. Als letzte
MMöglichkeit steht das mit gro-
ßer Spannung erwartete Rele-
gationsspiel gegen den SGTV//
CFR Pforzheim an, dem zweit-
letzten der 1. BL Süd-West an.
Das Spiel findet heute ab 15
Uhr auf dem Rugby-Platz in
Rottweil statt. Die RCRler hof-
fen auf viele Zuschauer. ppm
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Schramberg

Depressionen:
Infoabend am Dienstag
Die Chance, vielmehr: die Gefahr, an ei-
ner Depression zu erkranken, ist groß.
Rein statistisch gesehen trifft es wohl
jeden fünften Deutschen einmal im Le-
ben. Grund genug für die AOK, sich die-
ser psychischen Erkrankung intensiv zu
widmen. Am Dienstag, 9. Juli, veran-
staltet die Krankenkasse in Schramberg
dazu einen Informationsabend mit Fach-
leuten und Betroffenen.

Die Krankenkasse hat ihre Statistik durchforstet
und kommt auf erschreckende Zahlen: Im Jahr
2017 erkrankten im Kreis Rottweil gut 10.000
AOK-Versicherte an einer Depression, hoch-
gerechnet wären das etwa 18.000 Erkrankte im
Kreis oder etwa 13 Prozent, so Corinna Groß
von der AOK. Zwei Drittel davon seien Frauen.

Es sei ähnlich wie beim Zahnarzt auch bei
Depressionen: „Die Leute gehen erst dann zum
Arzt, wenn es weh tut”, sagt Dr. Andrea Fetz-
ner, Ärztin für psychosomatische Medizin und
Psychotherapie aus Bad Dürrheim. Dabei gebe
es wie bei den Zähnen auch für die Seele vie-
le Möglichkeiten, vorbeugend etwas zu tun. Be-
sonders wichtig sei die schnelle Hilfe. Bei der
AOK dauere es nur zweiWochen, bis man einen
Termin bei einem Psychiater bekomme, andern-
falls schon mal sechs Monate.

Am 9. Juli werden zwei selbst Betroffene über
ihre Erfahrungen mit Depressionen sprechen:
Stefan Plaaß leidet seit gut einem Jahrzehnt un-
ter Depressionen. Er hat in St. Georgen eine

Selbsthilfegruppe gegründet. Er will am Infor-
mationsabend von sich berichten, wie er sich
selbst hilft, und wie die Selbsthilfegruppe arbei-
tet. Was nicht klappt, sei die Erwartung: „Du
kommst aus der Klinik und bist geheilt. Puste-
kuchen.” Man müsse die Krankheit annehmen
und positiv denken.

Ebenfalls schon lange leidet Andy Feind an
einer chronischen Depression. Er habe sehr lan-
ge gewartet, bis er sich behandeln ließ: „Bis der
Leidensdruck so hoch war, dass es nicht mehr
ging.” Schließlich schrieb er ein Buch über sei-
ne Erkrankung, das habe wie eine Selbsttherapie
gewirkt.Wichtig sei ihm auch, dass darüber ge-
sprochen werde, dass viele an Depressionen er-
krankte Menschen Selbstmordgedanken hegen.
Dr. Fetzner bestätigt dies. Bis zu 15 Prozent der
Betroffenen würden sich das Leben nehmen.

Hauptsymptome einer Depression seien nie-
dergedrückte Stimmung, Antriebsstörungen
und Freudlosigkeit. Hinzukommen Nebensym-
ptome wie Schuldgefühle,Ängste, sozialer Rück-
zug und Selbstmordgedanken. Ganz wichtig für
die Betroffenen sei zu erkennen: „Depressionen
sind nichts, wofür man sich schämen muss.”

Corinna Groß und Lisa Hezel von der Kon-
takt- und Informationsstelle für gesundheitsbe-
zogene Selbsthilfe bei der AOK haben die Ver-
anstaltung organisiert. „Wir wollen Betroffene,
aber auch Angehörige und Freunde aufklären
und informieren”, erläutert Hezel”. Wir wollen
sie ermutigen, sich helfen zu lassen.” him

Info: Die Info-Veranstaltung zu Depressionen
ist am Dienstag, 9. Juli, im „Subiaco” in der Ma-
jolika in Schramberg. Sie beginnt um 18Uhrmit
Infoständen.Ab 19Uhr folgen dieVorträge.Der
Eintritt ist frei.
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Römerstraße 1 · 78628 Rottweil · Tel. 07 41 / 2 23 18 · Fax 1 37 91
·www.zeiselmeier-elektro.de info@zeiselmeier-elektro.de

Zuverlässig
im

Elektrohandwerk

Ihr Fachbetrieb für intelligente Elektroinstallationen

Ausführung sämtlicher
Malerarbeiten

Lehnlestraße 9 · 78585 Bubsheim
Tel. 0 74 29 / 37 30 · Werkstatt 22 80 · Fax 0 74 29 / 22 80

MALERGESCHÄFT HANS-PETER MOSER
NEU ab 2. Juli

Rosenkavalier GmbH • Friedrichsplatz 2
78628 Rottweil • Tel +49 741 46939

www.rosenkavalier-rw.de

Di - Fr 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.30 Uhr
Sa 9.00 - 16.00 Uhr

Neue Inspirationen im Herzen Rottweils
Der Rosenkavalier bleibt auch während der Umgestaltung geöffnet

Der Rosenkavalier ist ein
besonderer Ort in Rottweil.
Inzwischen hat es sich auch
herumgesprochen, dass das
traditionsreiche Geschäft
am Friedrichsplatz in neue
Hände übergeben worden
ist. Mit großer Leidenschaft
widmet sich jetzt Anke
Bitsch, die zuvor mit „Die
Schmiede“ in Wurmlingen
außergewöhnliche Akzente
gesetzt hat, dem Rosenka-
valier.

Die gebürtige Rottwei-
lerin ist ausgebildete
Werkzeugmacher-
meisterin – über
diesen Weg kam sie

mit vielfältigen Materialien und
Arbeitstechniken in Kontakt und
verwendet dieses Wissen auch als
Bildhauerin. Anke Bitsch verknüpft
schon immer unterschiedliche Be-
reiche und Einflüsse und geht ihre

Projekte mit voller Hingabe an.
Handwerkskunst und Kunsthand-
werk, Möbeldesign und Skulptu-
ren, Kunstwerke und Dekoratives:
Umfassende Kenntnisse in den Be-
reichen Material und Formgebung

verbindet sie mit einem sicheren
Gefühl für Ästhetik.
Alle, die den Rosenkavalier

schon immer geschätzt haben,

können sich ebenso auf den Neu-
anfang freuen, wie diejenigen, die
das alteingesessene Geschäft zum
ersten Mal betreten.
Das neue Konzept für den

Rosenkavalier verspricht florale
Schönheiten ebenso wie genuss-
vollen Kaffee und – nicht zuletzt –
dekorative Wohnideen. Die Verbin-
dung dieser drei Elemente sorgt für
den passenden Rahmen, um den
Kunden eine entspannte Wohlfühl-
atmosphäre und gleichzeitig ein
anregendes Einkaufserlebnis zu
garantieren.
Übrigens bleibt der Rosenkava-

lier trotz kleinerer Umgestaltungs-
maßnahmen ohne Unterbrechung
geöffnet. Alle Interessierten kön-
nen sich ganz in Ruhe umsehen
und von den facettenreichen An-
geboten verzaubern lassen.

Anke Bitsch (rechts) übernahm am 1. Juli den Rosenkavalier von Brigitte Merz. Foto: Moni Marcel
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I N F O A B E N D
FÜR BETROFFENE, ANGEHÖRIGE
UND INTERESSIERTE

Depressionen
Termin: Dienstag, 09.07.2019

Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr

Ort: Subiaco (Kino)
Schiltachstr. 28 · 78713 Schramberg

Referenten: Andy Feind, betroffener Buchautor

Stefan Plaaß, Leiter der Depressions-
Selbsthilfegruppe, St. Georgen

Dr. med. Andrea Fetzner, Fachärztin
für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, Chefärztin Median
Klinik St. Georg, Bad Dürrheim

Gewinn
en

Sie das
Buch

„Gedan
ken

Gewitte
r“!

Kontakt- und Informationsstelle
für gesundheitliche Selbsthilfe
der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg

Eintritt frei
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Beim „Tag der Ausbildung“ am Freitag, 12. Juli, lässt Schuler Präzisionstechnik ihre
Besucher hinter die Kulissen schauen und zeigt tolle Studien- und Ausbildungs-
chancen. Das Unternehmen lädt herzlich die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, deren El-

tern sowie Praktikasuchende ein, bei Schuler Präzisionstechnik reinzuschnuppern.
Dabei haben die Besucher die Gelegenheit, hautnah Hochpräzision zu erleben und

die Möglichkeit, sich mit unseren
Fachkräften und Auszubildenden
auszutauschen.
Während des Events erleben

die Schüler die Studiengänge, ler-
nen die vielfältigen Ausbildungsbe-
rufe kennen und können mit den
erfahrenen Experten ins Gespräch
kommen, um weitere interessante
Informationen und Tipps für ihren
Berufswunsch zu erhalten. Die
Schuler-Profis beantworten ger-
ne alle Fragen. Mit dem „Tag der
Ausbildung“ möchte das Unterneh-
men gezielt Schüler ansprechen,
die sich für ein Studium oder eine
Berufsausbildung interessieren.
„Wir wollen zeigen, wie spannend
und vielseitig unsere Studiengän-
ge und Ausbildungsberufe sind,
aber auch wie unverzichtbar es ist,
als Team über alle Berufe hinweg
gemeinsam zu arbeiten“, erklärt
Günter Schneider, Leiter der Per-
sonalabteilung. Neben den ganzen
Informationen kommt das leibliche
Wohl nicht zu kurz. Für Snacks und
Getränke ist gesorgt.
Wer also ein Studium oder eine

Ausbildung mit Zukunft sucht,
nutzt am besten den „Tag der Aus-
bildung“ und schaut bei Schuler
Präzisionstechnik genauer rein.

Weitere Infos unter
www.zukunft-bei-schuler.de

„Tag der Ausbildung” bei
Schuler Präzisionstechnik in Gosheim
Info-Event zur Berufswahl für Schüler am Freitag, 12. Juli / Unternehmen lädt herzlich ein

Lädt wieder zum Ausbildungstag: Schuler in Gosheim. Foto: pm

! Zerspanungsmechaniker/in
! Industriemechaniker/in
! Fachkraft für Metalltechnik
! Mechatroniker/in
! Techn. Produktdesigner/in
! Industriekaufmann/frau
! Bachelor of Engineering (Maschinenbau)

! Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik)

! Bachelor of Science - Industrie-Studium
(Mechatronik & digitale Produktion)

! Studium Plus

Schuler Präzisionstechnik Am Forchenwald 7 78559 Gosheim personal@schuler-praezision.de

Komm in unser Team!

Eine Ausbildung bei Schuler ist alles, ausser gewöhnlich.

Besonders professionell, besonders umfassend und besonders zukunftssicher.

Über 30 Auszubildende und Studenten in technischer und kaufmännischer Fachrichtung
profitieren derzeit davon.

Neugierig? Dann komm zu unserem Tag der Ausbildung am Freitag, 12.07.2019 ab
14:30 Uhr bis 17:00 Uhr und erhalte wichtige Informationen.
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Rottweil

Stadtmuseum: Blick
hinter die Kulissen
Im Rahmen von monatlichen Führungen bietet
das Stadtmuseum Rottweil Einblicke in seinen
reichhaltigen Sammlungsbestand und die Schät-
ze des Hauses. Am morgigen Sonntag um 15
Uhr öffnet Martina van Spankeren-Gandhi für
Interessierte die Türen in die verborgenen Berei-
che hinter den Ausstellungsräumen.

Das meiste, was sich an Objekten in Museen befin-
det, steht nicht in den Ausstellungen, sondern wird
unsichtbar in den Magazinen gelagert. Diese Tat-
sache spiegelt sich auch im Stadtmuseum Rottweil
wider. Schon der Rottweiler Geschichts- und Alter-
tumsverein unterhielt im 19. Jahrhundert im Zuge
der Einrichtung der Altertumshalle ein Magazin,
das bis heute ständig gewachsen ist. Dort lagern die
Objekte aus zahlreichen Materialien – von Gemäl-
den, Drucken und Fotografien über Textilen, Holz-
objekte und Devotionalien ausWachs bis zu archäo-
logischen Objekten vorwiegend aus Ton und Eisen.
Ständig kommen aber auch neue Objekte oder Ob-
jektgruppen in das Museum. Zuletzt etwa aus dem
Alten Spital.Die Führung zeigt die Herausforderun-
gen bei Lagerung, Inventarisierung und Erhaltung
auf. Info: Treffpunkt für die kostenpflichtige Füh-
rung ist die Altertumshalle im Stadtmuseum. Kinder
bbiiss 1188 JJaahhrreenn ssiinndd ffrreeii.. ppmm

Termine
www.NRWZ.deNEUE
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Villingendorf

Schulfest
Unter dem Motto „Das Univer-
sum kommt zur Schule” wird an
der Grund- und Werkrealschule
am heutigen Samstag von 11 bis
16 Uhr gefeiert. Zahlreiche Mit-
mach-Aktionen,Ausstellungen und
Vorführungen sollen spannende
Blicke in die Zukunft zulassen, so
die Ankündigung. Für das leibliche
Wohl sei bestens gesorgt. pm

Rotenzimmern
Volkstanzfest
Die Volkstanzgruppe des Schwä-
bischen Albvereins der Ortsgrup-
pe Rotenzimmern feiert im Rah-
men des traditionellen Käpflefestes
am Wochenende des 13. und 14.
Juli ihr 25-jähriges Bestehen mit
einem Programm am Samstag-
abend. Dieses beginnt um 19 Uhr
in der Käpflehalle. Volkstanzgrup-
pen aus der Region werden teil-
nehmen. Am Sonntag spielt der
Musikverein Gößlingen ab 11 Uhr
zum Frühschoppen auf. Ab 14 Uhr
wird „Guste” für Unterhaltung
und gute Stimmung sorgen. Heute
besteht die Volkstanzgruppe Rot-
enzimmern aus einer Kinder- und
einer Erwachsenengruppe. Beglei-
tet wird diese seit Beginn live von
der Volkstanzmusik. pm

Tennenbronn
Oldtimertreffen
Am 13. und 14. Juli findet das
siebte Oldtimertreffen des
Musikvereins Harmonie Tennen-
bronn statt. Mehr als 500 Oldti-
mer aus dem süddeutschen Raum
werden ab Samstag, 14 Uhr, auf
der Remsbachhöhe erwartet. Spaß,
Blasmusik und gute Laune wer-
den dann am Samstagabend bei
der Oldtimer-Gaudi geboten. Der
Musikverein Epfendorf wird die
Abschlepp-Party um 19 Uhr zum
Fassanstich eröffnen. Ab 21 Uhr
wollen dann die „Kolbenfresser”,
die Kleinbesetzung der „Harmo-
nie”, im Festzelt einheizen. Es wer-
den auch wieder Gaudi – Spiele
für Mannschaften veranstaltet. Am
Sonntag geht es ganztags weiter
mit Oldtimern und Blasmusik. pm

Göllsdorf

Sommerkonzert
Die Jugendkantorei Göllsdorf lädt
amSonntag,14. Juli, zu ihremSom-
merkonzert in der St. Franz-Xa-
ver-Kirche ein. Sie wird unter dem
Motto „Eine Reise durch die Zeit“
Chorwerke vom gregorianischen
Choral bis hin zur romanischen
Chormusik und Songs von Micha-
el Jackson interpretieren. Auch der
Kinderchor wird auftreten. Beginn
ist um 17 Uhr. pm

Rottweil

Fitness-Check
Anfang August fiel der Startschuss
für die dritte Erhebungswelle der
Motorik-Modul-Studie (MoMo)
zur Gesundheit von Kindern und
Jugendlichen in Deutschland. Bis
2020 werden die Testteams des
Karlsruher Instituts für Technolo-
gie und der Pädagogischen Hoch-
schule Karlsruhe Daten zur mo-
torischen Leitungsfähigkeit und
körperlich-sportlichen Aktivi-
tät in ganz Deutschland erheben.
Das Motorik-Modul kommt am
13. und 14. Juli nach Rottweil. Die
Untersuchungen finden in der Bil-
dungsakademie, Raum 104 in der
Steinhauserstraße 18 statt. Am
Motorik-Modul können nur Kin-
der, Jugendliche und junge Er-
wachsene teilnehmen, die vom
Robert-Koch-Institut eine ent-
sprechende Einladung erhalten ha-
ben. Dabei handelt es sich sowohl
um Teilnehmende, die bereits bei
den vorherigen Untersuchungen
mit dabei waren, als auch um neue
im Alter zwischen 4 und 17 Jahren.
Eine Teilnahme am Motorik-Mo-
dul ist freiwillig und kostenlos. Die
Organisatoren bitten frühere Teil-
nehmer, sich unter Tel. 0721 60
84 6676 oder E-Mail an momo@
sport.kit.edu zu melden. Infos:
www.motorik-modul.de pm

Bild derWoche. Ein Bierlaster hat bei Vöhringen seine Ladung verloren. Mehr unter www.NRWZ.de/234203 Foto: Andreas Maier
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Samstag, 6. Juli
Balingen
Nena, Nichts Versäumt Tour, Marktplatz, 19 Uhr

Frittlingen
Beach-Turnier von TC und TV im Beachhandball,
Beachtennis und Beachvolleyball, Beachplatz,
ganztags; 20 Uhr Beachparty

Herrenzimmern
Dorffest ab 16.30 Uhr, Ortsmitte; 20 Uhr Stim-
mung mit den „Heimathelden“ auf der Haupt-
bühne, „Shepherds Mount and the Fish“ auf der
Nebenbühne

Irslingen
Wolfweez Open Air Festival mit „Diffrence“, „Back-
bone hurts“, „Crazy Maiden“, „Break Stuff“ sowie
DJ Seaman, Zinnbrunnenwald, 20 Uhr (siehe Son-
derseite)

Rottweil
Musikschule: Tag der offenen Tür mit Programm
und Bewirtung, 10 – 17 Uhr

Matineekonzert der Mädchenkantorei, Chorsaal
Rathausgasse 14, 11 Uhr

Sommersprossen Konzert 4: En suite – fliegender
Wechsel, Jugendstilsaal im Rottenmünster, 17 Uhr
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die gro-
ße musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Die Toten Ärzte, Coverband, Freibad, 20 Uhr

Sommersprossen Konzert 5 – En Suite – zwei-
sam mit Florian Donderer und Tanja Tetzlaff, Ru-
he-Christi-Kirche, 21 Uhr

Schwenningen
„VS bewegt!“, Lange Kulturnacht, Innenstadt, ab
18 Uhr

Sulzbach
Boschelfest 65 Jahre MV „Harmonie“ Sulzbach:
„Trink deinen Song“, Unterhaltungsabend mit Ab-
stimmung, Festzelt am Boschel, 19 Uhr

Tuttlingen
The Fairy Queen, Semi-Opera von Benjamin Brit-
ten mit der Musikschule, IKG-Aula, 19 Uhr
Angelo Kelly & Family, Festivalzelt auf dem Hon-
berg, 20 Uhr

Villingen
12. Süddeutscher Kunsthandwerkermarkt, Kur-
park, 11 – 18 Uhr

Sonntag, 7. Juli
Herrenzimmern
Dorffest ab 10 Uhr, Ortsmitte; 14 Uhr Auftritt der
Kindergartenkinder, 17 Uhr Verlosung der Preise

Irslingen
Wolfweez Open Air Festival mit den „Lustigen Wil-
deckern“, Zinnbrunnenwald, 11 Uhr (siehe Son-
derseite)

Rottweil
40 Jahre Freibad mit Bewirtung, Aktionen ganz-
tags, 10.30 – 12.30 Uhr Frühschoppen mit dem
Musikverein Bühlingen

Orgelführung, Heilig- Kreuz- Münster, 14 Uhr

Sommersprossen-Konzert 6: It‘s all about that
bass, Musik von Bach, Mozart u.a., Kapellenkir-
che, 19 Uhr

Backfire For Max – Schuss nach hinten, die gro-
ße musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Schramberg
Schlagerband Familie Hossa – Park der Zeiten Fes-
tival, 20 Uhr

Stadtführung: „Spaziergang mit der Dam-
bach-Chronik von 1904“ mit Hans Haaser, Treff-

punkt Stadtmuseum, Schloss, 15 Uhr

Seedorf
Feuerwehrfest: 11 Uhr Frühschoppen und Mittag-
essen mit dem MV Seedorf, 14 Uhr Vorführungen
der Jugendfeuerwehr, Feuerwehrgerätehaus

Spaichingen
Marktplatzfest der Banater Schwaben mit Musik,
Tanz und Bewirtung, Marktplatz, ab 11 Uhr
Kammermusik mit Svitoslay Milash, Felix Balbach
und Seung-Hyun Ku, Klinik-Kapelle, 19 Uhr

Sulzbach
Boschelfest 65 Jahre MV „Harmonie“ Sulzbach:
„Musik rund um die Uhr“, Festzelt am Boschel, ab
11 Uhr

Tuttlingen
Matinée mit Johannes Ascher und dem Tuttlinger
Kammerorchester unter Bernhard Diesch, Stadt-
halle, 11 Uhr

Magic Acoustic Guitars, Biergarten auf dem Hon-
berg, 11 Uhr

Willy Astor: „Der Zoo ist kein logischer Garten“,
Festival-Zelt auf dem Honberg, 15 Uhr

Villingen
12. Süddeutscher Kunsthandwerkermarkt, Kur-
park, 11 – 18 Uhr

Wir sind ’mal kurz weg, musikalische Komödie von
Tilman von Blomberg und Bärbel Arenz, Theater
am Turm, 20 Uhr

Montag, 8. Juli
Rottweil
Onilo-Bilderbuchzeit: „Die Olchis auf dem Schul-
fest“, Stadtbücherei, 15.30 Uhr

Seedorf
Feuerwehrfest: 16 Uhr Handwerkervesper, Feuer-
wehrgerätehaus

Sulzbach
Boschelfest 65 Jahre MV „Harmonie“ Sulzbach:
„Gute Laune für Jung und Alt“, Festzelt am Bo-
schel, 15 Uhr

Waldmössingen
Krämermarkt, Heimbachstraße, ab 8 Uhr

Dienstag, 9. Juli
Rottweil
Filmbar: „Ein Sommer in der Provence“, Kapuzi-
ner-Kutschenhaus, 19.30 Uhr

Sommersprossen Konzert 7 – Il canto della notte,
Musik von Strawinsky, Penderecki u.a., Kunststif-
tung Erich Hauser, 20 Uhr

Trossingen
Jazz/Pop-Semesterabschlusskonzert der Musik-
hochschule, Leitung Anika Neipp, Kesselhaus,
19.30 Uhr

Villingen
„Laktosefrei“, Norbert Staller und Bernfried Häßler
spielen „kalorienarmes Liedgut uff veganen Inst-
rumenten“, Theater am Turm, 19.30 Uhr

Mittwoch, 10. Juli
Balingen
Bang your head Festival, Warm up Show, Messe-
gelände, 19 Uhr

Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die gro-
ße musikalische Sommertheater-Revue über Max
von Duttenhofer von Peter Staatsmann, Bockshof,
19.30 Uhr

Tuttlingen
Kodaline, irische Alternative-Rock-Band, Festi-
val-Zelt auf dem Honberg, 20 Uhr

Villingen
Wir sind ‘mal kurz weg, musikalische Komödie von
Tilman von Blomberg und Bärbel Arenz, Theater
am Turm, 20 Uhr

Dunningen

Mehr Personal für
Kinderbetreuung
Noch kann dieGemeindeDunningen
nach eigenen Angaben den Rechts-
anspruch der Eltern auf einen Krip-
pen- beziehungsweise Kindergar-
tenplatz erfüllen. Für spätestens
2020 rechnet die Verwaltung aber
mit einem Engpass. Der Gemeinde-
rat hat nun die beantragten Mittel
für mehr Personal genehmigt.

In Dunningen, hat die Verwaltung vorge-
rechnet, stehe ein bedarfsgerechtes Ange-
bot an Ganztagesplätzen bereits ab Sep-
tember 2019 nicht mehr zur Verfügung.
Daher müssten die Kleingruppe im Ge-
meindekindergarten Dunningen-Ort um
zehn Plätze auf 25 Plätze erweitert und
in eine Betreuungsform mit verlängerten
Öffnungszeiten/Regelbetreuung abgeän-
dert werden.

Für die Altersgruppe der Drei- bis
Sechsjährigen ergebe sich ab dem Frühjahr
2020 in den Gemeindekindergärten Dun-
ningen-Ort und Seedorf möglicherweise
ein Fehlbedarf.

Der Gemeinderat nahm die Kindergar-
tenbedarfsplanung zur Kenntnis und be-
auftragte die Gemeinde, das erforderliche
Personal einzustellen. pm

Donnerstag, 11. Juli
Balingen
Bang your head Festival, Messegelände, ab
11.30 Uhr

Rottweil
Backfire For Max – Schuss nach hinten, die
große musikalische Sommertheater-Re-
vue über Max von Duttenhofer von Peter
Staatsmann, Bockshof, 19.30 Uhr

Schramberg
Bilderbuchkino „Leo, Dünen, Strand und
mehr“, Mediathek, 15 Uhr

Tuttlingen
Beth Hart, Bluesrock, Festival-Zelt auf dem
Honberg, 20 Uhr

Villingen
Wir sind ‘mal kurz weg, musikalische Komö-
die von Tilman von Blomberg und Bärbel
Arenz, Theater am Turm, 20 Uhr

Freitag, 12. Juli
Balingen
Bang your head Festival, Messegelände, ab
11.30 Uhr

Irslingen
Elfmeterturnier, Sportplatz, 18 Uhr

Rötenberg
Dorffest: 18 Uhr Eröffnung, Festbühne:
Faßanstich, Schützenverein, Musikverein,
Livemusik mit Lukas Sperlich, bei allen Ver-
einen Bewirtung und Unterhaltung

Seedorf
125 Jahre Männergesangverein: 20 Uhr
Ski-Club-Band, beim Schuppen am Rodels-
berg, dazwischen 21.30 Uhr Film „100 Din-
ge“, Schuppen

Trossingen
„Barock – empfindsam und virtuos“ mit
dem Barocktrio Gotthold Schwarz, Leipzig,
Martin-Luther-Kirche, 19.30 Uhr

Villingen
Wir sind ‘mal kurz weg, musikalische Komö-

die von Tilman von Blomberg und Bärbel
Arenz, Theater am Turm, 20 Uhr

Villingendorf
Elfmeterturnier des SV, Sportplatz, 18 Uhr

Wilflingen
Platzkonzert des Musikvereins Wilflingen
mit dem MV Tieringen, am Bürgerhaus, 19
Uhr

Ausstellungen
Aldingen
Galerie im Altbau: Rémy Trevisan, Révéla-
tions bleues – Enthüllungen: Blau zu sehen
DO – SO 14 – 18 Uhr bis 28. Juli

Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen: Idylle und
Apokalypse – Rudolf Schlichters Landschaf-
ten; zu sehen MI bis SO und an Feiertagen
von 13.30-18.30 Uhr bis 21. Juli

Rottweil
Forum Kunst: Franziska Holstein, Malerei.
Zu sehen DI, MI, FR 14 bis 17, DO 17 bis
20, SA, SO 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr bis
31. August; Eröffnung SA 19 Uhr

Altes Rathaus: „Kleine Festung Europa“,
Werke von Reinhold Ulmschneider; zu se-
hen MO – MI 8.30 – 16, DO 8.30 – 18.30,
FR 8.30 – 12.30 Uhr; bis 19. Juli

Stadtmuseum: „Kleine Festung Europa“,
Werke von Reinhold Ulmschneider (2. Teil),
zu sehen DI – SO 14 bis 16 Uhr bis 19. Juli

Schramberg
Stadtmuseum: Jubiläumsausstellung „40
Jahre Stadtmuseum Schramberg“; zu se-
hen DI bis SA 13 – 17, Sonn- und Feiertage
11 – 17 Uhr; bis 10. November; Sonderaus-
stellung „Vernetzung textile Verbindungen
– vom traditionellen Patchwork zum Art-
Quilt“, bis 12. September

Schwenningen
Städtische Galerie: Renata Jaworska, Ver-
ortung; zu sehen DI – SO 10 – 12, 14 – 17
Uhr bis 28. Juli
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Rottweil

Auto mit Farbe beschmiert
In der Zeit zwischen Donnerstag, 9.30
Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, hat ein unbe-
kannter Täter auf dem Schotterparkplatz
beim Bahnhof in Rottweil einen Hyundai
mit Farbe beschmiert, berichtet die Poli-
zei. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro
geschätzt. Die Polizei glaubt, dass sich der
bislang unbekannteTäter ebenfalls mit der
silbernen Farbe beschmutzt hat und fragt:
„Wem ist eine Person mit farbverschmier-
ter Kleidung oder farbverschmutzten
Händen aufgefallen?” Hinweise nimmt
das Polizeirevier Rottweil (Tel. 0741 477-
0) entgegen. pz

Rottweil

79-Jährigen
niedergetreten
Ein 79-jähriger Mann ist am Mon-
tag in der Heerstraße in Rottweil
von einem unbekannten Täter nie-
dergetreten und verletzt worden,
berichtet die Polizei.

Der Senior ging demnach gegen 17.30
Uhr mit seinem Hund spazieren und traf
auf den unbekannten Täter, der auf einer
Parkbank saß. Aus laut Polizei noch nicht
geklärten Gründen kam es zu einer ver-
balen Auseinandersetzung, in deren Ver-
lauf der Täter dem Senior einen Fußtritt
gegen den Kopf verpasste. Der 79-Jährige
ging mit einer Nasenverletzung zu Boden.
Der Täter flüchtete in Richtung Damm-
straße. Zur weiteren Untersuchung muss-
te das Opfer mit demRettungsdienst in die
Klinik gebracht werden. Der Täter wird
auf etwa 30 bis 35 Jahre alt und 180 bis 185
Zentimeter groß beschrieben. Er hat dun-
kelbraune Haare und einen kurzgeschnit-
tenen Chin-Strap-Bart (Vollbart ohne
Oberlippenbart). Er trug eine graue Ber-
muda-Short, ein grünes Kurzarmhemd,
Mütze und schwarzeTurnschuhe.DerTä-
ter führte eine schwarze Umhängetasche
bei sich. Hinweise nimmt das Polizeirevier
Rottweil (Tel.: 0741 477–0) entgegen. pz

Schramberg

Einbrecher im alten Krankenhaus
In der Zeit von Samstag, 15 Uhr, bis
Dienstag, 16 Uhr, sind unbekannte Täter
in das ehemalige Krankenhaus im Park-
torweg eingedrungen. Die Einbrecher
machten sich im gesamten Gebäude zu
schaffen und montierten Elektroinstallati-
onen, Wasserhähne, Schränke und Türen
ab. Der entstandene Sachschaden an dem
leerstehenden Gebäude kann noch nicht
beziffert werden. Zum Abtransport der
Gegenstände müssen die Täter ein größe-
res Fahrzeug verwendet haben.Die Polizei
hofft auf Hinweise zu verdächtigen Beob-
achtungen zu Personen oder Fahrzeugen
unter Tel. 07422 2701-0. Unser Bild ent-
stand bei einer Begehung durch den Ge-
meinderat. pz, Archiv-Foto: him

Rottweil

Polizei sucht Zeugen und die Ersthelfer
Wegen eines Rotlichtsünders ist eine 25-jährige Rollerfahrerin am Mitt-
woch gegen 16.35 Uhr beim „Pflug” in Rottweil schwer gestürzt. Das
berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher flüchtete demnach. Die Poli-
zei sucht nun vor allem nach drei jungen Männern, die Ersthelfer waren.

Die 25-Jährige fuhrmit ihren Roller die „Steig” hinab, den sogenannten Pflugbuckel.An
der Einmündung der Steig in die Tuttlinger Straße hielt sie an der roten Ampel an. Als
ihre Ampel grün zeigte, fuhr sie an, um nach links abzubiegen.

Aus Richtung Stadtmitte kam nun ein grauer PKW, der laut Polizei bei Rot über die
Ampel fuhr. Beinahe wäre das Auto mit dem Roller der jungen Frau zusammengestoßen.

Die 25-Jährige bremste ihr Gefährt stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Der
Rotlichtfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Saline fort. Die Verletzte wurde vom Ret-
tungsdienst erstversorgt und danach ins Krankenhaus gefahren.

Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen des Verkehrsvergehens gegen den noch
unbekannten Fahrer des grauenWagens und sucht Zeugen. „Von besonderem Interes-
se sind drei junge Männer, die hinter dem Rotlichtsünder her fuhren und der Verletzten
nach dem Sturz Erste Hilfe leisteten”, so ein Sprecher des PolizeipräsidiumsTuttlingen.

Alle Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0741 477 0 beim Polizeirevier Rottweil
zu melden. pz, gg

Lauterbach

Moped stürzt bei Rotwasser
Bei einem Sturz mit einem Moped sind
der Fahrer und sein Sozius am Samstag-
morgen in der Siedlung Rotwasser leicht
verletzt worden. Der 23-jährige Fahrer
bog mit seiner Simson gegen 9.45 Uhr
von der K 5528 nach rechts auf die Stra-
ße Rotwasser ab.An der dortigen Steigung
musste er zurückschalten. Das Moped war
an der Stelle mit Steigung und Gesamt-
gewicht jedoch überfordert. Der 23-Jäh-
rige geriet ins Schlingern und konnte sein
Zweirad nicht mehr abfangen. Die Simson
kippte nach links um. Der Fahrer und sein
Sozius prallten mit den Köpfen gegen eine
angrenzende Grundstücksmauer. Da bei-
de Helm trugen, passierte nichts Schlim-
meres. Mit leichten Verletzungen brachte
sie der Rettungsdienst zur weiteren Beob-
achtung ins Krankenhaus. An dem Moped
entstand ein Schaden in Höhe von zirka
400 Euro. pz

Zimmern

BMW überschlägt sich
Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundes-
straße 462 am Mittwoch gegen 1.55 Uhr
sind vier Personen leicht verletzt worden.
Ein 18-jähriger Fahrer eines BMW war
von Rottweil in Richtung Autobahn unter-
wegs. Wegen eines querenden Rehs wich
der junge Fahrer aus und verlor die Kon-
trolle über das Fahrzeug. DerWagen kam
von der Straße ab und überschlug sich
mehrfach im angrenzenden Getreidefeld.
Der Autofahrer und die drei Fahrzeugin-
sassen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren
zogen sich leichte Verletzungen zu. Der
Sachschaden: etwa 5000 Euro. pz

Deißlingen

Lkw-Fahrer stirbt
Nach einem Unfall mit seinem Lkw
auf der A 81 bei Deißlingen ist am
Mittwochmorgen der Fahrer ver-
storben. Er war von Ersthelfern aus
dem inzwischen brennenden Last-
zug geborgen worden, überlebte
dann aber trotz notärztlicher Ver-
sorgung nicht. Das meldete die Po-
lizei.

Demnach ist der Lkw aus noch unge-
klärter Ursache kurz nach 5 Uhr auf der
A 81 in Fahrtrichtung Singen, kurz nach
der Anschlussstelle Villingen-Schwennin-
gen, nach rechts von der Fahrbahn abge-
kommen.Der 40-Tonner kam in einer Bö-
schung zum Stehen. Ersthelfer konnten
den Fahrer aus dem inzwischen zu bren-
nen beginnenden Lkw retten. Der Fahrer
ist dann an der Unfallstelle verstorben.

Der linke Fahrstreifen wurde für den
Verkehr nach etwa zwei Stunden freigege-
ben, es bildete sich ein Stau von etwa sie-
ben Kilometern Länge.

Der beim Eintreffen der Feuerwehren
ausVillingen-Schwenningen,Rottweil und
Trossingen in Vollbrand stehende Laster
wurde rasch gelöscht. Wegen des angren-
zendenWaldgebietes und der bestehenden
Trockenheit sind die Feuerwehren mit ei-
nem Großaufgebot vor Ort gewesen, um
einen möglichen Waldbrand zu verhin-
dern.Die Strecke zwischen denAnschluss-
stellen Villingen-Schwenningen und Tu-
ningen wurde zunächst voll gesperrt. Eine
örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

pz
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Seedorf

Betrunkener Traktor-Fahrer verursacht Un-
fall mit verletzten Kindern und flüchtet
Ein betrunkener Fahrer eines Traktors hat am vergangenen Donnerstag
gegen 16 Uhr in Seedorf einen Verkehrsunfall mit drei verletzten Kindern
verursacht und ist anschließend geflüchtet. Das berichtet die Polizei.

Der 58-jährigeTraktor-Fahrer war demnach auf der Albstraße in Seedorf unterwegs.An
der Einmündung bog der 58-Jährige nach rechts auf die Sulgener Straße ab und achtete
dabei nicht auf den Schulbus, der auf der Sulgener Straße mit 15 Schülern ortseinwärts
fuhr. Der Frontlader des Traktors bohrte sich in die hinteren Seitenscheiben des Omni-
busses und verletzte drei Kinder. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Trak-
tor-Fahrer weiter.

Zwei Kinder im Alter von 12 und 15 Jahren mussten mit schweren Verletzungen ins
Klinikum eingeliefert werden. Ein 13-jähriger Junge zog sich leichte Verletzungen zu.
Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 58-jährige Unfallverursacher
rund eine Stunde später in Seedorf vorläufig festgenommen werden.

Der Traktor-Fahrer war laut Polizei deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Alco-
test ergab einenWert von über 2,3 Promille.

Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass der 58-Jährige nicht im
Besitz einer Fahrerlaubnis ist und dieHauptuntersuchung an der Zugmaschine seit 2012
abgelaufen war.

Der verursachte Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.Mit der Überprü-
fung desTraktors hat die Staatanwaltschaft Rottweil einen Sachverständiger hinzu gezo-
gen. pz

Oberndorf

Nachbar kommt
durch geschlossene
Wohnungstür
Bei einem Hausstreit in Boll ist
am Freitagmorgen ein 62-jähriger
Mann durch einen Schlag mit einer
Holzlatte verletzt worden. Er muss-
te ins Krankenhaus, so die Polizei.

Gegen 7.30 Uhr krachte es laut Polizei-
bericht plötzlich am Wohnungseingang
des 62-Jährigen. Der über ihm wohnende
Mieter hatte dieTür eingetreten und stand
mit einem Bruchstück der Tür vor ihm.

Mit der Holzlatte schlug der 74-jährige
Eindringling demWohnungsinhaber kräf-
tig auf den Kopf. Die Folge war eine meh-
rere Zentimeter lange Risswunde, die im
Krankenhaus genäht werden musste. Da-
nach verließ der Angreifer das Haus und
fuhr mit seinemAuto weg.An derTür ent-
stand Sachschaden in Höhe von zirka 200
Euro. Das Polizeirevier Oberndorf ermit-
telt wegen gefährlicher Körperverletzung.
Grund für die Tat sind, den bisherigen Er-
kenntnissen der Polizei zufolge, schon seit
längerer Zeit anhaltende Unstimmigkei-
ten, die imVorfeld bereits zu Auseinander-
setzungen geführt haben. pz

Lauterbach

Arbeiter schwer verletzt
Bei Sanierungsarbeiten am Hochbehälter
der Gemeinde Lauterbach ist am Dienstag
gegen 13.30 Uhr ein 52-jähriger Arbeiter
schwer verletzt worden, meldet die Poli-
zei. Der Mitarbeiter der beauftragten Bau-
firma war mit Bohrarbeiten in rund sieben
Metern Höhe beschäftigt – und stand da-
bei auf der obersten Etage eines vierMeter
hohen Aluminiumgerüstes. Während der
Bohrarbeiten rutschte das fahrbare Alumi-
niumgerüst nach hinten weg. Der 52-jäh-
rige stürzte ab. Nach einer notärztlichen
Versorgung wurde der Schwerverletzte
mit dem Rettungshubschrauber in eine
Klinik geflogen. pz

Zimmern/Rottweil

Jugendfeuerwehren
24 Stunden im Dienst
Die Jugendfeuerwehr Zimmern hat
vom vergangenen Samstag auf
Sonntag einen 24-Stunden-Dienst
absolviert – und damit ähnlich ei-
ner Berufsfeuerwehr gearbeitet.

Um8Uhrbegann laut JugendwartAndreas
Roth die Schicht mit der Fahrzeugeintei-
lung. Auf dem Programm: eine vermiss-
te Person im Wald, ein Fahrzeugbrand
auf dem Dorfplatz sowie der Brand eines
Schuppens in der Hans-Jakob-Straße. Zur
Überlandhilfe ist die Jugendfeuerwehr
dann – auch alles nur in der Übungsannah-
me – nach Rottweil gerufen worden, um
beim Löschen eines Brands am Wasser-
turm zu helfen. Dort arbeitete der Nach-
wuchs bereits einen Einsatz Hand in Hand
ab – die dortige Jugendwehr machte eben-
falls ihren 24-Stunden-Dienst. Im An-
schluss gab es noch im Rottweiler Feuer-
wehrhaus ein gemeinsames Essen, welches
die Übung „toll abrundete”, so Jugendwart
Roth.Am frühenAbend war dieAufregung
dann groß.Die Brandmeldeanlage im Bau-
haus hatte ausgelöst. Das Gebäude wurde
geräumt und die Jugendfeuerwehr ist an-
gerückt, um der Sache auf den Grund zu
gehen. „Gott sei Dank ein Fehlalarm. So
konnte das Bauhaus wieder an den Ge-
schäftsführer übergeben werden und die
Kunden konnten ihren Einkauf fortset-
zen”, so Roth. Die Kids der Jugendfeuer-
wehr gönnten sich derweil auf der Sonn-
wendfeier der Abteilung Flözlingen eine
Pause. Doch kurz darauf, in der Nacht und
am Morgen gingen die Einsätze gerade so
weiter, „und wir machten”, so Roth, „nach
einem stressigen, aber tollen und ereignis-
reichen Dienst Feierabend.” pm

Wellendingen

Mülleimer brennt
statt Wohnung
Zu einem gemeldeten Woh-
nungsbrand ist die Feuerwehr
Wellendingen am Sonntag ge-
rufen worden. Die Sache war
weit harmloser.

Vor Ort hatte gegen 15 Uhr offen-
bar ein Mülleimer gebrannt. Das war
schnell erledigt. Ein Streifenwagen
der Polizei rückte zu diesem Einsatz
neben derWellendingerWehr eben-
falls aus, allerdings ohne Sondersig-
nal. Als die Beamten eintrafen, waren
die Feuerwehrleute schon wieder ab-
gerückt. gg

Dietingen

Waldbrandgefahr:
Gemeinde warnt
Anhaltend hohe Temperaturen
in Verbindung mit geringen
Niederschlägen haben die Bö-
den austrocknen lassen. Des-
halb ist die Waldbrandgefahr
deutlich angestiegen. Die Si-
tuation verschärfe sich bei un-
verändert anhaltenden Witte-
rungsverhältnissen, warnt die
Gemeinde Dietingen ihre Bür-
ger.

Waldbrände vernichten alljährlich
wertvolle Waldflächen. „Dabei wer-
den die Lebensräume für viele im
Wald lebende Insekten, Vögel und
Pflanzen auf Jahre hinaus zerstört
und enorme Schäden im Bereich
des Boden- und Wasserschutzes ver-
ursacht. Die Waldbesitzer erleiden
empfindliche Sachschäden mit er-
heblichen Kosten für dieWiederauf-
forstung”, so die Gemeindeverwal-
tung Dietingen. Mehr als die Hälfte
der Waldbrände entstehen nach de-
ren Mitteilung durch Fahrlässigkeit
beim Umgang mit Feuer im Wald
selbst oder in der Nähe von Wald.
Waldbrände sind häufig vermeidbar.
Durch trockenes Gras, Laub, Reisig
undHolz sei die Gefahr eines Brand-
ereignisses besonders groß.

Daher ruft die Dietinger Verwal-
tung die Bürger auf, etwa das Rauch-
verbot inWäldern bis 31.Oktober zu
beachten und für Feuer nur offizielle,
mit einem schwarzen Flammensym-
bol auf weißem Grund gekennzeich-
nete Feuerstellen zu nutzen. Ohne-
hin muss offenes Feuer mindestens
100 Meter vom Waldrand entfernt
sein. Auf eigenen Grundstücken re-
duziert sich dieser Abstand auf 30
Meter. Flaschen und Scherben könn-
ten zudem wie Brenngläser wirken
und müssten deshalb nach einer Rast
wieder mitgenommen werden. pm

Vöhringen

In der Dachluke
festgesteckt
Ein Lastwagenfahrer hat am
Montagabend gegen 22.15
Uhr auf dem Rasthof an der
Autobahn 81 einen Feuer-
wehreinsatz ausgelöst. Das
berichtet die Polizei.

Der Trucker parkte sein Fahrzeug
demnach auf dem Rasthof und ging
in das Restaurant. Den Lastwagen-
schlüssel vergaß der Mann in seinem
Führerhaus. Der modernen Fahr-
zeugtechnik ist es zu verdanken, dass
sich das Führerhaus während seiner
Abwesenheit automatisch verriegel-
te. Als der Lastwagenfahrer nach ei-
nem ausgiebigen Mahl zu seinem
Lastwagen zurückkehrte, bemerkte
er seinen Fauxpas. Er konnte sich da-
ran erinnern, die Dachluke an seinem
Führerhaus offen gelassen zu haben.
Kurzentschlossen kletterte der Fah-
rer auf den Lastwagen, um durch die
Dachluke ins Führerhaus zu gelan-
gen. Mit den Füßen voran zwängte
sich der Mann durch die Luke. „Ob
er dabei dieGröße der Lukenöffnung
über- oder seine Körpermaße unter-
schätzte, ist nicht bekannt”, so ein
Polizeisprecher. Der Brummi-Fah-
rer blieb in der Öffnung stecken und
konnte sich nicht mehr selbst befrei-
en. Seine Hilferufe blieben glück-
licherweise nicht ungehört. Ein an-
derer Lastwagenfahrer verständigte
über Notruf die Rettungsleitstelle.
Die Wehrleute der Feuerwehren aus
Vöhringen und Sulz rückten mit fünf
Fahrzeugen und 27 Mann an. Mit
vereinten Kräften konnte der Fah-
rer durch eine sogenannte Höhen-
rettung unverletzt befreit werden. pz

Rottweil

Businsasse verletzt
Schwere Verletzungen hat sich laut
Polizei ein 71-jähriger Businsassse
bei einem Bremsmanöver am Diens-
tag gegen 16.55 Uhr in Rottweil zu-
gezogen. Der Linienbusfahrer war
auf der Heerstraße unterwegs und
bremste den Bus an der Einmündung
Via L´Aquila stark ab. Dabei kam der
71-jährige Fahrgast, der an der hin-
tern Tür stand, zu Fall. Die Polizei
bittet Zeugen, sich unter Tel. 0741
477-0 zu melden. pz

Vöhringen

Geschlechtsteil gezeigt
Am Dienstagmittag hat ein 61-jähri-
ger Mann in einer Bäckerei in Vöh-
ringen der Verkäuferin sein Ge-
schlechtsteil gezeigt. Das berichtet
die Polizei. Der Mann hatte dem-
nach gerade Kaffee bestellt. Dann
soll er den Blickkontakt zur Bäcke-
reimitarbeiterin gesucht und begon-
nen haben, sich im Genitalbereich
zu reiben. Schließlich griff er in die
Hose und holte seinen Penis heraus,
um ihn der Frau zu zeigen.Die flüch-
tete und rief die Polizei. Der Mann
blieb bis zum Eintreffen der Streife
amTatort. pz
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Rennstrecke
Innenstadt – und was
unternimmt die Stadt?
Die Rottweiler Innenstadt verkomme
zu einer Rennstrecke. So die Wahrneh-
mung mancher Anwohner. Es gibt of-
fenbar zwei Probleme: schnelles Fahren
auch über nur kurze Distanzen, und den
Motor knallen und rotzen lassen. Eini-
gen reicht’s.

Mit den steigenden Temperaturen hat auch ihre
Zahl zugenommen – die der Autofreaks, die in
der Innenstadt posen müssen, den Motor auf-
heulen lassen, das Auto über eine kurze Distanz
beschleunigen.Wie etwa um zu zeigen, dass sie
die 20er-Zone in RW Mitte annervt. Und auch
die Zahl derer steigt, die manche der innerstäd-
tischen Straßen jetzt als kleine Rennstrecke nut-
zen.

In der Facebookgruppe „Stadtgeflüster
Rottweil” ist jetzt eine kleine Diskussion ausge-
brochen (siehe Bild). Zunächst hatte eineUserin
gefragt: „Die Tuttlingerstraße-Hochmauren-
straße ist spätabends für bestimmte Autofahrer
zu einer persönlichen Rennstrecke geworden!
Wer ärgert sich auch noch darüber? Also ich
finde es äußerst nervig. Wo ist da die Polizei?”
DieAntworten kommen rasch.Als weitere soge-
nannte Raserstrecken werden die Württember-
ger Straße in Göllsdorf und die Ortsdurchfahrt
in Bühlingen genannt. Zudem die Römer- und
die Lehrstraße.

Nunweiß das die Stadtverwaltung,wissen das
dieMitarbeiter des Ordnungsamts. Sich freund-
lich an die zu wenden, rät etwa ein Nutzer auf
Facebook. Der städtische Pressesprecher Tobi-
as Hermann erklärt dazu: „Auch die städtische
Straßenverkehrsbehörde, das Ordnungsamt und
der Gemeinderat sehen den Bedarf, zusätzliche
Kontrollen im Stadtgebiet durchzuführen. Wir
werden dem Gemeinderat spätestens nach der
Sommerpause zusätzliche geeignete Maßnah-

men vorschlagen.” Das Thema soll also in den
nächstenWochen angegangen werden.

Bereits jetzt nehme die Verwaltung „im Rah-
men unserer Kapazitäten”, so Hermann, Ge-
schwindigkeitskontrollen vor. Das hat jüngst
auch der vorgelegte Verkehrsbericht gezeigt.An
36Messtagen – etwas weniger als in den vergan-
genen Jahren – sind demnach alle Geschwindig-
keitsbereiche überwacht worden: 80, 70, 50, 30,
20 Stundenkilometer und die sogenannten Ver-
kehrsberuhigten Bereiche, die (an sich) mit nur
sieben km/h befahren werden dürfen. Allein in
den 30-er-Bereichen seien knapp 13.000 Fahr-
zeuge gemessen worden. 1600 davon waren zu
schnell, eine Beanstandungsquote von gut zwölf
Prozent. Die allerdings liege im unteren Be-
reich, erklärte Fachbereichsleiter Bernd Pfaff
bei der Vorstellung des Verkehrsberichts.

Heutzutage würden Blitzerstellen bekannt-
lich schnell in den sozialen Medien und eigens
eingerichteten Chatgruppen gemeldet. Pfaff
spricht von „Warnungen in Echtzeit”. Wenn
in manchen Messbereichen und an bestimm-
ten Stellen dennoch die Beanstandungsquote
über 15 Prozent liege, werde das Ordnungsamt
sein Augenmerk auf ebendiese legen. Dort wird
nämlich im Klartext eher gerast, halten sich we-
niger als 85 Prozent der Fahrer an die vorgege-
bene Geschwindigkeit. Zumal man wissen muss,
dass ein Blitzer erst ab neun Stundenkilometern
und mehr anschlägt. Die meisten Autofahrer,
die zu schnell waren, waren dies nur um bis zu
15 Stundenkilometer. Also quasi im preiswerten
Bereich.

Pfaff verwies im selben Bericht darauf, dass
es im gesamten Stadtgebiet 2018 keinen soge-
nannten Unfallschwerpunkt gegeben habe.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, wei-
tere stationäre Messanlagen zu beschaffen. Sie
nimmt dafür 150.000 Euro in die Hand. Das ist
doppelt so viel, wie sie 2018 insgesamt aus den
Bußgeldern eingenommen hat. Wird geblitzt,
stehe das Ordnungsamt aber auch wieder am
Pranger, so Sprecher Hermann. „Dann (wer-
den wir) ebenfalls gern auf Facebook erwähnt,
allerdings oftmals unter anderenVorzeichen wie
#Abzocke #Wegelagerei und so weiter.” gg

Feuerwehr

Plastik kokelt auf dem Herd
Die Rottweiler Feuerwehr ist am Montag an den Friedrichsplatz gerufen worden.
Dort hatten zwei Brandmelder ausgelöst. Zudem war der Leitstelle eine Rauch-
entwicklung gemeldet worden. Der Einsatz betraf das Alte Kaufhaus, in dem die
Bücherei, das Zimmertheater und ein Einzelhändler angesiedelt sind. Die Rauch-
entwicklung gab es nach ersten Angaben von Stadtbrandmeister Frank Müller im

Bereich einer kleinen Küche im Erdgeschoss. Offenbar hatte ein Stück Plastik
auf dem eingeschaltenen Herd gekokelt. Die Brandursache ist rasch gefunden
worden. Der Herd wurde abgeschaltet, der Laden samt der Küche belüftet.
Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatte er geschlossen. Zu Schaden kam da-
mit niemand. Zugleich beendete Intendantin Bettina Schültke aber vorsorglich
eine laufende Schülervorführung des Zimmertheaters. 120 Kinder hatten das
Gebäude zu verlassen. gg
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Vor 25 Jahren, als der Ei-
serne Vorhang fiel, kamen
so viele Aussiedler nach
Deutschland, dass der
Wohnraum knapp wurde.
Das war der Grund, dass
in Rottweil der Eigenbe-
trieb Stadtbau gegrün-
det wurde, der den Woh-
nungsbau, zunächst auf
dem Hegneberg, voran-
bringen sollte.

A
nlässlich des
Jubiläums gibt
es nun im neu-
en Rathaus
eine Ausstel-
lung, die die

Projekte der Stadtbau, dar-
unter die Sanierung des Oms-
dorfer Hangs und die Neu-
gestaltung des Bereichs am
Nägelesgraben zeigt. Eröffnet
wurde sie am Donnerstag von
OB Ralf Broß, und Stadtbau-
chef Peter Hauser blickte zu-
rück: auf die in Windeseile
durchgezogene Gründung,
nachdem Gorbatschow die
Deutschstämmigen ziehen
ließ, ein Strom, so Hauser, der

in keinem Vergleich zu dem
Bächlein stand, das 2015 hier
ankam. „Die Welt war damals
im Umbruch.”

In höchster Geschwindig-
keit wurde der Eigenbetrieb ge-
gründet, Grundstücke gekauft
und gebaut. Maßgeblich ein-
gesetzt hätten sich damals drei
inzwischen leider Verstorbe-
ne: Helmut Spreter, Kurt-Wer-
ner Stähle und Werner Guhl.
90 neue Wohneinheiten wur-

den geschaffen, insgesamt 9000
Quadratmeter Wohnfläche,
größere Wohnungen für Fami-
lien entstanden. Die Umgestal-
tung des Nägelesgrabens war
ebenfalls ein großes Projekt der
Stadtbau, wo einst der Bauhof
residierte, steht jetzt das neue
Spital, dazu Culinara, Synagoge
und demnächst das Neckarcen-
ter. Zu den großen Projekten
gehörte aber auch die Sanie-
rung der Gebäude amOmsdor-

fer Hang, wo die Wohnungen
nicht nur gedämmt, sondern
auch an ein Blockheizkraftwerk
angeschlossen und mit Balko-
nen versehen wurden. Hauser
erzählte von unzähligen Holz-,
Kohle- und Gasöfen, die bei
den Sanierungen rausgeworfen
wurden, von zugigen Fenstern
und kaputten Kaminen: Alles
auf Vordermann gebracht, dazu
hohe CO2-Einsparungen und
einfach mehrWohnqualität.

Dazu kümmern sich seine
Mitarbeiter um die Verwaltung
der städtischen Wohnungen,
in der Menschen aus über 30
Nationen leben. So trage man
auch einen Teil zur Integration
in der Stadt bei, so Hauser. Die
Ausstellung im zweiten Stock
zeigt aber auch von der Stadt-
bau sanierte Gebäude beispiels-
weise in der Präsenz- undHoh-
lengrabengasse und Neubauten
wie am Geigenrain. mm

starter

Anschiss der Woche
„Unfaires Spiel.” „Grobes Foul.” Mit kla-
ren Worten ist anscheinend die Stadtver-
waltung vergangenen Donnerstagabend
gegen eine namhafte ortsansässige Wer-
beagentur vorgegangen. Diese soll sich
unerlaubt die starter-Messe zunutze ge-
macht haben. Es war allerdings ein Miss-
verständnis.

Man nennt das Guerilla-Marketing. Es geht da-
bei darum, mit geringem Mitteleinsatz eine große
Wirkung zu erzielen.NachArt von Guerillakämp-
fern im Hinterland des Gegners. Der Verdacht
dieseWoche, die Agentur teufels sei so vorgegan-
gen. Habe auf der starter-Messe, obwohl selbst
kein (zahlender) Aussteller, ihre Flyer verteilt. So-
gar mit Hausverbot wurde da ge-
droht.

Der Anschiss kam an jenem
schwülwarmen Montag kurz
nach 21 Uhr. Und auf der offiz-
ziellen Facebookseite der star-
ter-Messe. Verantwortlich für
deren Inhalte: die Stadtverwal-
tung Rottweil, dortWirtschafts-
förderer André Lomsky. Sollte
er etwa diesen Anranzer losge-
lassen haben?

Die NRWZ entdeckt den
Anschiss jedenfalls früh, schickt
ihn zwölf Minuten, nachdem
er veröffentlicht worden ist,
an Verantwortliche der Agen-
tur teufels. Einer der drei Ge-
schäftsführer, Pascal Teufel,
meldet sich einige Minuten

später um 22.25Uhr: „Habe den Post von der Star-
termesse gerade kommentiert. Aktion war abge-
stimmt. Ich kläre das morgen mit der Wirtschafts-
förderung.” Teufels Kommentar auf den Anschiss:
„Damit wir korrekt unterwegs sind, haben wir vor-
ab extra die zuständigeMitarbeiterin von derWirt-
schaftsförderung gefragt und die Erlaubnis bekom-
men. Im Übrigen haben unsere Azubis nicht nur
Eigenwerbung betrieben, sondern auch die Stän-
de unserer Kunden besucht. Wir nehmen morgen
früh gleich Kontakt auf, um die Sache zu klären.”

Die NRWZ hakt am Morgen danach bei der
Stadtverwaltung nach. Sprecher Tobias Hermann:
„Das war ein Missverständnis.” Die Stadtverwal-
tung habemit der Betreuung der starter-Facebook-
seite einen externen Dienstleister beauftragt. Ein
Mitarbeiter dieses Dienstleisters habe dann den
Anschiss verfasst. Entsprechend hat sich die Ver-
waltung am Dienstagmorgen entschuldigt.

Die Stellungnahme der Stadt im
Wortlaut: „Die Werbeaktion war
mit dem Veranstalter der starter,
der Wirtschaftsförderung der Stadt
Rottweil, abgestimmt und zuge-
lassen. Wir entschuldigen uns des-
halb in aller Form bei der Agentur
teufels und den Mitarbeiterinnen,
die bei uns auf der Messe aktiv wa-
ren für das Posting. Mit der Be-
treuung des starter-Facebook-Auf-
tritts ist ein privater Dienstleister
beauftragt. Diesem war die Erlaub-
nis der Aktion leider nicht bekannt.
Der Post wiederum war der Stadt-
verwaltung vorab nicht zur Kennt-
nis gegeben worden.Das hätte nicht
passieren dürfen.Wir werden dafür
Sorge tragen, dass dies künftig nicht
mehr passieren kann.” gg

Rottweil

JETZT günsTig BEi uns:
Matratzen und
sommerbetten!

„DieWelt war damals im Umbruch”
Wohnungsbau 25 Jahre Stadtbau Rottweil: Ausstellung zum Jubiläum

Peter Hauser (links) blickte auf 25 Jahre Eigenbetrieb Stadtbau zurück. Foto: Moni Marcel



Rottweil,Aktuelles www.NRWZ.de

AK Radkultur

Mehr Ladestationen für E-Fahrräder?
Der Arbeitskreis (AK) Radkultur in der Lokalen Agenda hat sich über
das Angebot von Ladestationen für Pedelecs und E-Bikes kundig ge-
macht. Dabei ergab sich, dass derartige Strom-Tankstellen im Stadt-
gebiet bisher nur beim Aquasol und beim Kaufland auf der Saline
existieren.

In einem einige Wochen zurückliegenden Gespräch mit dem Vorsitzenden des
Gewerbe- und Handelsvereins (GHV), Detlev Maier, hatte sich dieser einer Ein-
richtung weiterer Ladestationen gegenüber offen gezeigt. Der AK Radkultur wür-
de es begrüßen, wenn derartige Stromtankstellen auch zentrumsnah eingerichtet
werden könnten. Dabei wurde unter anderem die Idee geäußert, den Standort der
„Tankstelle” für E-Autos in der Hochbrücktorstraße vielleicht auch um ein Ange-
bot für Elektro-Fahrräder zu erweitern. Darüber hinaus sei es sinnvoll, zum Bei-
spiel Rad-Touristen, die auf demWeg in die Stadt sind, mit entsprechenden Hin-
weisschildern auf die Ladestationen aufmerksam zu machen. pm

Verwaltung

NeueTelefonanlage wird installiert
Die Stadtverwaltung Rottweil hat – so jedenfalls der Plan zum Redaktionsschluss
der NRWZ – in der Nacht Freitag eine neue Telefonanlage in Betrieb genom-
men. Die bisherige Anlage wurde am Donnerstagabend vom Netz genommen. In
den Abendstunden sollten dann die neuen Apparate an den Arbeitsplätzen instal-
liert werden. Seit Freitagmorgen, zu Arbeitsbeginn, sollte die externe und inter-
ne Kommunikation wieder zur Verfügung stehen. Falls nicht, können Bürger laut
Verwaltung auf E-Mail-Kommunikation mit den Dienststellen ausweichen. pm

Büchereien

Aktion „Heiß auf Lesen” startet
Ab dem 15. Juli können Kinder und Jugendliche bei der Sommerleseaktion „Heiß
auf Lesen” mitmachen. An dieser beteiligen sich 192 Bibliotheken in ganz Ba-
den-Württemberg, darunter Schramberg und Rottweil. Die Kinder und Jugend-
lichen sollen sich in ihrer Bücherei Bücher ausleihen und dort auch darüber re-
den. Sie bekommen dort zudem ein Logbuch.Wer dann drei Bücher gelesen und
besprochen hat, erhält eine Urkunde. Und bereits ab dem ersten gelesenen Buch
winkt ein Preis. Mehr unter www.NRWZ.de/234261 pm

Kreis-CDU

„UnbefriedigendeWahlergebnisse –
wir müssen in die Offensive gehen“
Das reine Vergnügen stellte sich laut einem Pressebericht der Partei
nicht ein bei der konstituierenden CDU-Kreisvorstandssitzung, als
die Wahlergebnisse vom 26. Mai einer kritischen Analyse unterzo-
gen worden sind.

„Das Positive ist noch, dass die CDU im Kreis die stärkste Kraft bleibt und dass
wir trotz der schmerzlichen Verluste weiterhin die größte Fraktion im Kreis blei-
ben”, sagte Kreisvorsitzender Stefan Teufel (im Bild rechts). „Doch müssen wir
einfach von enttäuschenden Ergebnissen bei denWahlen zum Europäischen Par-
lament bis zu den Kommunen sprechen.” Grund genug für die Christdemokraten
im Kreis, einen ganzen Abend lang Bilanz zu ziehen, die Situation in aller Offen-
heit darzustellen und vor allem aber die thematischen Schwerpunkte für die kom-
mendenWochen und Monate festzulegen. „Die unbefriedigendenWahlergebnis-
se, bei denen besonders bedauerlich ist, dass so viele gute und motivierte, vor allem
auch Kandidatinnen nicht zum Zug gekommen sind, ist das eine”, stellte Teufel
fest, „das andere aber ist, dass wir mit unseren Themen verstärkt in die Offensive
gehen wollen.” Dazu passte dann auch, dass Teufel sich neben der Verabschiedung
der ausgeschiedenenVorstandsmitglieder auf die Zusammenarbeit mit den neu ins
Gremium gewählten Miriam Kammerer, Carmen Jäger (beide aus Rottweil), Felix
Lehmann (Dornhan) sowie Brigitte Sum (Schenkenzell) freut. pm

„Ein deutliches Zeichen gegen Selbstjustiz”
Justiz Smart-Fahrer erhält Bewährungsstrafe für Angriff auf Fahrradfahrer

Ein Jahr und zehn Mona-
te Haft, ausgesetzt auf
zwei Jahre zur Bewäh-
rung, und zwei Monate
Fahrverbot sowie 60 So-
zialstunden, das ist die
Strafe für einen 42-jähri-
gen Mann aus einer Kreis-
gemeinde, der im August
letzten Jahres einen Rad-
fahrer mit seinem Smart
angefahren hatte. Diesen
Mann verdächtigte er,
seine Tochter vergewal-
tigt und geschwängert zu
haben.

Das Urteil soll
ein deutliches
Zeichen gegen
S e l b s t j u s t i z
sein”, betonte

der Vorsitzende Richter Karl-
heinz Münzer, diese könne
nicht geduldet werden.

Der angeklagte 42-jähri-
ge Mann stammt aus Kasach-
stan und hat sehr traditionelle
Wertevorstellungen, das wur-
de auch beim Gutachten des
psychiatrischen Sachverständi-
gen deutlich: Sex vor der Ehe
ist undenkbar für ihn. Und

das war wohl auch der Grund,
dass er mit der Situation sei-
ner Tochter, die für ihn noch
ein Kind war, nicht klar kam,
so Münzer. Dazu kam, dass die
16-Jährige wegen der Schwan-
gerschaft ihre Ausbildung ab-
brechen und Sozialhilfe bean-
tragen musste – ein Unding.

Außerdem hatte er sein spä-
teres Opfer wegen Vergewal-
tigung angezeigt, es kam zum
Prozess, doch hier gab es Wi-
dersprüchen bei den Aussa-
gen des Mädchens. Ein aussa-
gepsychologisches Gutachten
wurde nötig, und am Ende
konnte nicht mit hinreichen-
der Sicherheit nachgewiesen
werden, dass es tatsächlich
eine Vergewaltigung gegeben
hat.

Der Angeklagte habe auch
nicht verwinden können, dass
der Mann, der seine Tochter
wohl geschwängert hatte, älter
als er selbst war, so der Richter.

Am Morgen des Tattages
musste der Vater dann mit sei-
ner hochschwangeren Tochter
zur Caritas und zum Jobcenter,
um Anträge auszufüllen – of-
fenbar war ihm das alles zuviel.
Der psychiatrische Gutachter

attestierte ihm für diese Pha-
se eine Anpassungsstörung, „er
war fix und fertig”, so Münzer.

Und so habe er, als ihm
der Radfahrer an der Hoch-
brücke entgegenkam, spontan
beschlossen, auf ihn loszufah-
ren. Dem 43-jährigen Opfer
passierte nicht viel, der Mann
wurde zur Seite geschleudert.
„Aber die Kammer ist davon
überzeugt, dass jeder weiß,
dass es gefährlich ist, wenn
man mit dem Auto auf einen

Radfahrer zufährt.” Das Opfer
hätte schwerste Verletzungen
davontragen können, meinte
der Vorsitzende.

Zugute hielt das Gericht
dem Mann, dass er kurz vor
dem Radfahrer gebremst hat-
te. Anschließend war er dann
ausgestiegen und wollte den
vermeintlichen Vergewalti-
ger seiner Tochter verprü-
geln, doch der konnte fliehen.
Auch dass er voll geständig war
und sich, wenn auch widerwil-

lig, im Gerichtssaal bei sei-
nem Opfer entschuldigt hatte,
wirkte sich strafmildernd aus.
„Die sechswöchige Untersu-
chungshaft hat ihn stark beein-
druckt”, konstatierte Münzer.
Der Mann muss nun neben
60 Sozialstunden noch mehre-
re Treffen mit seinem Bewäh-
rungshelfer absolvieren, „er
hat enorme Defizite, was uns-
ren Rechtsstaat angeht”, die
sollen dann aufgefüllt werden.

Moni Marcel

Der Tatort: Polizisten untersuchen das Tatfahrzeug, den Smart. Archiv-Foto: gg
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Deißlingen

Chefin dankbar für 100 Jahre Schuler
Tausende Besucher hat der Tag der offenen Tür bei Schuler Roh-
stoff in Deißlingen am Sonntag angezogen. Die Temperaturen: heiß.

Das Programm aber: anziehend. Und eine einzigartige Ge-
legenheit, das nun 100 gewordene Unternehmen von in-
nen zu sehen.

„Wir hatten keine Ahnung, wie viele
Gäste denn überhaupt zu so einem
Tag der offenen Tür kommen”, so
Schuler-Chefin Bettina Schuler-Kargoll
(Bild) gegenüber der NRWZ. Ihr

Unternehmen habe sich „noch nie einem großen
Publikum geöffnet”, sagte sie weiter – und nun sei
sie überwältigt, wie das Angebot angenommen
worden ist. Für die Führungen haben sich große
Menschentrauben gebildet, das Interesse war groß.

Es sei für sie „etwas ganz besonderes” gewesen,
die 100-Jahr-Feier mit einem Gottesdienst eröffnen
zu können, so die Geschäftsführerin weiter. „Wir
Schulers sind einfach auch eine sehr gläubige Fami-

lie.” Die Veranstaltung – die wegen der Hitze nach drinnen verlegt worden war
– sei auch ein Gedenkgottesdienst gewesen für die Gründer Marie und August
Schuler, Schuler-Kargolls Großeltern. „Man kann stolz, froh und dankbar sein,
dass man 100 Jahre erleben darf”, so die Unternehmerin weiter.

Das große Jubiläums-Fest habe für alle etwas geboten, so Schuler-Kargoll.
Dies dank der Unterstützung seitens der Deißlinger Vereine, „die Profis haben
in ihren Mannschaften”, da sei sie „mega, mega stolz und dankbar.” Man sei

gegenseitig für einander da, die Vereine für
Schuler und anders herum. Auch die Mit-
arbeiter des Unternehmens hätten in den
gebildeten Teams hochmotiviert und mit
Freude gearbeitet.

Schuler-Kargoll sprach zudem über die
Nachfolge: Ihr Sohn mache derzeit den
Master, stehe in den Startlöchern. Schuler
Rohstoff bleibe damit in der Familie, die
vierte Generation stehe bereit. Das Un-
ternehmen müsse sich den Veränderungen
anpassen und engagiert in die Zukunft ge-
hen. Schuler-Kargoll zeigte sich überzeugt,
dass das gelingen werde.

gg, Fotros: Andreas Maier

Leserbrief

„FV 08 sollte
nach vorn blicken“

Der Abstieg der Traditions-
clubs FV 08 Rottweil aus
der Landesliga stand erst im

zweitletzten Spiel der Rückrunde nach
einer völlig unnötigen Niederlage
gegen den damaligen Tabellenletzten
SG Ahldorf-Mühlen fest. Aber schon
sechs Spieltage vor dem Ende der
Runde hieß es in der Tageszeitung, der
FV 08 sei abgestiegen. Für Spieler und
Zuschauer sind solche Aussagen keine
Motivation. Man sollte hier eine Punk-
terechnung aufstellen, nur so kann man
sehen, was für Möglichkeiten bestehen,
den Abstieg zu verhindern. Es waren in
den letzten Spielen gerade einmal etwa
30 Zuschauer der heimischen Mann-
schaft im Stadion. Vom Gegner waren
meistens mehr Fans dabei. Das zeugt
nicht gerade von einem großes Ver-
trauen in die eigene Mannschaft.

Der FV08 Rottweil hat mit einem
falschen Konzept agiert. Es wurde nicht,

wie bei anderen Landesligamannschaf-
ten, schnell nach vorne gespielt und so-
mit Torchancen herausgearbeitet. Nach
einer völlig verkorksten Vorrunde wäre
es sicherlich besser gewesen, die Trai-
nerfrage zu stellen. Man hat Spiele in
den letzten zehn Minuten und auch
in der Nachspielzeit unnötig verloren.
Diese Punkte fehlen in der Abrechnung.
Für die Zuschauer war es nicht schön,
nach den vielen Niederlagen frustriert
den Heimweg wieder anzutreten.

Man kann nur hoffen, dass der FV
08 Rottweil mit einem neuen Trainer
wieder nach vorne schaut. Auch der Ka-
der der Mannschaft ist weitgehend ge-
blieben, das stimmt einen optimistisch.
Es wäre wichtig, wieder in die Landes-
liga aufzusteigen. Als große Kreisstadt
und mit einem schönen Stadion ist es
nicht gerade schön, sich mit Mann-
schaften aus den Umland zu messen.
Man kann den Traditionsclub FV 08
Rottweil nur viel Erfolg wünschen, eine
gute spielerische Leistung und vor allem
auch mehr einheimische Zuschauer.

Peter Peiker, Rottweil

Villingendorf

Drei Landespreise für Werkrealschüler
Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Werkrealschulen sowie
der auslaufenden Werkrealschulklassen an Gemeinschaftsschu-
len haben in ihren Wahlpflichtfächern auch in diesem Jahr sehr
gute Leistungen gezeigt. Unter den 30 Trägern des diesjährigen
Landespreises sind Schüler aus Villingendorf. Keine andere Schu-
le im Landkreis Rottweil stellt einen weiteren Preisträger.

Villingendorf erhält sogar drei Preise (das Land hatte am Mittag noch zwei
gemeldet), wie Schulleiter Rainer Kropp-Kurta ergänzt. Er sagt auch: „Das
waren die zehnten Landespreise in fünf ununterbrochen aufeinander folgen-
den Jahren.” ImWahlpflichtfach „Natur undTechnik” gab es für die Villingen-
dorfer zwei, imWahlpflichtfach „Gesundheit und Soziales” einen Preis.

„Mit dem Landespreis Werkrealschule wollen wir das Engagement von
Schülerinnen und Schülern an Haupt- und Werkrealschulen anerkennen, die
sich besonders eingesetzt haben, und auch auf ihre Leistungen aufmerksam
machen”, sagte Staatssekretär Volker Schebesta bei der Preisverleihung im
Neuen Schloss in Stuttgart. 30 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr
in den Wahlpflichtfächern „Natur und Technik”, „Wirtschaft und Informati-
onstechnik” sowie „Gesundheit und Soziales” besondere Leistungen erbracht
und erhalten deswegen den LandespreisWerkrealschule.

Bei derAuswahl für dieAuszeichnungen spiele das individuelle Engagement
der Schülerinnen und Schüler für ihre eigene berufliche Zukunft eine entschei-
dende Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Der
LandespreisWerkrealschule soll die Leistungsfähigkeit der Schüler einer brei-
ten Öffentlichkeit bekannt machen und die praxisorientierte berufliche Orien-
tierung an denWerkrealschulen hervorheben. pm
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„Für zehn Millionen ist jeder käuflich”
Prozess HK feuert stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden fristlos / Vergleichsangebot vor dem Arbeitsgericht

D
rei Parteien sind erschienen:
Der Personalleiter von Heck-
ler und Koch mit der Anwältin
Dr. Sabine Schröter aus der
Kanzlei Graf von Westphalen,
der Betriebsratsvorsitzende
Rudolf Ragamentu und sein
Anwalt sowie der Stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende
Martin Stussak und Rechts-
anwalt Dr. Albert Hirt. Stus-
sak klagt gegen seine fristlose
Kündigung, der der Betriebs-
rat zustimmen müsste.

Eine solche Kündigung, so
Richter Julius Ibes, sei ja „das
schärfste Schwert” im Arbeits-
recht, zumal bei einem freige-
stellten Betriebsrat. Viel steht
wohl schon in den Akten, so-
dass es für die etwa 15 Zuhörer,
die meisten kommen aus der
HK-Belegschaft und aus dem
Betriebsrat, nicht ganz einfach
ist, den Fall zu verstehen. Und
bald schon drängt sich der Ver-
dacht auf, da wird ein Vorwand
gesucht, um jemanden los zu
werden.

Die bloßen Fakten schei-
nen klar. Ein Brief eines Ge-
richts, der eigentlich für die
Geschäftsleitung gedacht war,
landet versehentlich im Be-
triebsratsbüro beim freigestell-
ten Betriebsrat Martin Stussak.
Der öffnet den Umschlag, liest
den Brief und heftet ihn ab. Ei-
nige Tage später geht es in ei-
ner Besprechung zwischen Be-
triebsrat und Geschäftsleitung
um die hohen Anwaltsgebüh-
ren, die der Betriebsrat geltend
macht.

Stussak entgegnet, man
müsse ja nicht so viel prozessie-
ren und könne sich auch so ei-
nigen. Im Übrigen würde man
sich in paarTagen ja schon wie-
der vor Gericht treffen. Dabei
bezieht er sich auf das Schrei-
ben, das bei ihm gelandet war.

Die HK Geschäftsleitung weiß
von nichts. Stussak eilt in sein
Büro, holt den Ordner und
überreicht den Brief der Ge-
schäftsleitung. Erst da habe
er gemerkt, dass der Brief gar
nicht an den Betriebsrat ge-
richtet war.

KEIN NORMALER BETRIEB

In jedem normalen Be-
trieb würde man sagen: „Ups,
dumm gelaufen, ‚tschuldigung,
war keine Absicht.”Und gut ist.
AberHeckler und Koch ist kein
normaler Betrieb.

Es kriselt, die Umsätze des
Waffenherstellers stimmen
zwar, aber die Erlöse brechen
ein. Die Schulden drücken,
der G 36-Nachfolgeauftrag ist
nicht in trockenen Tüchern.
Ein Tarifvertrag zur unentgelt-
lichen Mehrarbeit von zwei-
einhalb Stunden pro Woche,
den die IG-Metall mit der Ge-
schäftsleitung ausgehandelt
hat, kommt bei der Belegschaft
nicht gut an, nur mit knapper
Mehrheit geht er durch.

Stussak, vor Jahren im Zorn
aus der IG-Metall ausgetreten,
soll heftig gegen den Deal agi-
tiert haben. In der IG-Metall
ist man auf ihn nicht nur des-
halb sauer. Er soll dafür gesorgt
haben, dass viele andere aus der
Gewerkschaft ausgetreten wa-
ren.

Aber auch der Betriebsrat
hat wohl nicht allzu viel un-
ternommen, um seinen stell-
vertretenden Vorsitzenden an
Bord zu halten. Im Betrieb ist
offenbar nichts gelaufen, was
als Solidaritätsaktion zu wer-
ten wäre. Warum das Stussak
möglicherweise grade recht ist
– dazu später mehr.

Im Arbeitsgericht argumen-
tiert Anwalt Hirt für Stussak,
das mit dem Brief Aufmachen
und Abheften sei „allerhöchs-
tens eine Nachlässigkeit”. Es
hätte doch gar keinen Sinn ge-
macht, die Geschäftsleitung
von dem Gerichtstermin abzu-
halten. Er sieht den Vorfall als
„Petitesse” und „keinen Grund
ein jahrzehntelanges Arbeits-
verhältnis zu kündigen”. Das
Ganze sei der „Versuch einen

Betriebsrat sturmreif zu schie-
ßen und ihm seine Betriebsrats-
arbeit zu verleiden”.

Anschließend fährt Rechts-
anwältin Schröter schweres
Geschütz auf: Das Abheften
des Briefs sei eine versuchte
Unterschlagung gewesen und
damit eine Straftat. Es sei nur
ein Zufall gewesen, dass der
Gerichtstermin dem Arbeitge-
ber bekannt geworden sei.

Auf dem Umschlag habe
eindeutig der Vermerk ge-
standen: „Keine Ersatzzustel-
lung für den Betriebsrat.” Und
im Adressfenster: „An die Ge-
schäftsleitung…” Stussak habe
beides gesehen. „Das war nicht
fahrlässig.” Außerdem sei der
Umschlag verschwunden.
Schließlich versichert Schröter:
„Es geht nicht darum, einen
Betriebsrat abzuschießen.”

Stussak selbst erläutert, den
Vermerk „Keine Ersatzzustel-
lung für den Betriebsrat” habe
er als Laie so verstanden, dass
dies keine Ersatzzustellung sei,
sondern für den Betriebsrat ge-
dacht sei.Das sei eben nicht der
Ersatz, sondern die ordentliche
Zustellung.

Richter Ibes weist auf ein
weiteres Verfahren hin, das
Heckler und Koch angestrebt
hat, nämlich dass Stussak aus
dem Betriebsrat ausgeschlos-
sen werden soll. Für dieses Ver-
fahren führe das Unternehmen
noch andere Sachverhalte an,
aber wenn Stussak das Unter-
nehmen verlasse, brauche man

ihn nicht mehr aus dem Be-
triebsrat ausschließen.

Ob allerdings die Briefaffäre
für eine fristlose Entlassung des
Betriebsrates reiche, „da könne
man so seine Zweifel haben”.
Hätte Stussak fahrlässig gehan-
delt, reiche es keinesfalls. Die
Kläger unterstellten ja Vorsatz
für die Straftat der Unterschla-
gung. Das sei aber nicht nach-
weisbar.

„JEDER IST IRGENDWIE
KÄUFLICH“

Nun beginnt Ibes golde-
ne Brücken zu bauen, fragt,
ob man nicht über ein Aus-
scheiden reden könne. Heck-
l e r- und -Koch -Anwä l t i n
Schröter ist gesprächsbereit.
Stussak-Anwalt Hirt poltert
zunächst: Das wäre leicht so zu
werten, der Arbeitgeber wolle
mit Geld den Betriebsrat ge-
fügig machen. „Stussak nimmt
seine Betriebsratsarbeit ernst.”
Doch dann kommt die Wende:
„Jeder ist irgendwie käuflich.”
Bei zehnMillionen würde wohl
auch ein Richter schwach.

Es gibt ein minutenlanges
Geplänkel, keine Seite will eine
Zahl nennen, welcher Preis
denn wohl angemessen sei.
Hirt sagt lediglich: „Der Preis
wird hoch sein.” Stussak stehe
einem solchen Verfahren kri-
tisch gegenüber.

Schröter versichert, man
wolle den Betriebsrat nicht los-
kaufen, aber die beiden Seiten

könnten nicht mehr mitein-
ander. Schließlich unterbricht
Richter Ibes die Sitzung, da-
mit Schröter mit den wichtigen
Leuten bei Heckler und Koch
telefonieren kann.

DER CHEF IST IN BERLIN

In der Pause Frage an einen
Heckler-und-Koch-Betriebs-
rats-Kollegen, ob das Ganze
mit der Haltung Stussaks zur
Mehrarbeit zu tun haben könn-
te? Der Gefragte weist das weit
von sich. Er meint: Die Chemie
zwischen den beiden, Stussak
und und dem neuen HK- Chef
Jens Bodo Koch stimme nicht.
Das sei der wahre Grund.

Und bei der IG Metall wird
gelästert, Stussak gehe es nur
ums Geld. Dafür spreche auch,
dass dieser nicht wollte, dass die
Presse von dem Termin erfah-
re. Die NRWZ hat es erfahren
– nicht von der IG Metall.

Nach einer viertel Stunde
kehrt Rechtsanwältin Schrö-
ter zurück. Sie habe mit Björn
Krönert von der Geschäftslei-
tung gesprochen, man brauche
aber den Chef, Koch, und der
sei im Verteidigungsministeri-
um in Berlin und nicht zu er-
reichen. Sie bietet an, nächste
Woche ein schriftliches Ver-
gleichsangebot zu machen.
Richter Ibes ist‘s zufrieden. Er
gibt den Parteien bis zum 26.
Juli Zeit, sich zu einigen. Um
12.55 Uhr ist die Verhandlung
beendet. Martin Himmelheber

Zwischen dem Betriebsrat und der Heckler-und-Koch-
Geschäftsleitung herrscht offenbar dicke Luft. Aber
auch zwischen der IG-Metall und einigen Betriebsrä-
ten knirscht es gewaltig. Jetzt hat Heckler und Koch
den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Martin
Stussak fristlos entlassen. Am vergangenen Freitag
trafen sich die Parteien mittags um 12 Uhr vor dem
Arbeitsgericht in Villingen zum Gütetermin.

Vor dem Arbeitsgericht in Villingen stritten sich der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und die Ge-
schäftsleitung von Heckler und Koch, weil das Unternehmen ihn fristlos entlassen hatte. Foto: him
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Dietingen

Förderverein will Schule unterstützen
Seit Ende gibt es einen Förderverein für die Grundschule Dietingen. Seine Vertre-
ter wollen die Schule mit ihren Außenstellen Irslingen und Böhringen fördern und
tatkräftig unterstützen.

DerVorstand setzt sich derzeit aus siebenAusschussmitgliedern zusammen.Gewählt wurdenTho-
mas Kumle als Vorsitzende, Jasmin Ettwein als zweite Vorsitzende , Corinna Oehler als Schrift-
führerin, Harry Forstner als Kassier sowie Negesti Abraham, Rebecca Maier und Frank Scholz
als Beisitzer. Bürgermeister Frank Scholz fungiert als Vertrauensperson zwischen Gemeinde-
verwaltung und Förderverein. Zur Freude der Anwesenden gab Scholz bei der Gründungsver-
sammlung bekannt, dass die Gemeinde Dietingen als Träger der Schule den Verein mit 500
Euro Startkapital unterstützen werde.

Bei der Gründungsversammlung waren außerdem Brigitta Köhnen, Rektorin der Grund-
schule, sowie Lehrerin Sabine Spreng, die in derAußenstelle Böhringen unterrichtet, anwesend.
Die Satzung wird derzeit noch überarbeitet und anschließend beim Amtsgericht eingereicht,
um den Status eingetragener Verein zu erhalten. Der neu gegründete Verein und gewählte Vor-
stand wollen sich offenbar im Oktober vorstellen und Näheres bekanntgeben. Unser Bild zeigt
(von links): Rebecca Maier, Corinna Oehler, Thomas Kumle, Brigitta Köhnen, Frank Scholz,
Negesti Abraham, Harry Forstner und Jasmin Ettwein. pm
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Der einstige Schramberger
Konstantin Ignatov sitzt
derzeit in Untersuchungs-
haft in New York. Ihm
wirft die Staatsanwalt-
schaft vor, mit seiner
Schwester Ruja und an-
deren einen Milliarden-
betrug mit einer angeb-
lichen Cryptowährung
aufgezogen zu haben.
Nach unserem Bericht am
vergangenen Samstag ha-
ben sich etliche frühere
Bekannte gemeldet, die
„Konsti Keks” aus seiner
Schramberger Zeit noch
kennen.

D abei schwanken
die Urteile. Wäh-
rend der Schulzeit
in Schramberg

habe er ihn nicht so sehr ge-
mocht, später in der Skater-
szene seien sie fast Kumpels
gewesen, erzählt ein Alters-
genosse. „Bissle unheimlich”
war er, findet ein anderer, der
mit ihm im Zodiak und beim
Skaten im Wittumgelände ab-
gehangen war. Auf Facebook

beschreibt ihn ein User als
„loyalen Freund”. Zuletzt habe
er Konsti im Dezember 2018
besucht. „Auch wenn es ihm
finanziell sehr gut geht, ist ihn
das Geld nicht über den Kopf
gestiegen”, berichtet Akcamur
Arkin. Auch Daniel Herzog
kritisiert den Bericht, er ent-
halte „Halbwahrheiten” und
die in der NRWZ zitierte
Behauptung eines Klassenka-
meraden, Ignatov sei „in ärm-
lichen Verhältnissen aufge-
wachsen”, sei eine Frechheit.
Die Bitte der NRWZ um ein
direktes Gespräch hat Herzog
allerdings bisher nicht beant-
wortet. Ein anderer User er-
innert an den Anlagebetrüger
Bernie Madoff, der 150 Jahre
aufgebrummtbekamundeinem
vierten kommt „Ponzi” in den
Sinn. Madoff hatte mit einem
Schneeballsystem Investment-
fonds verkauft, viele Milliarden
US-Dollar gescheffelt und war
vor zehn Jahren zu 150 Jahren
Haft verurteilt worden. Charles
Ponzi gilt als Erfinder einer Be-
trugsmasche, bei der die Käufer
wertloser Papiere zum Kauf
immer weiterer dieser Papiere

verführt werden, indem ihnen
enorme Gewinne versprochen
werden. So ähnlich funktioniert
nach Ansicht der US-Behörden
auch das OneCoin-System der
Ignatovs. Funktioniert, denn
obwohl die Gründerin seit bald
zwei Jahren untergetaucht ist
und ihr Bruder seit März in
Haft sitzt, werben die OneCo-
in-Leute auf ihrer Website und
bei „internationalen Konferen-
zen” weiter.

Unterdessen mobilisier-
te Ignatov seine Anwälte, da-
mit sie ihn gegen Kaution aus
dem Gefängnis holen. Ein ers-
ter Versuch nach seiner Verhaf-
tung im März war gescheitert,
auch ein zweiter vor wenigen
Tagen hat nicht geklappt. Sein
Anwalt Jeffrey Lichtman er-
bat sich einen zeitlichen Auf-
schub, um mit seinem Man-
danten genauer über die gegen
ihn erhobenen Vorwürfe be-
raten zu können, doch Rich-
ter Edgardo Ramos vom New
York Southern District Court
lehnte ab. Ignatov hatte ange-
boten, 20 Millionen Dollar zu
zahlen, zehnMillionen in Cash,
die anderen zehn in Wertpa-

pieren. Außerdem will er pri-
vate Wächter bezahlen, die ihn
24 Stunden rund um die Uhr
bewachen. Er verspricht, auf
Computer und Smartphones
weitgehend zu verzichten und
niemandem von OneCoin zu
kontaktieren. Zudem wolle er
eine elektronische Fessel tra-
gen und der Regierung erlau-
ben, jederzeit das Appartment,
das er mit seiner schwange-
ren Freundin Kristina teilt, zu
durchsuchen.

Die Staatsanwaltschaft hat
diese Bedingungen abgelehnt.
Man könne Ignatov „schlicht
nicht trauen”, denn er habe
schon die Grenzschutzbeamten
angelogen und auch die Beam-
ten, die die Bedingungen für
eine Freilassung gegen Kaution
prüfen sollten. Seine Schwester,
die Ignatov seine „beste Freun-
din” genannt habe, sei unterge-
taucht, kurz nachdem im Ok-
tober 2017 die US-Behörden
gegen sie ein Strafverfahren
eröffnet hätten. Außerdem be-
sitze er die Staatsbürgerschaf-
ten von Ländern, die nicht an
die USA auslieferten und habe
„Zugang zu enormen finan-

ziellen Mitteln”. Und schließ-
lich stammten diese Mittel aus
den OneCoin-Geschäften, so-
dass – für den Fall, dass sich die
Vorwürfe als berechtigt heraus-
stellen – am Ende die Betrugs-
opfer seine Kaution bezahlen
würden.

Sein Anwalt Lichtman hat-
te am 17. Juni in einer 17 Sei-
ten langen Erklärung versucht,
zu zeigen, dass sein Mandant
auf Kaution freikommen müs-
se. Ignatov wolle nicht fliehen,
sonst wäre er ja schon nach der
Kontrolle am Flughafen im Fe-
bruar abgetaucht. Lichtman
fügt dem Papier auch Briefe
von Familienmitgliedern und
Freunden an, in denen Ignatovs
edler Charakter hervorgehoben
wird. Sein Vater Plamen schil-
dert ihn als jemand, der „immer
Menschen in Not geholfen”
habe. Ein Freund aus Bulgari-
en schreibt, Ignatov sei jemand,
dem er mehr vertraue als sich
selbst. Und schließlich kommt
Lichtman auf Bernie Madoff zu
sprechen. Sogar der sei damals
bis zu seinem Prozess auf Kau-
tion frei gekommen.

Martin Himmelheber

„Konsti Keks” will raus
Wirtschaftskriminalität Weitere Zeitzeugen melden sich nach NRWZ-Bericht / Richter lehnt Kautionsangebot ab

Rottweil

25 Jahre „Freundeskreis
Sommersprossen“
Was bei den Ehejubiläen die „Silberne Hochzeit”
ist, verbindet den „Freundeskreis Sommersprossen
Rottweil” nunmehr seit 25 Jahren mit dem langjähri-
gen Intendanten Ingo Goritzki.

1994 von 30 Musikbegeisterten als Verein „Freundeskreis Rott-
weiler Musiktage” ins Leben gerufen, hat er sich die Unterstüt-
zung und Förderung mustergültiger Aufführungen Alter und
Neuer Musik in seine am 31. Mai 1994 verabschiedete Satzung
geschrieben. Zudem erteilt er seitdem Kompositionsaufträge an
zeitgenössische Komponisten, finanziert sie und ermöglicht so
Uraufführungen während des Musikfestivals. Kundige Auskunft
über die 25-jährige erfolgreiche Tätigkeit des Fördervereins er-
teilt die von Dr. Andreas Linsenmann und Hartwig Ebert her-
ausgegebene Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Rottwei-
ler Musikfestivals von 2017.

Der Vorstand des Fördervereins kann also mit einigem Stolz,
aber auch in großer Dankbarkeit für die treue und unermüdliche
Mitarbeit seiner Mitglieder auf diesen Zeitraum zurückblicken
und der Hoffnung Ausdruck geben, dass nach dem jetzt erfolg-
ten Intendantenwechsel von Ingo Goritzki auf Florian Donde-
rer der Verein in enger Verbundenheit mit dem Kulturamt der
Stadt Rottweil und den mitwirkenden Musikern auch weiterhin
das Musikfestival mit großem Eifer und steter Begeisterung un-
terstützen wird. pm

Info: Als „Dankeschön” lädt der Förderverein Sommersprossen
deshalb heute im Anschluss an das Konzert um 17 Uhr im Ju-
gendstilsaal des Rottenmünsters seine Mitglieder und die Kon-
zertbesucher zu einem kleinen Empfang mit freier Bewirtung in
das Foyer des Jugendstilsaals ein, in der guten Hoffnung auf die
eine oder andere Spende oder gar auf eine Beitrittserklärung zum
Verein.
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Experimente im Hauser-Himmel
Kunst Neues Projekt der Hauser-Stiftung / Interview mit Vermittler Andreas Schneider

NRWZ: Herr Schneider, wor-
um geht es bei „Silver Sky”?

Andreas Schneider: Der
Ausgangspunkt war, ein Archi-
tekturprojekt für ältere Schü-
ler zu entwickeln. Die Idee da-
für ist beimDurchschreiten des
großartigen Skulpturen-Parks
der Stiftung entstanden. Mich
hat der Blick von diesen licht-
brechenden Chromstahlgebil-
den aus in den Himmel begeis-
tert. Da kam die Idee, dass sich
Jugendliche künstlerisch mit
diesem „Silver Sky” auseinan-
dersetzen könnten.

Ist Hauser für Künstler so-
zusagen schon der Himmel?
Oder gelangt man mit Hau-
ser in den Himmel?

Kommt darauf an (lacht).
Mir geht es eher um das Ver-
schmelzen der Hauser-Skulp-
turen mit dem Himmel. Die
Jugendlichen sollen Gelegen-
heit bekommen, sich mit den
Skulpturen, die da scheinbar in
den Himmel übergehen, ausei-
nanderzusetzen und daraus ei-
gene Kreationen zu entwickeln.
Der Begriff Himmel spielt
auch darauf an, dass die ein-
zelnen Arbeiten anschließend
an der Decke der Werkstatt-
halle aufgehängt werden und
ein Gesamtwerk bilden. Wenn
man das von unten betrachtet,
erinnert das auch wieder an ein
Firmament.

Die Werke entstehen unter
dem Eindruck Hausers. Ist
der Stahlbildhauer einfach ein
kreativer Impuls oder mit sei-
nen Dominanzgesten auch ein
einschüchterndes, einengendes
Vorbild?

Es hängt davon ab, wie die
Schüler die Hauser-Skulptu-
ren empfinden, die ja durchaus
jede Menge Kraft und Selbst-
sicherheit ausstrahlen. Ich sel-
ber finde es jedenfalls faszi-
nierend, dass sich ein Mensch
so stark mit einem so eigenen
Thema auseinandersetzt, wie
Erich Hauser.Was das Materi-
al betrifft, so hat er über Jahr-
zehnte fast nur mit Chromstahl
gearbeitet. Und bei der For-
mensprache hat er nach anfangs

runderen Körpern strenge, li-
nienartige Gebilden mit har-
ten Kanten perfektioniert. Das
zeugt schon von großer Be-
harrlichkeit, wirft aber auch die
Frage auf:Wie schafft man das?
Wie kann man so stringent, ja
geradezu obsessiv so ein Pro-
gramm verfolgen?Wenn Sie so
wollen, ist diese Stringenz fast
schon wieder einschüchternd.

Was ist Ihre Rolle im Gestal-
tungsprozess der Schüler?

Ich möchte die Schüler
dazu anregen, sich mit Hausers
Werk und Leben zu befassen –
er hat auf dem Stiftungsareal ja
auch gewohnt und eine extra-
vagante Architektur hinterlas-
sen. Meine Aufgabe ist es, da in
einen offenen Prozess hinein zu
führen, in dem frei, lustvoll und
intuitiv eigene Kreationen ent-
stehen können.

Was wollen Sie den Schülern
nahebringen oder ihnen er-
möglichen?

Zum einen, dass sie ein Ob-
jekt konzipieren und technisch
umsetzen. Und zum anderen,
dass jeder seinWerk in der Pu-
blikation abgebildet sieht, die
es anschließend geben wird.
Dort sind neben Fotografien
auch eine Zeichnung und kur-
zeTextabrisse zur Intention der
Werke vorgesehen. Es ist schon
etwas Besonderes, mit seiner
Idee in einem so professionel-
len Katalog verewigt zu wer-
den.

Kunst in der Schule wirkt
manchmal wie ein Feigen-
blatt aus einer Zeit, in der es
gesellschaftlich noch nicht in
so hohen Maße um Nutzen-
kalkül ging. Was nehmen Ih-
rer Erfahrung nach die Schü-
ler aus dem Kunstunterricht
denn mit?

Unter anderem, dass es sich
um ein Fach handelt, in dem
die Noten schwer kalkulier-
bar sind. Die Einschätzung der
Kunst liegt im Auge des Be-
trachters. Es ist aber enorm
wichtig, dass sich junge Leute
diesen freien Kontext eröffnen
können und sich der künstleri-

schen Welt nähern. Es handelt
sich dabei auch um eine Spra-
che und Ausdrucksform, die
verstanden werden kann, wenn
der Zugang dazu offen ist.
Die Schule als Lehrinstitution
schränkt schon durch das Lehr-
programm Kreativität immer
mehr ein. Es wäre wünschens-
wert, dass Kunst und freie Ge-
staltung hier einen wertungs-
freien Bereich bilden, der je
nach Bedürfnis des Einzelnen
bereits früh gefördert wird.

In der Nachkriegsmoderne
hatte Kunst oft eine demo-
kratisierende, inklusive In-
tention. Heute wird sie oft wie
ein abgehobener Kult wahr-
genommen, den sich Exper-
ten, Eingeweihte und Samm-
ler ausdenken.Was wollen Sie
diesem verzerrten Bild entge-
gensetzen?

Dass Kunst etwas enorm
Vielfältiges ist, das sich jedem
als kreative, freie Sphäre ganz
intuitiv erschließen kann – auch
völlig unabhängig von Kunst-
institutionen oder dem Kunst-
markt. Und dass künstlerische
Tätigkeit ein Grundbedürfnis
des Menschen darstellt. Es ist
doch bemerkenswert, wie vie-
le Menschen sich in ihrer Frei-
zeit zum Beispiel mit Malerei
oder Gestaltung beschäftigen.
Es gibt ein großes Bedürfnis,
etwas zu erschaffen – und das
dann auch einem größeren Pu-
blikum zeigen zu können.

Wie können aktuelle Kunst
und Gesellschaft, vor allem
junge Leute, wieder in einen
regeren Austausch kommen?

Ich bin nicht sicher,ob dieses
klassische Schema noch funkti-
oniert und man auf der einen
Seite die Kunst und auf der an-
deren Seite die Gesellschaft se-
hen kann. Mir stellt sich die
Frage, ob die heutigen sozialen
Medien nicht auch eine Form
von Kunst erzeugen.Das Inter-
net ist voll von Daten und Bil-
dern, die keinen direkten Nut-
zen haben – und Zweckfreiheit
wäre ein klassisches Kriteri-
um für Kunst. Oder wie sollen
wir es bewerten, wenn jemand
einen Gemüsegarten in einer
Stadt anpflanzt? Ist das nicht
auch so etwas wie Kunst? Viel-
leicht schon. Kunst definiert
sich in meinenAugen durch die
Absicht, etwas Anderes, etwas
bis dahin Unvorstellbares zu
generieren. So gesehen beob-
achten wir in der Gesellschaft
viel künstlerische Aktion und
Aktivismus.

Die Fragen stellte unser Re-
dakteurAndreasLinsenmann.

Info: Die Kunststiftung Erich
Hauser organisiert seit Jahren
kunstpädagogische Workshops
für Kinder und Jugendliche.
Das „Silver Sky”-Projekt findet
vom 15. bis 19. Juli statt. Wei-
tere Informationen unter www.
kunststiftung-erichhauser.de

Mit einem Feuerwerk von Angeboten sendet die Kunststif-
tung Erich Hauser derzeit viele kreative Impulse in die Re-
gion – und betritt dabei auch Neuland: Im Juli gibt es erst-
mals ein Projekt, in dem sich Mittel- und Oberstufenschüler
unter dem verheißungsvollen Titel „Silver Sky” mit dem
Werk Erich Hausers auseinandersetzen. Im Gespräch mit
der NRWZ erläutert der Basler Künstler und Kunstvermittler
Andreas Schneider, der „Silver Sky” leitet, was es mit dem
Himmel bei Hauser auf sich hat.

Will den Mut zum Unvorstellbaren herauskitzeln: Andreas Schneider.
Foto: pm

Musik

Musiker feiern
die tiefen
Instrumente
und Neue Musik
Befreundete Musiker treffen
sich alljährlich an ihrem Lieb-
lingsort, laden inspirieren-
de Künstlerpersönlichkeiten
ein, proben, experimentieren
frei von Vorgaben der Veran-
stalter, konzertieren und fei-
ern gemeinsam mit Freun-
den und Publikum – So fing
das heutige Sommerspros-
sen-Festival vor über 50
Jahren an, und an diese Idee
knüpft auch der neue Inten-
dant Florian Donderer an. So
bestreiten exzellente Ensem-
bles aus befreundeten Musi-
kern die letzten beiden Kon-
zerte.

Beim Kon-
zert am 7. Juli
um 19 Uhr in
der Kapellen-
kirche heißt es:
„It’s all about
that Bass.” Die
Tieftöner, sonst
oft nur als Begleitstimmen
eingesetzt, rücken bei diesem
Konzert mit Werken des 18.
Jahrhunderts mal etwas stärker
in den Vordergrund.
Darunter etwa: eine Art Solo-
konzert für das Horn, Mozarts
Hornquintett Es-Dur, KV 407,
mit solistischer Ensemblebe-
gleitung mit vier eng und tief
geführten Instrumenten – ganz
im Sinne des Konzertmottos.
Das gilt auch bei Luigi Bocche-
rinis Streichquintett in G-Dur,
wo der Erfinder der Streich-
quintette mit zwei Celli hier
anstatt des zweiten Cellos ei-
nen Kontrabass vorsieht.

„Il Canto
della Notte” ist
nicht nur der
Titel des letz-
ten Sommer-
sprossen-Kon-
zerts am 9. Juli
um 20 Uhr in
der Kunststiftung Hauser, son-
dern auch des Stücks von Vol-
ker David Kirchner, dessen
dritter Teil an diesem Abend
seine Uraufführung erfährt.
Die suggestive Nachtmusik, die
als eine Art work in progress in
immer neuen Werkteilen wei-
terwächst, ist gekennzeichnet
durch Klangsinnlichkeit und
Intensität, so die Ankündigung.

Auch sonst ist dieser Som-
mersprossen-Abend Kompo-
nisten des 20. und 21. Jahrhun-
derts gewidmet. pm

Infos und Eintrittskarten un-
ter www.sommersprossen-rott-
weil.de und www.trio-k.de
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Junge Bands und coole Oldtimer
Irslingen „Wolfweez OpenAir“-Festival lockt mit Abwechslung

Wer aufgeweckte Nach-
wuchs-Bands entdecken
will, sollte sich das Irslinger
„Wolfweez OpenAir“-Festi-
val vormerken, das sich in
der Szene zusehends einen
Namen macht. Am heutigen
Samstagbietet es imwestlich
der Ortschaft gelegenen lau-
schigen Zinnbrunnen-Wäld-
chen wieder ein knackiges
Programm mit junger Rock-
undMetalmusik.

Und das schon zum drit-
ten Mal. Ins Leben ge-
rufen haben das Fes-
tival 2017 Musiker der
seit 2004 bestehen-

den Irslinger Band „Flashbang“.
Seit Jahren stellen sie schon immer
im Dezember den unter Partygän-
gern angesagten „X-Mas-Rock“ in
der Irslinger Waidbachhalle auf die
Beine.
Mit dem „Wolfweez“-Festival

haben die Macher aber etwas an-
deres im Blick: „Wir wollen jungen
Bands ein professionelles Podium
bieten“, erzählt im Gespräch mit
der NRWZ Christian Frommer. Er
ist erster Vorsitzender des Vereins
„Musikinitiative Irslingen“, der im
Januar als Organisations-Plattform
für das Festival gegründet wurde,
im Ort und vonseiten der Gemein-
de viel Unterstützung erhält und
bereits an die 30 Mitglieder zählt.
Nachdem 2017 bei „Wolfweez“

Bands aus Irslingen, Stuttgart und

Schramberg zu Gast waren, kommt
dieses Jahr sogar eine Combo aus
Venedig: „Break Stuff“, eine „Limp
Bizkit“-Tribute-Band, ist der Top-
Act des diesjährigen Festivals.
Eröffnen wird die „Wolf-

weez“-Nacht jedoch die Nach-
wuchsband „Difference“ aus Hei-
ligenzimmern. Die dreiköpfige
Combo mischt munter Rock, Punk
und Metal und trumpft sowohl mit
eigenen als auch mit Coversongs
auf.
Anschließend lässt es „Crazy

Maiden“ aus Esslingen mit Titeln
von „Iron Maiden“, „Metallica“,
„Accept“, „Dio“ und „Helloween“

krachen. Einen weiteren Live-Act
bestreiten die vier Punk ‚n’ Rol-
ler von „Blackbone Hurts“ aus
Schramberg und Umgebung. Sie
setzen voll auf Party auf und vor
der Bühne. Songs von „The Ra-
mones“, „Volbeat“, „Green Day“,
„Blink182“, „ZZ Top“ oder eine
kernige Version des legendären
„Jailhouse Rock“ von Elvis Presley
machen es fast unmöglich, noch

still sitzen zu bleiben. Nach der
Bühnenshow der Bands wird „DJ
Seaman“ aus Böhringen dem Pu-
blikum weiter einheizen.
Dass „Wolfweez“ – benannt

übrigens nach einer „Wolfswiese“
zwischen Irslingen und Gößlin-
gen, auf der die Show zunächst
stattfinden sollte – kein gewöhn-
liches Festival darstellt, sondern
auch sympathisch lokal verwurzelt

bleibt, zeigt sich am zweiten Festi-
valtag: Nach den harten Rock- und
Metal-Sounds folgt am Sonntag
beim Frühschoppen stimmungs-
volle Blasmusik mit den „Lustigen
Wildeckern“ aus Irslingen. Zudem
gibt es ein Oldtimer-Traktoren-Tref-
fen, zu dem Liebhaber dieser Fahr-
zeuge herzlich eingeladen sind.

Info: wolfweez-openair.de

Atmosphäre und Musik passen beim „Wolfweez OpenAir“-Festival hervorragend zusammen. Foto: pm
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Samstag: Die Stadtmusik
Schramberg tritt unter ih-
rem Dirigenten Musikdirek-
tor Meinrad Löffler beim
Kreisverbandsmusikfest in
Aldingen zum Wertungsspiel
an. Übrigens als einziges Or-
chester in der Höchststufe.
Am Sonntag wird dann im
Festzelt in Frittlingen das Er-
gebnis bekannt gegeben. Es
sind 96,3 Punkte; ein Ergeb-
nis das Löffler noch mit kei-
nem Orchester erreicht hat,
obwohl die Wertungsrich-
ter so streng wie immer sind.
Zuvor ziehen 35 Orchester
durchs Dorf. Die Stadtmusik
landet bei der Marschbewer-
tung auf Platz eins.

Sonntag: Trotz brütender
Hitze wird gefeiert: Am Ha-
senhäusle hat die Burgstra-
ßen- und Brestenberg-Ver-
einigung ihr Gartenfest.
Drunten im Tal ist es beim
Peter-und-Paul-Fest bei der
evangelischen Kirche nicht
weniger heiß. Dort schauen
die Pfarrers-Kollegen Mein-
rad Herrmann und Rüdiger
Kocholl bei Pfarrerin Marti-
na Schlagenhauf und ihrem
Team vorbei.

Montag:DieVorbereitungen
für die große Sulgen-Um-
leitung beginnen. Mitarbei-
ter einer Spezialfirma stellen
Schilder auf und markieren
die Fahrbahn.

Die Tennenbronner Fest-
halle ist bei der dritten
OB-Kandidatenvorstellung
voll besetzt. Etliche Besucher
müssen stehen.

Dienstag: „Der Wind,
der Wind, das himmlische
Kind” hat gleich zweimal
der Schramberger Feuer-
wehr und der Lebenshilfe
in Waldmössingen einen bö-
sen Streich gespielt. Nach
einem Fehlalarm am Mon-
tag rückt die Feuerwehr am
Dienstag erneut zum Anto-
nie-Maurer-Haus aus. Die
Brandmelder seien „sehr sen-
sibel eingestellt”, so Verwal-
tungsleiter Holger Kramer.
Fachleute seien schon da-
bei, das Problem zu beheben.
Mehr auf NRWZ.de/ 234372

Mittwoch: In der Kastell-
halle in Waldmössingen fin-
det die letzte der vier Kan-
didatenvorstellungen zur
Schramberger OB-Wahl
statt. Auch diesmal nehmen
mehrere hundert Bürger an
der Veranstaltung teil. him/wit

Die Woche kurz

Vor zwei Wochen berich-
tete das Regierungspräsi-
dium, eine Gewölbebrü-
cke „in Schramberg-Hardt”
müsse saniert werden. Und
weiter im Text war dann
vom „Schramberger Stadt-
teil Hardt” die Rede. Kann
schon mal passieren. Von
Freiburg über den Schwarz-
wald bis zu uns ist es weit,
was da noch so rumfährt an
Dörfern, Städten und Stadt-
teilen, wie soll man das da
drüben im Badischen wis-
sen. OK, abgehakt. Aber nun
kommt von derselben Behör-
de wieder eineMitteilung zur
Brücke „im Schramberger
Stadtteil Hardt”. Was soll
das? „O nein”, versichert
der Sprecher, „keine Absicht,
ein Versehen.” Die Hardter
können sich beruhigen, die
Schramberger haben ihnen
zwar schon einen der ihren
als Bürgermeister unterge-
jubelt, aber eine Eingemein-
dung auf kaltem Wege ist
nicht geplant. him

Am Rande

Lebenshilfe

Richtfest in Waldmössingen Zahlreiche Werkstattmitarbeiter und Gäste
haben gemeinsam mit den Handwerkern am Mittwochnachmittag das Richtfest für den
Neubau des Förder- und Betreuungsbereichs der Lebenshilfe gefeiert. In dem Neubau
entstehen zwölf Betreuungsplätze für mehrfach- und Schwerstbehinderte Menschen, die
bisher in Rottweil betreut wurden. Dafür investiert die Lebenshilfe etwa 1,6 Millionen Euro.
Lebenshilfe.Geschäftsführerin Heidemarie Hofmann-Princ dankte nach dem Richtspruch den
Handwerkern, dem Architekten Jürgen Bauer (links) und allen am Bau Beteiligten. Sie sei
überzeugt, dass der Neubau den Förder- und Betreuungsbereich nach vorne bringen werde.
Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog freute sich, „dass die Lebenshilfe, die schon
lange inWaldmössingen verwurzelt ist, ihrAngebot hier weiter ausbaut“. Bis zum Jahreswechsel
soll der Neubau bezugsfertig sein. Mehr unter NRWZ.de/234477 him

Wer macht das Rennen?
OB-Wahl Beobachter rechnen mit einem zweitenWahlgang

Lange war in
Schramberg nur
spekuliert worden,
ob Amtinhaber
Thomas Herzog

(42) einen Herausforerer be-
kommt. Dabei richtete sich
der Blick insbesondere auf die
CDU. Doch auch wenn sich
die CDU offiziell für die re-
gionale Wirtschaftsförderin
Dorothee Eisenlohr (37) aus-
gesprochen hat, ist sie, wie der
Amtsinhaber parteilos.

Herzog sitzt zwar für die
Freien Wähler im Kreistag,
ist dort aber nicht Mitglied.
Eisenlohr war in ihrer Jugend
Mitglied der Jungen Union, ist
dort aber ausgetreten. Unter-
stützerunterschriften hat sie
aus allen politischen Parteien
bekommen. Außer der CDU
hat sich keine Gruppierung
eindeutig festgelegt. Man
freue sich über eine echte
Wahlmöglichkeit, unterstütze
aber keinen der Bewerber aus-
drücklich, hieß es in den Stel-
lungnahmen.

Dirk Caroli (46), früher
bei der AfD und heute bei
der FDP im Schwarzwald-
Baar-Kreis aktiv, will seine
Kandidatur ebenfalls als par-
teiunabhängig verstanden
wissen. Bei ihm fällt auf, dass
er vor allem aus dem Bereich
der Aktiven Bürger Unter-
stützung erfährt, wie in den
sozialen Netzwerken deutlich
wird. Kommunalpolitische Er-
fahrung bringt er aus seiner
Gemeinderatsarbeit in Villin-
gen-Schwenningen und als
stellvertretender FDP-Kreis-
vorsitzender im Schwarzwald-
Baar-Kreis mit.

Begonnen hat der Wahl-
kampf, als Dorothee Eisen-
lohr ihre Kandidatur in drei
getrennten Pressegesprächen
bekannt gab. Während sie mit
jungen und frischen Ideen zu
punkten versucht, setzt Tho-
mas Herzog auf seine Erfah-
rung als Amtsinhaber und auf
die erreichten Erfolge wäh-
rend seiner Amtszeit. Dabei
zählt er zwar auf, was in seiner

Amtszeit erreicht wurde, er-
hebt aber öffentlich nicht den
Anspruch, dass dies alleine sei-
ne Verdienste seien.

Herausforderin Dorothee
Eisenlohr beeindruckt immer
wieder damit, dass sie sich in-
nerhalb kürzester Zeit in die
Schramberger Themen ein-
gearbeitet hat und bereits
über große Detailkenntnis
verfügt. Im Kontakt zu den
Bürgerinnen und Bürgern
liegt eine weitere Stärke. Nach
kurzer Zeit spricht sie viele
Schramberger bereits mit Na-
men an.

Dirk Caroli müht sich zwar
ebenfalls, tut sich aber im di-
rekten Kontakt nicht ganz so
leicht. Er besucht zwar Ver-
anstaltungen, sitzt dann eher
alleine und geht auch vor de-
ren Ende, während Eisenlohr
und Herzog noch eifrig mit
den Bürgerinnen und Bürgern
plaudern.

Gewählt wird am Sonntag,
7. Juli, von 8 bis 18 Uhr. Ob es
dann bereits ein abschließen-
des Ergebnis gibt, sprich die
absolute Mehrheit für einen
Bewerber, wird von vielen be-
zweifelt. Sollte es einen zwei-
ten Wahlgang geben, so findet
dieser zwei Wochen später am
Sonntag, 21. Juli, von 8 bis 18
Uhr statt. Dann gewinnt, wer
die meisten Stimmen auf sich
vereinigt. wit

Mit Spannung wird in Schramberg das Ergebnis der
Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag, 7. Juli, erwar-
tet. Reicht es einem der Bewerber bereits im ersten
Wahlgang? Läuft es am Ende auf einen Zweikampf
zwischen Amtsinhaber Thomas Herzog und Heraus-
forderin Dorothee Eisenlohr hinaus? Oder spielt Dirk
Caroli, entgegen manchen Erwartungen, doch noch
eine Rolle? Wenn alles glatt läuft, sollte am Sonntag
gegen 19 Uhr klar sein, wohin die Reise geht.

Bürgerbus

25.000ster
Fahrgast
Der Bürgerbusverein (BBS) hat
am Dienstagmorgen Henriet-
te Eschle als 25.000 Mitfahre-
rin geehrt. Der Vorsitzende des
BBS-Vereins, Matthias Kohl-
hase, und seine Stellvertrete-
rin Juliane Kugler überreichten
ihr einen Blumenstrauß und
einen Gutschein des Handels-
und Gewerbevereins. Sie nut-
ze ein bis zweimal pro Woche
den Bürgerbus, erzählt Hen-
riette Eschle, um von der Jo-
sef-Andre-Straße zum Friedhof
und zum Einkaufen zu gelan-
gen. Der Bus sei inzwischen
viereinhalb Jahre alt und habe
etwa 100.000 Kilometer auf
dem Tacho, so Kohlhase. Trotz
permanenten Anfahrens und
Bremsens sei sein Zustand gut.
Die notwendigen Reparaturen
führt er auf den normalen Ver-
schleiß zurück. him

Die geehrte Henriette Eschle
(zweite von rechts). Foto: him
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Die Fassade am alten Pfarrhaus bröckelt
Evangelische Kirche Rettungsaktion für historisches Gebäude gestartet / Gemeinde ruft zu Spenden auf

Beim Peter-und-Paul-Fest
am Sonntag startete die
evangelische Kirchenge-
meinde in Schramberg
ihre Spendenaktion: „Al-
tes Pfarrhaus retten – ich
bin dabei”. Das Gebäude
im spätklassizistischen
Stil aus dem Jahr 1872
braucht dringend eine
Fassadensanierung.

B
ei einer
Tombo l a
zugunsten
der Aktion
kamen die
ersten Eu-
ros zusam-
men. Ins-

gesamt allerdings, so Pfarrerin
Martina Schlagenhauf, müsse
die Gemeinde etwa 170.000
Euro aufbringen, um ihren
Anteil an den auf 350.000
Euro geschätzten Sanierungs-

kosten zahlen zu können.
In einem Faltblatt zur

Spendenaktion schildert Cars-
ten Kohlmann die Geschichte
des Gebäudes: Der Bäcker-
meister Johannes Storz ließ
sich das Haus an der „neuen
Straße”, der heutigen Obern-
dorfer Straße, bauen. Direkt
daneben errichtete zur selben
Zeit die evangelische Gemein-
de ihre Kirche.

Nach dem Tod von Johan-
nes Storz 1879 übernahm der
Uhrenfabrikant Erhard Jung-
hans das Haus, bevor er 1886
in seine Villa Junghans umzog.
1889 kaufte die evangelische
Kirche das Haus und nutzte es
bis 1979 als Pfarrhaus. Danach
befanden sich die Kirchen-
pflege im Gebäude und eine
Hausarztpraxis. In den letzten
Jahren betreibt Mutpol „die
Schule des Lebens” in dem
Haus.

Bei einer Veranstaltung der

Kirchengemeinde berichtete
Architekt Roland Hess, das
Haus sehe eigentlich „ganz
gut” aus. Allerdings seien die

Sandsteine und der Putz an
vielen Stellen beschädigt.
Ursache seien „Schadstoffe
aus der Luft, Dauerfeuchtstel-

len durch Rissbildungen und
Frostsprengungen”, heißt es in
dem Faltblatt.

Die schadhaften Teile des
Gebäudes müssen ersetzt, er-
gänzt oder ausgebessert wer-
den. Durch die Risse könnte
schon seit langem Regenwas-
ser eindringen und zu weiteren
Schäden führen.

Nach dem Auftakt am
Sonntag plant die Kirchen-
gemeinde weitere Aktionen,
um „die beachtliche Rest-
finanzierung zu sichern, die
wir als Kirchengemeinde zu
stemmen haben”. Als nächstes
bietet man vier badische und
württembergische Weine und
einen „wunderbaren Secco”
an, so Schlagenhauf in ihrem
Spendenaufruf. him

Info: Spenden erbittet die
evangelische Kirchengemein-
de auf das Konto DE38 6425
0040 0000 5416 68.

Fußballer kooperieren nun
Vereine Spvgg 08 Schramberg und SV Sulgen rücken zusammen

Bei den Fußballern in
Schramberg-Tal lag in den
letzten Jahren so man-
ches im Argen. Immer
wieder beklagten die Mit-
glieder bei den Nullach-
tern häufige Spielerwech-
sel, wenig Teamgeist
außerhalb des Spielfeldes,
die schwierige Finanzlage.

Andererseits hatten
die beiden Vereine
„Spielvereinigung
08“ und „SV Sulgen“

auch sportliche Erfolge, leisten
viel bei der Integration von Ju-
gendlichen mit Migrationshin-
tergrund. Sie wollen nun ihre
Kräfte bündeln und künftig
enger zusammenarbeiten.

Die Vereinsführungen ha-
ben eine erste Maßnahme be-
schlossen: „Ab der kommenden
Spielzeit haben die Fußbal-
ler aus der Talstadt und vom
Sulgen bei den Aktiven Herren
eine Spielgemeinschaft ange-
meldet”, berichten die beiden
Vorstände in einer gemeinsa-
men Pressemitteilung.

Der Württembergische
Fußballverband genehmigte
den Antrag der beiden Verei-
ne. Unter dem offiziellen Na-
men SGM 08 Schramberg/
SV Sulgen werden drei Mann-

schaften am Spielbetrieb des
WFV teil.

Die Vorsitzenden Mauri-
zio Palmisciano von den 08ern
und Tobias Maurer vom SVS
berichten, dass die beiden gro-
ßen Schramberger Kernstadt-
fußballvereine schon längere
Zeit freundschaftlich zusam-
menarbeiteten. So habe man
in der gemeinsamen Jugend-
arbeit zuletzt einige Erfol-
ge gefeiert. „Diese Spieler, die
beim Eintritt in den Herren-
fußball sechs gemeinsame Jah-

re zusammen trainiert und ge-
spielt haben, im Herrenfußball
wieder auseinander zu reißen,
macht aus Sicht der Vereine
dauerhaft keinen Sinn”, er-
läutern die beiden Vorsitzen-
den. Man brauche Spieler, de-
ren Herz für die beidenVereine
schlägt. Besonderen Wert leg-
ten die Verantwortlichen daher
künftig auf einen guten Team-
geist und ein positives Mitein-
ander. Maurer und Palmiscia-
no sind sich sicher, dass es auf
Dauer mit dem in der Talstadt
und auf dem Sulgen vorhande-
nen Spielerpotential möglich
sei, an Glanzzeiten der beiden
Vereine anzuknüpfen. Darü-
ber hinaus setze die neue Spiel-
gemeinschaft ausdrücklich auf
den eigenen Nachwuchs.

„Wir sind optimistisch, dass
das gemeinsame Projekt Spiel-
gemeinschaft weiterhin eine
Erfolgsgeschichte bleibt”, so
die beidenVereinsvorsitzenden.
Gefragt, auf welchem Platz die
Schramberger ihre Heimspiele
austragen werden, erklärt der
SV-Vorsitzende Tobias Mau-
rer: „Die drei Mannschaften
spielen abwechselnd – bereinigt
nach Jahreszeit – oben und un-
ten.” Hoffentlich wissen auch
die Gäste dann immer, wohin
sie fahren müssen. Mehr unter
NRWZ.de/233776 him

Spielen künftig gemeinsam: Der
SV Sulgen und die Spielvereini-
gung 08 Schramberg. Foto: pm

Aus der Entfernung sieht das alte Pfarrhaus eigentlich sehr ordent-
lich aus. Näher betrachtet erkennt man die Schäden. Fotos: him

Laden geschlossen
Einzelhandel Der Mietvertrag war befristet

Die „Fruchtbären-Stube”
an der Berneckstraße ist
geschlossen. In einer Ta-
geszeitung erschien am
23. Juni ein Artikel, in
dem die Betreiber ge-
gen die Stadtverwaltung
Vorwürfe erhoben. Die
NRWZ hat nachgehakt.

Es war zu lesen, die Stadt habe
gekündigt, „da Schulcontai-
ner auf den Berneckparkplatz
sollen, wodurch Parkplätze
wegfallen, für die ein Ersatz
her muss”. Die Sprecherin der
Stadt, Susanne Gorgs-Ma-
ger, betont, die Stadt habe
die Räume des City-Auto-
hauses und den Pavillon der
Fruchtbären-Stube für eine
„Interimsnutzung” zeitlich be-
grenzt verpachtet. Seit Früh-
jahr 2018 sei klar, dass auch
für die Berneckschule eine
schnelle Lösung gefunden
werden muss. Deshalb habe
die Stadt die Mietverträge der
Gebäude Weihergasse 10 und
Berneckstraße 21 fristgerecht
gekündigt. Nur deshalb sei
„der Bau der Schulerweite-
rung terminlich möglich”, so
Gorgs-Mager. Der Pavillon in
der Berneckstraße soll bereits
ab September für die Bern-
eckschule als „schulische Aus-

weichräumlichkeit” genutzt
werden.

Die bisherigen Betrei-
ber der Fruchtbären-Stube
beklagen, sie bekämen von
der Stadtverwaltung „nur
Prügel in den Weg gelegt”.
Gorgs-Mager weist darauf
hin, dass der Eigenbetrieb
Wirtschaftsförderung „Alter-
nativstandorte, attraktiv und
zentral gelegen, angeboten”
habe, die nicht den Vorstellun-
gen der Mieter entsprochen
hätten. Möglicherweise weil
sie für das Gebäude der Stadt
bislang „sehr günstige Miet-
konditionen erhalten” hatten,
die auf dem freien Markt nicht
zu bekommen sind.Mehr dazu
unter nrwz.de/234357 him

Mittlerweile leer geräumt: Die
frühere Fruchtbärchenstube wird
künftig für die Berneckschule ge-
nutzt. Foto: him
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Strobel meldet sich über Rechtsanwalt zu Wort
Verwaltung Ortsvorsteher bestätigt Disziplinarverfahren / Dritte Version / Ortschaftsrat ist am Zug

Fast zwei Monate nach
seiner verhängnisvollen
Mail mit einem sehr kri-
tischen Leserbrief zur
Freibadmodernisierung
in Tennenbronn hat sich
der bisherige Ortsvor-
steher Lutz Strobel zu
Wort gemeldet. Über ei-
nen Anwalt hat er an den
Schwarzwälder Boten
und den Südkurier eine
Stellungnahme übermit-
teln lassen. Die NRWZ
hat diese Stellungnahme
nicht erhalten.

Anwalt Andreas
Klinger macht
erstmals öffent-
lich, dass gegen
SSA trobel ein Dis-

ziplinarverfahren anhängig
ist. Der Grund: Strobel hatte
am 10. Mai eine Mail an eine
Tennenbronner Bürgerin ge-
schickt, die im cc auch an die
NRWZ ging. Darin lobt er die
Leserbriefschreiberin für ihr
Engagement, und berichtet,
er habe den Brief noch etwas
geändert. In diesem Leserbrief

befasst sich die Schreiberin
äußerst kritisch mit dem Ort-
schaftrat, dem Gemeinderat
und dem Oberbürgermeister
wegen der geplanten Moder-
nisierung des Freibads. Von
der NRWZ dazu befragt, ver-
sicherte Strobel, er habe den
Leserbrief nie gelesen und
nicht verändert. Er habe zwar
den Leserbrief bekommen, ihn
dann aber ungelesen zurück-
geschickt. Er sei „komplett
anderer Meinung als Frau D.”.
Nun lässt Strobel eine dritte
Version verbreiten. Er gibt zu,
den Brief gelesen und verän-

dert zu haben. Die „engagierte
Bürgerin” habe nach dem Be-
such einer Rats-Sitzung zum
Schwimmbad einen Leserbrief
aufgesetzt und an die Orts-
verwaltung gesandt. „Mit den
Kommentaren ‚Danke für das
Engagement‘ und ‚Sehr guter
Leserbrief‘ habe ich diesen
leicht abgeänderten Leserbrief
zurückgesandt”, so Strobels
Anwaltserklärung. Er habe sa-
gen wollen, dass er es gut fän-
de, „dass eine Bürgerin nicht
hintenrum meckert, sondern
dies über einen Leserbrief tut.”

Seine Kommentare und sei-

ne Beteiligung an dem Leser-
brief seien ein Fehler, für den er
sich entschuldige. Er bedauert,
dass bis heute niemand mit ihm
das Gespräch gesucht habe.
Oberbürgermeister Thomas
Herzog meint dazu, da Stro-
bel seit dem 13. Mai im Kran-
kenstand war und auch noch
bis zum 7. Juli krank gemeldet
ist, habe er auch kein Mitarbei-
tergespräch mit Strobel führen
können.

Strobel kündigt an, er wolle
wieder Ortsvorsteher von Ten-
nenbronn werden: „Meine Be-
werbung steht.” Er gehe davon
aus, dass der Ortschaftsrat und
der Gemeinderat seine Ent-
schuldigung akzeptieren „und
mir weiter mit dieser Aufga-
be in Tennenbronn Vertrauen
übertragen wird.” Dazu müss-
te der Ortschaftsrat Strobel
allerdings dem Gemeinderat
zur Wahl vorschlagen. So se-
hen es die baden-württember-
gische Gemeindeordnung und
die Hauptsatzung der Stadt vor.
Nur wenn der Ortschaftsrat das
am 9. Juli tut, könnte der Ge-
meinderat den Ortsvorsteher
auch wählen,müsste aber nicht.

Würde Strobel nicht gewählt,
müsste die Stadtverwaltung die
Ortsvorsteherstelle neu aus-
schreiben. Mehr dazu unter
NRWZ.de/234007 him

Verräterisch: Angabe im Worddokument zum Leserbrief. Foto: wit

Kommentar

Gedankenspiel

Stellen Sie sich vor, Sie
haben einen Chef, der
jahrelang ein großes

Projekt plant. Sie finden das
blöd, sagen aber nie etwas.
Dann kommt ein Freund,
der hat eine Mail an Ihre
Geschäftskunden zu dem
Projekt entworfen. Darin
steht, wie doof das Projekt
doch sei, und der Chef sei ja
ein ziemlicher Vollpfosten.
Der Freund schickt Ihnen
die Mail vorab zum Gegen-
lesen. Sie schreiben zurück:
„Klasse Mail, habe sie etwas
geändert, danke für Dein
Engagement.” Und Sie schi-
cken diese Mail dussliger-
weise auch an Ihren Chef.

Wie viele Minuten gibt
Ihnen Ihr Chef, um Ihren
Schreibtisch zu räumen? him

Kontrollen und Bußgelder sind kostenneutral
Straßenverkehr Durchsetzung von Parkverboten bedeutet für die Stadt auch finanziellen Aufwand

Ihnen, wie den meisten
Autofahrern ist das schon
passiert: Sie kommen zu
ihrem Auto zurück, und
hinter dem Scheibenwi-
scher klemmt ein Zettel.
Sie haben die Parkzeit
überschritten, verkehrt
rum in der Straße ge-
parkt, den Gehweg blo-
ckiert – und dabei waren
Sie doch nur grade paar
Minuten was erledigen.
Gut, hat etwas länger ge-
dauert als geplant. Aber
Sie ärgern sich über die
Stadt und deren „Stadts-
herifs”, die Sie als armen
Autofahrer gnadenlos ab-
kassiert, um das Stadtsä-
ckel aufzufüllen.

W ir machen
kein Geschäft
mit den Buß-
geldern”, ver-

sichert die Leiterin des Amts
für öffentliche Ordnung Cor-
nelia Penning. Wenn man den
Einnahmen die Ausgaben für
das Bearbeiten, Verschicken

und Verwalten der Bußgeld-
bescheide, sowie die Personal-
kosten gegenüberstelle, dann
gehe die Rechnung „ungefähr
Null auf Null” auf. In Städten
mit mehr eigenständig durch-
geführten Geschwindigkeits-
kontrollen und mehr bewirt-
schafteten Parkplätzen als in

Schramberg könne das anders
sein.

Die Parkraumbewirtschaf-
tung habe den Sinn, „be-
darfsnah Parkflächen für die
Besucher der Stadt bereit zu
stellen” und Dauerparken in
der Innenstadt zu vermeiden.
Außerdem soll der Gemein-

devollzugsdienst (GVD) dafür
sorgen, dass Autofahrer, die ihr
Auto auf Geh- oder Radwegen
abstellen oder gar Rettungs-
wege und Feuerwehrzufahrten
blockieren, dank eines deutli-
chen Bußgeldes über ihr Fehl-
verhalten nachdenken.

Ein Beispiel ist der Bern-

ecksportplatz. Trotz eindeuti-
ger Beschilderung stehen hier
immer wieder Autos und blo-
ckieren die Feuerwehrzufahrt.
Eine Fachfirma hat dieser
Tage neue Markierungen auf-
gebracht, um noch deutlicher
zu machen, dass hier Halten
oder gar Parken untersagt ist.

Penning betont, dass die
Mitarbeiter des GVD ganz
normal nach dem Tarif für den
öffentlichen Dienst bezahlt
werden. Das Gerücht, die Mit-
arbeiter erhielten Prämien für
Knöllchen oder „Fangquoten”
vorgegeben, sei völlig falsch:
„Das wäre ja schrecklich”, fin-
det Penning. Die GVD-Mit-
arbeiter lauerten den Autofah-
rern auch nicht auf, betont sie,
auch wenn das immer wieder
behauptet werde.

Unser Tipp: Wenn Sie „nur
mal eben kurz” was besorgen
müssen, Brötchentaste drü-
cken und 15 Minuten kosten-
los parken. Und ansonsten:
Gelegentlich sich daran erin-
nern, was man beim Führer-
schein gelernt hat. him

Zufahrt zum Bernecksportplatz. Dicke Striche und ein aufgemaltes Halteverbotsschild sollten es jedem
klar machen: Hier darf nicht mal gehalten werden. Foto: him
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Mittlerweile zum sechsten
Mal veranstaltet der Män-
nergesangverein (MGV)
Seedorf ein Sonnenauf-
gangskonzert in Seedorf. Die
Sänger haben ein dreitägiges
Programm vorbereitet

Dieses Open-Air-Kon-
zert morgens um 5
Uhr habe seinen ganz
eigenen Charakter
und wirklich sehr viel

Flair, teilt der MGV mit. Zuletzt im
Jahre 2015 hat es mehr als 300

Besucher angezogen. Nach drei
Jahren ist es am Sonntag, 14. Juli,
wieder soweit. Der Männergesang-
verein erwartet auch dieses Mal
viele Frühaufsteher. „Lassen Sie
sich dieses einmalige Erlebnis nicht
entgehen“, lockt der Veranstalter.
Das Programm erstreckt sich

anschließend über den gesamten
Tag und besteht aus Sonnenauf-
gangskonzert, anschließendem
Frühstück, einem Gottesdienst
mit dem Kirchenchor, dem Früh-
schoppen und Mittagessen mit
dem Musikverein Seedorf, Kaffee
& Kuchen bei einem unterhaltsa-
men Sängernachmittag, der von
befreundeten Gesangvereinen mit-
gestaltet wird.
Bereits am Freitag startet der

MGV Seedorf mit einer außerge-
wöhnlichen Kinoveranstaltung, be-
gleitet von der Ski-Club-Band, die
vor und nach der Filmvorführung
spielen wird. Gezeigt wird „100
Dinge“ mit Florian David Fitz und
Matthias Schweighöfer in Zusam-
menarbeit mit dem Subiaco-Kino.
Zum Inhalt: Die Freunde Toni und
Paul sind Kinder des Kapitalismus:
Ihr Alltag ist geprägt von über-
mäßigem Konsum. Eines Tages
beschließen sie, sich einer Heraus-
forderung zu stellen: Für 100 Tage
geben sie ihre Besitztümer auf.
Jeden Tag bekommen sie einen
Gegenstand wieder zurück. Dieser
Verzicht auf jegliche materialis-
tischen Güter führt die beiden zu
einer wichtigen Erkenntnis, die ihre
Sicht auf das Leben und die Welt
grundlegend verändert ...

Am Montag freuen sich die
Gastgeber, die zudem ihren
125-jährigen Geburtstag feiern
können, auf ein schönes Kinder-
und Seniorenfest am Rodelsberg
mit anschließendem Handwerker-
vesper und einen Festausklang mit
den Schwarzwaldfegern.

„Wir hoffen auf regen Besuch
im Schuppen der Familie Rottler
am Rodelsberg zwischen Seedorf
und Waldmössingen in der Nähe
des Wasserturms“, teilt der Gast-
geber MGV „Harmonie“ mit. Be-
sucher sollen den Hinweisschildern
folgen.

AM 12. JULI 20.00 IM SCHUPPEN

AFTER SHOW PARTY mit SKI-CLUB-BAND

Kino im Schuppen am Rodelsberg

FLORIAN DAVID
            FITZ

      MATTHIAS
SCHWEIGHÖFER

auf dem Festgelände 125 Jahre MGV Seedorf

MIT SUBIACO KINO | DER BESCHILDERUNG FOLGEN

MGV Seedorf präsentiert

„„125 Jahre MGV,, lasst uns feiern!”
Großes Festwochenende in Seedorf vom Freitag, 12. Juli, bis Montag, 15. Juli
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IM HIMMELREICH

CHRISTINE HAMP
T 0741.17425-25

SICHERN SIE
SICH JETZT IHRE

NEUBAU-
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e Ihr zuverlässiger Partner in allen

Immobilienangelegenheiten
Verkauf – Vermietung – Hausverwaltung

Eisenbahnstraße 26 | 78628 Rottweil | FON 0741 34899692
www.immo-leuchsner.de

Gepflegtes 1-Familienhaus
in Rottweil
Bevorzugte, ruhige Wohnlage, nähe
Schulzentrum, Bj. 1964, renoviert 2008,
Gas-ZH, ca. 160 m² Wfl. Ca. 6 Ar Grdst.
Garage, EVA 81,2 kWh (m²a) – C
€ 448.000,--

Wir suchen für vorgemerkte Interessenten:
Wohnhäuser, auch denkmalgeschützt,
Eigentumswohungen und Mietwohnungen

Immobilien-Leibrente: Für den
Ruhestand im eigenen Zuhause
Als Kooperationspartner der Deutsche Leibrenten biete ich
Ihnen die Immobilien-Leibrente an. Sichern Sie sich ein
lebenslanges Wohnrecht und eine monatliche Zusatzrente
für einen größeren finanziellen Spielraum. Möglich ist auch
ein Kombinationsmodell mit einer Einmalzahlung zu Ihrer
persönlichen Verwendung. Informieren Sie sich bei mir,
ich berate Sie gerne unverbindlich und kostenlos.

Haus & Harmonie Immobilien, Bianca Blum
Grundstraße 31, 78658 Zimmern-Stetten
Telefon: 07403-9148417
E-Mail: info@haus-harmonie-immo.de
www.haus-harmonie-immo.de

Kooperationspartner der

2- bis 4-Zimmer-Wohnungen
ca. 82 m2 bis ca. 141 m2 Wfl.
Exklus. Lage, z.T. mit Blick auf See
umgeben v. Wiesen u. Weinberge
Hochw. Ausstattung Aufzug, TG
Barrierefrei KfW 55 förderfähig

Rauensteinstraße 126 + 128

Sie sehen

was Sie kaufen!

Energieausweis in Erstellung, Rohbau fertig.

www.bi-bodenseeimmo.de

Provisionsfreier Erwerb
Info-Tel. 08001213888 (gebührenfrei)

BODENSEE ÜBERLINGEN

PROJEKTBESICHTIGUNG:
SA., 13.07.19, 11 – 14 UHR

Wer Geld in einen Bauspar-
vertrag anlegt, kann seinen
Traum von den eigenen
vier Wänden mit einem
zinsgünstigen Darlehen fi-
nanzieren – das wissen die
meisten. Doch neben Kau-
fen und Bauen gibt es noch
viele weitere Vorhaben, die
mithilfe eines Bauspardarle-
hens realisiert werden kön-
nen.

Einzige Voraussetzung:
Das Geld muss für eine
wohnwirtschaft l iche
Maßnahme verwendet
werden. Annkathrin

Bernritter von der Bausparkasse
Schwäbisch Hall klärt auf, welche
Bau- und Renovierungsmöglichkei-
ten sich hinter diesem Schlagwort
verbergen.
Mit einem Bauspardarlehen

lassen sich viele technische Ex-
trawünsche erfüllen: Eine Photo-
voltaikanlage samt Stromspeicher
sowie die passende neue Heizan-
lage für energieeffiziente Wärme
sind nur zwei Verwendungsmög-
lichkeiten. Alarmanlagen für ein er-
höhtes Gefühl von Sicherheit oder
auch Fahrstühle bzw. Treppenlifts
für mehr Mobilität im Alter sind
ebenfalls Optionen. Sogar der Ka-

belanschluss für eine größere Pro-
grammauswahl oder der Einbau
von Smart-Home-Technik gelten
als wohnwirtschaftlicher Zweck.

SO WERDEN
DIE EIGENEN VIER WÄNDE
ZUR WAHREN OASE

Wem bislang der Platz für die
Modelleisenbahn oder das Lauf-
band gefehlt hat, der kann sich
mithilfe eines Bausparvertrags den
Traum von einem Hobbyraum ver-
wirklichen. Auch die neue Einbau-
küche, oder der Kaminofen und ein
eigener Wellnessbereich mit Sauna
und Außen-Schwimmbecken müs-
sen keine Wunschträume bleiben.
Bodenbeläge, Rollläden, Markisen,
eine Pergola, die Garage oder die
Grundstückseinfriedung können
ebenfalls mit Bausparmitteln ange-
legt oder aufgerüstet werden. Wer
sich beim Wohnort nicht festlegen
möchte, für den könnte ein soge-
nanntes Tiny House, das Wohnen
auf minimalem Raum ermöglicht,
oder gar ein Hausboot die Lösung
sein. Sogar diese Wohnformen las-
sen sich mit einem Bauspardarle-
hen finanzieren – solange das Boot
ganzjährig bewohnbar ist und Zu-
gang zur klassischen Infrastruktur
besteht: Strom-, Wasser- und Ab-
wasseranschluss.

Wer noch am Anfang seiner Pla-
nung steht, sollte sicherheitshalber
einen Finanzpuffer von 15 Prozent
der Kaufsumme einplanen, um alle
Nebenkosten für den Bau oder Kauf
einer Immobilie berücksichtigen zu
können. Dabei sind die anfallenden
Maklerprovisionen, Architekten-
honorare, Notarkosten, Gebühren
beim Bauamt, die Grunderwerb-
steuer für Wohngebäude und die
Kosten für den Hausanschluss
nicht zu unterschätzen. Doch auch
solche Ausgaben lassen sich mit
einem Bauspardarlehen stemmen.
„Teuer kann es außerdem werden,
wenn die Gemeinde Anliegerbei-
träge erhebt, um angrenzende
Straßen und Wege zu verschö-
nern“, so Bernritter. „Auch hier hilft
der Anspruch auf ein Bauspardar-
lehen weiter.“

„ZUR MIETE WOHNEN IST
RAUSGESCHMISSENES GELD“

Der Kauf einer Immobilie steht
ohnehin hoch im Kurs. Jeden Mo-
nat Geld auf die hohe Kante legen,
um sich so schnell wie möglich
nach Ausbildung oder Studium den
Traum von den eigenen vier Wän-
den zu erfüllen? Studien zeigen:
Die meisten jungen Leute wün-

schen sich eine eigene Immobilie
und arbeiten zielstrebig darauf hin.
Sebastian Flaith von der Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall analysiert
die wichtigsten Studienergebnisse
und stellt einen Vertreter der jun-
gen Generation vor.
Rund 90 Prozent der heute un-

ter 30-Jährigen wollen laut Young-
com-Befragung später ein Haus
oder eine Wohnung haben. Bereits
bei den 13- bis 20-Jährigen sind es
9 von 10, in der Gruppe der 21- bis
29-Jährigen sogar noch mehr (93
Prozent). Auch Samuel Staehle, 22
Jahre alt, wünscht sich ein eigenes
Haus – und das am besten direkt
nach dem Studium. Miete zahlen
empfindet er als rausgeschmisse-
nes Geld. Sein Freundeskreis sieht
das ähnlich: „Alle meine Freunde
wollen später ein Haus bauen“,
sagt Staehle.
Der Wunsch nach Wohneigen-

tum passt zur allgemeinen Wert-
vorstellung der jungen Leute:
Privatleben ist wichtiger als Kar-
riere. Bei 70 Prozent der jungen
Erwachsenen genießt die gemein-
same Zeit mit der Familie den
höchsten Stellenwert im Leben.
„Der Wunsch nach Sicherheit und
Orientierung ist heute wesent-
lich stärker ausgeprägt als bei

den Vorgänger-Generationen“, so
Schwäbisch Hall-Experte Sebastian
Flaith. Auch das Anlegerverhalten
der jungen Leute wirkt alles an-
dere als risikofreudig: 30 Prozent
der 13- bis 20-Jährigen suchen
solide, krisenresistente Anlagefor-
men, bei den 21- bis 29-Jährigen
sind es schon doppelt so viele.
Die meistgenannte Anlageform in
dieser Gruppe ist mit 43 Prozent
der klassische Bausparvertrag, bei
den 13- bis 20-Jährigen nennt ihn
ein Viertel. Es folgen Festgeld und
Wohneigentum vor Aktien. Tat-
sächlich besitzt ein knappes Drittel
der 15- bis 22-Jährigen laut Analy-
se des IfD Allensbach bereits einen
Bausparvertrag – dazu zählt auch
Samuel Staehle. Das Bausparen
wurde ihm schon früh von einem
Freund empfohlen. Für Staehle
ist der Bausparvertrag der erste
Schritt in Richtung Wohneigen-
tum: „Ein Bausparvertrag bietet
die Möglichkeit für jemanden, der
nicht so viel Grundkapital hat, an
einen günstigen Zins zu kommen
und sich irgendwann einmal etwas
Eigenes zu kaufen.“ pm

Vom Hausboot bis zum Treppenlift
Finanzierung: Dafür lässt sich ein Bausparvertrag einsetzen / 90 Prozent der jungen Leute wollen Wohneigentum

Verwendungsmöglichkeiten für einen Bausparvertrag. Quelle: Schwäbisch Hall



ImmobilienSamstag, 6. Juli 2019 |NRWZ/21NEUE
ROTTWEILER

ZEITUNG

e2

Königstr. 39 | 78628 Rottweil
Christine Hamp, Tel. 0741.17425-25
E-Mail: immobilien@bauwerk-e2.de

Für Menschen, die das Besondere suchen:

TRAUMHAFTE VILLA MIT
SCHWIMMBAD IN TOP-LAGE
Dunningen, 7,5 Zi., ca. 343 m² Wfl.,
Grundstück 2.121 m2, Bj. 1980, Top-ge-
pflegt mit Schwimmbad und Sauna. EA-B
38,7 kWh(m*a), Öl, E

D
G
p
1Traumhaft

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

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

TOP ANLAGEOBJEKT!

Schramberg, 3 Wohnungen (277 m²) +
Laden (43 m²), ca. 190 m² Grdst., Miete p.a.
€19.000.-,EA-V,Gas,155kWh €385.000.-

BETRIEBSWIRT SUCHT
in Rottweil und Umgebung ein
Einfamilienhaus

bis ca. € 420.000.-; Umzug bis Ende 2019
Schnelle und diskrete Abwicklung möglich.

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

Wir suchen für Bestandskunden!
Für vorgemerkte Kunden suchen wir dringend
Bauplätze, Eigentumswohnungen, Ein- oder

Mehrfamilienhäuser. Profitieren Sie von langjähriger
Erfahrung und nur 1,785% Verkäuferprovision!

07424/84653 ruf.immobilien@t-online.de

von links: Artan Bytyci, Gerold Braun

Setzen Sie auf unsere Erfahrung und unser Fachwissen
und wir setzen die Finanzierung Ihrer Immobilie auf
ein solides Fundament.

Wir freuen uns auf Ihre Terminvereinbarung unter
der Rufnummer: 07420/9292-999.

Immobilienträume

Wir leisten unseren Beitrag

Jet
zt b
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n,
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fen
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Jeder Immobilieneigen-
tümer steht bei der Mie-
ter- oder Käufersuche vor
der Frage, ob er einen Mak-
ler beauftragen soll. Hin-
zu kommt die Überlegung,
ob man besser nur einen
oder gleich mehrere Mak-
ler beauftragt. Pascal Weß,
Immobilienökonom und
Geschäftsführer der VR Im-
mobilien GmbH stellt die
Vor- und Nachteile bei einer
Alleinbeauftragung vor.

Grundsätzlich unter-
scheidet man bei der
Beauftragung eines
Maklers zwischen
einem Allgemein- und

einem Allein- beziehungsweise Ex-
klusivauftrag“, so Pascal Weß. Bei
einem Allgemeinauftrag ist der
Makler beauftragt, für den Eigen-
tümer tätig zu werden. Gleichzeitig
aber behält sich der Eigentümer
das Recht vor, nach Belieben noch
weitere Makler einschalten zu dür-
fen und die Immobilie auch selbst,
also ohne Makler zu verkaufen.
Der Verkäufer hält sich mit dieser
Art Auftrag alle Optionen, und wer
zuerst den geeigneten Käufer fin-
det, schließt das Geschäft ab. Ist
es „Makler 1“, erhält dieser die
Provision, ist es „Makler 2“, dann
er, oder verkauft der Eigentümer
selbst, dann entfällt die Provision.
Der Vorteil für den Eigentümer ist
bei dieser Vertragsvariante eigent-

lich nur seine Flexibilität, da ihm
viele Optionen zur Verfügung ste-
hen. Auf den ersten Blick scheint
der Allgemeinauftrag somit nur
dem Makler Nachteile einzubrin-

gen, weil dieser sich für die Ver-
mittlung stark macht, die damit
entstehenden Kosten trägt und
keine Garantie hat, dass er letzt-
lich den Verkauf realisiert und so-
mit eine Provision bekommt. „Aber
auch für den Anbieter kann diese
Variante Nachteile bieten“, weiß
Pascal Weß.
Hat man einen Makler auf die-

se Art eingeschaltet, ist damit zu
rechnen, dass das Engagement
nicht so intensiv ist, wie bei einem
Alleinauftrag. Wer die beste Ver-
mittlungstätigkeit sowie eine ab-
gestimmte und leistungsstarke
Vermarktung wünscht, sollte dem
Makler auch gewisse Sicherheiten
bieten. Noch geringer wird das
Engagement sein, wenn mehrere
Makler gleichzeitig eingeschaltet
werden und die Vermittlung für
sie ein Glücksspiel wird. Aber auch
für den Käufer beziehungswei-
se Mieter bestehen Risiken, denn
wenn er die Immobilie von privat
und von einem Makler angeboten
bekommen hat, besteht trotzdem
eine Provisionspflicht. „Und wenn
dem Interessenten die Immobilie
von mehreren Maklern als Kauf-
oder Mietgelegenheit nachgewie-
sen wurde, besteht sogar eine
mehrfache Provisionspflicht“, so
Weß.
Ein Alleinauftrag hingegen si-

chert dem Makler den Auftrag für
das Immobilienangebot exklusiv
zu und garantiert, dass kein wei-
terer Makler mit der Vermittlung
dieser Immobilie beauftragt wird
und auch der Eigentümer selbst
die Immobilie nicht zum Verkauf
anbieten darf. Solche Verträge sind

in der Regel zeitlich befristet und
verpflichten den Makler zur Tätig-
keit – ein entscheidender Unter-
schied zum Allgemeinauftrag. So
muss der Makler nicht befürchten,
dass er für seine Bemühungen
später nicht entlohnt wird. Der Ei-
gentümer profitiert ebenfalls, weil
neben der Tätigkeitsverpflichtung
mit dem Makler vor Vermarktungs-
beginn jeder Schritt abgestimmt
werden und eine individuelle Be-
treuung erfolgen kann.
„Gute Makler können die Leis-

tungen sogar garantieren, sodass
bei Nichterfüllung der Tätigkeits-
verpflichtung ein Alleinauftrag je-
derzeit fristlos gekündigt werden
kann“, weiß Weß. Zwar ist der
private Immobilienverkauf nicht
mehr oder nur noch unter Ausla-
genersatz für den Makler möglich,
was aber für die in Anspruch ge-
nommenen Leistungen selbstver-
ständlichkeit sein sollte. pm

Vor- und Nachteile
des Makler-
alleinauftrages
Wann Eigentümer bei Verkauf und
Vermietung die besten Leistungen erhalten



Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

AAllgaier, Heinz, 72 Jahre, Rottweil,
Hegauweg

Klink, Walter, 90 Jahre, Dietingen,
AAWO-Pflegeheim; früher: Rottweil

Rudolph, Günter, 69 Jahre, Lauffen,
Kirchäcker

Stahl, Edeltraud,geb. Fleisch, 91
Jahre, Rottweil, Spital; früher: Kam-
pitschstraße

Lohmüller, Florian, 32 Jahre,
Dunningen, Hauptstraße

Müller, Sofie 93 Jahre, Rottweil, Bur-
kardstraße; früher: Grundstraße

Rebhan, Käthe geb. Zeis, 85 Jahre,
Wellendingen, Lehr

Baron, Hans, 85 Jahre, Deißlingen,
Römerstraße

Beha, Susanne geb. Erban 55 Jahre,
Rottweil, Johanniterstraße
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Key Account Manager m/w/d

Schuler Präzisionstechnik ist Technologiepartner für anspruchsvolle Präzisionsdrehteile
sowie vormontierte Baugruppen. Wir produzieren für innovative Kundenbranchen mit über
350 Mitarbeiter/innen und 30 Auszubildenden auf modernsten Produktionseinrichtungen.

Schuler Präzisionstechnik KG
Am Forchenwald 7
78559 Gosheim
www.schuler-praezision.de

Ihr Aufgabenbereich:
n Operative Kundenbetreuung
n Pflege und Ausbau bestehender und neuer Kundenbeziehungen
n Kommerzielle Bewertung von Artikeln und Kundenprojekten
n Interne und externe Koordination von Kundenaufgabenstellungen
n Verhandlung der artikel- / kundenspezifischen Vertragsbindungen und Normen
n Betreuung von Artikelneuanläufen

Ihr Profil:
n Abgeschlossenes Studium (vorzugsweise Wirtschaftsingenieurwesen) oder
kaufmännische/technische Ausbildung mit Weiterbildung

n Mehrjährige relevante Berufserfahrung
n Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
n Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick
n Sicheres und sympatisches Auftreten
n Gute Englisch Kenntnisse

Unsere Mitarbeiter/innen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen eine interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiver Vergütung und weiteren Benefits wie z.B.
betriebliche Altersvorsorge und Dienstrad-Leasing. Ihre aussagekräftigen Bewerbungs
unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an elena.mattes@schuler-praezision.de

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung in unserem Vertriebsteam:

-

Jeder Mensch hat das Recht
auf ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/wuerde

Würde sollte kein
Konjunktiv sein.

www.bund.net/kondolenzspenden

Nachhaltig Gutes tun!

Mit einer Kondolenzspende für
den BUND bewahren Sie ein
würdiges Andenken an Verstor-
bene und helfen uns, Umwelt
und Natur für nachfol-
gende Generationen
zu erhalten.

Informationen unter:
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
E-Mail: info@bund.net oder Tel. 030/27586-565
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Kreuzstr. 34 · 40210 Düsseldorf
www.alzheimer-forschung.de

Unvergessen
bleibt ...

So auch eine Spendenaktion für
die Alzheimer-Forschung auf
Ihrer nächsten Feier. Infos unter:

0800/200 400 1

ein Lied,

eine Feier,

eine gute Tat.
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Hersteller von Edelstahl Rohrverbindungen und Armaturen.
Wir suchen weitere Verstärkung für unser Team und unser neues Lager:

Schwer Fittings GmbH D-78588 Denkingen personal@schwer.com
Hans-Schwer-Platz 1 Tel: 0 74 24 / 98 25-0 www.schwer.com

Ihre Aufgaben sind das Einlagern in Shuttle-Syteme, die Kommissionierung
von Aufträgen und/oder die Montage von Baugruppen.

! Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per eMail.

Lagermitarbeiter
(m/w/d) Vollzeit / Halbtags / Ferienjobs

Top Arbeitsplätze

bei Schwer

Altenzentrum St. Elisabeth
Bereichsleiter Region Rottweil
Dietmar Zisterer • Telefon 0741 94239-111
Burkardstr. 5 • 78628 Rottweil
dietmar.zisterer@stiftung-st-franziskus.de
www.stiftung-st-franziskus.de

Die gemeinnützige stiftung st. franziskus heiligenbronn ist
ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit Angeboten für alte
und pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinde-
rung, für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien.

Im Aufgabenfeld der Altenhilfe suchen wir für unsere
Kirchliche Sozialstation in Schramberg zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine

PFLEGEFACHKRAFT (W/M/D)
in einem unbefristeten Dienstverhältnis in Teilzeit.

Wir stellen die uns anvertrauten Menschen in ihrer persönli-
chen Lebenssituation in den Mittelpunkt unserer Arbeit und
setzen uns täglich dafür ein, Orte des Wohlfühlens und der
Verlässlichkeit für sie zu gestalten.

Erkennen Sie sich wieder und haben Interesse?
Das Stellenportal unserer Website bietet Ihnen hierzu einen
detaillierten Einblick.

Gerne erwartet Herr Zisterer Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 31.07. 2019 per E-Mail oder Post.st
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Rosenstraße 7 . 78658 Zimmern o.R. . Tel. (0741) 34578

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, sind freundlich,
motiviert und zuverlässig? Dann sind Sie bei uns richtig.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Facharzt für
Allgemeinmedizin,
Homöopathie,
Chirotherapie
Akupunktur,
Ernährungsmedizin

Zertifiziert nach QEP

(w/m/d)

Zur Verstärkung des Praxis-Teams suchen wir baldmöglichst eine

Medizinische Fachangestellte

Wir bieten Ihnen:

■ Zuverlässige Arbeitszeiten (50-100%)
■ Tarifgerechte Bezahlung
■ Eine angenehme Arbeitsatmosphäre
■ Freiraum für eigene Ideen und deren Umsetzung
■ Möglichkeiten der Fortbildung

www.praxis-heizmann.de
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78628 Rottweil Tel. 07 41 / 71 23

Suche Verstärkung für Verkauf (m/w)
in Voll- oder Teilzeit oder 450-�-Basis.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

- Sanitärfacharbeiter (Rohr-/Kanaltechnik) Vollzeit m/w/d
- Mitarbeiter Rohr-/Kanal-/Industrieservice m/w/d
Kanal-Fay Rohrreinigungs- & Transport GmbH
Leimgrube 1 • 78078 Niedereschach
Tel. 07728 64680-00 • Fax: 07728 64680-40
E-Mail: info@kanal-fay.de
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Fon 05252 ‘51250 · Fax 05252 ‘53011 · www.ivwk.de · Zentrale@ivwk.de
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H e l f e n S i e u n s. S p r e c h e n S i e m i t u n s.

GEBEN SIE KINDERN PERSPEKTIVEN

Gemeinnützig. Mildtätig. Besonders förderungswürdig.
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Starke
Sache!

Jetzt informieren und bewerb :
malteser-freiwilligendienste.de
facebook.com/MalteserFreiwilligendienste

Malteser
Freiwilligendienste

FSJ + BFD:
Gut für dich –

wertvoll für andere.

rben:

ere

Malteser Hilfsdienst e.V.
Referat Freiwilligendienste

" 0221 9822-3500
! freiwillig@malteser.org

brot-fuer-die-welt.de/
ernaehrung

Macht Hoffnung.Macht Krach.



                                KENNEN SIE SCHON UNSEREN

                              BLISTERSERVICE?
       

                          WIR VERPACKEN IHRE ARZNEI

                           INDIVIDUELL FÜR SIE UND SORGEN

           DA           DAFÜR, DASS SIE IMMER DIE RICHTGEN 
                        T                        TABLETTEN EINNEHMEN.

Dr. Eckart Sailer
Königstr. 35       78628 Rottweil

Christian Haas
Tel. 07422 24862715
Christian.Haas@LBS-SW.de

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Hauptstrasse 10
Beim Schwarzen Tor     
Rottweil Tel:0741/7515
  

Vorher Nachher

Besuchen Sie uns in Rottweil-Mitte   |   Hochbrücktorstraße 23   |   Parkplatz 5
T. 0741  9410 9310   |   www.gent-man.de   |        gent.man.rottweil

JETZT reduziert!

Männermode
Die Sommer-Sor mente
von Tommy Hilfiger, BRAX,
Eterna, PME Legend und
weiteren Marken sind:
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Angebot gültig bis 14.07.19.

10€

Gr. 36-42

39,95

29
Silber, rose,
dunkelgrau.

29.
Silb

Dr. med. Martha Ritzmann-Widderich, Arno Widderich
Allgemeinmedizin – Naturheilverfahren - Ernährungsmedizin

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

Tätigkeitsschwerpunkt Ganzheitliche Medizin - Akupunktur

Hochbrücktorstr. 22 – 78628 Rottweil Informationen auch im Internet :

Arthrose Vortrag am
Montag 8.07.
18.00 Uhr
Eintritt frei
Anmeldung
unter (0741) 8041

mit Ernährungsmedizin
und Naturheilverfahren
gegen den Schmerz

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

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung bieten wir sämtliche
Leistungen rund um das Thema Küchenbau an. In unserem Küchenstudio im
Schramberg-Sulgener Gewerbegebiet „Lienberg“ präsentieren wir Ihnen auf
über 500 qm Ausstellungsfläche Beispiele modernster Küchen. Ob im klassischen
Look oder modern bis hin zur Designer-Küche zeigen wir was möglich ist.

len).

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

schnell und
sauber montiert

PLAMECO-Fachbetrieb Keck • Ringstraße 69 • Freudenstadt
www.plameco.de • oder rufen Sie an: 07441/84451

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-12 und 14-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Zimmerdecken • Beleuchtung Zierleisten

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

Unterstütze die fleißigen Tierchen

Wir bieten dir eine große Auswahl an
insektenfreundlichen Pflanzen,

Insektenhotels und Blumenwiesen-
saatgut zum Schutz der Bienen,

Schmetterlinge & Co. an

Ausflflflugggsmöggglichkeiten:
Erzgebirgsrundfahrt
Ausflug nach Dresden

UNSERE LEISTUNGEN:

GültiGer Personalausweis erforderlich! KeineWerbefahrt!
ReiseveRanstalteR: Pit-touRistik GmbH & Co.kG, ulmeR stR. 34, 89584 eHinGen

GLÜCK AUF!
- URLAUB IM ERZGEBIRGE

259,-

Pts reisen - sichere reise& faire Preise!

Fahrt im modernen Reisebus, 4x
Übernachtung/Frühstücksbuffet,
4x Abendessen. Hotel in Ober-
wiesenthal. Alle Zimmer sind mit Bad
oder DU/WC, kostenfreiemWLANNN, FFFlllachhhbbbiiilllddd-
TV, Radio & Telefon ausgestattet. Ausflug
Zwickau mit Reiseleitung & Stadtführung.

EUR

EZ-Zuschlag
80,-EUR

+ Kurtaxe, vor O
rt

zahlbar

GLÜC
5 TAGE REISE

einschliesslich
halbPension
vom buffet!

... Hotel in Deutschland! ä

v
i

KKKurort Oberwiesenthal
HHotel„AAAhorn am Fichtelberg“

Annnmmmmmeeelllddduuunnnggg:

REISETERMIN:

25.08. - 29.08
.19

!!!

"""!!!!
pro Person

MMMüüülllllleeerrr RRReeeiiissseeennn
Riedstraße 3, 78662 Bösingen
Tel.: 07404-92080

JÜRGENHENI

Grabmale

Steinrestaurierung
Bildhauerei Bahnhofstr.20

Tel.07426/9406688

STEINWERKSTATT
78669Wellendingen

NRWZ lesen kann nachweislich die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige in der NRWZ bestens aufgehoben. Infos per E-Mail unter
anzeigen@NRWZ.de und telefonisch unter Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50


