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Kreis Rottweil

Gleichgeschlechtliche
Ehen: 25 im Jahr 2018
Im Jahr 2018 heirateten 58.417
Paare in Baden-Württemberg.
Darunter waren 55.144 Ehe-
schließungen zwischen Mann
und Frau, 3273 Ehen wurden
nach Angaben des Statistischen
Landesamtes zwischen gleich-
geschlechtlichen Paaren ge-
schlossen. Die Behörde hat für
den Kreis Rottweil 25 dieser
Partnerschaften registriert – bei
700 Eheschließungen insge-
samt. Das sind knapp 3,5 Pro-
zent. Bei den gleichgeschlecht-
lichen Eheschließungen zeige
sich ein ausgeprägtes „Stadt-
Land-Gefälle”, erklärt dazu das
statistische Landesamt. Mehr
unter www.NRWZ.de/239025
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Wenn der Landkreis
Rottweil richtig schuftet,
kommt ein Überstunden-
Berg heraus: Rund 2,6
Millionen Arbeitsstunden
haben die Beschäftigten
hier im vergangenen Jahr
zusätzlich geleistet. Da-
von 1,4 Millionen Über-
stunden zum Nulltarif –
ohne Bezahlung.

Das geht aus dem
„Übe r s t unden -
Monitor” hervor,
den das Pestel-In-

stitut im Auftrag der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) erstellt hat.
Danach haben alle Beschäf-
tigten den Unternehmen im
Kreis Rottweil 34 Millionen
Euro „geschenkt”.

Allein in Hotels und Gast-
stätten leisteten die Beschäf-
tigten demnach hier im ver-
gangenen Jahr rund 47.000
Überstunden. Das hat das Pes-

tel-Institut auf Basis des Mi-
krozensus berechnet. Die
Wissenschaftler sind von bun-
desweiten Durchschnittswer-
ten ausgegangen. Demnach
waren 45 Prozent aller im
Landkreis Rottweil geleisteten
Überstunden im Gastgewerbe
unbezahlt. Für 2018 bedeutet
dies – bei zwölf Euro Lohnkos-
ten pro Stunde für den Arbeit-
geber – ein „Lohn-Geschenk”
von 250.000 Euro.

„Von der Küchenhilfe im
Hotel bis zum Kellner im Bier-
garten: Wer im Gastgewerbe
arbeitet, ist auf jeden Euro an-
gewiesen. Dabei sind 63 Pro-
zent dieser Arbeitsplätze im
Kreis Rottweil Minijobs”, sagt
NGG-Geschäftsführer Claus-
Peter Wolf. Das Problem der
450-Euro-Kräfte: Sie dürfen
keinen Euro hinzuverdienen.
„Also werden die Überstun-
den entweder gar nicht oder
schwarz bezahlt – bar auf die
Hand.”
Weiter auf Seite 3

Millionen
Überstunden
zum Nulltarif
Gastgewerbe Betrieben Lohn geschenkt

Die verglichenen
Texte passen sehr gut

zusammen.”

Der Sprachprofiler Patrick
Rottler weiß offenbar, wer die
anonymen Briefe an die Stadt
Schramberg geschrieben hat.

Seite 15

Rottweil

„Gemeinsam stark für unsere Rasse“
(Anzeige). Am 27. Oktober ist der „Tag des Rottweilers“. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für
unsere Rasse“ plant Hundefreund Sven Keller einerseits eine Demonstration für den Rottweiler Hund,
andererseits aber auch eine bunte Veranstaltung. Seite 7„
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Jetzt bei der AWO in der Altenpflege starten:
www.awo-rottweil.de/jobs

Ganz oben steht:

weil Sie uns einfach
mehr wert sind.

Rottweil

Dachstuhlbrand
Zu einem Wohnhausbrand,
ausgehend vom Dachstuhl, mit
einem von der Polizei vorläu-
fig geschätzten Gebäudescha-
den in Höhe von etwa 150.000
Euro ist es am Mittwoch gegen
15.45 Uhr in der Titiseestraße
in Rottweil gekommen. Die
Feuerwehr Rottweil rückte mit
mehr als 40 Einsatzkräften und
zehn Fahrzeigen zu dem Dach-
stuhlbrand aus. Auch DRK-
Rettungswagen fuhren vor-
sorglich zur Brandstelle. Als
mögliche Brandursache nennt
die Polizei einen Defekt einer
auf demDach installiertenPho-
tovoltaikanlage. Die Bewohner
waren im Urlaub. Mehr unter
www.NRWZ.de/239072 gg

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

GRUNDSTÜCKE GESUCHT!

Rufen Sie uns an!

Unbebaut oder bebaut.
Kostenlose Bewertung.

Wir kaufen IhrGrundstück!
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Schramberg

Woodstock-Legende
im Kulturbesen
Auch nach 50 Jahren hat das Woodstock-
Festival nichts von seiner Faszination ver-
loren. Es wird immer noch als ‚die Mutter
aller Festivals‘ bezeichnet. Drei Tage voll-
gepackt mit Live-Musik aus 33 Konzerten.
500.000 Menschen tummelten sich auf dem
Festival-Gelände, 250.000 steckten wäh-
rend der Anfahrt noch im Stau fest. Ledig-
lich 50.000 hatten die Organisatoren er-
wartet.

Einer der legendärenTeilnehmer des damaligen Fes-
tivals, Leo Lyons, kommt am Donnerstag, 17. Ok-
tober, nach Schramberg zum Kulturbesen-Festival.
Über Lyons schreibt der Veranstalter: „Er ist nicht
nur Gründungsmitglied sondern auch Namens-
geber der legendären Formation ‚Ten Years After’
und bearbeitete den Bass neben dem einzigartigen
Alvin Lee, der zu dieser Zeit als der wohl schnells-
te Gitarrist der Welt galt.” Lyons wird begleitet von
Joe Gooch, der die Leadgitarre bei Ten Years After
nach dem Ausstieg von Alvin Lee übernahm und sie
dortmehr als zehn Jahre spielte, und Damon Sawyer,
der zu den großen Drummern der Rockmusik zählt.
Info: Karten für diese Veranstaltung können online
unter www.Schramberger-kulturbesen.de bestellt
werden.Mehr unter www.NRWZ.de/238645 ppm

Wellendingen

Kinderflohmarkt
Der Tennisverein Wellendingen
veranstaltet am Sonntag, 15. Sep-
tember bereits zum 35. Mal einen
Kinderflohmarkt in der Neuwies-
Festhalle. Von 14 bis 16 Uhr sind
Interessierte eingeladen,anden laut
Veranstalter mehr als 80 Tischen
in der ausgebuchten Halle nach
Schnäppchen aller Art zu suchen.
Angeboten werden hauptsächlich
Baby- und Kinderbekleidung sowie
Spielsachen und Bücher, aber auch
Ausstattungsgegenstände wie Kin-
derwagen, Hochstuhl oder Lauf-
stall. Auch für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Einlass für Verkäufer ist
zwischen 13 und 13.30 Uhr. pm

Rottweil

„Talkin’ about
Barbara“
in der Kirche
Mit dem Ende der Sommerferien
geht auch die Reihe der Sommer-
konzerte in Rottweiler Kirchen
zu Ende. Das achte und das letzte
Sommerkonzert des Jahres findet
statt am Sonntag, 8. September
ab 20 Uhr in der Predigerkirche.
„Funkensprühende Dialoge zwi-
schen Stimme und Saxophon und
lupenreine Barockmusik – Laila
Salome Fischer (Sopran), Magnus
Mehl (Jazzsaxophon) und das Ba-
rockensemble Il Giratempo inter-
pretieren Musik aus der Welt der
legendären Barbara Strozzi (1619
-1677)”, verspricht die Ankün-
digung. Die Kompositionen der
Venzianerin Strozzi zeugten von
der Abenteuerlust einer Musik-
welt, die sich auf dem Weg in eine
neue Ära fühlt. Im Dialog mit dem
renommierten Jazzsaxophonisten
Mehl (Jazzpreis des Landes Baden-
Württemberg 2015) will die Sopra-
nistin Fischer dieser Atmosphäre
von Aufbruch und Entdeckergeist
nachspüren. Info: Beginn des Kon-
zerts ist um 20 Uhr. pm

Schramberg

„Feet-e-Motion“:
Tanzparty
bei Dierstein
(Anzeige). Im September ist es genau
30 Jahre her, dass der Schramberger
Unternehmer Hans-Jörg Dierstein das
Tanzstudio Aiple übernommen hat.
Und seit dem 15. Jubiläum gibt es zu
den „runden“ Jubiläen jedes Mal eine
Tanzshow: die Feet-e-Motion. Das Mot-
to dieses Jahr: eine musikalische Reise
durch die Jahrzehnte, von den 70ern
bis heute. Dabei wirken laut Dierstein
alle Formationen mit, aber auch Einzel-
paare. Zudem soll es Musik-Acts geben
und weitere Gäste auf der Bühne. „Den
Zuschauer erwartet eine hochkarätige
Show“, verspricht der Unternehmer.
Etwa 70 Tänzer in wechselnden Kos-
tümen sowie mit professioneller
Licht- und Bühnentechnik garantieren
ihm zufolge einen Abend mit bester
Unterhaltung. „Selbstverständlich“, so
Dierstein, „kann im Anschluss an die
Veranstaltung noch getanzt werden.“
Info: Die Show im Bärensaal startet
am 19. Oktober um 20 Uhr. Karten gibt
es in der Tanzschule Dierstein. pm

Hauptstrasse 10
Beim Schwarzen Tor     
Rottweil Tel:0741/7515
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Samstag, 31. August
» Balingen
Fußball-Regionalliga: TSG Balingen – FC Gießen,
Stadion, 14 Uhr

» Göllsdorf
Backhausfest mit dem berühmten Zwiebelkuchen
und mehr, Böhringer Steige, ab 15 Uhr

» Rottweil
Smart Fair, Messe, Stadthalle, 9 – 19 Uhr

Partynacht in Tracht, Stadthalle, 19.30 Uhr

» Tennenbronn
Metalacker, Open-Air-Festival für alle Heavy-Metal-
Fans: Frühschoppen mit dem „Edelweiß Echo“
9 Uhr; Bläckwood 15.30 – 16 Uhr; The Taste Of
Chaos 16.15 – 17 Uhr; Necrotted 17.20 – 18.20
Uhr; Warkings 18.45 – 19.45 Uhr; Parasite Inc
20.15 – 21.45 Uhr; Eluveitie 22.30 – 0 Uhr; Vex
0.30 – 1.30 Uhr

» Trossingen
Kammerkonzert mit den Teilnehmern des Deut-
schen Kammermusikkurses „Jugend musiziert“,
Bundesakademie, 11 Uhr

Sonntag, 1. September
» Rottweil
Smart Fair, Messe, Stadthalle, 11 – 18 Uhr

7. Sommerkonzert: Horn and Pipe, Crossover-Jazz
für Orgel und Saxophon, Predigerkirche, 20 Uhr

» Schramberg
Stadtführung: „Auf Junghans-Spuren in
Schramberg“ mit Stadtführer Hans Haaser, Treff-
punkt Schloss, Kasse, 15 Uhr

» Villingen
Zirkus Charles Knie, Europas Top-Zirkus, Festplatz
im Friedengrund, 16 und 20 Uhr

Donnerstag, 5. September
» Sulgen
„Ein Männlein steht im Walde“, Pilzwanderung mit
Udo Schäfer, Reitanlage Beschenhof, 16 Uhr

» Villingen
Zirkus Charles Knie, Europas Top-Zirkus, Festplatz
im Friedengrund, 16 Uhr Familienvorstellung, 20
Uhr

Freitag, 6. September
» Villingen
Führung durch das MPS-Studio, Richthofenstraße
1, 18 Uhr

Zirkus Charles Knie, Europas Top-Zirkus, Festplatz
im Friedengrund, 16 und 20 Uhr

Ausstellungen
» Aldingen
Galerie im Altbau: Werkschau – Bilder und Objekte
aus den Kursen in dem letzten Halbjahr; zu sehen
DO – SO 14 – 18 Uhr bis 15. September

» Hausen ob Verena
Kunststiftung Hohenkarpfen: Karl Biese. Natur-
motive zwischen Nordsee und Schwarzwald; zu
sehen MI bis SO und an Feiertagen von 13.30-
18.30 Uhr bis 10. November.

» 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

Dominikanermuseum, Kunstraum: „art informel“,
informelle Malerei und Skulptur aus süddeutschen
Sammlungen: zu sehen DI – SO 10 – 17 Uhr bis
20. Oktober.

Altes Rathaus: 500 Jahre Ewiger Bund – Einmalige
Dokumente, Fotos, Medaillen, Karten und Bücher,
Zeugnisse von Freunden, Freundschaft und Ver-
bündeten; zu sehen MO – MI 8.30 – 11.30 Uhr,
DO 8.30 – 11.30 Uhr, 14 – 18 Uhr, FR 8.30 – 12.30
Uhr bis 20. September

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

Alte St. Laurentiuskirche: Sonderausstellung „Re-
ligionsfreiheit unter Druck – Christen in Gefahr“;
zu sehen SA und SO 14 – 17 Uhr bis 1. September

» Schwenningen
Städtische Galerie: Heinz Zander – Schönheiten
und Ungeheuer; zu sehen Di, Mi, Fr 13 – 17 Uhr,
Do 13 – 19 Uhr, Sa und So 11 – 17 Uhr bis 17.
November; Eröffnung SO 24. August, 17 Uhr

Neuhausen

Klingendes
Museumsdorf
Von Stubenmusik über Blech- und Alp-
hornbläser, Mundharmonika-Gruppen
bis hin zu Danzmusik – am Sonntag, 8.
September, erklingt wieder zum Volks-
musiktag das Freilichtmuseum Neuhausen
ob Eck. Mehr als 20 Volksmusikgruppen
zeigen laut Veranstalter ihr Können und
bringen die traditionelle Volksmusik in alle
Häuser, Stuben und Felder des Museums.
Gemeinsam mit dem Landesmusikrat Ba-
den-Württemberg veranstaltet das Frei-
lichtmuseum Neuhausen ob Eck diesen
musikalischen Tag bereits zum 23. Mal.
Der Volksmusiktag im Freilichtmuseum
Neuhausen ob Eck ist laut Veranstalter die
größte Veranstaltung in Baden-Württem-
berg, zu der traditionelle schwäbisch-ale-
mannische Volksmusik gespielt wird. Ein
Höhepunkt soll der gemeinsame musika-
lische Abschluss auf dem Dorfplatz von
16.30 bis 17 Uhr werden. Alle Besucher
sind dazu eingeladen, gemeinsam mehre-
re Lieder zu singen. Bereits am Samstag,
7. September, treffen sich Musiker und
Musikbegeisterte zum „Danzbodaglüha”.
Ab 19 Uhr wird im Schafstall und in der
Museumsgaststätte Ochsen getanzt. Die
Musikgruppen Badische Bratwurschtmu-
sig,DanzMäG,Volksmusik ObererNeckar
und Gustl & Tiroler Wirtshausmusi spie-
len immer abwechselnd, der Eintritt ist an
diesem Abend frei. pm

Rottweil

Patrozinium
in der Altstadt
Am morgigen Sonntag, feiert
die Pelagiusgemeinde in Rott-
weil-Altstadt ihr Patrozinium.

Der Festtag beginnt um 10.30 Uhr
in der Pelagiuskirche mit dem Pon-
tifikalhochamt, zelebriert von Weih-
bischof Dr. Johannes Kreidler, Pfar-
rer Thomas Böbel, dem ehemaligen
Pfarrer von St. Pelagius, Alfons Mil-
ler, und Diakon Oliver Pfaff. Dieses
Patrozinium nimmt Bezug auf das
200-jährige Bestehen des Kirchen-
chors, der den kirchenmusikalischen
Teil des Hochamtes mitgestalten
wird. Die Gesamtleitung liegt in den
Händen von Klaus Bauer.

Die Kirchengemeinde lädt an-
schließend zum Mittagessen und
zur Begegnung in die Turn-und
Festhalle Altstadt herzlich ein. Der
Musikverein Frohsinn Altstadt, unter
der Leitung von Axel Zimmermann
unterhält die Gäste ab 14 Uhr mit
Blasmusik. Ein Kuchenbuffet wird
ebenfalls angeboten. Beim Speckra-
ten kann jeder sein Glück versuchen.
Für die kleinenGäste baut die Pelagi-
usjugend wieder eine Spielstraße auf.

Mit einer feierlichen Vesper mit
sakramentalem Segen um 18.00 Uhr
in der Pelagiuskirche endet der Fest-
tag. pm

Kreis Rottweil

Millionen
Überstunden zum
Nulltarif
Fortsetzung von der Titelseite.
2,6 Millionen Arbeitsstunden haben
laut der Gewerkschaft NGG die
Beschäftigten im Gastgewerbe im
Landkreis Rottweil im vergangenen
Jahr zusätzlich geleistet – ohne Be-
zahlung. Die NGG will in Sachen
Arbeitszeit daher jetzt in die Of-
fensive gehen: Sie stellt sich nach ei-
genen Angaben mit der Gastgewer-
be-Kampagne „#fairdient” hinter
die rund 1900 Beschäftigten in den
Hotels, Restaurants und Gaststät-
ten im Kreis Rottweil. Denn ihnen
drohe – über den verlorenen Lohn
bei Umsonst-Überstunden hinaus
– noch ein anderes Problem: Der
Deutsche Hotel- und Gaststätten-
verband (Dehoga) dränge die Bun-
desregierung, die Arbeitszeiten noch
flexibler zu machen. „Es geht da-
rum, das Arbeitszeitgesetz zu durch-
löchern. Ziel der Arbeitgeber ist es,
die Höchstarbeitszeit auf bis zu 13
Stunden pro Tag auszuweiten”, kri-
tisiertWolf.

Der Dehoga werde sich mit sei-
nem Vorstoß „ein Eigentor schie-
ßen”, so die NGG. Denn das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe könnte
durch eine weitere Flexibilisierung
der Arbeitszeit an Attraktivität ein-
büßen. „Gerade junge Menschen
werden dadurch verschreckt. Und
das bei der – im Branchenvergleich
– ohnehin schon besonders niedri-
gen Ausbildungsquote”, sagtWolf.

Im Gastgewerbe sei es bereits
heute gang und gäbe, überdurch-
schnittlich oft anWochenenden und
Feiertagen, spätabends und auf Ab-
ruf zu arbeiten. „Wir fordern die
Unternehmen auf, sich an bestehen-
de Regelungen zu halten und die
Dienstpläne frühzeitig und verläss-
lich zu schreiben”, so Gewerkschaf-
terWolf. pm

Neukirch

Tag der offenen Tür
zum Jubiläum
(Anzeige) Anlässlich seines 100-jährigen Be-
stehens öffnet Reinhardt Maschinenbau am
Samstag, 7. September, von 10 bis 15 Uhr seine

Tore in der
Eferenstraße
4 im Rott-
weiler Teil-
ort Neukirch
und lädt alle

Interessierten zum Tag der offenen Tür ein.
Das Unternehmen, das zwischenzeitlich zur
Paul Maschinenfabrik in Dürmentingen gehört,
begann 1919 mit der Inbetriebnahme und In-
standsetzung von Wasserkraft-Anlagen und
Dampfmaschinen. Heute baut Reinhardt mo-
derne Optimierungskappsägen und Produkti-
onsanlagen für die holzverarbeitende Industrie.
Während eines Rundgangs durch den Betrieb
und bei der Vorführung der High-Tech-Anlagen,
lernen die Besucher das Unternehmen und sein
Produktportfolio kennen. Für das leibliche Wohl
ist an diesem Tag ebenfalls gesorgt. pm

Böhringen

Baum muss weichen
Ein Baum an der Hauptstraße im
Dietinger Ortsteil Böhringen muss
weichen. Das teilt die Gemeinde-
verwaltung mit.

Wegen der gemeinsamen Platzgestaltung
in der Ortsmitte von Böhringen muss
nahe der Hauptstraße ein Baum weichen,
schreibt das Bürgermeisteramt. Dies ge-
schehe deshalb, weil der Baum direkt auf
der vorgesehenen Trasse zur Anbindung
der Parkplätze steht. Die Bauarbeiten sol-
len im September beginnen, weshalb die
Gemeinde Dietingen den Baum in den
kommenden acht Wochen fällen lassen
will. Das Konzept für die gemeinsame
Platzgestaltung sieht unter anderem eine
Grüngestaltung und die Ersatzpflanzung
von mehreren Bäumen vor. Die Einzel-
heiten der Platzgestaltung sollen noch im
Ortschaftsrat Böhringen und im Katho-
lischen Kirchengemeinderat Böhringen
festgelegt werden. pm
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Arbeitsagentur

Kurzarbeit
online beantragen
Manche Unternehmen und Be-
triebe überlegen angesichts der
gebremsten Konjunktur, Kurz-
arbeit anzuzeigen. Ihnen will die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
unterstützend zur Seite stehen,
unter anderem mit ihrem on-
line-Angebot. Darauf weist jetzt
die Agentur für Arbeit Rottweil
– Villingen-Schwenningen hin.

Auf derWebsite der BA finden Arbeit-
geber demnach Informationen rund
um das Thema Kurzarbeitergeld, etwa
zu den Formen konjunkturelles, sai-
sonales undTransfer-Kurzarbeitergeld.
InMerkblättern und inVideos wird au-
ßerdem erklärt, welche Voraussetzun-
gen für die Anzeige von Kurzarbeiter-
geld erfüllt werden müssen und wie das
Verfahren aussieht. Die erforderlichen
Unterlagen können als PDF herunter-
geladen werden.

Mittlerweile könnten Arbeitgeber
auch Kurzarbeitergeld online anzeigen
und beantragen. Betriebe und Unter-
nehmen mit externer Lohnabrechnung
und entsprechender Software können
die Antragsformulare wie bisher erstel-
len, unterschreiben und anschließend
einstellen.

Für Betriebe ohne externe Lohnab-
rechnung gibt es auf der BA-Website
die Möglichkeit, über einzelne Fragen
die Vordrucke direkt elektronisch aus-
zufüllen und sich dabei auch über Hin-
tergründe und Verfahren zu informie-
ren.

Sie drucken dann die ausgefüllten
Antragsformulare aus und unterschrei-
ben sie. Anschließend werden die An-
träge eingescannt und eingestellt.

Elektronisch zur Verfügung gestell-
te Dokumente können nach Angaben
der Arbeitsagentur in der Regel deut-
lich schneller bearbeitet werden als
über den Postweg abgeschickte oder
persönlich abgegebene Unterlagen.
Betriebe und Unternehmen, die bisher
keinen Kontakt zur Bundesagentur für
Arbeit hatten, werden im Rahmen des
Registrierungsprozesses zur telefoni-
schen Verifizierung aufgefordert. pm

Aichhalden

Unfall bei
dichtem Nebel
Bei einem Unfall im dichten Ne-
bel entstand am frühen Freitagmor-
gen ein Sachschaden in fünfstelli-
ger Höhe – der Unfallverursacher ist
flüchtig. Das berichtet die Polizei.

Gegen 5.20 Uhr war demnach ein 69-jäh-
riger Fahrer mit seinem VW Passat unter-
wegs auf dem Verbindungsweg zwischen
Aichhalden und Buz.Als ihm in einer Links-
kurve bei dichtem Nebel ein PKW ent-
gegenkam, wich der Passat-Fahrer nach
rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß
zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver
kollidierte der Wagen des 69-Jährigen mit
einem Baum. Der VW musste abgeschleppt
werden. Es entstand Sachschaden in Höhe
von rund 10.000 Euro. Der entgegenkom-
mende Autofahrer flüchtete. Hinweise auf
den Unfallverursacher erbittet die Polizei in
Schramberg unter Tel. 07422 27010. pz

Kreis Rottweil

Roter BMW mit Züricher
Kennzeichen gesucht
Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonn-
tag gegen 13 Uhr, auf der Autobahn 81 zwi-
schen der Anschlussstelle Empfingen und
Sulz amNeckar, in Richtung Singen fahrend
durch seine Rücksichtslosigkeit aufgefallen.
Der Fahrer eines 1er-BMWs mit Schweizer
Zulassung scherte auf die linke Spur aus, wo
er bei Tempo 160 km/h seinemVordermann
extrem dicht auffuhr, berichtet die Polizei
Als der Drängler dann nach links auf den
unbefestigten Mittelstreifen kam, wirbelte
er Dreck und kleinere Steine auf, die gegen
dieWindschutzscheibe eines nachfolgenden
BMW geschleudert wurden. Es entstand
Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.
Der Schweizer BMW setzte seine Fahrt un-
beirrt fort. Es handelt sich um einen roten
1-er Coupe mit Züricher Kennzeichen.Wer
Angaben zum vollständigen Kennzeichen
des Fahrzeuges beziehungsweise zum Ge-
schehensablauf machen kann, wird gebeten,
sich bei der Verkehrspolizei in Zimmern
(0741 34879-0) zu melden. pz

Rottweil

Unfall bei Überholversuch
Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Auto- und einem Motorradfah-
rer war amMontagmittag die B 14 bei Rottweil teilweise gesperrt. Der Mo-
torradfahrer wurde schwer verletzt. Der Autofahrer hatte ihn laut Polizei
beim Einfädeln übersehen. Der Motorradfahrer soll versucht haben, ihn
vom Beschleunigungsstreifen aus zu überholen.

Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr amMontagmittag, gegen 12.10 Uhr, von der Bundesstraße
27 auf die Bundesstraße 14, in Richtung Zimmern, auf. Am Ende des Beschleunigungs-
streifen fuhr der 30-Jährige auf die Fahrbahn der Bundesstraße und kollidierte dabei seitlich
mit einem 68-jährigen Moto Guzzi Fahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der
Motorradfahrer ebenfalls von der Bundesstraße 27 gekommen, ist jedoch früher auf die B
14 aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und erlitt mittelschwere
Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An den Fahr-
zeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro. pz, gg

Rottweil

Vandale unterwegs
In der Zeit zwischen Freitag
und Montag hat ein bislang
Unbekannter ein altes Bahn-
wärterhäuschen in der Prim-
talstraße in Rottweil stark be-
schädigt. Der Täter brach das
verschlossene Gebäude laut
Polizei unter hoher Gewalt-
anwendung auf. Im Inneren
schmiss der Eindringling zahl-
reiche Regale mit Ordnern um,
zündete anschließend mehrere
einzelne Papiere an und ver-
suchte so, das Bahnwärterhäus-
chen in Brand zu setzen. Das
Feuer erlosch jedoch wieder
von selbst. Die Polizei ermittelt
unter anderem wegen Brand-
stiftung. pz

Tennenbronn

Traktorbrand
Zu einem Traktorbrand ist die
Feuerwehr am Dienstag gegen
18 Uhr in Tennenbronn aus-
gerückt. Neben der Feuerwehr
aus Tennenbronn selbst waren
auch Kräfte aus Schramberg
im Einsatz. Es handelte sich
um ein mit Heu beladenes Ge-
spann. Der Traktor habe zu
brennen begonnen, Flammen
seien heraus geschlagen, be-
stätigte Felix Kramer als Spre-
cher der Kreis-Feuerwehr.Wie
er und die Polizei bestätigen,
haben erste Löschversuche von
Menschen vor Ort bereits ge-
fruchtet. Die Brandursache ist
ebensowenig bekannt wie die
Höhe des Sachschadens. gg

Dauchingen

Tod am Steuer
Am Steuer seines Wagens hat
der Tod einen Senior in Dau-
chingen ereilt. Das berichtet
die Polizei. Der 76-jährige
Autofahrer fuhr am Montag
gegen 16 Uhr durch Dauchin-
gen, geriet mit seinem Wagen
nach links und prallte gegen
einen geparkten Pkw. Nach der
Kollision war der 76-Jährige
laut Polizei nicht ansprechbar.
Er wurde ins Krankenhaus ge-
bracht, wo er wenig später ver-
starb. Die Ermittler gehen von
einer natürlichen Todesursache
aus. Weitere Menschen kamen
bei dem Unfall nicht zu Scha-
den. Der Sachschaden beläuft
sich auf etwa 7000 Euro. pz

Rottweil

Einbrecher vertrieben
Einen Einbrecher bei seinem
Werk gestört hat am vergange-
nen Mittwochmorgen ein Be-
wohner des „Schafwasens” in
Rottweil, berichtet die Polizei.
Die kleine Straße befindet sich
abgelegen auf dem Berner Feld
und führt zum Testturm. Der
75 Jahre alte Hausbewohner
bemerkte laut Polizei gegen
10.15 Uhr verdächtige Geräu-
sche aus der Einliegerwohnung
in seinem Haus. Durch laute
Schreie schlug er einen Ein-
brecher, der offensichtlich ge-
rade dabei war, die Türe auf-
zubrechen, in die Flucht. Sehen
konnte er den Täter nach Poli-
zeiangaben nicht. pz
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Aichhalden

Brennende Heuballen:
Feuerwehreinsatz
Am Sonntagnachmittag ist die Feuer-
wehr Aichhalden an den Ortsrand der
Gemeinde gerufen worden. Gemeldet
war der Brand eines Schuppens. Daher
sind auch Kräfte aus Schramberg und
Waldmössingen angerückt.

Kurz nach 16 Uhr bemerkten demnach vier
Kinder, die auf einem nahegelegenen Feld Fuß-
ball spielten, das Feuer auf einem Anhänger
in der Scheune. Zu diesem Zeitpunkt war der
Brand noch im Anfangsstadium und die vier
versuchten, ihn eigenhändig mit Wassereimern
zu löschen. Als dies jedoch misslang, holten sie
unverzüglich Hilfe und verständigten die Feu-
erwehr. In der Zwischenzeit zog der 56-jährige
Besitzer den Anhänger aus der Scheune, sodass
diese nicht in Gefahr geriet. Wegen der Erst-
meldung als Schuppenbrand rückte die örtli-
che Feuerwehr mit größerem Aufgebot, mit 35
Kräften an, zudem das DRK mit einem Ret-
tungswagen und dem Organisatorischen Leiter
Rettungsdienst. Außerdem begannen Kame-
raden aus Schramberg mit der Drehleiter die
Anfahrt, brachen diese aber ab. Die Feuerwehr
Waldmössingen war laut Kreis-Feuerwehrspre-
cher Felix Kramer für kurze Zeit am Einsatzort.
Aus Schramberg machte sich der stellvertreten-
de KreisbrandmeisterWerner Storz zur Einsatz-
stelle auf. Auch der stellvertretende Kreisbrand-
meister Frank Müller war auf Anfahrt, brach
diese aber nach der ersten Lagemeldung ab. Die
Einsatzleitung hatte Thomas Summ. pz, gg

Schramberg

Radfahrer stürzt bei Kollision
Bei der Kollision mit einem parkenden Hyundai
hat sich am Freitagmorgen ein Radfahrer ver-
letzt. Er war kurzzeitig ohne Besinnung. Gegen
7 Uhr fuhr der 26-jährige Radfahrer auf der
Dr.-Kurt-Steim-Straße in nördliche Richtung.
Aus Unachtsamkeit prallte er gegen einen ord-
nungsgemäß parkenden Hyundai i30. Dabei
stürzte der 26-Jährige und verletzte sich. Trotz
vorübergehender Bewusstlosigkeiten wurde der
junge Mann zum Glück nur leicht verletzt. Zur
weiterenVersorgung brachte ihn die Rettung ins
Krankenhaus.An dem PKW entstand Sachscha-
den in Höhe von etwa 1000 Euro. Über einen
Schaden am Fahrrad ist nichts bekannt. pz

Schramberg

Alkoholisierter Radfahrer stürzt
In der Kirnbachstraße in Schramberg ist in der
Nacht zum Sonntag ein Radfahrer bei einem
Sturz mit dem Kopf aufgeschlagen. Folge war
eine schwere Schädelverletzung, die sofort ope-
rativ versorgt werden musste, so die Polizei. Sein
ungeschützter Kopf sei hart auf dem Randstein
aufgeschlagen, was die schwere Verletzung zur
Folge hatte. Er wurde vom Rettungsdienst not-
versorgt und danach sofort ins Krankenhaus ge-
bracht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge
war der Radfahrer alkoholisiert, die Polizei ließ
ihm Blut abnehmen. pz

Deißlingen

Sekundenschlaf: Drei
Schwerverletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall
auf der B27 zwischen Neukirch und
Schömberg sind am Samstagnachmittag
drei Personen schwer verletzt worden.

Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Auto-
fahrer mit seinem Audi auf der Bundesstraße in
Richtung Schömberg. Nach der Abzweigung
nach Zepfenhahn nickte er imVerlauf einer lang
gezogenen Rechtskurve kurz ein. Das berichtet
die Polizei.

Deswegen geriet sein Audi auf den linken
Fahrstreifen, wo ein VW Golf entgegen kam.
Der 57-jährige Volkswagenfahrer versuchte
noch auszuweichen, konnte einen Frontalzu-
sammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der VW Golf wurde durch die Wucht des
Aufpralls von der Fahrbahn gestoßen. Er kam
unterhalb einer kleinen Böschung auf einem
landwirtschaftlichenWeg zum Stehen.

Den Audi drehte es nach der Kollision mehr-
fach, bevor er nach zirka 50 Metern am linken
Straßenrand stehen blieb. Beide VW-Insassen
und der Unfallverursacher wurden schwer ver-
letzt. Nach der notärztlichen Versorgung kamen
alle Drei in umliegende Krankenhäuser. Ein
Rettungshubschrauber war im Einsatz.

An den beteiligten Autos entstand Totalscha-
den in Höhe von zirka 30.000 Euro. Die B 27
war mehrere Stunden voll gesperrt. Eine örtli-
che Umleitung wurde eingerichtet. Die Staats-
anwaltschaft Rottweil ordnete die Hinzuziehung
eines Sachverständigen an, der sich vor Ort ein
Bild vom Unfallgeschehen machte. Mit der Ber-
gung der Fahrzeuge wurden zwei Abschleppun-
ternehmen beauftragt.

Bereits einen Tag zuvor war es zu einem
schweren Verkehrsunfall auf der B 27 zwischen
Rottweil und Schömberg gekommen (unser
Bild), bei dem drei Personen verletzt worden
sind. Darunter ein 13-Jähriger, zu dessen Ver-
sorgung ein Rettungshubschrauber angefordert
worden ist. Für dessen Landung ist der Stre-
ckenabschnitt gesperrt worden. Der Unfall er-
eignete sich an der Abzweigung nach Schörzin-
gen.Ein 35-jährigerAutofahrer bog gegen 17.10
Uhr von der B 27 nach links auf die L 435 in
Richtung Deilingen-Delkofen ab. Dabei über-
sah er einen in Richtung Balingen fahrenden
Nissan. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß,
nach dem sich beide Fahrzeuge drehten und quer
zum Straßenverlauf stehen blieben. Der 13-jäh-
rige Sohn der Nissan-Fahrerin verletzte sich bei
dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber
brachte ihn nach der notärztlichen Versorgung
ins Krankenhaus. Auch seine 41-jährige Mut-
ter und der Unfallverursacher wurden verletzt.
Der Rettungsdienst transportierte beide in um-
liegende Krankenhäuser. An dem VW Golf des
Verursachers entstand wirtschaftlicher Total-
schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Den
Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf etwa
3000 Euro. Ein Abschleppunternehmen sorgte
für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge. pz

Dietingen

Schuppen brennt ab –
Polizei ermittelt wegen
Brandstiftung
Eine Scheune am Waldrand nahe des Dietinger Wa-
sens hat am Sonntagmorgen in Vollbrand gestanden.
Die Feuerwehren aus Dietingen und Rottweil wa-
ren mit einem großen Aufgebot vor Ort. Ebenso Ret-
tungs- und Bereitschaftskräfte des DRK und die Poli-
zei mit mehreren Streifen.Zur Unterstützung rückten
auch Kräfte der Feuerwehr Schramberg an.

Am frühen Sonntagmorgen ist die Feldscheune an der Zufahrt
zum DietingerWasen abgebrannt. Die Polizei schließt eine mut-
willige Brandlegung nicht aus. Kurz vor 5 Uhr stellte eine auf
der Kreisstraße vorbei fahrende Zeugin fest, dass aus dem Dach
einer Scheune neben der Zufahrt zum Dietinger Wasen Feuer
und Rauch dringt. Sie verständigte sofort die Feuerwehr. Inner-
halb kurzer Zeit stand die zirka 15 mal 10 Meter große Scheune,
in dem Heu und Stroh gelagert wurde, in Vollbrand.

Die eingesetzten Feuerwehren, mit 21 Fahrzeugen und 88
Einsatzkräften vor Ort, löschten die Flammen, konnten den
Schuppen aber nicht mehr retten. Nach ersten Schätzungen ent-
stand ein Schaden in Höhe von zirka 22.000 Euro. Mehr unter
www.NRWZ.de/238765 gg

Rottweil

83-Jähriger auf der falschen Spur
Beim Linksabbiegen von der Oberndorfer Straße in
die Nägelesgrabenstraße in Rottweil ist einem Auto-
fahrer am Freitagnachmittag ein Renault Clio auf sei-
ner Fahrspur entgegen gekommen. Eine Kollision sei
nicht mehr zu vermeiden gewesen, so die Polizei.

Kurz vor 17 Uhr bog ein Peugeot-Fahrer demnach von der
Oberndorfer Straße nach links in die Nägelesgrabenstraße ab. In
der Nägelesgrabenstraße kam ihm auf seiner Fahrspur ein Re-
nault Clio entgegen,weshalb er anhielt.Der 83-jährige Senior am
Steuer des Renaults fuhr trotz des „Gegenverkehrs” weiter und
stieß in der Folge frontal mit dem Peugeot zusammen. Bei der
Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie kamen per Ret-
tungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand, nach
Einschätzung der Polizei, jeweils Totalschaden. Zwei Abschlepp-
dienste transportierten die demolierten PKW ab. pz

Zimmern

Junger Radfahrer gesucht
Am Montagnachmittag ist im Kreisverkehr Rosenstraße ein
Fahrradfahrer gegen einen PKW geprallt. Um 17 Uhr war ein
37-jährigerAudi-Fahrer unterwegs auf derHauptstraße aus Rich-
tung Autobahn kommend. Im Kreisverkehr am Gasthaus „Adler”
wollte der PKW-Fahrer nach links in die Rosenstraße abbiegen,
als er ein Geräusch vernahm. Im Rückspiegel sah der 37-Jährige,
wie ein Jugendlicher sein am Boden liegendes Fahrrad von der
Verkehrsinsel des Kreisverkehrs aufrichtete und anschließend in
Richtung Rottweiler Straße flüchtete. Der Audi-Fahrer stellte an
seinemWagen, nachdem er angehalten hatte, einenDelle am hin-
teren linken Fahrzeugheck, sowie an der Felge fest. Der Schaden
wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrradfahrer soll es
sich um einen Jugendlichen unter 18 Jahren handeln. Zum Zeit-
punkt des Unfalls trug er ein grünes Oberteil, weiße Socken und
weiße Schuhe.Hinweise auf den Radfahrer an das Polizeirevier in
Rottweil (Tel. 0741 477-0). pz
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„Je größer der Verbund, desto preiswerter
– je kleiner der Verbund, desto teurer.” Zu
diesem Ergebnis kommt der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) in einer Studie. Unter-
sucht wurden dieTageskartenpreise der Ver-
bünde in Baden-Württemberg.Der Rottwei-
ler ist als der teuerste identifiziert worden.

Nach wie vor bestehen bei den Verbünden
große Abweichungen hinsichtlich der
zeitlichen Gültigkeit von Tageskarten
und der Definition von Gruppengrößen.

Dies verkompliziert die Nutzung des Öffentlichen
Personannahverkehrs gerade für Gelegenheitsfahr-
gäste unnötig”, stellt VCD-Landesvorsitzender Mat-
thias Lieb fest. Laut einer Studie seinesVerkehrsclubs
gibt es 24-Stunden-Karten, Tageskarten oder erst ab
8 Uhr, 8.30 beziehungsweise 9 Uhr gültige Gruppen-
karten.Tageskarten für Kleingruppen werden entwe-
der für Familien (zwei Erwachsene und Kinder bis
14 Jahren) oder für fünf Personen angeboten, teil-
weise werden die Fahrpreise pro Person differenziert
(Basispreis für eine Person zuzüglich Festbetrag für
bis zu vier Personen).

Aus Sicht des VCD wäre hier eine Harmonisie-
rung der Bestimmungen dringend notwendig: „Für
den Fahrgast bieten 24-Stunden-Karten den höchsten
Nutzen, da einem festen Preis eine feste Nutzungszeit
gegenübersteht, bei der Tageskarte sinkt hingegen der
Nutzen bei einem Kauf am Abend gegenüber einem
Kauf am Morgen”, sagt VCD-Chef Lieb. Tatsächlich

seien in den vergangenen Jahren 24-Stunden-Kar-
ten aber zumeist durch Tageskarten ersetzt worden.
„Während die großen Verkehrsverbünde Rhein-Ne-
ckar VRN, Karlsruhe KVV und Stuttgart VVS und
der verbundüberschreitende BW-Tarif mit ihren je-
weiligen Tageskarten beziehungsweise dem BW-Ti-
cket, dem Metropolticket oder der RegioX-Karte
zumeist preislich attraktive Fahrkartenangebote im
Sortiment haben, fallen hier die kleinen Verkehrsver-
bünde durch vergleichsweise unattraktive Tageskar-
tenpreise unangenehm auf”, erläutert Lieb die Ergeb-
nisse der VCD-Auswertung.

Das Baden-Württemberg-Ticket habe sowohl für
eine Person als auch für fünf Personen das günstigs-
te Preis-Leistungsverhältnis allerTageskarten. Bei den
Karten für eine Person kommen die Tageskarten des
Verbundes Rhein-Neckar VRN und das Metropol-
Tagesticket für die Region Stuttgart an nächster Stel-
le, anschließend die Tageskarte für die Ortenau. Bei
den Karten für fünf Personen liegen die Tageskarten
der Verbünde Rhein-Neckar VRN und Ulm (DING)
an Platz 2 und 3, gefolgt von der VVS-Tageskarte.Am
anderen Ende der Skala stehen lauter kleine Verbün-
de.Die Schlusslichter: Laut der Studie kostet im Rott-
weiler Verkehrsverbund VVR eine Tageskarte für fünf
Personen mit 28,80 Euro deutlich mehr als eine Ta-
geskarte für ebenso viele Leute im VVS in Stuttgart
(für 19,50 zu haben), der zudem noch einen fast fünf-
fach größeren Geltungsbereich habe (VVR 769 km²,
VVS 3654 km²).Ohnehin seien bei kleinenVerbünden
die Preise der Tageskarten relativ höher als bei gro-
ßen Verbünden. So koste die Tageskarte im zwischen

Karlsruhe und Stuttgart liegenden kleinen Pforzhei-
mer Verbund (VPE) für fünf Personen 18,80 Euro
(672 km²), während in den benachbarten Verbünden
KVV und VVS rund 3500 km² zwischen 19,50 und
20,30 Euro kosteten.Auffällig seien die vergleichswei-
se hohen Tageskartenpreise im Freiburger Verkehrs-
verbund. Mit 26,80 Euro liege der Preis einer Tages-
karte für das Gesamtnetz für fünf Personen rund 30
Prozent über dem Preis von Tageskarten vergleich-
barer Verbünde. In manchen Verbünden, wie etwa in
Calw, Freudenstadt oder Konstanz, werde nur eine
Familienkarte, aber keine Gruppenkarte angebo-
ten. Fahrten von mehr als zwei Erwachsenen würden
dann unverhältnismäßig teuer.

Während für größere Verkehrsverbünde auch
rund um ihren Verbund gemeinsame Tageskarten
mit den Nachbarverbünden im Rahmen des BW-Ta-
rifs angeboten werden (Metropol-Tagesticket rund
um Stuttgart, RegioX-Karte rund um Karlsruhe),
fehlen aus VCD-Sicht solche verbundüberschreiten-
den Angebote in den anderen Landesteilen.

Das Fazit des VCD: „Tageskarten sind idea-
le Fahrkarten für Wenignutzer und Kleingruppen,
um ohne tiefere Tarifkenntnis unbeschwert Bus und
Bahn nutzen zu können. Viele große Verbünde bie-
ten hier preisgünstige Karten an. Kleine Verbünde
sehen oftmals nicht das Potential von Tageskarten
zur Ansprache neuer Fahrgäste und bieten deshalb
nur vergleichsweise teure Tageskarten an.” Die Un-
terschiede bei der Definition der zeitlichen Geltung
vonTageskarten und der Definition von Gruppen er-
schwerten allerdings weiterhin die Nutzung. pm

Vergleichsweise teure Tageskarten
Öffentlicher PersonennahverkehrVerkehrsverbund Rottweil kommt bei Studie nicht gut weg

Veteranen-Fahrzeug-Verband

Jubiläumsfahrt durch Rottweil

Am Stadtfest-Sonntag, am 8. September, ist auch der Tag des offenen Denk-
mals. Die Gelegenheit wollen die rund 3000 Mitglieder des Veteranen-Fahr-
zeug-Verbands (VFV) nutzen – für ihre Jubiläumsfahrt 60 Jahre VFV. Unter
dem Motto „Größtes rollendes Denkmal” planen sie eine Sternfahrt. Dabei
sollen mehr als 100 Stempelstellen in ganz Deutschland eingerichtet werden,
die von den Mitgliedern mit ihren wertvollen alten Autos und Motorrädern
angefahren werden sollen. Die Veteranenfreunde Rottweil-Göllsdorf, die alle
Mitglieder des VFV sind, wollen sich mit einer Stempelstelle in Rottweil betei-
ligen. Sie wird vor dem Gasthaus „Goldener Becher” eingerichtet. Schon ein-

mal, vor zehn Jahren, war eine Stempelstelle bei der Stadthalle eingerichtet.
Diese haben Veteranenfreunde aus ganz Süddeutschland mit ihren alten Mo-
torrädern und Autos angefahren. Die Teilnehmer spendeten dort auch für die
erdbebengeschädigte Partnerstadt Rottweils, für L’Aquila. „Zünftig haben wir
den Scheck mit zwei Veteranen-Motorrädern und einem Veloziped zum Rat-
haus transportiert und dem Bürgermeister übergeben”, erinnert sich Günter O.
Schulz, ehemaliger Leiter der Stadtgärtnerei Rottweil, der damals dabei gewe-
sen ist (im Bild links). Rechts neben ihm ist Ingo Kern, Delta Werk Göllsdorf,
der inzwischen verstorbene Bürgermeister Werner Guhl, der als Organisator
spontaner Hilfe für L’Aquila den Scheck gerne entgegen nahm, und Manfred
Schmutz, damals städtischer Hausmeister in Göllsdorf, mit ihren wertvollen
Veteranen. pm
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Einzelhandel

Heimathafen eröffnet
(Anzeige). Heimathafen heißt der neue Laden in der un-
teren Hauptstraße, den Simone Mader (rechts) und Petra
Müller am Samstag eröffnet haben.

Dort findet man neben außergewöhnlicher Mode und Schmuck jede
Menge origineller Geschenkideen, die, ganz wie es der Name verspricht,
viel mit Rottweil und dem Schwarzwald zu tun haben. Einen solchen
Heimathafen betreibt Simone Mader seit fünf Jahren in Villingen, „und
dann wurde ich neulich von einer Kollegin bei der IHK angesprochen,
dass Rottweil so ein Lädele auch gebrauchen könnte.“ Gesagt, getan, in
Begleitung von Detlev Maier vom GHV fand sie die passenden Räume,
die nun frisch hergerichtet in neuem Glanz erstrahlen. Ob Bollenhut-An-
stecker, Fasnetsbilder, witzige Schilder oder Ideen für Geldgeschenke,
„hier finden Sie auch Geschenke für Männer“, sagt Simone Mader la-
chend. Und natürlich Kuckucksuhren in allen Varianten. nrwz

Info: Der Heimathafen hat dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ge-
öffnet, samstags von 10 bis 15 Uhr.

Tag des Rottweilers

„Gemeinsam stark
für unsere Rasse“

Rottweil

Ein gutes Bett ist mehr Wert
als vier Wochen
Urlaub!

(Anzeige). Der 38-jährige Sven Keller aus
Rottweil hat sich schon in den vergange-
nen Jahren mit verschiedenen Veranstal-
tungen für das Image des Rottweiler Hun-
des eingesetzt. Am 27. Oktober wollen
er und sein Partner Markus Liedgens vom
„Rottweiler Lädele“ ein weiteres Projekt
starten. Motto: „Gemeinsam stark für
unsere Rasse“.

Am letzten Oktobersonntag soll die Rottweiler Innen-
stadt zu einem Paradies für Freunde des Rottweilers
werden – und damit sind die vierbeinigen Begleiter
gemeint. Für den 27. Oktober haben Keller und Lied-
gens den Demonstrationsmarsch gegen die Rassen-
liste organisiert. Ab 11 Uhr sollen bis zu 1000 Rottwei-
ler mit ihren Haltern gemeinsam für ein besseres
Image demonstrieren.
Mit seinem Rottweiler, dem sechs

Jahre alten Gino, hat Keller bereits an
mehreren Meisterschaften erfolgreich
teilgenommen. „Ich war schon immer
ein Fan von Rottweilern. Mich faszi-
nieren diese Hunde. Umso schlimmer
finde ich es, dass sie oft als gefährlich
oder aggressiv gelten“, so der 38-Jäh-
rige.
Das Motto der Demonstration ist

„Gemeinsam stark für unsere Rasse“. Die
Gemeinschaft steht an diesem Tag im Vorder-
grund – denn nur so sei eine Veränderung möglich,
sagt Keller. Marschiert wird vom Schwarzen Tor bis hi-
nunter zum Bockshof. Für Besucher der Veranstaltung
ist das aber noch nicht alles. „Zuerst sollte es ein ein-
facher Demonstrationsmarsch werden, doch ich be-
kam von überall her so viel positives Feedback, dass
es ziemlich schnell ein größeres Ausmaß angenom-
men hat“, so Keller mit einem Lächeln im Gesicht.
Neben dem Marsch wird es deshalb auch ein

abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein
geben. Geplant sind Live-Musik, Vorführungen,
ein Tattoo-Stand, Podiumsdiskussionen mit Über-
raschungsgästen, eine Tombola und ausreichend

Essen und Trinken. Alles, was ein schöner Familien-
sonntag braucht. Die Besucher können sich außerdem
mit Hundebedarf ausstatten. Weitere Attraktionen
sind laut den Organisatoren in Planung. Verschiedene
Züchter und Rottweiler Vereine wollen mit spannen-
den Aktionen vertreten sein. Nach der Veranstaltung,
gegen 18 Uhr, werden einige der umliegenden Bars
und Kneipen zu einer After-Show Party geöffnet sein.
„Ich möchte einfach mit solchen Projekten die Auf-

merksamkeit auf das Wesentliche richten, und das ist
die Gemeinschaft“, erklärt Keller. „Wir sitzen alle in
einem Boot und müssen uns gemeinsam dafür ein-
setzen, damit deutschlandweit etwas bewirkt werden
kann.“ Mit jedem Wort wird deutlich, dass es dem
Hundefreund eine echte Herzensangelegenheit ist.
Hintergrund dieser Aktion ist vor allem, dass der
Rottweiler Hund in einigen Bundesländern auf

der Rassenliste steht für gefährliche
Hunde. Aus diesem Grund wird mehr
Geld für die Haltung verlangt. Neben
der Vereinheitlichung hat Keller die
Vision, dass die Rassenliste künftig
abgeschafft wird. Alternativen seien
in Planung. Details will er noch nicht
nennen.
„Gemeinsam für unsere Rasse“

und gemeinsam für einen guten Zweck
einsetzen: Viele umliegende Unterneh-
men und Vereine sind schon dabei. Neben

der Firma Workingdogs, der NRWZ, Winner
Plus, Tattoo LittleFatDog, Alpirsbacher, dem Hotel
Sailer, Eberhardt Bewehrungsbau, SMV-Marketing
und Arvenio Marketing sind die Stadt Rottweil und der
ADRK „Allgemeine deutsche Rottweiler Klub“ fester
Bestandteil der Veranstaltung. „Alle stehen hinter die-
sem Projekt“, so Keller. „Zusammen können wir etwas
erreichen, wir müssen nur stetig dafür kämpfen“, sagt
der Rottweiler-Fan mit voller Überzeugung. Denn für
ihn ist klar, dass weitere Projekte folgen. Diese Veran-
staltung sei schon ein absolutes Highlight für Freunde
der Rottweiler – sowohl der Hundefreunde als auch
für die Fans der Stadt. Aber es werde nicht das letzte
sein. pm

Rettungsdienst

DRK Rottweil glänzt
mit guten Einsatzzeiten
Natürlich ist das noch nicht ideal. Aber gut: Der Kreis
Rottweil liegt im Land ganz vorn, was die Eintreff-
Zeiten von Rettungsmitteln betrifft – also Notarzt-
oder Rettungswagen (Bild). Dies ergibt sich aus der
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage
des FDP-Abgeordneten Daniel Karrais.

Spätestens 15 Minuten nach der
Alarmierung, ob akuter Krank-
heits- oder Unfall mit Verletz-
ten, soll der Rettungsdienst vor
Ort sein. Schließlich geht es
oft genug um Minuten, die ein
Menschenleben retten können.

Diese 15 Minuten wurden im vorigen Jahr in 96 Prozent der
Einsätze eingehalten. Damit steht Rottweil super da: Nur in drei
Landkreisen waren die Einsatzkräfte öfter binnen 15 Minuten
am Einsatzort, nämlich in Heidenheim (96,1), Göppingen (96,2)
und Böblingen (96,4). Ähnlich sieht es bei den Einsatzzeiten der
Notärzte aus, wo flächendeckend die Werte etwas geringer sind:
Rottweil belegt mit 93,7 Prozent den vierten Platz hinter Göp-
pingen (94,7), Stuttgart (94,4) und Mannheim/Heidelberg (93,8
Prozent).

„Personalmangel” – dieses Stichwort hat auch Kreisgeschäfts-
führer Alexander Huth im Gespräch mit der NRWZ anfangs des
Jahres betont: Viele Stellen bleiben unbesetzt. Die Statistik des
Landes belegt: Von 84 Personalplanstellen sind „aktuell bis zu
sieben nicht ständig” besetzt, das sind 8,3 Prozent. Erstaunlich
aber, dass trotz dieses Mankos lediglich 26 von 3468 Schichten
nicht besetzt werden konnten – das sind 0,75 Prozent. Das be-
deutet, dass die Bereitschaft des DRK-Teams zu Überstunden of-
fenbar groß ist. Das hatte Huth auch hervorgehoben. Außerdem
wird verstärkt ausgebildet: Von den 15Auszubildenden zumNot-
fallsanitäter werden drei ihre Ausbildung imOktober abschließen
und das Team verstärken. wede
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Der „Ewige Bund” als europäische Vision
Literatur 500 Jahre Allianz zwischen Rottweil und Eidgenossenschaft/ Ein Interview mit Adolf Muschg – Teil 1

Er ist einer der promi-
nentesten Schriftsteller
der Schweiz, Doyen der
deutsch-schweizer Lite-
ratur – und seit einigen
Jahren für Rottweil und
dessen „Ewigen Bund”
mit den Eidgenossen ent-
flammt: der 1934 in Zol-
likon geborene Adolf
Muschg. Für die Leser
der NRWZ hat sich der
international renommier-
te Homme de lettres, Li-
teraturwissenschaftler,
Essayist, vielfach preis-
gekrönte Romancier und
von 2003 bis 2006 Präsi-
dent der Akademie der
Künste Berlin, Zeit ge-
nommen, über den „Ewi-
gen Bund” und dessen
Bedeutung für die Ge-
genwart nachzudenken.
Im ersten Teil des Inter-
views gibt er zudem Ein-
blicke in das Buch, das
er gerade über Rottweil
und den „Ewigen Bund”
schreibt.

Herr Muschg, Rottweil fei-
ert 2019 das 500. Jubilä-
um des 1519 mit den 13
Orten der damaligen Eid-
genossenschaft geschlos-
senen „Ewigen Bundes”.
Die historische Verbindung
war der Ausgangspunkt der
Deutsch-Schweizer Auto-
renreffen, die im September
2015 auch Sie nach Rottweil
geführt haben – was verbin-
den Sie mit Rottweil?

Adolf Muschg: Die Ge-
schichte, die dahintersteht, hat
so viele schöne Pointen, dass
ich mich über jede Gelegenheit

freue, Ihre mit uns ewig ver-
bündete Stadt besser kennen-
zulernen! Ich habe mich da-
mals mit der Geschichte befasst
und finde – man kann vielleicht
nicht gleich von „Leuchtturm”
reden, aber es ist doch ein
Glühwürmchen der Hoffnung
auf ein eidgenössisches Europa.

Das müssen Sie erklären.
1519 waren beide Partner

noch keine modernen Staats-
wesen, erst recht keine Demo-
kratien. Sie strebten nach rela-
tiver Selbstherrlichkeit unter
dem gemeinsamen Schirm der
Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation – und die-
se Reichsfreiheit, ein Privileg,
schworen sie gemeinsam gegen
lokale und regionale Territo-
rialherrschaften zu verteidigen.
Der Sinn des Bündnisses war
also die Zusammengehörigkeit
unter einem weiten Dach. Wir
wollten „ewig” bleiben, was wir
damals waren: Glieder eines
Imperiums. Und heute müss-
ten wir das, was wir eigentlich
schon sind, nur noch viel ab-
sichtlicher werden: Bürger Eu-
ropas. Ist doch einzigartig, dass
wir die Grundlage dafür schon
vor fünfhundert Jahren be-
schworen haben!

Sie sehen also eine Notwen-
digkeit, von solchen Ideen
wieder zu schöpfen und sich
von solchen Verbindungen
inspirieren zu lassen?

Ja,und in unseremFall steckt
ja etwas sehr Ernsthaftes da-
hinter; es ist gerade diese Ver-
knüpfung von lokaler Politik
zu einem großen Ganzen, was
Europa ammeisten nötig hätte.

Dabei wird die Nationalität als
Zwischenstufe keck übersprun-
gen. Die Nation war eine spä-
tere – und, wie die Weltkriege
beweisen – hoch exklusive und
explosive Errungenschaft der
europäischen Geschichte. Sie
hätte diese Geschichte kassie-
ren, für immer beenden kön-
nen. Die europäische Einheit
ist die Konsequenz daraus und
die Sicherung dagegen.Die alte
Reichsstadt Rottweil ist keine
Nation; die Schweiz auch nicht.
Sie ist eine Eidgenossenschaft,
das heißt: ein Bündnis von
Kleinststaaten mit eigener Ge-
schichte, die ihre Differenzen
in Schach gehalten haben, aber
darauf immer noch stolz sind.

Was packt Sie daran so?
Dass man ein gelungener

Staat sein kann, ohne ein Na-
tionalstaat werden zu müssen
– die Schweiz ist keiner, und
als Bürger beglückwünsche ich
mich dazu. Auch die Bundesre-
publik ist, wie der Name sagt,
keiner; sie hat das Zeug dazu –
und die Verantwortung dafür –
schon an sich mehr zu sein als
eine Nation – und auch weni-
ger. Im Vergleich zu Frank-
reich etwa war der deutsche
Weg zur europäischen Föde-
ration kürzer – derjenige der
Schweiz könnte es sein, wenn
sie nicht so viel Angst hätte, als
Modell und Muster im großen
Schmelztiegel zu verschwin-
den. Da macht mir Rottweil
Mut: Als exterritorialer Eidge-
nosse ist es schon in Europa an-
gekommen und könnte – wenn
wir unseren „ewigen Bund”
feiern – die Schweiz ein biss-
chen nachziehen, wie ein klei-

nes Boot das größere.Vielleicht
hilft das französische Mulhouse
mit – das war ja auch einmal ein
„zugewandter Ort”.

Dieses 500. Jubiläum des
„Ewigen Bundes” ist aus Ih-
rer Sicht also nicht nur ein
kurioses historisches Relikt,
nicht bloß noch Folklore?

Darin steckt für mich – als
kleiner Witz verkleidet – eine
große Hoffnung, die sogar
über Europa hinausgeht. Sie
ist nicht nur exterritorial, sie ist
trans- oder metaterritorial und
betrifft eine Ordnung unseres
einzigen Planeten, die wir zum
Überleben darauf dringend nö-
tig haben, um der kommer-
ziellen Globalisierung das nö-
tige Gegengewicht zu halten.
Neugier und Interesse statt4
4Abschottung, Abwehr oder
Ausbeutung des Anderen.Nen-
nen wir es einmal: eine kos-
mopolitische Kraft. Sie allein
vermag auch eine intelligen-

te Ökologie vor einer blinden
Ökonomie zu retten.

Sie haben 2015 Passagen
aus einem Romanfragment
vorgestellt, in dem Rottweil
und seine Geschichte bis hin
zum Orpheus-Mosaik The-
ma sind – wie weit ist die-
ses Projekt denn mittlerwei-
le gediehen?

(lacht) Da würde ich gerne
antworten: Es liegt in den letz-
ten Zügen – diesmal positiv ge-
meint. Ich arbeite an diesem
Buch nun schon vier, fünf Jah-
re, und es ist wohl eine Alters-
erscheinung, dass es dabei im-
mer vielgestaltiger wird. Oder
Torschlusspanik: Mit 85 will
man noch alles zusammenpa-
cken, was einem lieb und teu-
er war – und findet beim Auf-
räumen immer mehr davon.
Rottweil liegt für mich irgend-
wo im virtuellen Zentrum des
Unternehmens – mitsamt sei-
ner Fasnet.4

Arbeitet an einem Buch über den „Ewigen Bund“ und Rottweil: Adolf
Muschg – hier beim Deutsch-Schweizer Autorentreffen in Rottweil
2015. Archivfoto: al

Kirche

Eine Schule
für Kigoto
Pfarrer Silvanus Barikurungi aus Uganda
macht wieder Ferienvertretung in Rottweil
und danach in Trossingen. Sein großer
Wunsch ist eine Schule für seine Heimat-
stadt Kigoto in der Diözese Fort Portal in
Uganda. Bei der Aktion Eine Welt Rottweil
läuft ein Antrag auf finanzielle Unterstüt-
zung.Die Seelsorgeeinheit Rottweil 4 möch-
te ihn bei der Beschaffung des Schulinven-
tars unterstützen.

Am Sonntag hat nun Pfarrer Silvanus einem größeren
Publikum im Adolph-Kolping-Haus sein Vorhaben
vorgestellt. Er schilderte anhand von Bildern die all-
gemeine Situation der Menschen in seiner Heimat.

Er werde von vielen Menschen angesprochen, die ihn
um Hilfe bitten. Er könne oft nicht helfen, tue aber
sein Bestes. Dann kam er auf seinen großen Wunsch
zu sprechen.

In Uganda gebe es zwar die allgemeine Schul-
pflicht, allerdings keine Schule in seinem Ort. Die
nächste Schule ist 15 Kilometer entfernt. Zum täg-
lichen Fußmarsch käme noch das Schulgeld, das die
meisten Leute für ihre Kinder nicht aufbringen könn-
ten. Er zeigte die Pläne für ein einfaches Schulge-
bäude mit den notwendigen Nebenräumen. Falls das
Geld von der Aktion Eine Welt im Herbst bewilligt
werde, wäre die Schule im Frühjahr 2020 fertig und
der Schulbetrieb könnte beginnen.

Dann kam mehrfach die Frage nach dem Geld.
Kommen Spenden sicher in Uganda an? Es war ein
Glück, dass gleich zwei Leute mit eigener Erfahrung
in der Versammlung anwesend waren. Einmal Margit
Gärtner aus Rottweil, stellvertretendeVorsitzende des
Vereins „Jugendhilfe für Ostafrika”. Dieser 1990 ge-
gründete Verein fördert das Fahrrad als angepasstes
Transportmittel in Ostafrika und organisiert Fahrrad-

patenschaften. Sie konnte nur bestätigen: Das Geld
kommt komplett auf dem dortigen Konto an.

Von der Seelsorgeeinheit Trossingen war Janusz
Kloskowski anwesend. Die Trossinger haben bei Pfar-
rer Silvanus vor neun Jahren mit einer kleinen Apo-
theke angefangen, die inzwischen zu einer Kranken-
station herangewachsen ist. Auch sie haben keinerlei
Probleme mit dem Geldtransfer nach Uganda. Man
sollte einfach mal klein anfangen.Wenn die Entschei-
dung von Aktion Eine Welt vorliegt, gibt es weitere
Informationen und eine verstärkteWerbung.

Einstweilen können Spenden gemacht und auch
Schulpatenschaften mit einem regelmäßigen Bei-
trag abgeschlossen werden. Auskunft erteilt Manue-
la Hirth vom Pfarrbüro Heilig-Kreuz, Telefon 0741
9423511. hil

Info: Das Spendenkonto des Kirchlichen Verwal-
tungszentrums (Spendenbescheinigung) bei der
Kreissparkasse Rottweil hat die IBAN: DE 18 6425
0040 0000 100838. Bitte als Verwendungszweck an-
geben: Pfarrer Silvanus Barikurungi, Uganda.
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4Wie kann man sich das
vorstellen?

Als fortgesetzten Versuch,
in einem – sagen wir mal kühn
– europäisch gesinnten Ro-
man alles Plakative zu vermei-
den. Kunst bleibt halt unter
allen Umständen das Gegen-
teil von gut gemeint. Gut ge-
macht aber heißt: seinen Fi-
guren soweit vertrauen lernen,
dass sie nicht alles sagen müs-
sen. Oder: zu erfahren und zu
beherzigen, dass gerade bei ei-
nem großen Entwurf das klei-
nereWort das bessere ist. Oder,
in meinem Fall: den alten Nar-
rativen.Mythe undMärchen so
viel wie möglich und nötig ab-
zugewinnen, wenn es ja darum
geht „Europa zu erzählen”. Als
das wichtigste und empfind-
lichste dieser Narrative hat sich
bei mir das christliche Evange-
lium gezeigt. Mit dem bin ich
aufgewachsen – gegen das bin
ich erwachsen geworden. Viel-
leicht ist da noch ein dritter Ar-
beitsgang fällig. Zum letzten
Wort wird es nicht reichen –
Gott sei Dank. Aber es ist doch
so etwas wie eine Lebensversi-
cherung – nicht für den Autor,
aber für das Buch.

Wie ist es dazu gekommen,
dass Sie die „Neckarschwei-
zer” in ein Erzählwerk in-
tegriert haben – was fanden
Sie an Rottweil literarisch
reizvoll?

Es hat einfach „klick” ge-
macht, als ich zum ersten Mal
da war.Das römische Bad spiel-
te eine Rolle, der Orpheus im
Dominikaner-Museum, aber
auch der Testturm von Thys-
senKrupp, als babylonisches

Gegenstück zumTurm der Ka-
pellenkirche.

In den vergangenen Jahren
gab es einige Krimis, die in
Rottweil Mord und ande-
re Abgründe verortet ha-
ben, etwa Oliver Bottini mit
„Drei Tage Licht” – wird
sich Ihr Buch in diese sinis-
tere Linie einreihen?

Ich glaube, eher nicht. Mär-
chen liegen mir näher als Kri-
mis: In guten Märchen kann
man lesen, dass das Dunkle am
Menschen nicht verfolgt oder
ausgeräumt, sondern genützt,
sogar respektiert werden muss.
Es ist die andere Seite des Hel-
len und in einer dreidimen-
sionalen Welt unentbehrlich.
Nicht nur, weil es sie erst plas-
tisch macht, sondern weil das,
was wir fürchten und ablehnen,
immer am intimsten mit uns
selbst zu tun hat. Der Schat-
ten im Gesicht des Bruders ist
derjenige, den wir selbst darauf
werfen.

Wann wird man das lesen
können?

(lacht) Um es mit dem Jako-
busbrief zu sagen: „So Gott will
und wir leben” imHerbst 2020.

Die Fragen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Info: Den zweiten Teil des
Gesprächs, in dem es unter
anderem um die deutsch-
schweizer Beziehungen und
die Frage geht, ob der „Ewige
Bund” Heimat stiften kann, le-
sen Sie in der nächsten NRWZ
zumWochenende.

Anrufbus

DieTücken
des Nahverkehrs
Abenteuer ÖPNV? Eine Bürgerin aus Ro-
tenzimmern ist gar nicht gut darauf zu spre-
chen: Sie wollte an einem Samstag den Bus
nutzen und musste dann doch das Auto neh-
men.

Eigentlich hatte sie alles richtig gemacht. Sie schaute
im Internet nach, wann ein Bus von Rotenzimmern
nach Oberndorf zum Bahnhof fährt, und erfuhr: Eine
Stunde vorher anmelden. Das tat sie auch – genauer:
Sie wollte es. Doch bei der angegebenen Nummer
(0741 5300 400) meldete sich niemand.Daraufhin rief
sie die Zentrale von Omnibus Hauser an, wo sie den
Anrufbeantworter an die Leitung bekam. Der erbete-
ne Rückruf einer „netten Dame”, wie sie sagte, kam,
aber zu spät für den Bus.

Eigentlich ist die 0741 5300400 nicht mehr die
richtige Nummer, die wird mit 0741 9489 8835 an-
gegeben. Aber die Bürgerin hatte unter www.bahn.
de nachgeschaut, und dort ist (Stand 24. August) be-
sagte Nummer, die eigentlich zu City Taxi gehört, an-

gegeben. Ein Anruf, allerdings am Nachmittag eines
Werktages, erbrachte: Dort werden in der Tat die Re-
servierungen für den Rufbus entgegengenommen.
Für die Linie, die von der Firma Omnibus Fischinger
betrieben wird.

Zwar war der Bus längst abgefahren. Aber als sie
zurück kam, wollte es die Bürgerin genau wissen und
rief am Nachmittag bei der von der „netten Dame”
angegebenen Nummer an, wo sie Hans Keller er-
reichte, den Geschäftsführer der Firma Omnibus Fi-
schinger. Der riet ihr, die 5300 400 anzurufen – und
sonst die Firma Ehret in Schramberg. Nach 13 Uhr
fahre eh kein Rufbus mehr.Was zwar nur fast stimmt
(laut Fahrplan gibt es um 14.33 Uhr noch eine Ver-
bindung, die muss aber spätestens um halb zwei ge-
bucht werden) – dennoch hatte Hauser recht: Nach

14.33 Uhr fährt dort kein Rufbus der Firma Fischin-
ger mehr, und der von Ehret organisierte Anrufbus
übernimmt. Im Stundentakt bis nach 20 Uhr mit zwei
Spät-Verbindungen. Anrufen muss man aber nicht in
Schramberg, sondern eine gebührenpflichtige Tele-
fonnummer (01806 777 272).

Omnibus Hauser hat übrigens mit dem Rufbus
nichts zu tun, wie Keller sagte: Die Firma Fischinger
ist auch räumlich von dem großen Bus-Unternehmen
getrennt. EinenTipp hat Hans Keller übrigens:Wenn
möglich, die Fahrt schon amTag zuvor anmelden.Am
besten zu normalen Bürozeiten.

Und der Tipp von der NRWZ-Redaktion: Die
Fahrplanauskunft gibt es unter www.efa-bw.de. Auch
die Web-Adresse www.vvr-info.de gibt irgendwann
mal eine richtige Auskunft. Doch, doch, wir haben’s
ausprobiert. Und haben (auf der Startseite des Ver-
kehrsverbundes Rottweil www.vvr-info.de) die si-
cher nicht komplizierte Verbindung „von Dietingen
nach Rottweil” eingegeben.Daraus wurde auf der Sei-
te „Fahrplanauskunft” die Anfrage „Am Ammweiher,
Ottweiler, nach Bieringen”.Wenn Ihnen das passiert:
Nicht bange machen lassen, mit etwas Geduld kommt
man auch hier auf die richtige Auskunft. EDV ist eben
doch noch das größere Abenteuer als ÖPNV.

Und jetzt wissen wir auch, warum Hans Kellers
Tipp, am besten schon am Vortag zu buchen, so rich-
tig ist. wede, Symbol-Foto: privat

WERDE TEIL DES HOHNER-SOUNDS
Seit über 160 Jahren hat Hohner unzähligen Menschen auf der ganzen Welt die Tür zur Welt der Musik
geöffnet. Unsere Stimmzungeninstrumente haben Musikgeschichte geschrieben und die Entwicklung von Blues,
Folk und Jazz entscheidend geprägt.

Wir leben Musik und wollen uns immer weiter verbessern und entwickeln. Ob Pop oder Americana, klassische
Musik oder Rock, wir liefern Instrumente der höchsten Qualitätsstufe und Service von Musikern für Musiker.

Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Werde Teil von HOHNER und Enjoy music .

Werkzeugmechaniker/Maschinenbediener (m/w/d)
Fachrichtung Stanz- und Umformtechnik
Ihr Profil:

• Abgeschlossene Berufsausbildung als
Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker oder
vergleichbare Ausbildung Fachrichtung Stanz-
und Umformtechnik, alternativ mehrjährige
praxisbezogene Berufserfahrung

• Erfahrung im Umgang mit Stanz- und
Biegemaschinen

• Fundierte Kenntnisse beim Einrichten von
hydraulischen Pressen, Stanzautomaten sowie
Exzenterpressen

• Grundkenntnisse im Bereich
Mechanik/Elektromechanik

• Kenntnisse in Pneumatik und Hydraulik
wünschenswert

• Selbstständige Arbeitsweise setzen wir voraus

• Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

Ihre Aufgaben:

• Bedienen und Bestücken von Stanz- und
Biegemaschinen

• Durchführung von Werkzeugwechseln

• Überwachen des Produktionsprozesses

• Überwachung des Fertigungsablaufes sowie der
Qualität der produzierten Teile

• Abarbeiten der Fertigungsaufträge

• Minimierung der Durchlaufzeiten

• Beurteilung der Werkzeuge zur Instandhaltung

• Durchführung und Dokumentation der
erforderlichen Prüfungen

• Anlagenwartung und selbstständiges Beheben
von Anlagenstörungen

• Unterstützung und Mitwirken bei
Prozessoptimierungen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.
HOHNER Musikinstrumente GmbH · Andreas-Koch-Straße 9 · 78647 Trossingen · Germany www.hohner.de



Die meisten Menschen in-
formieren sich erst dann
über eine Bestattung,
wenn sie sich mit einem

Sterbefall konfrontiert sehen. Oft
wissen Angehörige wenig über
das Thema und welche Entschei-
dungen bei einer Bestattung eines
Verstorbenen eigentlich getroffen
werden müssen.

Sterbefall: Was ist zuerst zu
tun? 1. Arzt benachrichtigen, 2.
Bestatter benachrichtigen, 3. An-
gehörige benachrichtigen, 4. Wich-
tige Dokumente zusammenstellen.
Bei einem Todesfall zu Hau-

se, im Alten- oder Pflegeheim
ist zunächst ein Arzt zu benach-
richtigen, damit dieser die Todes-
bescheinigung ausstellen kann.

Im Alten- oder Pflegeheim über-
nimmt in der Regel dieses die Ver-
ständigung des Arztes. Wenn der
Arzt nicht bescheinigen kann, dass
ein natürlicher Tod vorliegt, muss
die Polizei benachrichtigt werden.
Das hat nichts mit einer möglichen
Straftat oder einer unterstellenden
Vermutung zu tun, sondern muss
von Amts wegen her passieren.
Bei einem Sterbefall im Kran-

kenhaus wird diese durch die Kran-
kenhausverwaltung ausgestellt.
Es ist sinnvoll, einen Bestatter zu

einem möglichst frühen Zeitpunkt
zu benachrichtigen, damit er den
Angehörigen behilflich sein und sie
beraten kann. Es ist dagegen nicht
erforderlich, dass der Verstorbene
sofort ins Bestattungsinstitut über-
führt wird. Er kann in vielen Bun-
desländern bis zu 36 Stunden zu
Hause aufgebahrt werden, damit
die Angehörigen von ihm Abschied
nehmen können. Bestatter klären
Angehörige gern darüber auf, was
dabei zu beachten ist.
Wichtige Dokumente im Todes-

fall sind etwa der Personalausweis
oder Reisepass des Verstorbenen,
der Nachweis über den letzten
Wohnsitz, die Todesbescheinigung
vom Arzt – die Gebühren für diese
Leistung müssen von den Ange-
hörigen getragen werden, da die
Krankenkassen die Kosten hierfür
nicht übernehmen. Sie sollten
nach der ärztlichen Gebührenord-
nung nicht mehr als 80 Euro be-
tragen. Dann die Rentennummer.
Diese befindet sich auf dem Ren-
tenbescheid beziehungsweise auf
dem Rentenausweis. Sie findet sich
auch auf dem Kontoauszug des Gi-
rokontos, da die Renten stets unter
Angabe der Rentennummer über-
wiesen werden. Ebenfalls benötigt
werden Angaben zu betrieblichen
Renten. Und – Personenstands-
urkunden. Grundsätzlich ist ein
Auszug aus dem Familienbuch vor-
zulegen. Sollte dieser nicht vorhan-
den sein, genügt die Vorlage der
Urkunden, die den Personenstand
des Verstorbenen nachweisen –
bei Ledigen die Geburtsurkunde,
bei Verheirateten die Heiratsurkun-
de, bei Geschiedenen die Heirats-
urkunde und das Scheidungsurteil
mit Rechtskraftvermerk, bei Ver-
witweten die Heiratsurkunde und
die Sterbeurkunde des Ehepart-
ners. Personalstandsurkunden in
ausländischer Sprache müssen von
einem vereidigten Dolmetscher
übersetzt werden und sind zusätz-
lich vorzulegen.
Wichtig sind zudem das Testa-

ment, der Erbvertrag oder Hinter-
legungsschein für das Amtsgericht
oder den Notar. Gegebenenfalls
auch eine letztwillige Verfügung,
falls eine Kremation und darüber
hinaus eventuell eine Seebestat-
tung gewünscht wird. Und schließ-
lich Grabdokumente, sofern bereits
eine Grabstelle vorhanden oder
reserviert ist.
Was ist eine Aufbahrung? Viele
Menschen wünschen sich, vor der

Beerdigung des Verstorbenen oder
der Beisetzung der Asche gebüh-
rend Abschied nehmen zu können.
Hierfür gibt es oft im Rahmen der
Trauerfeier die sogenannte Auf-
bahrung. Der Begriff meint, dass
der Verstorbene zur Abschiednah-
me in einem Sarg oder die Asche in
einer Urne ausgestellt wird.
Menschen, die im Angesicht

des Verstorbenen von diesem
Abschied nehmen möchten, ent-
scheiden sich für eine offene Auf-
bahrung. Zur Abschiednahme wird
der Verstorbene deshalb in einem
offenen Sarg ausgestellt, sodass
Angehörige, Freunde und Bekann-
te den Verstorbenen ein letztes Mal
sehen oder auch berühren können,
bevor dieser beerdigt wird. Das
erleichtert einigen Menschen den
Abschied. Je nach Wunsch besteht
die Möglichkeit, den Verstorbenen
entweder zu Hause, in einem Be-
stattungsinstitut oder auch auf
dem Friedhof aufbahren zu lassen,
um von ihm Abschied zu nehmen.
Manche Menschen fühlen sich

mit einer Aufbahrung des Ver-
storbenen in den heimischen vier
Wänden nicht wohl. In diesem Fall
ist es überhaupt kein Problem, das
im Bestattungsunternehmen zu
arrangieren. Viele Bestatter bieten
für diesen Anlass eigene, atmo-
sphärisch angenehm gestaltete
Abschiedsräume an, damit sich
die Angehörigen in fast privater
Atmosphäre und in aller Ruhe ver-
abschieden können. Im Gegensatz
zu Friedhöfen müssen hier meist
keine Öffnungszeiten berücksich-
tigt werden.

Was ist eine Beerdigung/Bei-
setzung? Die Begriffe Beerdigung
und Beisetzung beschreiben nicht
etwa die Vielfalt aller Dinge, die im
Zuge eines Trauerfalls anfallen. Mit
den Begriffen ist lediglich gemeint,
dass der Verstorbene ins Grab hi-
nabgelassen wird – sei es in einem
Sarg oder einer Urne. Doch selbst
die Bezeichnungen Beisetzung
und Beerdigung drücken nicht das
Gleiche aus. Denn wenn es sich
um eine Erdbestattung im Sarg
handelt, spricht man von einer Be-
erdigung.
Bei der Feuerbestattung wird

der Verstorbene in einem Sarg
kremiert. Die sterblichen Über-
reste – auch Totenasche genannt
– werden in einer Aschekapsel ver-
siegelt und in einer Schmuckurne
aufbewahrt, die Angehörige beim
Bestatter auswählen können. An-
schließend wird der Verstorbene
beigesetzt.
Im Trauerfall müssen An-

gehörige zeitnah einen Bestatter
kontaktieren, der sich um den
Leichnam des Verstorbenen küm-
mert. Bei einem Todesfall zuhause
haben die Angehörigen natürlich
die gebührende Zeit, um Abschied
vom Verstorbenen zu nehmen,
bevor dieser vom Bestatter ins
Bestattungsinstitut überführt wird.
Wenn es die Angehörigen wün-

schen, kann der Verstorbene für
die Abschiednahme zuhause vom
Bestatter aufgebahrt werden. In
der Regel erfolgt die Aufbahrung
jedoch im Bestattungsinstitut.

Wie läuft eine Beerdigung
ab? Nachdem die Trauerfeier
abgehalten worden ist, wird der
Verstorbene in sein Grab hinab-
gelassen, oder um es anders aber
nicht weniger gebräuchlich zu
formulieren, in sein Grab „gelegt“.
Aufgrund dieses üblichen Aus-
drucks spricht man auch von der
sogenannten Grablege. Am Grab
haben Angehörige, Freunde und
Bekannte die Möglichkeit, sich ein
letztes Mal vom Verstorbenen zu
verabschieden.
Dabei ist es Brauch, dass sich

Angehörige zuerst verabschieden
und in einem symbolischen Akt ein
wenig Erde oder Blumen ins Grab
werfen. Dann folgt die Abschied-
nahme der Trauergesellschaft, die
den Angehörigen ihr Beileid aus-
spricht.
Üblicherweise werden Trauer-

gäste im Vorfeld der Beerdigung
oder im direkten Anschluss daran
von den Angehörigen des Verstor-
benen zum sogenannten Leichen-
schmaus beziehungsweise Trauer-
kaffee eingeladen. Die Trauernden
kommen in einem Restaurant oder
zuhause zusammen und tauschen
sich bei Kaffee und Kuchen über
ihre Erinnerungen an den Ver-
storbenen aus. Das Zusammen-
kommen und die Gespräche über
den Verstorbenen sind ein wichti-
ger Teil der Bestattungskultur und
vor allem auch der Trauerhilfe und
Trauerbewältigung. Denn sowohl
Angehörige als auch Freunde und
Bekannte des Verstorbenen erfah-
ren durch den gemeinschaftlichen
Austausch, dass sie über ihre Trau-
er reden können und nicht allein
sind.
Bei einer Trauerfeier sollte un-

bedingt darauf geachtet werden,
sich pietätvoll zu verhalten. Dazu
gehört auch, die Sitzordnung auf
einer Trauerfeier zu wahren. So
ist die vordere Bestuhlung den An-
gehörigen vorbehalten, während
Freunde und Bekannte in den hin-
teren Reihen Platz nehmen dürfen.
Zum angemessenen Verhalten ge-
hört es ebenfalls dazu, keine Bei-
leidbekundungen auszusprechen,
wenn es Angehörige ausdrücklich
so wünschen.
Wenn sich Freunde und Be-

kannte auf einer Trauerfeier wie-
dersehen, dürfen sie sich natürlich
miteinander unterhalten. Jedoch
sollten sie dabei Rücksicht auf die
Situation der Angehörigen nehmen
und Gespräche auf einen Zeitpunkt
nach der Trauerfeier verlegen.
Es ist üblich, dass Trauergäs-

te sich entsprechend kleiden und
weder eine grelle oder ungepflegte
Garderobe noch besonders auffäl-
liges Make-up tragen. Im Gegen-
satz dazu wird ein zurückhaltender
Kleidungsstil bevorzugt, der4
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Rat und
Hilfe im
Trauerfall
Tod und Trauer sind
Grunderfahrungen des
menschlichen Lebens.
Wer den Tod im eige-
nen Lebensumfeld er-
fährt, braucht einfühl-
same Wegbegleiter,
aber auch die Kom-
petenz und Qualifika-
tion eines vertrauens-
würdigen Bestatters.
Mit einem Trauerfall
sind viele organisato-
rische und rechtlich
notwendige Schritte
verbunden. Der Bun-
desverband Deutscher
Bestatter hat einige
Hinweise und Tipps
veröffentlicht, die hel-
fen sollen, die Bestat-
tung vorzubereiten so-
wie Ansprechpartner
und konkrete Beratung
in der Situation der
Trauer zu finden.



4bei dunklen Farbtönen anfängt
und bis hin zu reinem Schwarz
reicht.
Daher ist es angebracht, dass

Männer einen schwarzen Anzug,
ein weißes Hemd und eine Kra-
watte tragen. Wenn Frauen keinen
Hosenanzug, sondern Röcke oder
Kleider tragen, sollte darauf ge-
achtet werden, dass diese nicht
zu kurz sind und zu viel vom Bein
zeigen.
Die Kleiderordnung ist jedoch

nicht festgeschrieben und tenden-
ziell werden Beerdigungen immer
individueller im Sinne des Verstor-
benen gestaltet. Deswegen kann
es durchaus vorkommen, dass es
der ausdrückliche Wunsch des Ver-
storbenen ist, dass seine Trauer-
gäste sich für die Beerdigung bunt
kleiden.

Was ist ein Krematorium?
Wenn Menschen sich bereits zu
Lebzeiten für eine Urnenbeiset-
zung entschieden und ihren
Wunsch in einer Kremationsver-
fügung festgehalten haben, muss
der Leichnam des Verstorbenen
eingeäschert werden. Die Ein-
äscherung, auch Kremierung oder
Kremation genannt, wird in einem
Krematorium vorgenommen. Die
verbliebene Asche des Verstorbe-
nen kann nach der Kremierung
im Rahmen unterschiedlicher Be-
stattungsarten in einer Urne beige-
setzt werden.

Wer kümmert sich um den
Grabschmuck? Immer häufiger
bringen nur noch die engsten An-
gehörigen Blumenschmuck mit
oder lassen ihn anliefern. Trauer-
gäste können den Angehörigen
einen Umschlag mit einem Geld-
betrag aushändigen – als Zugabe
für ein Grabmal oder die spätere
Bepflanzung des Grabes.
Üblicherweise wird der ge-

samte Blumenschmuck auf dem
Hügel des geschlossenen Grabes
arrangiert.
Falls es sich um eine Trauerfeier

zu einer Einäscherung handelt und
die Beisetzung erst nach der Ein-
äscherung zu einem späteren Zeit-
punkt stattfindet, müssen die An-
gehörigen eine Entscheidung zum
Blumenschmuck treffen.

Wie läuft eine Trauerfeier ab?
Die Trauerfeier findet üblicherwei-
se in einer Friedhofskapelle oder, je
nach den örtlichen Gegebenheiten,
auch in einer Kirche statt. Hier ist
man an die Hausordnung und die
jeweiligen Öffnungszeiten gebun-
den.
Bei katholischen Beerdigungen

wird je nach Ortsüblichkeit und
Wunsch der Angehörigen vor oder
nach der Trauerfeier eine Eucharis-
tiefeier oder ein Gottesdienst in der
Pfarrkirche abgehalten. In vielen
katholischen Gemeinden werden
Beerdigungen inzwischen auch von
dafür ausgebildeten Laien durch-
geführt.

Eine Eucharistiefeier können
diese nicht gestalten, einen Gottes-
dienst in der Pfarrkirche dagegen
schon. Viele Angehörige gehen
heute dazu über, den Gottesdienst
und die Trauerfeier zusammen-
zulegen.
Bei evangelischen Beerdigun-

gen findet üblicherweise der Got-
tesdienst im Rahmen der Trauer-
feier statt.
Viele Bestatter bieten mitt-

lerweile auch eigene Räume für
die Zeremonie an, in denen auf
die Wünsche der Angehörigen und
gegebenenfalls auch des Redners
und Pfarrers flexibel eingegangen
werden kann. Die Trauerhalle eines
Bestatters bietet sich für eine Trau-
erfeier mit anschließender Beiset-
zung an, um Sarg oder Urne ge-
meinsam zum Grab zu begleiten.

Was ist ein Friedhof? Auf einem
Friedhof werden verstorbene Men-
schen bestattet oder beigesetzt.
Neben der Bestattungspflicht in
Deutschland erfüllt der Friedhof
jedoch noch einen weiteren Zweck.
Denn an diesem friedlichen Ort
können Hinterbliebene in Geden-
ken an Verstorbene Grabstätten
errichten. Diese können jederzeit
von Angehörigen und Freunden
besucht werden, um beispielsweise
Blumen oder Kerzen aufzustellen.
Damit ist der Friedhof ein Ort,

der auch der Trauerhilfe und Trau-
erbewältigung dient.
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Jörg-Peter Hauser

Uhlandstraße 54

78713 Schramberg

Telefon: 0 74 22/46 98

www.hauser-bestattungen.de

Schillerstraße 82

Seedorfer Str. 66
78655 Dunningen

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

Mo - Sa: 9.00 - 19.00 Uhr

Mit der Dauergrabpflege bieten wir Ihnen einen

stilvoll, persönlich & kreativ.
individuellen Service für die langfristige Grabpflege –

Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne.
weitere Informationen erhalten Sie unter

www.dauergrabpflege-baden.de

JÜRGENHENI

Grabmale

Steinrestaurierung
Bildhauerei Bahnhofstr.20

Tel.07426/9406688

STEINWERKSTATT
78669Wellendingen

Grabmale,
Bodenbeläge,
Küchenarbeitsplatten,
Treppen und Sonderanfertigungen aus Naturstein
Eschenwasen 3, 78549 Spaichingen, Tel. 0 74 24 – 33 85
www.maier-natursteine.de info@maier-natursteine.de

07425 / 33670
ts-grabmale.de

Friedrichstraße 18
78647 Trossingen
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Samstag: Die Melvins kün-
digen ein großes Jubiläums-
fest für den Sommer 2020 an.
Dann wäre die Schramberger
Majolikafabrik 200 Jahre
alt – wenn es sie noch gäbe.
Am 18. und 19. Juli 2020
wird unter anderem der ers-
te Schwarzwälder Keramik-
markt auf dem Gelände der
ehemaligen Majolika-Fabrik
stattfinden.

Sonntag: Gegen 1.10 Uhr
nachts stürzt ein angetrun-
kener Radfahrer in der
Kirnbachstraße und verletzt
sich schwer. Er trägt keinen
Sturzhelm und schlägt mit
dem Kopf auf dem Randstein
auf.

Dienstag: Bei der Feuer-
wehrabteilung Talstadt gibt
es Probleme mit dem Antrieb
für ein Garagentor. Also
wird ein Fachmann ange-
fordert. Dieser kommt, bas-
telt eine Weile und stellt, als
die Wehr nach Tennenbronn
zu einem brennendenTraktor
muss, kurzerhand die Arbeit
ein und geht. Das Tor funk-
tioniert nun gar nicht mehr.
Beim anschließenden Tele-
fonat meint der Firmenchef,
die Feuerwehr sei ja selber
schuld, wenn sie ein Fahrzeug
hinter ein kaputtes Tor stellt.
Die Feuerwehrleute arbeiten
nun selber an einer Lösung
und schaffen es dann auch.
So muss niemand nachts auf
ein draußen stehendes Feuer-
wehrauto aufpassen.

Mittwoch: Zum letzten Mal
in diesem Sommer ist Sum-
merland in Tennenbronn
beim Remsbachhof: erst sorgt
die Villinger Puppenbühne
für gute Stimmung bei den
Kindern, dann die sieben
Musiker von Polka Seven,
mit exzellenter Blasmusik bei
den Erwachsenen.

Donnerstag: Die NRWZ
muss mangels Einladung auf
eine Berichterstattung zum
Besuch einer chinesischen
Delegation bei einem Sul-
gener Leiterplattenher-
steller verzichten. Ist da etwa
die nicht immer himmlisch
friedliche Berichterstattung
nicht so ganz im Sinne der
Obrigkeit gewesen? Eine An-
frage bei der Pressestelle der
Firma bleibt bis zum Redak-
tionsschluss für unsere Print-
ausgabe unbeantwortet. Es ist
aber auch ein Kreuz mit der
Pressefreiheit. him/wit

Die Woche kurz

Doch, es gibt sie noch die
Saure-Gurken-Zeit: Wir ha-
ben es gemerkt beim Verfas-
sen der Rubrik „Die Woche
kurz” – siehe links. Einziger
Trost, anderen geht’s nicht
besser. Im Kulturteil (!) des
Boten berichten die Kolle-
gen am Donnerstag, dass sich
Nick Cave erstmals zurTren-
nung von PJHarvey geäußert
habe: Sie habe sich von ihm
getrennt nicht umgekehrt.
Das war vor 20 Jahren. red

Am Rande

Auto- und Uhrenwelt

DieWirtschaftswunder-Klassik in Schramberg sind eine feste Größe.Dies
gilt sowohl für die Besitzer von Oldtimern, als auch für viele Besucher. Organisiert wird das
spektakuläre Freilichtmuseum vom Team des Auto- und Uhrenmuseums und des dahinter
stehenden Vereins. Schon am Samstagabend kamen um die 400 Besucher in die HAU zum
Auftritt von „Moni Francis” und „Buddy Olly”. Sie begeisterten mit ihrer Musik-Comedy
Show mit Schlagern und Rock’n‘Roll aus den 50ern und 60ern. Am Sonntag reihte sich im
historischen Industriepark der Hamburg-Amerikanischen-Uhrenfabrik (HAU) Oldtimer
an Oldtimer. So manches Traumfahrzeug aus längst vergangenen Jahrzehnten gab es dort
zu bestaunen. Die Besucher bewunderten Fahrzeuge vom historischen Kleinwagen bis zum
Rolls-Royce. Um 11 und 16 Uhr hatte die Villinger Puppenbühne Kinder zu Geschichten
mit Kasperle und Bello eingeladen.Um12 und um 14Uhr stellten bei einer Fahrzeugparade
die stolzen Besitzer ihre Schätzchen vor. Mehr dazu unter www.nrwz.de/238854 wit

Es gibt große Erwartungen
Neue Oberbürgermeisterin So bereitet sich Dorothee Eisenlohr vor

Derzeit hat sie einen
Doppeljob: Ei-
nerseits arbeitet
sie weiter für die

regionale Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft, bereitet Ver-
anstaltungen im Herbst vor.
Und andererseits kümmert sie
sich um ihre neue Aufgabe in
Schramberg: „Ich habe mein
Zehn-Punkte-Wahlprogramm

in eine Excel-Tabelle ge-
schrieben und notiert, was die
nächsten Schritte sein müs-
sen.” Außerdem rede sie mit
städtischen Mitarbeitern und
erledige schon einige Dinge
vorab: „Ich habe die Okto-
berglückwunschbriefe schon
geschrieben.”

Eine eher leichte Übung.
Komplizierter wird die Per-
sonal- und Haushaltsplanung.
Die Wünsche aus der Ver-
waltung will sie anhören und
dann – auch nach der Haus-
haltslage – entscheiden, was sie
dem Gemeinderat vorschlägt.
Sie wisse, dass in der Vergan-
genheit etliche Projekte auch
deshalb geschoben werden
mussten, weil es am Personal
gemangelt hat.

In den ersten 100 Tagen
möchte sie erste Akzente set-
zen: Beim Citymanagement
zum Beispiel. Noch im Wahl-
kampf habe sie in einer Um-
frage festgestellt, dass da nach
Ansicht vieler Einzelhändler
„einiges im Argen” liege. Auch

ein Ideenmanagement für Vor-
schläge der Mitarbeiter und
aus der Bevölkerung schwebe
ihr vor. Die viel diskutierte
Bürgerbeteiligung will sie
genauer erkunden und nach
einem geeigneten Modell su-
chen.

Auch will sie prüfen lassen,
in wie weit ein kleines Bud-
get für die Ortschaften doch
rechtlich möglich wäre.

Ein Versprechen kann sie
schon abhaken. Sie zieht nach
Schramberg, auf den Tisch-
neck in ein kleines, ruhiges
Häuschen mit großem Garten.
Die Suche sei nicht leicht ge-
wesen. Etwa zehn Angebote
aus der Bevölkerung habe sie
gehabt: „Im Internet ist der
Markt leer.”

Die Ruhe da oben wird sie
brauchen.Die Erwartungen an
ihre Präsenz seien enorm. „Im
Oktober habe ich eine Sieben-
Tage-Woche”, verrät sie und
hofft, dass die Schramberger
ihre Wünsche ein wenig run-
ter schrauben werden: „Auch
ich brauche zwischendurch
eine Erholungspause.”

Noch hat sie Luft und Zeit
zum Lesen: Über Personalfüh-
rung beispielsweise. Etwas hat
sich Eisenlohr bis zum 4. Ok-
tober noch fest vorgenommen:
„Alle aufgelaufenen E-Mails
beantworten.” him

„Mein E-Mail- Postfach ist absolut zugelaufen seit der
Wahl”, stöhnt Dorothee Eisenlohr bei einem Cappuc-
cino. Die Wahl? Ihre Wahl zur neuen Schramberger
Oberbürgermeisterin, die das Regierungspräsidium
dieserTage für gültig erklärt hat. Ihre Gefühle seither
seien schwankend, je nachTagesform: „Mal voller Ta-
tendrang und Elan, und dann denke ich manchmal: ‘O
je.‘ Alles andere wäre gelogen.”

Rocklore

Christa und Klaus
Moosmann
starten wieder
Nach überstande-
ner schwerer Krankheit
möchten Christa und
Klaus Moosmann am
Montag, 2. September,
wieder loslegen. Gemein-
sam wollen sie dann ihr
Lokal „Rocklore Bäck” in
der Marktstraße wieder
öffnen.

„Mir fällt sonst einfach die
Decke auf den Kopf”, erklärt
Christa Moosmann. Sie hatte
wegen einer schweren Krank-
heit einige Wochen im Kran-
kenhaus verbracht und war
neun Tage im Koma gelegen.
Nach erholsamen Wochen bei
Freunden inTirol habe sie wie-
der Kräfte gesammelt und freue
sich auf die Rückkehr. Aber
es wird sich etwas ändern im
Rocklore: „Ich möchte künftig
eine kleinere Karte anbieten.”
Dabei wollten sie die Qualität
nicht vernachlässigen, betont
ihr Ehemann Klaus. In Zukunft
wollen die beiden den Schwer-
punkt auf die Mittagszeit legen.
„Wir haben in den letzten zwei
Jahren gemerkt, dass es dafür in
Schramberg einen Bedarf gibt”,
so Klaus Moosmann. Sieben
Tage dieWoche soll das „Rock-
lore” von 11.30 bis 14 Uhr ge-
öffnet sein und abends von
Freitag bis Montag. him

Dorothee Eisenlohr vor der Orts-
verwaltung Sulgen. Foto: him

Christa und Klaus Moosmann
eröffnen das „Rocklore“ in der
Marktstraße wieder. Foto: him
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Ab Oktober im Dienst
Freiwillige Feuerwehr Neues Einsatzfahrzeug vorgestellt

Lieber heute als morgen
würden die Schramberger
Feuerwehrleute ihr neu-
es Einsatzfahrzeug in den
aktiven Dienst stellen.
Doch bevor es Mitte Ok-
tober so weit ist, müssen
noch einige Übungsein-
heiten geleistet werden,
um das neue Fahrzeug
auch komplett einset-
zen zu können. So lan-
ge kommt noch das LF 16
aus dem Jahr 1986 zum
Einsatz.

Am Dienstag-
abend hatte die
Schramberger Feuer-
wehr zur Präsentati-

on des neuen Einsatzfahrzeugs
eingeladen. Vorgestellt wurde
es von Stadtbrandmeister
Werner Storz und Abteilungs-
leiter PatrickWöhrle. Gekom-
men waren sowohl Oberbür-
germeister Thomas Herzog als
auchWehrleute aus den Abtei-
lungen der Gesamtstadt.

Zwei Jahre hat es vom Be-
ginn des Projekts gedauert,
bis das fertige Einsatzfahrzeug
auf dem Hof der Abteilung
Tal der Freiwilligen Feuer-
wehr Schramberg stand. Ge-
kostet hat der 300 PS starke

Mercedes Atego 1630 mit All-
radantrieb und Feuerwehraus-
stattung der Firma Rosenbauer
aus Luckenwalde etwa 440.000
Euro. Viele Komponenten
sind zwar Standard, anderes
wurde aber speziell auf die An-
forderungen in Schramberg
abgestimmt. Die notwendigen
Entscheidungen wurden in
den zuständigen Gremien der
Freiwilligen Feuerwehr einge-
hend beraten. Schließlich soll-
te das neuen Fahrzeug sowohl
zur Abteilung Tal als auch zur
Gesamtwehr passen.

In dem Fahrzeug finden
neun Mann Platz. Dabei ist im
Mannschaftsteil an alles ge-
dacht: Die Sauerstoffflaschen
für die Atemschutzträger sind

in den Sitzen eingebaut und
können während der Fahrt
zum Einsatzort angelegt wer-
den. Auch die Taschenlampen
und Funkgeräte stehen dort
bereit. Der Maschinist dürfte
sich an seinem Arbeitsplatz
wie in einem Hubschrauber
fühlen, wie Patrick Wöhrle
anmerkte. Damit spielte er
auf die moderne Technik mit
Touchscreen und allerlei Mög-
lichkeiten zur Überwachung
und Steuerung an.

Das Sondersignal kann der
Fahrer mit einem Fußschalter
bedienen, auch kann er mit
dem Fuß über einen weiteren
Schalter während der Fahrt
Wasser abgeben. Mehr auf
www.nrwz.de/239033 wit

Patrick Wöhrle informierte gemeinsam mit Werner Storz über das
neue Feuerwehrfahrzeug. Gekommen war auch OB Herzog. Foto: wit

„Die Autobranche ist extrem verunsichert”
Wirtschaft Trumpf Laser hat mit Auftragsrückgängen zu kämpfen / KlausWallmeroth muss sparen

„Koyer” – so hießen frü-
her die Deichbauer an
der Nordsee. Und Ko-
yer nennt der Maschinen-
bauer Trumpf aus Dit-
zingen sein Programm,
um sich gegen eine mög-
liche bevorstehende Kri-
se zu wappnen. Die sieht
Klaus Wallmeroth, der
Chef von Trumpf Laser in
Schramberg näher kom-
men.

Ich orientiere mich stark
am Ifo-Index”, erläutert
Wallmeroth, „und der ist
seit Monaten im freien

Fall.” Aber auch die Indices
aus Europa und China seien
schon länger im Bereich des
Schrumpfens und in den USA
zeige sich eine Stagnation. Die
Gründe, weshalb davon ins-
besondere auch Trumpf Laser
auf dem Sulgen betroffen ist,
liegen für Wallmeroth auf der

Hand: Trumpf Laser hat einen
Schwerpunkt im Automotive-
Bereich und die Autobranche
sei extrem verunsichert. Beim
Antrieb, beim autonomen
Fahren, niemand wisse, wie es
weiter gehe. Dazu komme die
Dieselkrise, die die Autoindus-
trie teilweise selbst verursacht

habe, die dann einige Organi-
sationen noch auf die Spitze
getrieben hätten.

Weiter der Handelskrieg
der USA mit China, der dro-
hende Brexit. Die Situation
in Nordkorea verunsicherten
die Südkoreaner. Die Nach-
frage nach Smartphones sei

eingebrochen. „Das lässt alle
sehr zurückhaltend beim In-
vestieren werden. Wir sehen
das beim Auftragseingang.”
Trumpf Laser habe das im Juni
zu Ende gegangene Geschäfts-
jahr zwar noch gut abgeschlos-
sen. „Aber der Auftragsein-
gang schwächelt gewaltig.”

Dem Hersteller von Fest-
körperlasern macht noch et-
was anderes große Sorgen: „In
China gibt es extreme Preis-
senkungen bei Laser.” Das
treffe Trumpf Laser bisher
noch nicht so sehr, weil in Chi-
na andere Sicherheitsstandards
als bei uns gelten. Aber: „Die
Chinesen lernen sehr schnell.”
Sie ‚pushen‘ den eigenen La-
sermarkt, wollen Schlüssel-
industrien selbst beherrschen.
Andere Hersteller hätten das
schon zu spüren bekommen.

Seit einem Jahr, soWallme-
roth, bereite sich die Trumpf-
Gruppe mit dem Kosten-
senkungsprogramm Koyer auf

die Abschwächung vor. „Wir
senken die Sach- und Ka-
pazitätskosten”, erläutert der
Manager, es gehe aber auch
um den „Mind set”, die Ein-
stellung bei den Mitarbeitern:
Nur noch beschaffen, was
dringend nötig ist, nicht mehr
nice-to-have. „Wir haben viele
Geräte in der guten Zeit an-
geschafft. Die müssen wir jetzt
auch verwenden.”

Beim Personal gebe es zwar
keinen Einstellungsstopp, aber
die Hürden für Einstellungen
von außen seien sehr hoch.
Stattdessen wolle Trumpf La-
ser interne Karrieren fördern,
eigene Leute weiterbilden.

Mit einer Prognose ist
Wallmeroth vorsichtig: „Ich
habe leider keine Glaskugel.”
Für die Stadt seien Gewerbe-
steuerrückgänge zu erwarten.
Denn: „Es gibt Margenrück-
gänge auch beim Wettbe-
werb.” Klug ist, wer rechtzeitig
Dämme baut. him

Trumpf Laser in Sulgen: es wird weiter gebaut und geworben. Aber
die Hürden für neue Leute sind hoch. Foto: him

DieWeide bleibt
Schoren Kein Problem für die Baufirma

Im Neubaugebiet Scho-
ren hat die Baufirma mit
den Erschließungsarbei-
ten für den zweiten und
dritten Bauabschnitt be-
gonnen. Doch an einem
Grundstück stoppten die
Raupen. Bald kursierte
das Gerücht, die Stadt sei
noch nicht Eigentümer
des Grundstücks.

Falsch, so Tiefbauamts-
leiter Horst Bisinger.
Das Grundstück ge-
hört der Stadt. Man

habe den ehemaligen Eigentü-
mern erlaubt, dass ihre Lamas
und Ziegen noch bis Ende
September das Grundstück
beweiden. Anfangs war das
kein Problem, denn die Baufir-
ma sollte Anfang Oktober los-

legen. Doch dann gab es den
vorgezogenen Baustart. Des-
halb, so Bisinger, „sind wir hier
etwas zu früh am Erschließen“.
Für die Bauarbeiten sei die
Verzögerung „kein Problem,
wir kommen klar“, versichert
Polier Norbert Fusseler.

Leider hat man wohl ver-
säumt, die Anwohner darüber
zu informieren: „Wir waren
im Urlaub und da kam ein An-
ruf: ‘Der Bagger steht schon
am Zaun‘„, erzählt Sonja Storz
noch immer recht sauer. Auch
die anderen Anwohner hätten
von dem vorgezogenen Bau-
beginn erst aus der Zeitung
erfahren, kritisiert Nachbar
Christian Lenkisch. Die An-
wohner hoffen auf ein klä-
rendes Gespräch auch zum
weiteren Fortgang der Er-
schließung. him

Das Weidegrundstück mit Lama Lotte und Manuela, Sonja und Fabio
Storz (von links). Foto: him
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„Die Produktivität ist unerlässlich”
Interview Kern-Liebers-Chef Dr. Udo Schnell zur Situation bei Schrambergs größtem Arbeitgeber / Teil 2

Mit dem Vorsitzenden
der Geschäftsführung von
Schrambergs größtem
Arbeitgeber Kern-Lie-
bers sprach die NRWZ.
Im ersten Teil erläuter-
te Dr. Udo Schnell die
wirtschaftliche Entwick-
lung im Allgemeinen. Im
zweiten Teil geht es um
die Probleme im eigenen
Unternehmen – und mit
welchen Mitteln und Ma-
nagern sie gelöst werden
sollen.

Herr Dr. Schnell, die Pro-
duktivität und Qualität wa-
ren in der Vergangenheit
hier am Standort ein Pro-
blem. Liegt es an veralteten
Maschinen?
Das ist nun ein sehr weiter
Bogen, den Sie spannen. Ich
kann Ihnen sagen, dass wir
uns sowohl im Bereich der
Produktivität wie auch im Be-
reich der Qualität den stets
steigenden Anforderungen
unserer Kunden stellen. Die
Modernisierung unserer An-
lagen ist für Kern-Liebers ein
kontinuierlicher Prozess. Wir
entsprechen damit den Anfor-
derungen unserer Märkte und
Kunden und haben dabei auch
die Sicherheit unserer Mitar-
beiter imAuge.Gerade auch in
Schramberg haben wir in den
letzten Jahren Investitionen in
historischer Höhe getätigt.

Und die Qualität der Pro-
dukte?
…ist für Kern-Liebers obers-
tes Gebot. Wir haben viele
An- und Hochläufe von Pro-
dukten hier in Schramberg ge-
habt, die technologisch höchst
anspruchsvoll sind. Teilweise
mussten wir dabei noch ge-
meinsam mit unseren Kunden
Entwicklungsarbeit während
des Serienanlaufs leisten, um
die Produkte zu perfektionie-
ren.

Müsste man das dann nicht
dem Standort gutschreiben
und die Forderung nach
Produktivität hier runter
schrauben?
Produktivität ist auch am
Standort Schramberg un-
erlässlich, auch wenn wir hier
zum Teil technologisch sehr
anspruchsvolle Produkte fer-
tigen. Dabei setzen wir auf
unsere Mitarbeiter, die diese
Anforderungen bewältigen
können.

Dieser Tage haben die

Statistiker ermittelt, dass
das Bruttoinlandsprodukt
gesunken ist. Sind dies An-
zeichen für eine Rezession?
Kern-Liebers hat bereits im
Herbst letzten Jahres die Zei-
chen der Zeit erkannt, und sich
auf eine Abkühlung der Kon-
junktur eingestellt. Dies gegen
die landläufigen Prognosen
und Erwartungen. Daher ar-
beiten wir bereits seit Beginn
des Jahres im Rahmen unseres
„Projekts Zukunft” daran, das
Unternehmen krisen- und zu-
kunftsfest zu machen.

Ein Teil dieses Programms
sieht weiteren Personalab-
bau vor; gerade noch haben
Sie Fachleute händeringend
gesucht.
Die notwendigen Anpassungs-
maßnahmen führen wir in un-
terschiedlichen Schritten mit
Augenmaß durch. In einem
ersten Schritt fand der Abbau
von Zeitkonten über mehrere
Monate statt. Danach atmen
wir über die Zeitarbeit. Erst
danach kommen die nächsten
Schritte. Wir haben beschlos-
sen, weltweit weitere 150
Stellen in den Verwaltungs-
bereichen abzubauen.

150 Jobs weltweit sind nicht
wirklich dramatisch. Reicht
das – oder kommt der große
Hammer noch?
Im Moment sehe ich, dass
sich die Auftragssituation in
den letzten drei, vier Monaten
beruhigt hat. Zwar auf nied-
rigerem Niveau als im letzten
Jahr, aber wir sehen derzeit
keinen weiteren Verfall beim
Auftragseingang. Ob es eine
weitere Abschwächung geben
wird, kann heute keiner vor-
hersagen.

Wie kamen Sie auf die Zahl
150 Stellen?
Im Rahmen des Projekts
Zukunft haben wir in allen
Gesellschaften die Stellensi-

tuation in den Verwaltungsbe-
reichen untersucht. Dabei hat
sich in einem Benchmark mit
vergleichbaren Unternehmen
ergeben, dass wir weltweit 150
Stellen zu viel an Bord haben.
Diese wollen wir abbauen.

Am Projekt Zukunft war der
Betriebsrat nicht beteiligt?
Der Betriebsrat ist immer in-
formiert und begleitet das
Projekt. Aktiv mitgearbeitet
hat er in der Tat nicht, denn es
ist für den örtlichen Betriebs-
rat schwer, über die Gruppe
hinweg zu überlegen, an wel-
chen Stellen operative, struk-
turelle oder auch strategische
Veränderungen vorgenommen
werden können.

Wir haben mehr als 100
Mitarbeiter in dieses Projekt
einbezogen. Unsere Mitarbei-
ter an den weltweiten Standor-
ten wurden Ende Juli über die
Inhalte unseres Projekts infor-
miert.

Wie hat die Gruppe gearbei-
tet?
Es gab eine Serie von unter-
nehmensinternen Interviews.
Und es gab zahlreiche Work-
shops mit den Mitarbeitern
und Beratern zur Erarbeitung
von ergebnisverbessernden
Maßnahmen. Die Zwischen-
ergebnisse wurden in Steuer-
kreisen mit der Geschäfts-
führung diskutiert. Am Ende
der Konzeptphase stand ein
Programm mit einer Vielzahl
von Maßnahmen in den unter-
schiedlichen Modulen.

Worum geht es da?
Die Kern-Liebers-Gruppe
muss sich zum Beispiel darauf
einstellen, dass sich im Auto-
motive-Bereich das starke
Wachstum der vergangenen
Jahre auf nur noch ein Prozent
einpendeln wird. Dies und der
Strukturwandel bewirken eine
Wachstumslücke, die es zu
schließen gilt.

Das soll unter anderem mit
neuen Produkten gelingen?
Da gibt es drei Felder, die wir
bearbeiten: einmal das klas-
sische Autogeschäft. Ich bin
überzeugt, dass auch die kon-
ventionellen Antriebe noch
lange Bestand haben werden.
Auch in Zukunft werden ein
Großteil der Fahrzeuge Hy-
bridfahrzeuge sein, die Ver-
brennungsmotoren benötigen.
Deshalb wird es immer noch
für uns interessante Teile
geben. Zumal die Motoren
technologisch anspruchsvoller
werden, Stichwort kleinere
Motoren, Turbolader.

Das zweite Feld ist die
Elektrifizierung und Digitali-
sierung im Automobilbereich.
Da sind wir zum Beispiel
bei elektrischen Brems- und
Lenksystemen mit Teilen ver-
treten. Bei der Leistungselek-
tronik liefern wir Kühlkörper.
Bei Navisystemen befinden
sich sogenannte x-Federn von
Kern-Liebers hinter den Bild-
schirmen. Ich bin der Über-
zeugung, dass wir in diesen
Feldern sehr schnell und auch
volumenstark Teile für die
Kern-Liebers-Gruppe finden.

Was können Sie besser als
die Konkurrenz?
Kern-Liebers ist sehr gut auf-
gestellt, weil wir ein breites
Know-how in der Beherr-
schung unterschiedlicher
Technologien haben. Wir sind
nicht nur der Dreher, Spaner
oder Winder, sondern wir be-
herrschen viele Technologien,
die notwendig sind, wennTeile
mehrere Bearbeitungsstufen
durchlaufen inklusive der
Wärmebehandlung. Wir sind
attraktiv für viele Kunden, weil
bei Kern-Liebers ein Bauteil
aus einer Hand geliefert wird
und nicht durch viele Liefe-
rantenstufen geht.

Ein Programm-Punkt ist die
Einstellung von Rolf Rick-
meyer als „Chief Restruc-
turing Officer”, zu Deutsch
Sanierer. Rickmeyer war
ganz früher bei EM.TV,
dann Alno, MAG, Löwe.
Ein erfahrener Sanierer
also. Geht’s Ihnen schon so
schlecht?
Nein. Das Projekt Zukunft
kann nur dann nachhaltigen
Erfolg haben, wenn die be-
schlossenen Maßnahmen in
ihrer Komplexität auch kon-
sequent umgesetzt werden.
Diese Aufgabe erfordert un-
geteilte Aufmerksamkeit und
kann nicht neben den Anfor-

derungen des Tagesgeschäfts
einer Firmengruppe der Grö-
ße von Kern-Liebers erledigt
werden. Wir nehmen unsere
Verantwortung für die Zu-
kunft sehr ernst und arbeiten
daran auf höchstmöglichen
professionellen Niveau.

Bei einer Sanierung gibt es
Härten, einer kommt, räumt
auf und verschwindet wieder.
Wie gesagt, es geht nicht ums
Aufräumen, sondern darum,
dass wir unsere Strukturen
auf die zukünftigen Heraus-
forderungen einstellen. Durch
die mehr als 50 Gesellschaften
weltweit haben wir Komple-
xitäten, die es in der jetzigen
Situation zu optimieren und
zu bereinigen gilt.

Haben Sie ein Beispiel?
Wir führen unsere Produkti-
onsstätten in Japan und Korea
in Thailand zusammen, um
dort die gleichen Produkte
in höherer Stückzahl herzu-
stellen.

Zurück zum Management:
Dr. Hans-Jochem Steim
wird wieder operativ tätig –
fast zehn Jahre nach seinem
Rückzug aus der Geschäfts-
führung?
Operativ bezieht sich auf den
Textilbereich. In diesem Be-
reich hat Herr Dr. Steim an-
geboten, seine Expertise so-
wohl in vertrieblichen als auch
bei den technischen Aufgaben
zur Verfügung zu stellen. Auch
weil die Geschäftsführung ein-
schließlich des Restructuring
Officers in dieser Umset-
zungsphase weltweit sehr stark
gefordert ist. Man kann das als
eine vorübergehende Arbeits-
teilung sehen.

Sie persönlich hatten den 63.
Geburtstag auch schon…
Stimmt, den 63. hatte ich
schon, die Arbeit macht mir
weiterhin Spaß.

Gilt für Sie auch die Rente
mit 67?
Das (lacht) wird die Zukunft
zeigen. Ich habe einen Vertrag
zu erfüllen. Alles weitere wird
auf der Ebene der Gesellschaf-
ter und des Verwaltungsrates
entschieden. Jetzt arbeiten
wir an der Umsetzung unseres
Projektes Zukunft, um das
Unternehmen in dieser kon-
junkturell schwierigen Phase
auf die Zukunft einzustellen.

Die Fragen stellte Redakteur
Martin Himmelheber.

Schramberg ist der Stammsitz von Kern-Liebers. Foto: him
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Ist ein gekränktes Ego das Motiv?
Anonyme Schreiben Sprachprofiler bestätigen Vermutung / Interview mit Leo Martin und Patrick Rottler

Die Stadtverwaltung hatte im
Juli auf die ersten Schreiben
reagiert und sicherheits-
halber die Ortschaftsräte

erneut einberufen und die Tagesord-
nungspunkteWahl der ehrenamtlichen
Stellvertreter und im Fall Tennen-
bronn den Vorschlag für einen haupt-
amtlichen Ortsvorsteher nochmals be-
schließen lassen.

Das führte zu einem dritten anony-
men Schreiben, in dem auch dies als
rechtswidrig kritisiert wurde.

Nach unseren Berichten kamen wir
in Kontakt mit den Experten des „In-
stitutes für forensische Textanalyse”, die
regelmäßig die Autoren hinter anony-
men Angriffen identifizieren. Uns inte-
ressierte, ob wir mit unserem Verdacht
richtig liegen und wir den anonymen
Schreiber kennen. Wir schickten die
drei anonymen Texte und einen Ver-
gleichstext unseres Verdächtigen an das
Institut für forensische Textanalyse. Zur
Arbeit und dem Ergebnis der Krimina-
listen sprach die NRWZ mit Instituts-
leiter Leo Martin und dem Sprachpro-
filer Patrick Rottler.

Herr Martin, Sprachprofiler und fo-
rensische Textanalyse, das sind Be-
griffe aus der Kriminalwissenschaft.
Seit wann gibt es diese Fachrich-
tung?

Leo Martin: Mit
etwa 30 Jahren ist sie
eine relativ junge und
sehr anspruchsvolle
kriminalistische Dis-
ziplin. An den Hoch-
schulen gibt es einige
Experten, die sich mit

forensischer Linguistik befassen. Wirk-
liche Spezialisten, die in der Lage sind,
auch einen anspruchsvollen Fall zu lö-
sen, gibt es im deutschsprachigen Raum
geschätzt höchstens fünf oder sechs.

Wer nutzt Ihre Dienste?
Unsere Auftraggeber sind zu 80 Pro-

zent Unternehmen und zu 15 Prozent
Behörden, wie zum Beispiel Staatsan-
waltschaften, Polizeidienststellen und
Gerichte. Private Auftraggeber sind
eher die Ausnahme. Dann geht es oft
um extremes Stalking oder gefälschte
Testamente.

Wie arbeitet ein Sprachprofiler?
Jeder Text, der auf unserem ‚sprach-

wissenschaftlichen Seziertisch‘ lan-
det, wird in seine elementaren Einzel-
teile zerlegt. Der Ausgangspunkt jeder
Analyse ist immer das anonyme Schrei-
ben. Wir fragen uns, wie löst der Täter
sprachliche Herausforderungen. Denn
Sprache ist ein hochgradig schöpferi-
scher Prozess. Bei der Wahl jedes ein-
zelnen Wortes, jeder Redewendung,
jeder Aktiv- oder Passivkonstruktion,
jeder Betonung und jeder Reihenfol-
ge, jedes Haupt- und jedes Nebensatzes,
muss der Akteur Entscheidungen tref-
fen. Und dabei folgt er unbewusst sei-
nen Gewohnheiten.

Herr Rottler, was untersuchen Sie
genau? Geht es um einzelne Wör-
ter und Begriffe? Wiederkehrende
Schreibfehler? Oder untersuchen
Sie auch andere Dinge wie Satzbau?

Patrick Rottler: Bei
der Textanalyse arbei-
ten wir nach sprach-
wissenschaftl ichen
Verfahren. Jedes Wort
und jedes Zeichen aus
dem anonymen Tat-
schreiben wird mit

jedem Wort und jedem Zeichen aus
Vergleichstexten von möglichen Ver-
dächtigen abgeglichen. Grundsätzlich
suchen wir dabei nach Norm-
abweichungen vom Standard-
Deutschen. Systematisch auf-
tauchende sprachliche Fehler
haben die höchste Signifikanz.
Aber auch systematische Auf-
fälligkeiten, die aus sprach-
wissenschaftlicher Sicht kei-
ne Fehler darstellen, können
zum Täter führen. Je höher
der Abweichungsgrad ge-
genüber dem allgemeinen
Sprachgebrauch, desto höher
ist die Aussagekraft.Wenn in
einem der Vergleichstexte
dieselben signifikanten Mus-
ter auftauchen wie im ano-
nymen Text, dann haben wir
unseren Täter.

In unserem Fall, was ha-
ben Sie benutzt für Ihre
Analyse?

Wir haben mit den ano-
nymen Schreiben und dem
Vergleichstext eine erste
vergleichende Sprachana-
lyse durchgeführt. Dabei

sind auffällige Muster sichtbar gewor-
den.

Was ist Ihnen besonders aufgefal-
len?

Der anonymeAutor setzt statt einem
Punkt gelegentlich ein Komma, bezie-
hungsweise schreibt er das Wort nach
dem Komma groß: ‚Die Ortschaftsräte
der beiden Stadtteile sind nicht formell
eingesetzt, Ich schäme mich für ...’. Au-
ßerdem bildet er regelmäßig und-Rei-
hungen. Er schreibt: ‚besprochen und
bewertet’, ‚nie und nimmer’, ‚einberu-
fen und leiten’.

Was ist besonders typisch?
Besonders auffällig ist, dass er ger-

ne einzelne Formulierungen in unmit-
telbarer Nähe wiederholt, wie hier: ‚...
da sonst künftig alle Beschlüsse und
Abstimmungen auch künftig ungültig
sind.‘ Das sind nur drei von über zehn
Merkmalen, die wir identifiziert haben.
Und genau dieselben Muster tauchen
auch in demVergleichstext auf.

Wie sicher sind Sie, dass unser Ver-
dacht stimmt, und wir den Autor
kennen?

Leo Martin: Die anonymen Schrei-
ben und der Vergleichstext weisen star-
ke systematische Übereinstimmungen
auf und gleichzeitig fehlen potentielle
Trenner, die eine Autorschaft ausschlie-
ßen würden. Die verglichenen Tex-
te passen sehr gut zusammen. Um eine
noch konkretere Aussage zu treffen und
umNamen nennen zu können,müssten
wir noch ein Stück tiefer in die Analy-
se einsteigen.

Wie sicher ist Ihre Methode?
Die Befunde der Analysen bereiten

wir so auf, dass sie auch für einen lin-
guistischen Laien möglichst einfach

nachvollziehbar sind. Mit unseren Gut-
achten sind Staatsanwälte regelmäßig
auch vor Oberlandesgerichten erfolg-
reich. Teilweise tragen die Gutachten
sogar die gesamte Beweislast.

Eine ganz andere Frage: Können
Sie sich erklären, weshalb sich der
Autor hinter der Anonymität ver-
steckt? Es geht doch eigentlich um
juristische Fragen, über die man of-
fen diskutieren könnte.

Das Motiv hinter diesen Schrei-
ben kann in mehrere Richtungen ge-
hen. Der anonyme Autor will ein Ziel
erreichen, ohne negative Konsequen-
zen tragen zu müssen. Vielleicht hat er
sein Ziel mit offenem Visier nicht er-
reicht und versucht nun verdeckt seine
Lage zu verbessern. Häufig ist gekränk-
tes Ego der Hauptantrieb.

Die Fragen stellte unser Redakteur
Martin Himmelheber.

Anmerkung der Redaktion: Ein ge-
richtsfestes Gutachten erfordert erheb-
lichen Aufwand und würde einige tau-
send Euro kosten – eine Summe, die das
Budget der NRWZ bei weitem über-
schreiten würde. Deshalb müssen wir
den Namen des mutmaßlichen Ano-
nymus für uns behalten.

Info: Das Münchner „Institut für fo-
rensische Textanalyse” überführt ano-
nyme Täter und unterstützt Unterneh-
men, die anonym angegriffen, bedroht
oder erpresst werden (www.forensische-
textanalyse.de).

Leo Martin hat Kriminalwissen-
schaften studiert und war zehn Jahre
lang für den deutschen Inlandsgeheim-
dienst im Einsatz. Als Geschäftsführer
des Institutes ist er erster Ansprechpart-
ner für alle Auftraggeber.

Patrick Rottler hat Kom-
munikationswis-
senschaften stu-
diert und ist
Experte für Da-
tenanalyse. Als
Sprachprofiler am
Institut für Fo-
rensische Textana-
lyse ist er für den
Bereich Cybercri-
me verantwortlich.
Aber auch gewöhn-
liche Morddro-
hungen landen auf
seinem sprachwis-
senschaftlichen Se-
ziertisch.

Mehr unter www.
sprachprofiler.de

Bild: Eines der ano-
nymen Schreiben, das
der Textanalyse zu
Grunde lag. Foto: Stadt

Ende Juli und Anfang August schickte ein „Anonymus” der Stadt
Schramberg und der örtlichen Tageszeitung Briefe, in denen er die
Rechtmäßigkeit von konstituierenden Ortschaftsratssitzungen in
Waldmössingen und Tennenbronn und damit auch der dort gefass-
ten Beschlüsse in Frage stellte (wir haben berichtet.) Der Autor be-
hauptete, er sei Mitarbeiter eines Landratsamtes. Auch habe er das
Innenministerium und den Städtetag kontaktiert – und beide hätten
ihm Recht gegeben. Eine Nachfrage im Innenministerium in Stutt-
gart ergab allerdings, dass der Anonymus wohl geschwindelt hat:
„Eine entsprechende Anfrage ist hier nicht bekannt”, so ein Minis-
teriumssprecher zur NRWZ.



Fersensporn

Schmerz beim Auftreten
Die ersten Schritte nach dem Aufstehen sind besonders schlimm: Als
wäre man auf einen Nagel getreten, durchfährt ein stechender Schmerz
den Fersenbereich und macht das Gehen zur Qual. Als Ursache ver-
muten viele Betroffene einen Fersensporn, ein dornartiger knöcherner
Auswuchs am Fersenbein. Grund ist jedoch meist nicht der Fersensporn
selbst, sondern eine Entzündung der Plantarfaszie, einer Bindegewe-
beschicht, die den Fuß zur Sohle hin abdeckt. Rund zehn Prozent der
Bevölkerung erkranken laut Aussage des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses einmal in ihrem Leben an einer Entzündung der Plantarfaszie.
Die sogenannte Plantarfasziitis ist gut behandelbar: Bei 90 Prozent

der Betroffenen bessern sich die Beschwerden schon durch konservative
Maßnahmen wie Einlagen, Krankengymnastik und entzündungshem-
mende Medikamente oder verschwinden ganz.
Helfen diese Maßnahmen nicht, kommt auch eine Stoßwellentherapie

in Frage. „Fersenbein, Mittelfußknochen und Vorfuß sind wie eine Brücke
angeordnet, die durch die Plantarfaszie in Form gehalten wird. Belastet
man den Fuß falsch oder über Maßen, wird auch die Plantarfaszie über-
ansprucht. So kann eine Entzündung oder Kalkeinlagerung an den be-
troffenen Sehnenansätzen entstehen“, erläutert Dr. Eike Eymers, Ärztin
im AOK-Bundesverband.
Die Ursachen für die Entstehung einer Plantarfasziitis sind vielfältig:

Sie reichen von unpassendem Schuhwerk (Druckstelle an der Ferse, feh-
lender Halt der Ferse), starkem Übergewicht oder einer berufsbedingten
Überlastung (zum Beispiel langes Stehen), bis hin zu einer Verkürzung
der Fuß- und Wadenmuskulatur, einer Fußfehlform (Hohl- oder Plattfuß)
oder einer sportbedingten Überlastung.

Babyhaut

So fühlen sich die Kleinen wohl
Babyhaut ist bis zu fünfmal dünner und viel empfindlicher als die Haut
von Erwachsenen. Reibung, Kälte oder Wärme sowie Zusatzstoffe in
Pflegeprodukten können die zarte Haut reizen und damit die Besiedlung
von Keimen fördern. Anja Debrodt, Ärztin im AOK-Bundesverband, gibt
Tipps, was beim Reinigen, Trocknen und Cremen zu beachten ist – damit
sich das Baby wohl in seiner Haut fühlt. Wie oft baden? Mit klarem Was-
ser oder mit Badezusatz? Eincremen oder nicht? Frisch gebackene Eltern
sind oft unsicher, wie sie ihr Baby pflegen sollen. „Die Haut des Babys
ist noch nicht so weit entwickelt wie die eines Erwachsenen, deshalb
muss sie sanft gepflegt werden“, betont Ärztin Debrodt. Die Babyhaut ist
drei- bis fünfmal dünner als die eines Erwachsenen, Talg- und Schweiß-
drüsen sind noch nicht vollständig ausgereift. Daher trocknet die Baby-
haut schneller aus, ist reizempfindlicher und Krankheitserreger können
eher eindringen. Deshalb ist schon mal klar: Duftende Schaumbäder,
Seifen, Duschgels und Bodylotionen von Mama und Papa gehören nicht
auf die Haut ihres Nachwuchses. „Kosmetikartikel für Erwachsene ent-
halten Inhaltsstoffe wie Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe, die die
empfindliche Babyhaut irritieren und Allergien fördern“, betont Debrodt.
Auch Seifen sind tabu: „Sie haben
einen zu hohen pH-Wert, trocknen
die Haut aus und können zu Irri-
tationen, Juckreiz und Rötungen
führen.“
Ist ein Zusatz beim Waschen

oder Baden bei Babys überhaupt
nötig? „Wasser reicht“, sagt AOK-
Ärztin Debrodt. „Eltern können
aber auch milde, auf die Babyhaut
abgestimmte Waschgele verwen-
den.“ In einer aktuellen Empfeh-
lung führen deutsche und europäi-
sche Hautärztinnen und Hautärzte
neue Studien an, die belegen, dass
solche Zusätze der Babyhaut zu-
mindest nicht schaden.
Waschlappen oder Wannen-

bad? In den aktuellen Empfehlun-
gen, die sich auf Studien berufen
und damit evidenzbasiert sind,
betonen die internationalen Haut-
experten: Baden schadet nicht. Im
Gegenteil: Es gibt Hinweise, dass
Baden sogar schonender ist als
das Waschen mit einem Waschlap-
pen. Möglicherweise deshalb, weil
beim Waschen der mechanische
Abrieb stärker ist.

Gesundheit

Bleib, wer du bist.
Gleich anruf

en:

0741/348
85541

Pflegedienst
für die Region Rottweil

• Kompetent: qualifizierte
Pflege, Betreuung und
medizinische Behandlung

• Nachbarschaftshilfe:
hauswirtschaftliche
Leistungen

Bewegungsmangel im Büro
Tipps für gesünderes und effektiveres Arbeiten

Zu den am meisten verbrei-
teten Gesundheitsproble-
men in Deutschland zählen
Rückenbeschwerden und
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Eine wesentliche
Ursache dafür ist Bewe-
gungsmangel.

Unter diesem leiden ins-
besondere Menschen,
die vor allem am Schreib-
tisch arbeiten. „Sehr

viele Berufstätige bestreiten ihren
Büroalltag hauptsächlich im Sitzen,
allerdings ist der Mensch nicht
dafür geschaffen, sich ein Drittel
des Tages beinahe gar nicht zu
bewegen. Wer gesund und fit blei-
ben möchte, braucht regelmäßige
aktive Pausen“, sagt Klaus Möhlen-

dick, Diplom-Sportwissenschaftler
bei der „Barmer“. Zu langes Sitzen
lasse die Bein-, Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur verkümmern und
steigere außerdem das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Der Körper braucht laut dem

Sportwissenschaftler regelmäßige
Pausen vom Sitzen, spätestens
nach 30 Minuten. Sinnvoll sei es
etwa, lieber die Kollegen im Nach-
barbüro persönlich zu besuchen,
statt aus Bequemlichkeit zum Tele-
fonhörer zu greifen. „Wer sich ab
und zu erhebt, tut nicht nur etwas
für seine Gesundheit, sondern wird
auch effizienter. Telefonate wer-
den erstaunlicherweise deutlich
kürzer, wenn man sie im Stehen
führt. Auch ein Konferenzraum
ohne Stühle erhöht die Effizienz
von Meetings enorm“, berichtet
der Sportwissenschaftler. Immer

größerer Beliebtheit erfreuten sich
auch sogenannte Walk-and-talk-
Meetings. Statt einer Besprechung
im Büro würden Projekt-Ideen
oder das Tagesgeschäft schlicht
bei einem Spaziergang diskutiert.
Das erspare den Beteiligten wo-
möglich sogar die eine oder andere
überflüssige Präsentation.
Beim Thema Gesundheit seien

auch die Unternehmen gefragt.
„Modernen Arbeitgebern ist mitt-
lerweile klar, dass es für den Erfolg
eines Unternehmens auch auf die
Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ankommt. Mit ei-
nem ganzheitlichen betrieblichen
Gesundheitsmanagement, das
auch die gesundheitsförderlichen
Verhältnisse berücksichtigt, lässt
sich gezielt mehr Bewegung in
den Arbeitsalltag integrieren“, so
Möhlendick.
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Beim Immobilienerwerb gilt
im Allgemeinen die Faustre-
gel „gekauft wie gesehen“.
Doch es gibt Ausnahmen:
Mitunter kann sich der Ver-
käufer nicht einmal auf
einen Gewährleistungsaus-
schluss berufen.

W ann der Käufer dazu
berechtigt ist, vom
Kaufvertrag zurück-
zutreten, erläutert

Schwäbisch Hall-Rechtsexperte Dr.
Christoph von Klitzing am Beispiel
zweier aktueller Urteile.

WENN NICHT NUR
DER WURM DRIN IST

Ein starker Schädlingsbefall in den
Balken eines Hauses kann den
Käufer unter Umständen auch
dann zum Rücktritt vom Kaufver-
trag berechtigen, wenn in diesem
ein Gewährleistungsausschluss
vereinbart wurde. Dies hat das
OLG Braunschweig im November
2018 entschieden (Az. 9 U 51/17).

Der Käufer eines Fachwerkhauses
stellte nach dem Erwerb einen
massiven Insekten- und Pilzbefall
im Gebälk fest. Der Verkäufer
hatte – ohne das Problem damit
nachhaltig zu lösen – umfang-
reiche Arbeiten an der Fassade des
Hauses vornehmen lassen und die
Fachwerkbalken anschließend neu
gestrichen. Aufgrund der erkenn-
baren Bohrlöcher, so die Richter in
ihrer Urteilsbegründung, hätte der
Käufer allenfalls auf ein aktuelles
Holzwurmproblem schließen kön-
nen, nicht aber auf den bereits seit

15 Jahren andauernden massiven
Schädlingsbefall. Dem Verkäufer
dagegen sei das Ausmaß des
Problems bekannt gewesen: Ihn
trifft eine Aufklärungspflicht. Daher
habe er dem Käufer den Befall arg-
listig verschwiegen.

ÄLTER
ALS GEDACHT

Ein anderer Sachmangel, durch
den ein Immobilienerwerber vom
Kaufvertrag zurücktreten kann,
liegt nach Ansicht des OLG Hamm
vor, wenn ein Haus bereits zwei
Jahre älter ist als im notariellen
Kaufvertrag angegeben. Auch
wenn das im Kaufvertrag genannte
Baujahr eine Beschaffenheitsver-
einbarung ist: Nach Ansicht der
Richter dürfe sich der Käufer da-
rauf verlassen, dass die Immobilie
dem technischen Standard des
vereinbarten Baujahrs entspricht.
Die Abweichung um zwei Jahre
sei auch keine unerhebliche Beein-
trächtigung, da sie auf jeden Fall

Auswirkungen auf den Verkehrs-
wert des Grundstücks habe. Auch
in diesem Fall habe der Verkäufer
bei Verschweigen des wahren Bau-
jahrs arglistig gehandelt, als der
Käufer mehrfach das Baujahr er-
fragt und der Verkäufer daraufhin
das falsche Baujahr bestätigt habe
(Az. 22 U 82/16).

„Seit einem Grundsatzurteil des
BGH von 1996 geht die Recht-
sprechung davon aus, dass der
Verkäufer einer Immobilie ver-
pflichtet ist, sämtliche Umstände,
die für die Kaufentscheidung eine
wichtige Rolle spielen, vollständig
wahrheitsgemäß offenzulegen“,
sagt Schwäbisch Hall-Rechtsexper-
te von Klitzing. „Die entscheidende
Frage ist: Hätte der Käufer seine
Entscheidung exakt genauso ge-
troffen, wenn ihm die später ent-
deckten Umstände bereits bei Ver-
tragsabschluss bekannt gewesen
wären? Lautet die Antwort ,wohl
kaum’ oder ,zumindest nicht zum
selben Preis’, hat er gute Chancen,
nachträglich aus dem Kaufvertrag
herauszukommen.“

Schwäbisch Hall
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H. Maurer GmbH & Co.KG
78713 Schramberg-Sulgen
Fon: 07422 / 516-0
info@maurer-schramberg.de

Service
sauber · pünktlich · zuverlässig

FENSTER / HAUSTÜREN
DACHFENSTER
INSEKTENSCHUTZ
SONNENSCHUTZ
MÖBEL NACHMASS
KÜCHENRENOVIERUNG
TÜREN UND BÖDEN
TREPPENRENOVIERUNG

SCHREINEREI · FENSTER · INNENAUSBAU

78713 SCHRAMBERG-SULGEN
TELEFON: 07422 8288

WWW.GRAF-INNENAUSBAU.DE

Hintere Gasse 26 · 78736 Epfendorf-Trichtingen · Tel. 07404 2884 · www.heckele-raumausstatter.de

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

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

Besuchen
Sie uns!

Immobilien

Gekauft wie gesehen?
Gute Gründe für den Rücktritt vom Immobilienkauf

Wird aus dem Traumhaus ein Albtraum, können Käufer unter Umständen vom Vertrag zurücktreten.
Foto: Bausparkasse Schwäbisch Hall

Locherhofer Straße 42/1



Wer plant, in die eigenen
vier Wände zu ziehen,
muss sich meist zwischen
einer Wohnung und einem
Haus entscheiden. Beide
Wohnformen haben Vor-
teile – je nach den indivi-
duellen Lebensentwürfen
und Bedürfnissen der zu-
künftigen Bewohner.

Die Finanzierungsbedin-
gungen für Wohneigen-
tum sind aufgrund des
anhaltenden Zinstiefs

günstig – ein Großteil der Mieter
träumt daher vom Sprung ins ei-
gene Zuhause: Laut einer Umfrage
von Statista wollen knapp 64 Pro-
zent der Befragten am liebsten in
einer eigenen Immobilie leben. Da-

bei stellt sich zunächst die Frage:
Soll es das klassische Eigenheim
oder lieber eine Eigentumswoh-
nung sein? Letztere gewinnt als
Alternative zum Haus zunehmend
an Beliebtheit: Aktuell besitzen 21
Prozent der Deutschen Eigentum
auf der Etage, vor 20 Jahren waren
es noch 13 Prozent. Das zeigt der
„LBS Markt für Wohnimmobilien“.
„Bei der Entscheidung für Haus

oder Wohnung hilft es, sich selbst
einige wichtige Fragen zu beant-
worten“, rät Joachim Klein von
der LBS. „Ist Nachwuchs geplant?
Wünsche ich mir einen Garten oder
reicht ein Balkon? Will ich zentral
leben oder lieber ruhig und länd-
lich?“ Ein Haus bietet in der Regel
mehr Platz und Flexibilität. Gerade
für Familien ist das ideal, denn sie
können ihr Zuhause ganz nach
ihren Wünschen und individuellen
Bedürfnissen gestalten. Eine Eigen-
tumswohnung punktet hingegen
häufig mit urbaner Lage. „Das ist
sowohl für junge Menschen ohne
Kinder, die gerne zentral oder nahe
ihrem Arbeitsplatz wohnen wollen,
attraktiv. Aber auch für Ältere, die
auf eine gute Infrastruktur ange-
wiesen sind“, so Klein. Darüber
hinaus sind die Anschaffung und

Unterhaltung im Vergleich zum
Haus in vielen Fällen günstiger,
da sich die Kosten für Gebäude
und Grundstück auf mehrere Ei-
gentümer verteilen. Auch größere
Renovierungen und Instandhaltun-
gen werden von der Gemeinschaft
getragen. Gleichzeitig sind Woh-
nungsbesitzer in punkto Flexibilität
und Entscheidungsfreiheit stärker
eingeschränkt, weil alle Maßnah-
men, die nicht ausschließlich die
eigene Wohnung betreffen, immer
mit der Eigentümergemeinschaft
abgestimmt werden müssen.
„Wer eine Immobilie erwerben

oder bauen möchte, sollte die Fi-
nanzierung vorausschauend pla-
nen. Ein solider Mix mit mindestens
20 Prozent Eigenkapital ist dabei
das A und O“, so der LBS-Exper-
te. Wichtig ist es, frühzeitig ein
finanzielles Polster zu bilden. „Ein
Bausparvertrag eignet sich dafür
besonders gut. In der Anspar-
phase können Bausparer durch
regelmäßige Einzahlungen die
Eigenkapitalbasis stärken und zu-
gleich von staatlichen Förderungen
profitieren. Zudem haben sie An-
spruch auf ein zinsgünstiges Bau-
spardarlehen zu den bei Vertrags-
beginn festgelegten Konditionen.“
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Mit Holz und
PHantasie ist alles
MöglicH. individuell

Gestalten · Planen
Produzieren · Montieren

Woh n e n n a c h Wu n s c h . . .

MOSER OHG Industriestraße 2 · D-78585 Bubsheim
Tel. +49 (0) 7429 9415 10 · info@moser-moebelmanufaktur.de
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Staiger Holzbau | Telefon 07427 9220-0
Hauptstraße 45 | 72367 Weilen u.d.R.
E-Mail: info@staiger-holz.de

Bild

www.staiger-holz.de

Das original
Klimaholzhaus
Wir bauen Ihr Traumhaus –
gesund, behaglich,
wertbeständig
Weitere Informationen zu
unseren STAIGER-Klimaholz-
häusern finden Sie online
auf www.staiger-holz.de.
Überzeugen Sie sich!

ModernisierungKlimaholzhaus

SägewerkHolzbau

HERBST-AKTION

Ihr persönlicher Ofen-Fachbetrieb

Immobilien

Haus oder Wohnung?
Die passende Wohnform finden

TIPP: PROTOKOLLE DER
EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT

EINSEHEN

Beim Erwerb einer Eigentums-
wohnung entscheidet man sich
nicht nur für ein neues Zuhause,
sondern auch für eine Nachbar-
schaft. Wer Hausgemeinschaft und
Immobilie vor dem Kauf auf Herz
und Nieren prüfen möchte, kann
einen Blick in die Protokolle der
letzten Eigentümerversammlun-
gen werfen. Sie informieren über
durchgeführte Instandsetzungen
sowie geplante Baumaßnahmen
und können gegebenenfalls Auf-
schluss über die Stimmung im
Haus und mögliche Konflikte der
einzelnen Parteien geben. lbs

Info: Einen umfassenden Über-
blick über die wichtigsten Zahlen,
Fakten und Trends zum Woh-
nungsmarkt gibt der von der LBS
veröffentlichte „Markt für Wohn-
immobilien 2019“ unter www.lbs-
mfw.de Dort ist auch ein aktueller
Preisspiegel zu finden.
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Ihre Wunschküche nach Maß

WIR ZIEHEN UM!
Ab Januar 2020 finden Sie uns in der
Spitalstraße 2 in 77761 Schiltach.

Aktuell:
Abverkauf aller
Ausstellungsküchen

Albert-Moser-Straße 18
78713 Schramberg
Telefon 07422 9916663
kuechenschaible@t-online.de
www.kuechenschaible.de
Achtung!
Adresse nur noch bis Dezember 2019 gültig

www.grosse-fliesen.de

1000 qm Feinsteinzeug
Terrassenplatten 60x60x2cm
29,95€ / QM

GROSSER
FLIESEN-
ABVERKAUF

BIS ZU - 70%
LindingerArmin Thieringer e.K.
Heerstraße 39 / 1
78658 Zimmern
Tel. 0741 / 93 35 – 0
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Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Ohne ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

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

Kauf
Die wichtigsten
Begriffe rund
um die
Eigentumswohnung
Wer eine Wohnung kauft,
der erwirbt in der Regel
eine Immobilie mit geteil-
ten Rechten und Pflichten.
Diese Begriffe und ihre
Bedeutung sollten Kauf-
interessierte kennen.

Wohnung s e i g e n t üme r -
gemeinschaft: Beim Kauf einer
Wohnung wird man automatisch
zum Miteigentümer der gesamten
Immobilie und Mitglied einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft.
Diese entscheidet gemeinsam
in der jährlichen Eigentümerver-
sammlung über Veränderungen,
die die Immobilie betreffen. Das
können zum Beispiel Renovie-
rungsarbeiten am Dach oder an
der Fassade sein. Die Rechte und
Pflichten der Eigentümer innerhalb
einer Hausgemeinschaft werden
über das Wohneigentumsgesetz
(WEG) geregelt.

Sondereigentum: Zum Sonder-
eigentum zählen alle Bereiche,
die ausschließlich dem einzelnen
Eigentümer gehören. Er darf
darüber frei entscheiden und Ver-
änderungen vornehmen, ohne
die Zustimmung der Eigentümer-
gemeinschaft einholen zu müssen.
Grundsätzlich gilt die eigene Woh-
nung als Sondereigentum, aber
auch Kellerabteile und feste PKW-
Stellplätze gehören dazu.

Gemeinschaftseigentum: Un-
ter das Gemeinschaftseigentum
fallen alle allgemein zugänglichen
Bereiche eines Objektes. Sie gehö-
ren allen Wohnungseigentümern
gemeinsam, weshalb Veränderun-
gen von der Eigentümergemein-
schaft beschlossen werden müs-
sen und die anfallenden Kosten
aufgeteilt werden. Gemeinschafts-
eigentum sind unter anderem
Außentüren, Aufzüge, Balkone, die
Fassade und das Treppenhaus.

Teilungserklärung: In der Tei-
lungserklärung ist geregelt, welche
Gebäudebereiche zum Sonder-
und zum Gemeinschaftseigentum
gehören. Sie wird im Grundbuch
eingetragen und ist somit für alle
Wohnungseigentümer rechtlich
bindend.

Gemeinschaftsordnung: Eine
Gemeinschaftsordnung wird von
der Eigentümergemeinschaft be-
schlossen und regelt die Rechte
und Pflichten der Wohnungsbesit-
zer. Festgehalten werden darin
unter anderem die Stimmrechts-
verteilung, Anteile bei Kostenüber-
nahmen oder Sondernutzungs-
rechte beispielsweise für Gärten
oder Terrassen. lbs

Eigenheim

Klug planen und Kosten senken
Das Eigenheim ist für viele Menschen einer der größ-
ten Träume im Leben – und einer der kostspieligsten:
Rund 1600 Euro Gesamtkosten pro Quadratmeter soll-
ten künftige Eigentümer für ihren Neubau einplanen. Mit
einer durchdachten Wahl von Grundstück, Haustyp und
Gestaltung lassen sich die Kosten erheblich reduzieren.

Für das eigene Zuhause müssen Bauherren aktuell tiefer in die Tasche
greifen als noch vor ein paar Jahren. Das fängt beim Grundstück an:
Das Statistische Bundesamt verzeichnet einen Preisanstieg für baureifes
Land in Deutschland von durchschnittlich 130 Euro pro Quadratmeter im
Jahr 2010 auf 175 im Jahr 2017. Doch Bauherren können Einfluss auf
die Höhe der Kosten nehmen. Denn beim Grundstück ist vor allem die
Lage entscheidend: „In der Regel gilt: Bauland in ländlicheren Regionen
kostet deutlich weniger als in Stadtnähe“, erklärt Albrecht Luz von der
LBS und verweist auf die LBS-Analyse „Markt für Wohnimmobilien“: „Wer
beispielsweise ein Grundstück in Köln kaufen möchte, muss dafür im
Schnitt 560 Euro pro Quadratmeter einkalkulieren. Schon 30 Kilometer
weiter westlich in Bergheim zahlen Käufer mit 240 Euro nur noch knapp
die Hälfte.“
Einsparpotenzial bietet auch ein kleineres Grundstück. Die Größe be-

stimmt nicht nur den Kaufpreis, sondern auch die davon abhängigen
Nebenkosten wie Steuern oder Notargebühren. Zugleich wird auf einem
kleineren Grundstück auch kleiner gebaut. Jeder Quadratmeter Haus
weniger reduziert die Kosten laut Statistischem Bundesamt um knapp
1600 Euro. Darin enthalten sind etwa Grundstücks- und Erschließungs-
kosten, Kosten für Rohbau, technische Installationen und Außenanlagen,
sowie die Baunebenkosten.
„Wie viel Bauland benötigt wird, hängt auch vom Haustyp ab. Ein

Doppel- oder Reihenhaus kann eine Alternative zum freistehenden Ei-
genheim sein“, so Luz. Denn während für das klassische Einfamilienhaus
ein Grundstück von etwa 400 Quadratmeter erforderlich ist, kann ein
Doppelhaus schon auf rund 300 gebaut werden. Für ein Reihenhaus rei-
chen sogar 150 bis 250 Quadratmeter. Durch einen günstigeren Material-
einkauf oder gemeinsame Hausanschlüsse und -trennwände sind auch
die Bau- sowie die späteren Unterhaltungskosten bei flächensparsamer
Bauweise geringer. Außerdem lassen sich mit einer schlichten und gerad-
linigen Bauform mehrere Tausend Euro einsparen. Extras wie Erker oder
Nischen steigern die Handwerkerkosten und langfristig den Energiever-
brauch. Der Verzicht auf einen Keller entlastet das Budget noch einmal
um 10.000 bis 20.000 Euro. lbs

Tipps

Badumbau: Jetzt
Fördergelder sichern
Mehr individueller Komfort und weniger gefährliche Stol-
perfallen: Das Interesse am altersgerechten Badumbau
wächst – auch weil es wieder Fördermittel gibt. Über
das Programm „Altersgerecht Umbauen“ der KfW-För-
derbank können sowohl Besitzer von Wohneigentum als
auch Mieter Zuschüsse in Höhe von zehn Prozent der
förderfähigen Baukosten beantragen.

Schnelles Handeln lohnt sich – und ist
nötig: Die Mittel sind begehrt und be-
grenzt. Um sie zu erhalten, gilt seit April,
dass die Arbeiten von einem Fachbetrieb
durchgeführt werden müssen. Speziell
geschulte Badgestalter aus dem Sanitär-,
Heizungs- und Klimahandwerk kennen die
wichtigen Details, die die Körperpflege
komfortabel und sicher gestalten. Dazu
gehören ebenerdige Duschen, rutschfeste
Böden, berührungslose Waschtischarma-
turen, funktionale Lichtführungen und

vieles mehr. „Auch wenn manche Veränderungen zum Zeitpunkt des Ein-
baus noch nicht notwendig sind, so sollte doch schon in der Konzeption
des altersgerechten Badezimmers an spätere Veränderungen gedacht
werden“, rät Dr. Michael Schreiber, Sprecher der Leistungsgemeinschaft
qualifizierter Fachbetriebe. Die Badgestalter entwickeln gemeinsam mit
den Nutzern ein individuelles Konzept, das sich ihren Bedürfnissen an-
passt. Dabei bleiben die Komplettbadspezialisten von der Planung bis
zur Endabnahme alleiniger Ansprechpartner. Das spart Zeit, vermeidet
Stress und garantiert ein zügiges Ergebnis. Infos: www.die-badgestal-
ter.de pm



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

www.natur-designboden.de

In unseren Katholischen Kindergärten in Rottweil sind zum nächst
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen zu besetzen:

Hauswirtschaftskräfte (m/w/d)
9,75WStd. / 15WStd. im Kath. Kindergarten Arche Noah,●
Kennziffern 2717/001/2019 + 2717/002/2019
13,75WStd. im Kath. Kindergarten Altstadt,●
Kennziffer 2717/003/2019

Wir freuen uns auf engagierte, christlich orientierte Bewerberinnen/
Bewerber.

Die Anstellung erfolgt nach den in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
geltenden Richtlinien, die Vergütung (derzeit ca. 12,20 €/Std) erfolgt
nach AVO-DRS.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 11.09.2019mit Angabe Ihrer
Konfession an die Katholische Gesamtkirchengemeinde Rottweil
z. H. Annette Thiel, Königstraße 47, 78628 Rottweil;! 0741 246-183,
E-Mail: athiel@kvz.drs.de
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format in einer Datei.
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Wir s
für unser Zweigwerk in Rottweil-Neukirch:

Infos & Bewerbung: ! jobs-reinhardt.de " personal@paul.eu

Mechatroniker

Service-Techniker
im Außendienst

Facharbeiter Endmontage
Lagerist

suchen (m/w/d)
unser Zweigwerk in Rottwe

h ( / /d)

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

Chrysanthemenpracht!
Lassen Sie sich bei unserer
Chrysanthemenausstellung
von der farbenprächtigen
Blütenpracht inspirieren!

WERDE TEIL DES HOHNER-SOUNDS
Seit über 160 Jahren hat Hohner unzähligen Menschen auf der ganzen Welt die Tür zur Welt der Musik
geöffnet. Unsere Stimmzungeninstrumente haben Musikgeschichte geschrieben und die Entwicklung von Blues,
Folk und Jazz entscheidend geprägt.

Wir leben Musik und wollen uns immer weiter verbessern und entwickeln. Ob Pop oder Americana, klassische
Musik oder Rock, wir liefern Instrumente der höchsten Qualitätsstufe und Service von Musikern für Musiker.

Klingt wie etwas, von dem Sie gerne ein Teil wären? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, inklusive Ihrer
Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Werde Teil von HOHNER und Enjoy music .

Verfahrensmechaniker/Maschinenbediener für
Kunststofftechnik (m/w/d)
Ihr Profil:

• Abgeschlossene Berufsausbildung als
Verfahrensmechaniker für Kunststofftechnik,
Fachrichtung Formteile oder vergleichbare
Ausbildung, alternativ langjährige
Berufserfahrung in diesem Bereich

• Idealerweise Erfahrung im Umgang mit
Spritzgießmaschinen der Firma
ARBURG/Wittmann

• Erfahrung im Umgang mit Tampon
Druckmaschinen

• Umfangreiche Kenntnisse im Bereich
Mechanik/Elektromechanik

• Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

• Bereitschaft zur temporären Schichtarbeit
vorhanden

• Selbstständige Arbeitsweise setzen wir voraus

Ihre Aufgaben:

• Einstellen der Spritzgießparameter verschiedener
Kunststoff Spritzgießmaschinen

• Selbstständiges Rüsten der Maschinen

• Durchführung von Werkzeugwechseln

• Überwachen des Produktionsprozesses

• Abarbeiten der Fertigungsaufträge

• Einhaltung und Überprüfung der
Qualitätsvorgaben

• Arbeitsabläufe planen und steuern

• Unterstützung und Mitwirken bei
Prozessoptimierungen

• Anlagenwartung und selbstständiges Beheben
von Anlagenstörungen

• Unterstützung und Einlernen neuer
Mitarbeiter/Innen

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an personal@hohner.de oder an unsere Anschrift, z. Hd. Personalabteilung.
HOHNER Musikinstrumente GmbH · Andreas-Koch-Straße 9 · 78647 Trossingen · Germany www.hohner.de

NRWZ lesen kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige in der NRWZ bestens aufgehoben.

Infos per E-Mail unter anzeigen@NRWZ.de
Anzeigen-Tel.: 07 41 / 32 07 90-50


