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Kreis Rottweil

Masern: Region kratzt
an der „Herdenimmunität“
Das Gesundheitsamt Rottweil sieht den Impfschutz gegen Ma-
sern in der Region gefährdet. Im Schwarzwald-Baar-Kreis, bei-
spielsweise, seien von den 2010 Geborenen, die im neuen Schul-
jahr überwiegend in der dritten Klasse sind, lediglich 71 Prozent
in den ersten beiden Lebensjahren zweifach geimpft worden. Im
Landkreis Tuttlingen waren es laut Behörde 60 Prozent und im
Landkreis Rottweil sogar nur 48 Prozent.

Die zweite Impfung werde dann oft nachgeholt. Bis zum Ende
des sechsten Lebensjahrs, also überwiegend bis zur Einschu-
lung, hatten 93 Prozent dieses Jahrgangs im Schwarzwald-Baar-
Kreis den vollen Impfschutz, im Landkreis Tuttlingen 95 Prozent
und im Landkreis Rottweil 94 Prozent. Vom Robert-Koch-Insti-
tut wird als generelle Masern-Impfquote 95 Prozent empfohlen.
Dann kann sich das Virus nicht ausbreiten und die sogenannte
Herdenimmunität ist sichergestellt – nicht nur für den eige-
nen Schutz, sondern etwa auch von Neugeborenen oder kran-
kenMenschen mit noch nicht voll entwickeltem beziehungsweise
schwachem Immunsystem. pm
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Rund 2,6 Millionen Ar-
beitsstunden hätten die
Beschäftigten im Gast-
gewerbe im vergangenen
Jahr im Landkreis zusätz-
lich geleistet. Davon 1,4
Millionen Überstunden
zum Nulltarif – ohne Be-
zahlung. Das wurde ver-
gangene Woche vermel-
det. Die gescholtenen
Wirte wehren sich.

Der „Überstunden-
Monitor” des
Peste l - Ins t i tut s
im Auftrag der

Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG)
will herausgefunden haben,
dass die Beschäftigten allein
in Hotels und Gaststätten im
Landkreis im vergangenen Jahr
rund 47.000 Überstunden ge-
leistet hätten. Demnach seien
45 Prozent aller im Landkreis
Rottweil geleisteten Überstun-
den im Gastgewerbe unbezahlt

gewesen. Für 2018 bedeute dies
– bei zwölf Euro Lohnkosten
pro Stunde für den Arbeitgeber
– ein „Lohn-Geschenk” von
250.000 Euro.

Gegen diese Kritik wehrt
sich nun das Gastgewerbe. Der
Kreisvorsitzende des Deut-
schen Hotel- und Gaststät-
tenverbands (Dehoga), Rainer
Gaiselmann, weist den „Pau-
schalvorwurf der NGG ge-
gen das Gastgewerbe” zurück.
Er sei „in höchstem Maße un-
gerecht gegenüber der großen
Mehrheit der Unternehmer,
die Tag für Tag mit ihren Mit-
arbeitern für ihre Gäste da sind,
ihr Bestes leisten und sich kor-
rekt verhalten”, so Gaiselmann.

Er kritisiert zunächst, dass
die Gewerkschaft ihre Vor-
würfe auf eine Erhebung stüt-
ze, die sie selbst in Auftrag ge-
geben hat. „Dies sollte bei der
Bewertung der NGG-Behaup-
tungen zumindest mit berück-
sichtigt werden.”
Weiter auf Seite 3

Gastgewerbe
wehrt sich
gegen Kritik
Überstunden Betrieben Lohn geschenkt?

Die Freude
über den unverhofften
Erlös war in beiden

Fällen groß.”

Heide Friederichs nach einer
Spendenübergabe in L’Aquila.

Seite 6

Rottweil

Aufnahmestopp bei Helios
Klinik nimmt vorübergehend möglichst wenige Notfälle an. Personalmangel als Ursache.
Leser reagieren mit Unverständnis (Seiten 8&9). „
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Rottweil

Jazz-Reihe startet
Mit einem Konzert von „Tonhaufen Deluxe“ (Bild)
startet die Rottweiler Konzertreihe „Jazz im Refek-
torium“ in die neue Konzertsaison. Beginn ist am
Freitag, 13. September, um 20.30 Uhr im Refekto-
rium des Kapuziners. Sebastian von Keler, Tenor-
saxophon, Lou Lecaudey, Posaune, Nishad Pandey,
Gitarre, Andrey Tatarinets, Bass, und Philipp Adam,
Drums, spielen laut Ankündigung „modernen Jazz
im besten Sinne”.

Tonhaufen Deluxe bringe „eine unglaubliche
Energie auf die Bühne, mischt moderne Klassik,
Hiphop und Alternative Rock und – trotzdem – ent-
steht Jazz der Spitzenklasse”, so die Veranstalter, das
Kulturamt der Stadt Rottweil in Kooperation mit
Hansjörg, Magnus und Ferenc Mehl.

Bis Jahresende erfüllt der Jazz monatlich das Re-
fektorium im Kapuziner Rottweil, das schon durch
den Raum eine besondere Jazzatmosphäre schafft.
Am Freitag, 11. Oktober, kommt das „Jörg Enz Or-
ganic Trio” mit fetten Grooves, Swing, hippen und
klaren Klängen. Das Martin-Schulte-Trio spielt
als Jazzgitarren-Trio fließende und vielfarbige Me-
lodien am Freitag, 15. November. Und die „Wed-
nesday Night Big Band” ist laut Veranstaltern „das
Weihnachtssensations-Konzert” am 13. Dezem-
ber. Info: Alle Konzerte finden ab 20.30 Uhr statt.
Kartenreservierungen per E-Mail an jazzimrefektori
um@gmail.com pm

Rottweil

Neues Programm
Der neue Veranstaltungskalender
der Katholischen Erwachsenen-
bildung Kreis Rottweil (keb) liegt
vor. Den inhaltlichen Schwer-
punkt bildet die Rottweiler Rei-
he Religionen mit dem Thema
„Mystik – ein Schlüssel für den
interreligiösen Dialog!?“. Die Ka-
tholische und die Evangelische Er-
wachsenenbildung, die Israelitische
Kultusgemeinde sowie die Tür-
kisch-Islamische Gemeinde ver-
sprechen spannende Referenten,
die aus ihrer Sicht dieses Thema
lebendig in den Alltag zu über-
setzen versuchen. Das Thema
Sterben, Tod und Trauer hat sich
in den vergangenen Jahren bei der
keb Rottweil in vielfältiger Weise
etabliert. Nicht zuletzt wurde eine
neue Stelle „Unter dem Regenbo-
gen“ – Trauerberatung für Kinder,
Jugendliche und deren Angehörige
geschaffen. Inzwischen gibt es in
Kooperation mit den Dekanaten
Rottweil und Tuttlingen neben
der Kindertrauergruppe weitere
Gruppen für Jugendliche und Jun-
ge Erwachsene. Eine Männertrau-
ergruppe ist derzeit im Entstehen.
Eine Veranstaltung in diesem Kon-
text: am 08. Oktober ist Dr. Peter
Kottlorz, bekannt durch seine
Morgengedanken beim SWR, mit
einer Lesung „DenTod überleben“
in Rottweil zu Gast. Um diese An-
gebote herum gruppieren sich im
neuen Programm viele weitere in-
teressante Veranstaltungen. Mehr:
www.keb-rottweil.de pm

Rottweil

Kulturstammtisch mit
Professor Fischer
Der Rektor der Musikhochschu-
le Trossingen, Professor Christian
Fischer, wird am Donnerstag, 26.
September, ab 20 Uhr im Refek-
torium des Kapuziners in Rottweil
zum Thema „Kultur- und Bil-
dungsarbeit zwischen Eventsucht
und Bürgerbeteiligung“ referieren.
In seinem Vortrag will er sich mit
innovativer, nachhaltiger Kulturge-
staltung sowie Ideen für alternative
Konzert- und kulturelle Veranstal-
tungsformate beschäftigen, heißt es
in der Einladung des Veranstalters,
„Kulturottweil”, dazu. Der Eintritt
zu diesem Kulturstammtisch ist
frei. pm

Rottweil

Tag des offenen
Denkmals
Unter dem Motto „Modern(e):
Umbrüche in Kunst und Architek-
tur” findet am morgigen Sonntag
der „Tag des offenen Denkmals”
statt. Im Schwarzen Tor, in dem
auch eine kleine Ausstellung über
die Restaurierungsarbeiten zu be-
sichtigen ist, werden von 11 bis
17 Uhr halbstündliche Führungen
angeboten. Durch den Kapuziner
führen Hubert Nowack (12 bis 13
Uhr) und Hermann Klos (16 bis 17
Uhr). Einen Einblick in die bedeu-
tende Kunstsammlung in der Lo-
renzkapelle gibt um 14 Uhr Cor-
nelia Votteler. Dr. Winfried Hecht
geht von 15 bis 16 Uhr auf die ar-
chitektonischen Besonderheiten

der Brunnen ein: Treffpunkt: Park-
platz beim Kapuziner. pm

Horgen

Frauenfrühstück
Das Frauenfrühstück der Erwach-
senenbildung Horgen am 11. Sep-
tember ab 9 Uhr bildet den Auftakt
für ein Projekt in Zusammenar-
beit mit der Rottweiler Arbeiter-
wohlfahrt. Die AWO stellt ihre
Obdachlosenhilfe vor, es darf ge-
strickt werden. Künftig trifft sich
im Horgener Pfarrhaus eine Grup-
pe , um gemeinsam für Obdachlose
zu stricken (Termine 29.9., 17.11.,
12.1.2020, 15 Uhr). Die Strickwa-
ren werden über die AWO an Be-
troffene verteilt. pm

Zimmern

Volksliedersingen
Der Gesangverein Liederkranz
Zimmern lädt wieder zum Volks-
liedersingen ein. AmMittwoch, 18.
September, geht es um 19 Uhr im
Gasthaus „Sonne” in Zimmern los.
Der Eintritt ist frei. pm

Rottweil

Hochzeit imTV
An der Vox-Sendung „4 Hochzei-
ten und ein Traumurlaub“ ist das
Rottweiler Brautpaar Janette und
Dejan Kampic beteiligt. In der Fol-
ge am kommenden Montag sind
die Beiden zu sehen. Bei der Show
kämpfen vier Brautpaare um eine
Traumreise. Es gewinnt das Paar,
dessen Hochzeit von den konkur-
rierenden Paaren am besten bewer-
tet wird. nrwz
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Kreis Rottweil

Millionen
Überstunden zum
Nulltarif?
Fortsetzung von der Titelseite.
Überstunden ohne Bezahlung – ge-
gen diesen Pauschalvorwurf wehrt
sich der Dehoga-Kreisvorsitzende,
Rainer Gaiselmann. So gebe es Fak-
ten, die gegen die Behauptungen der
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) sprächen: Laut
Gaiselmann habe das Gastgewerbe
in Baden-Württemberg die Zahl der
sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplätze seit 2010 von 100.000 auf
aktuell 132.000 gesteigert – „ein Plus,
das klar für die Attraktivität der Ar-
beitsplätze im Gastgewerbe spricht. „

Obwohl die Zahl der gastgewerb-
lichen Betriebe im Kreis Rottweil in
den letzten Jahren deutlich gesun-
ken ist (Rückgang zwischen 2008
und 2017 um 11,5 Prozent), habe die
Branche im Kreis die Zahl der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftig-
ten sogar steigern können (von 796
im Jahr 2008 auf 999 im Jahr 2018).
„Wenn die Arbeitsbedingungen in der
Branche tatsächlich so unattraktiv wä-
ren, wie es die NGG-Vorwürfe na-
helegen, wäre ein solcher Beschäf-
tigungszuwachs schwer zu erklären,
zumal die Arbeitssituation ja insge-
samt gut für Arbeitnehmer ist”, argu-
mentiert der Dehoga-Kreischef.

Unstrittig sei allerdings: „Über-
stunden müssen ausgeglichen werden.
Dafür bestehen klare rechtliche Re-
gelungen im Gesetz und in den Tarif-
verträgen. Unter bestimmten Bedin-
gungen können Überstunden bereits
im Monatslohn enthalten sein. Ist das
nicht der Fall, müssen sie in Freizeit
ausgeglichen oder mit Geld vergü-
tet werden”, so Gaiselmann. Seinem
Verband gehe weder darum, das Ar-
beitszeitgesetz zu durchlöchern, noch,
die tägliche Höchstarbeitszeit auf 13
Stunden auszuweiten. Es gehe nur um
die Flexibilisierung der starren tägli-
chen Höchstarbeitszeit. pm

Samstag, 7. September
» Aichhalden
Ringer-Oberliga: AB Aichhalden – RSV Benningen,
Josef-Merz-Halle, 20 Uhr

» Deißlingen
Highland Games, Spiele der starken Männer: 13
Uhr Beginn; 20 Uhr „Folk-off-Project” mit André
Ernst und Volker Basler, 21.30 Uhr Speed-Folk mit
der Freiburger Band „Restless Feet”, Sportgelände
Fürsten

» Heiligenbronn
Krämermarkt – Zwetschgenmarkt, Kirch- und
Kreuzstraße, ab 8 Uhr

» Rottweil
Stadtfest, Innenstadt; 14 Uhr Eröffnung,
Programm auf drei Bühnen

Stadtführung „Rütlischwur und Neckarschweizer“,
Treffpunkt oberhalb des Schwarzen Tors, 15 Uhr

» Schramberg
Schramberg rockt mit ME´NS´A acoustic, Tim
Beam & The Deadflowers und Jack Slamer, Szene
64, 20 Uhr

» Tuttlingen
Eröffnung der Fußgängerzone, ab 10 Uhr

Tuttlinger Nachtkultour, viele Veranstaltungen, ab
19 Uhr

» Villingen
Flohmarkt, Parkplatz vor dem Fußballstadion, ab
7 Uhr

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – Neckarsulmer
Sport-Union, Stadion, 15.30 Uhr

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

Sonntag, 8. September
» Rottweil
Stadtfest, Innenstadt; ab 11.30 Uhr Programm
auf drei Bühnen

Stadtführung „Rütlischwur und Neckarschweizer“,
Treffpunkt oberhalb des Schwarzen Tors, 15 Uhr

8. Sommerkonzert: Il Giratempo mit Magnus
Mehl, Predigerkirche, 20 Uhr

» Schramberg
Führung: „Schramberg als Zentrum des Spät-
klassizismus im Schwarzwald” mit Stadtarchivar
Carsten Kohlmann, Treffpunkt bei der katholischen
Stadtpfarrkirche, 15 Uhr

» Sulgen
Konzert Sacralissimo, Goldene Stimmen aus
Bulgarien, Alte St. Laurentiuskirche, 19 Uhr

» Villingen
Zirkus Charles Knie, Europas Top-Zirkus, Festplatz
im Friedengrund, 11 und 15 Uhr

Führung durch das MPS-Studio, Richthofenstraße
1, 11, 14 und 17 Uhr

Orgelkonzert: Markus Kreutz, katholische Kirche
St. Bruder Klaus, 14.30 Uhr

Orgelkonzert: Peter Hastedt, Markuskirche, 15.30
Uhr

Montag, 9. September
» Rottweil
Onilo-Binderbuchzeit: „Theo Tonnentier und die
beste Geburtstagstorte der Welt“, Stadtbücherei,
15.30 Uhr

Donnerstag, 12. Sept.
» Villingen
Jazzin´ the Black Forest, Auftaktkonzert mit
Manuel Troller, Luzerner Gitarrist und Komponist,
MPS-Studio, 20 Uhr

Freitag, 13. September
» Böhringen
Herbst- und Schlachtfest des Musikvereins: 19 Uhr
Fassanstich mit Happy Hour, 20 Uhr Unterhaltung
durch Gastkapellen, 23 Uhr Live-Band, Festzelt in
der Römerstraße

» Schramberg
Barstreet Festival mit Food Trucks und Ständen,
Rathausplatz, 17 – 22 Uhr

» Schwenningen
Deutsche Eishockey-Liga: Schwenninger Wild
Wings – ERC Ingolstadt, Bauchenbergstadion,
19.30 Uhr

» Villingen
„Waidmannsheil” von Susanne Hinkelbein, Theater
am Turm, 20 Uhr

Jazzin´ the Black Forest: Christoph Irniger Pilgrim
(CH) und „Fire! Orchestra” (Schweden), Theater
am Ring, 20 Uhr

Jazzin´ the Black Forest: Dancefloor-Jazz mit
mehreren DJs, Jazzclub, 23 Uhr

Ausstellungen
» 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
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

» 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

Deißlingen

Wirtschaftsforum
Die Gemeinde Deißlingen lädt zum dies-
jährigen Wirtschaftsforum ein. Am 12.
September wird ab 19 Uhr Professor.
Franz Josef Radermacher im Foyer des Bü-
rogebäudes der Firma Schuler Rohstoffe
zum Thema „Energie – Klima – Zukunft,
Navigieren in schwierigem Gelände” spre-
chen. Radermacher ist Professor für Infor-
matik an der Universität Ulm und leitet
das Forschungsinstitut für anwendungs-
orientierte Wissensverarbeitung. Er ist
unter anderem bekannt geworden durch
sein Engagement in der Global Marshall
Plan Initiative, deren Einsatz seit 2003 ei-
ner gerechteren Globalisierung und einer
Welt in Balance gilt. Im Anschluss an den
Vortrag gibt es die Möglichkeit, an einem
Firmenrundgang teilzunehmen. Info:
Anmeldungen nimmt die Gemeinde per
E-Mail oder auch telefonisch entgegen. Es
wird darum gebeten, die Namen der teil-
nehmenden Personen mitzuteilen. Anmel-
deschluss ist der 10. September. Kontakt:
claudiaprim@deisslingen.de, www.deiss
lingen.de,Tel. 07420 9394-11. pm

Rottweil

Jobbörse mit
regionalen
Arbeitgebern
Am 25. September findet zum
siebten Mal eine Jobbörse im
Sonnensaal des Rottweiler
Mehrgenerationenhauses Ka-
puziner statt. Sie beginnt um
9.30 und dauert bis 13 Uhr.

Die Agentur für Arbeit Rottweil –
Villingen-Schwenningen und das
Jobcenter Landkreis Rottweil laden
alle interessierten Mitbürgerinnen
und Mitbürger aus der Raumschaft
dazu ein. Rund 30 regionale Unter-
nehmen aus unterschiedlichen Bran-
chen wollen ihre Stellenangebote
präsentieren.

Vermittlungsfachkräfte aus der
Agentur für Arbeit und dem Jobcen-
ter stehen Bewerbern und Betrieben
mit Rat und Tat zur Seite, um Fach-
kräfte und Helfer mit den Arbeit-
gebern zusammen zu bringen. „Für
die Unternehmen ist die Jobbör-
se eine Alternative zum sonst übli-
chen schriftlichen Vermittlungsver-
fahren, für die Bewerber eine echte
Chance, im persönlichen Kontakt zu
überzeugen”, sagt Teamleiter Nor-
bert Bihler vomArbeitgeber-Service.
„Es sollen sich hier Leute begegnen,
die jeweils etwas suchen: Die einen
suchen Mitarbeiter, die anderen ei-
nen Arbeitsplatz. Und beide können
in ungezwungener Atmosphäre fün-
dig werden”, ergänzt Jobcenter-Ge-
schäftsführerin Simone Zeller.

Das Mehrgenerationenhaus Ka-
puziner stellt den Sonnensaal kos-
tenfrei zur Verfügung, weil man
„Menschen neue – auch berufliche
– Chancen bieten und die Einglie-
derung oderWiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt erleichtern möch-
te.” Im vergangenen Jahr haben 300
Bewerber die Messe im Kapuziner
besucht. pm

Bösingen

Küchenbrand
Die Feuerwehr
ist am Mittwoch-
morgen zu einem
Küchenbrand nach
Bösingen gerufen

worden. Eine Person wurde verletzt, ins-
gesamt gibt es vier Betroffene. Im Einsatz
waren Kräfte aus der Gemeinde selbst,
zudem aus Dunningen und Rottweil. Ver-
brannte Gegenstände hat die Feuerwehr
schnell aus der Küche geholt.Weil es aber
weiterhin qualmte, ist über die Rottweiler
Hubarbeitsbühne auch ein Teil des Dachs
geöffnet worden. Das Rote Kreuz war mit
großem Aufgebot vor Ort. Darunter eh-
renamtliche Helfer, zudem auch der Or-
ganisatorische Leiter Rettungsdienst und
ein Notarzt. Die Polizei hat die Ermittlun-
gen zur Brandursache aufgenommen. Der
stellvertretende KreisbrandmeisterWerner
Storz aus Schramberg und Bürgermeister
Johannes Blepp machten sich ein Bild von
der Lage. gg
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Rottweil

Erster Sprachkurs
auf C1-Niveau
An der Volkshochschule in Rottweil
fand von Oktober bis Juni der ers-
te vom Bundesamt für Migration ge-
förderte Deutsch Förderkurs mit dem
Ziel Niveau C1 statt. Dessen Niveau
ist laut VHS-Leiterin Eva Schumacher
bereits sehr hoch. Es befähige Teilneh-
mer dazu, auch in Berufen mit hohen
sprachlichen Anforderungen zu arbei-
ten. Der Kurs, an dem acht Schüler aus
China, dem Irak, Rumänien, Russland,
Syrien, derTürkei und aus Ungarn teil-
genommen haben, wurde von Christi-
na Jänichen und Stefanie Neudek im
Team-Coaching unterrichtet. Fünf der
Teilnehmer bestanden die komplette
Prüfung – schriftlich und mündlich –,
zwei die mündliche, eine Teilnehmerin
die schriftliche. Ein weiterer C1 Kurs
mit Jänichen ist ab Oktober an der
VHS geplant. pm

Lauterbach

Vorfahrt missachtet I
An einer Einmündung in die
Schramberger Straße in Lauterbach ist
bei einem Vorfahrtsunfall am Diens-
tagmittag ein Sachschaden in Höhe
von rund 10.000 Euro entstanden, be-
richtet die Polizei. Ein 45-jähriger Fah-
rer hatte demnach beim Einbiegen mit
seinem VW Caddy einen vorfahrts-
berechtigten VW Polo übersehen. Es
kam zur Kollision beider Fahrzeuge.
Durch dieWucht des Aufpralls wurden
sie erheblich beschädigt. Beide am Un-
fall Beteiligten blieben allerdings un-
verletzt. pz

Kreis Rottweil

Auftakt zum
„Stadtradeln“
Der Landkreis Rottweil, die Städte
Schramberg und Oberndorf wollen
sich dieses Jahr zum ersten Mal am
bundesweiten Wettbewerb „Stadt-
radeln” gemeinschaftlich beteiligen.
Das meldet das Landratsamt.

Die Behörde lädt ein zu einer Auftaktver-
anstaltung am kommenden Montag, 9. Sep-
tember. Mit Dr.Wolf Rüdiger Michel, dem
Landrat, an der Spitze soll es vom Land-
ratsamt aus nach Neufra und wieder zurück
gehen. Ab 16 Uhr werden die teilnehmen-
den Radler beim Landratsamt erwartet, um
16.20 Uhr beginnt das Programm. Um 17
Uhr soll die Tour dann starten.

DerWettbewerb „Stadtradeln” wird vom
Klima-Bündnis, dem größten kommunalen
Netzwerk zum Schutz desWeltklimas, koor-
diniert. Im Rahmen desWettbewerbs treten
Teams aus Kommunalpolitikern, Schulklas-
sen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern
für Radförderung, Klimaschutz und Le-
bensqualität in die Pedale. Im Zeitraum vom
1. Mai bis 30. September sollen an 21 aufei-
nanderfolgenden Tagen möglichst viele Ki-
lometer beruflich und privat CO2-frei mit
dem Rad zurückgelegt werden.

Im Landkreis Rottweil haben sich mehr
als 250 Radler regisriert (Stand Montag).
Vom 8. bis 28. September will er an dem
Wettbewerb teilnehmen. Organisiert wird
die Aktion vor Ort von Klimaschutzmana-
ger Roland Stolarczyk.

Infos unter www.stadtradeln.de/landkreis-
rottweil pm

Zimmern

Auffahrunfall bei der
Autobahnauffahrt
Am Dienstagmorgen ist es zu einem
heftigen Auffahrunfall bei der Au-
tobahnauffahrt Rottweil / Zimmern
gekommen.Mehrere Fahrzeuge sind
in ihn verwickelt. Der Verkehr aus
Richtung Dunningen und Rottweil
staute sich bald auf mehreren hun-
dert Metern.

Dem ersten Anschein nach ist ein Fahrzeug
mit hoherWucht auf ein an der Ampel war-
tendes Auto geprallt. Die Unfallursache ist
noch unklar. Die Morgensonne stand aller-
dings tief, möglicherweise ist die mutmaßli-
che Unfallverursacherin geblendet worden.

Der Aufprall war heftig, es gab Verletzte.
Der Rettungsdienst war vor Ort. Die Polizei
hat die Ermittlungen zur Unfallursache auf-
genommen. gg

Flözlingen

Durchfahrt weiterhin gesperrt
Die Sanierung der Eschachbrücke in
Flözlingen ist weitgehendst abgeschlossen.
Das meldet das Straßenbauamt. Mitte Au-
gust hätten die Arbeiten an der Ortsdurch-
fahrt im Auftrag der Gemeinde Zimmern
begonnen. Neben der Auswechslung der
Abwassersysteme und des Triebwerkkanals
sei nun auch der Einbau einer Brunnenlei-
tung und von Leerrohren für einen späteren
Glasfaserbetrieb geplant. Deshalb müssten
auch teils Gehwege und Bordsteine erneuert
werden. Wegen dieser Mehrarbeiten könne
die Straße nicht wie geplant am 11. Septem-
ber für den Verkehr freigegeben werden, die
Vollsperrung wird noch bis 20. September
aufrecht erhalten. pm

Rottweil

Einbruch
in Vereinsheim
In der Zeit zwischen Mittwoch,
14., und Samstag, 31. August,
sind unbekannte Täter in ein
Vereinsgebäude in der Johan-
niterstraße in Rottweil einge-
stiegen. Der oder die Einbre-
cher hebelten eine Holztür im
Kellerbereich des Gebäudes
auf. Dort drangen sie in zwei
Lagerräume vor, wo sie meh-
rere Flaschen Wasser sowie
Bier entwendeten. Es entstand
Sachschaden in Höhe von rund
150 Euro.Wer verdächtige Be-
obachtungen gemacht hat oder
Angaben zum Täter machen
kann wird gebeten, sich unter
der Telefonnummer 0741 477-
0 beimPolizeirevier in Rottweil
zu melden. pz

Rottweil

Vorfahrt missachtet II
Am Dienstagnachmittag hat
sich in der Rottweiler Innen-
stadt ein Unfall zwischen zwei
Autos ereignet, bei dem die
beiden Fahrer leichte Verlet-
zungen erlitten, berichtet die
Polizei. Gegen 16.30 Uhr fuhr
ein 20-jähriger Corsa-Fahrer
die Körnerstraße entlang. Als
er die Kreuzung zur Lorenz-
Bock-Straße erreichte, bog der
20-Jährige, ohne am Stopp-
schild anzuhalten, ein. Durch
sein Missachten der Vorfahrts-
regelung kollidierte er mit
dem Wagen einer 22-jährigen
Golf-Fahrerin, welche die Lo-
renz-Bock- in Richtung Kai-
serstraße befahren hatte. Der
Sachschaden: insgesamt rund
8000 Euro. Beide Fahrer wur-
den leicht verletzt. pz

Tennenbronn

Vier Schwerverletzte
nach Frontalzusammenstoß.
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend ge-
gen 19 Uhr auf der Straße zwischen Hardt und St. Georgen ge-
kommen. In der Nähe zur Abfahrt Richtung Tennenbronn sind
zweiAutos frontal zusammen gestoßen.Der Unfall forderte meh-
rere Schwerverletzte.

Gegen 18.30 Uhr näherte sich ein 30-Jähriger mit seinem
Ford Mondeo aus Richtung Tennenbronn kommend der Kreu-
zung beimMaurerhäusle. Zeugenaussagen zufolge war der Mann
mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Nach kurzem Ab-
bremsen im Bereich des Stoppschilds, zog der Fahrer das Steuer
seinesWagens nach rechts, um auf die K5531 einzubiegen.

Dabei verlor er aber die Kontrolle über den PKW und geriet
auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem aus Richtung St.
Georgen kommenden BMWeines 57-Jährigen zusammenprallte.

Bei demUnfall wurden der 30-jährigeVerursacher, dessen bei-
de Mitfahrer – eine 29-Jährige und ein einjähriges Kind – sowie
der entgegenkommende 57-Jährige schwer verletzt.Alle vier Un-
fallbeteiligten wurden in Kliniken verbracht. An beiden Fahrzeu-
gen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insge-
samt rund 47.000 Euro. pz
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Tennenbronn

Festivalbesucher
schlägt Polizeibeamten
Äußerst renitent verhalten hat sich ein
Besucher eines Hardrockfestivals in
Tennenbronn amWochenende. Das be-
richtet die Polizei.

Aggressiv und gewalttätig verhielt sich dem-
nach der 26-Jähriger in der Nacht von Freitag
auf Samstag auf dem Festgelände. Trotz eines
von einemMitarbeiter der Sicherheitsfirma aus-
gesprochenen Platzverweises verließ der Mann
das Festzelt zunächst nicht. Als eine Streife des
Reviers erschien, folgte der junge Mann den
Beamten zum Dienstfahrzeug. Unaufgefordert
setzte sich der 26-Jährige ins Streifenfahrzeug.
Dort begann er zu randalieren, beschädigte etwa
einen Fotoaparat der Polizisten.

Als ihn ein Beamter daraufhin aus dem Fahr-
zeug ziehen wollte, soll er diesem einen Schlag
gegen den Kopf versetzt haben. Zu zweit sei
es den Polizisten gelungen, den Aufsässigen
schließlich zu überwältigen und ihm Hand-
schließen anzulegen. Während des gesamten
Einsatzes habe der 26-Jährige heftigen Wider-
stand geleistet. Er wurde anschließend in Poli-
zeigewahrsam genommen.

Der Grund für sein Verhalten: Er stand unter
deutlicher Alkoholeinwirkung.

Die beiden Polizeibeamten mussten sich
nach Dienstschluss im Krankenhaus behandeln
lassen. Der 26-Jährige wird wegen Körperver-
letzung und Widerstands gegen Polizeibeamte
bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. pz

Zimmern

Wohnungseinbruch
Ein bislang unbekannter Täter brach am Sams-
tag, zwischen 16.40 und 19.55 Uhr, in der Straße
„Im Schönsteinle” in Zimmern in einWohnhaus
ein, berichtet die Polizei.Der Einbrecher durch-
suchte mehrere Räume. Ob etwas entwendet
wurde, ist unklar. Über die Terrassentür dürfte
der Täter das Gebäude wieder verlassen haben.
Hinweise erhofft die Polizei Rottweil unter Tel.
0741 477-0. pz

Dunningen

BMW-Fahrer gesucht
Der Fahrer eines schwarzen, offenbar kleineren
BMWs, schnitt in der Nacht von Samstag auf
Sonntag, gegen 0.10 Uhr, beim Linksabbiegen
von der Seedorfer Straße in die Emil-Maier-
Straße die Kurve, fuhr über eine Verkehrsinsel
und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen.
Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte
der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise an
die Polizei Schramberg,Tel. 07422 2701-0. pz

Dunningen

Von der Straße
abgekommen
Am vergangenenMittwochnachmittag gegen 17
Uhr war ein 19-jähriger Corsa-Fahrer auf der
Kreisstraße unterwegs von Sulgen in Richtung
Seedorf. In einer Linkskurve kam der junge
Mann nach rechts auf den Seitenstreifen. Beim
Versuch gegenzulenken, kam er nach links von
der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Sein
Wagen donnerte eine Böschung hinunter und
touchierte zwei Bäume, wovon einer durch die
Wucht des Aufpralls umstürzte. Der Fahrer des
Unfallwagens zog sich leichte Verletzungen zu
und wurde in die Klinik gebracht. Am Corsa
entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000
Euro. pz

Schömberg

26-Jähriger
ertrinkt im Stausee
Zu einem tragischen Unglücksfall ist
es am vergangenen Freitagabend am
Schömberger Stausee gekommen. Ein
26-Jähriger starb. Das berichtet die Po-
lizei.

Der 26-Jährige ist laut Polizei um kurz nach 22
Uhr vom Strandbad aus zum Schwimmen in
den See gegangen. Als er sich mehrere Meter
vom Ufer entfernt hatte, hörten seine am Ufer
zurückgebliebenen Freunde plötzlich Hilferufe.
Ein 23-Jähriger sprang deshalb in den See, um
seinem Freund zu helfen, konnte ihn jedoch bei
Dunkelheit nicht finden. Beteiligte riefen zudem
die Polizei. Durch das Polizeipräsidium Tuttlin-
gen wurden daraufhin unverzüglich, zusammen
mit der Integrierten Leitstelle des Zollernalb-
kreises, umfangreiche Suchmaßnahmen durch
Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte
sowie Taucher des DLRG eingeleitet. Neben
Booten kam auch ein Polizeihubschrauber zum
Einsatz, der mit seiner Wärmebildkamera den
Uferbereich überprüfte und den See für die
Suchkräfte ausleuchtete.

Um kurz vor Mitternacht ist der 26-Jährige
leblos von einem Taucher mehrere Meter unter
derWasseroberfläche amGrund des Sees gefun-
den worden. „Er wurde an Land gebracht.Trotz
sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen
kam für den jungen Mann jede Hilfe zu spät”, so
ein Sprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen.
Vom eingesetzten Notarzt konnte nur noch sein
Tod festgestellt werden.

Von der Feuerwehr Schömberg mit ihrer Ab-
teilungsfeuerwehr aus Schörzingen waren 43
Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Tauchergrup-
pen der Feuerwehr Mengen und der Berufsfeu-
erwehr Reutlingen sowie des DLRG hatten zu-
sammen 31 Kräfte vor Ort. Der Rettungsdienst
war mit 12 Kräften im Einsatz und das Polizei-
präsidium Tuttlingen hatte sechs Beamte sowie
einen Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der Kreisbrandmeister des Zollernalbkrei-
ses, Stefan Hermann, und der Bürgermeister der
Stadt Schömberg, Karl-Josef Sprenger, machten
sich vor Ort ein Bild des Einsatzgeschehens.

Durch Schaulustige mit ihren Fahrzeugen
kam es kurzzeitig zum Erliegen des Verkehrs
auf der Stauseestraße. Zu einer Behinderung der
Rettungskräfte kam es dadurch nicht, so die Po-
lizei abschließend. pz

Schramberg

Sozia vom Bike geschleudert
In der „Glasbachkurve” zwischen Schramberg
und Sulgen ist am Sonntagmittag die Beifahre-
rin einesMotorrades auf die Straße gestürzt.Die
50 Jahre alte Frau verletzte sich dabei leicht.Der
Fahrer der Honda hatte laut Polizei zu stark be-
schleunigt, worauf sich die Frau nicht mehr hal-
ten konnte. Der 64-jährige Fahrer blieb unver-
letzt. pz

Sulz

Mopedfahrer schwer verletzt
Ein 17-jähriger Moped-Fahrer hat am Sams-
tagabend gegen 23.45 Uhr auf der Autobahn 81
bei Sulz einen Unfall gebaut. Aus bislang un-
geklärter Ursache touchierte der Jugendliche
mit seinem Bike einen vorausfahrendenWagen.
Der 17-Jährige kam nach rechts von der Fahr-
bahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere
Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus
gebracht werden. An seiner Maschine entstand
Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. pz

Deißlingen

Betonfahrmischer kippt
auf Kreisstraße um
Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren
Verkehrsunfall zwischen Deißlingen und Dauchin-
gen. Ein Betonfahrmischer ist umgestürzt. Der Fahrer
wurde verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 70.000
Euro.

Der Lkw kam auf der Fahrt eine leicht abschüssige Straße hi-
nab offenbar nach rechts ins Bankett. Beim Gegensteuern geriet
der Betonmischer dann außer Kontrolle. Das schwere Fahrzeug
stürzte eine Böschung hinab und blieb auf der Seite liegen.

Der Fahrer wurde verletzt. Er war laut Polizei nicht angegur-
tet, wurde aus dem Führerhaus geschleudert und kam mit dem
Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Um ihn kümmerte sich auch
ein Notarzt. Im Einsatz war seitens des DRK zudem einHvO, ein
Helfer vor Ort, der die Erstbetreuung des Verletzten übernahm.

Eine Streife der Polizei untersuchte die Unfallstelle und den
Lkw.

Am Mittag konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei flie-
ßen. Für die Bergungsarbeiten ist die Verbindungsstaße zwischen
Dauchingen und Deißlingen gesperrt worden. gg

Schramberg

Polizeieinsatz
in der Tösstraße
Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei
jüngeren Männern rückte am Montagabend die Po-
lizei mit einem größeren Aufgebot aus. Gegen 21.15
Uhr waren ein 31- Jähriger und ein 22-Jähriger in der
Tösstraße aneinander geraten.

Zunächst hatten die beiden türkischen Staatsangehörigen sich
gegenseitig beschuldigt, sie hätten aufeinander geschossen. Die
Beamten fanden aber keine Schusswaffen.Vermutlich aber waren
Softairpistolen im Spiel, denn Plastikkugeln fanden die Beamten
amTatort.

Bei dem Vorfall wurde laut Polizeisprecher Michael Aschen-
brenner niemand verletzt. Bis zu vier Streifenwagenbesatzungen
waren vor Ort. Die beiden Streithähne erhielten Platzverweise,
womit Ruhe einkehrte.Was der genaue Grund für die Auseinan-
dersetzung war, sei unklar, so Aschenbrenner. Allerdings hätte es
schon amNachmittag einen Streit zwischen den beiden gegeben.

Praktisch gleichzeitig hat es auch im Meierhof ein Körperver-
letzungsdelikt gegeben, zu dem die Polizei gerufen wurde. Nähe-
re Informationen liegen dazu noch nicht vor. Wir werden noch
berichten. him

Rottweil

Haben sich Diebe einschließen lassen?
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vergangener Wo-
cher sind bislang unbekannte Täter in das Bahnhofsgebäude in
Rottweil eingebrochen, berichtet die Polizei. Sie traten demnach
mehrere Zugangstüren verschiedener dort untergebrachter Fir-
men ein und klauten aus einem Büro zwei Laptops der Marken
Apple und Asus. „Möglicherweise ließen sich die Täter in dem
weitläufigen Gebäude auch einschließen. Aufbruchspuren an
den Fenstern beziehungsweise äußeren Türen waren nicht vor-
handen”, berichtet ein Polizeisprecher. Hinweise zu verdächtigen
Fahrzeugen oder Personen erhofft die Polizei Rottweil unter Tel.
0741 477-0. pz
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Ab Montag werden die im Rahmen des Pro-
jekts „Natur nah dran“ ausgewählten Flä-
chen vorbereitet. Das berichtet die Stadtver-
waltung.

Das bedeutet, dass die Grünflächen, die in
blühende Blumenwiesen und Wildstau-
denflächen umgewandelt werden sollen,
zum Teil ausgebaggert und mit einem

Gemisch aus Schotter und Kompost wieder auf-
gefüllt werden. „Dies ist nötig, damit die Wildblu-
men und Wildstauden ihrem natürlichen Standort
entsprechend dort gedeihen können – sie benötigen
einen sehr mageren Boden”, teilt die Stadtverwal-
tung mit. „Die Flächen sehen für ein paar Wochen
natürlich zunächst recht grau aus. Doch keine Bange:
In kurzer Zeit blüht es hier für Tiere wie Mauer-
bienen, Stieglitze oder Schachbrettfalter“, erklärt
NABU-Projektleiter Martin Klatt dazu. „Es braucht
jetzt etwas Geduld, aber in den nächsten ein bis zwei
Jahren werden sich die Flächen zu wertvollen und
langjährigen Lebensräumen entwickeln.“

Ein weiterer Grund für den teilweisen Boden-
austausch ist laut Verwaltung, dass so die im Boden
schlummernden Samen von weniger erwünschten und
sich schnell ausbreitenden Pflanzen wie Melde, Knö-
terich oderWeißklee und auch stark wurzelndeWild-
kräuter wie Quecken und Winden entfernt werden.
An anderen Standorten könne die Erde auch an Ort
und Stelle belassen oder nur umgegraben und dann
mit Wildpflanzen bestückt werden. Die mit „Natur

nah dran“ durchgeführten Maßnahmen seien indivi-
duell auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst, so die
Stadtverwaltung.

Am 24. September werden die Flächen dann mit
den jeweils passendenArten bepflanzt.Da Rottweil als
Pilotkommune ausgewählt worden ist, geschieht die
Anlage der Rottweiler Flächen gemeinsam mit den
Vertretern der weiteren Siegerkommunen der Re-
gierungsbezirke Freiburg und Tübingen unter Anlei-
tung des Naturgärtners Dr. Reinhard Witt und dem
NABU.

Im Rahmen der Pflanzaktion am 24. September
werde es zukleinerenBeeinträchtigungen auf denRad-
und Fußwegen entlang der Projektflächen kommen.

Diese liegen vorwiegend ent-
lang der Nägelesgrabenstraße
zwischen deren Einmündung
in die Oberndorfer Straße
und dem kleinen Kreisverkehr
Nägelesgraben sowie entlang
des Verbindungswegs zwischen
der Schlachthaus- und der
Oberndorfer Straße.

An den betroffenen Grün-
flächen werden vorübergehend
Schilder aufgestellt, die kurz
und knapp erklären sollen, wa-
rum Baggerarbeiten stattfin-
den oder Substrat aufgeschüt-
tet wird. Später werden diese
Schilder durch feste Infotafeln
ersetzt, die auf die wertvollen

Lebensräume für die biologische Vielfalt hinweisen,
verspricht die Stadtverwaltung.

Rottweil ist eine von 13 Städten und Gemeinden,
die sich erfolgreich um eine Teilnahme am landeswei-
ten Projekt „Natur nah dran“ für 2019 beworben hat-
ten. Das Kooperationsprojekt des NABU und des Mi-
nisteriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg (UM) unterstützt seit 2016 jähr-
lich zehn bis 13 Kommunen bei der Anlage naturna-
her Grünflächen. Jede teilnehmende Kommune erhält
eine Zuwendung in Höhe von 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben, maximal 15.000 Euro. pm

Infos: www.Naturnahdran.de

Für mehr blühende Vielfalt
„Natur nah dran“ Umwandlung von sechs Flächen in Rottweil beginnt

Amici dell’Aquila

Spendenerlös überreicht
Während ihres Aufenthaltes in Rottweils Partnerstadt L’Aquila zur Perdonanza
konnten Mitglieder von Amici dell’Aquila das Erlös- und Spendengeld eines
Weinverkaufs der Weinhandlung Michael Grimm in Rottweil in Erinnerung
an zehn Jahre Erdbeben an den Verein „Socio Culturale Calliope” und an ein
kleines Integrationsprojekt „AVS Pizzoli” übergeben. Der Verein gibt ehren-
amtlich Nachhilfestunden für bedürftige Kinder, Jugendliche und Studenten
an verschiedenen Schulen und der Universität in L’Aquila. Das italienische
Schulsystem sieht keine kostenlose Nachhilfe oder Betreuungsstunden vor und
so konnte dem Verein für diesen Zweck die Erlössumme von 3000 Euro über-

reicht werden. Eine kleinere Summe von 578,85 Euro überreichten Ludwig
Kohler und Heide Friederichs an das neu aufgebaute Integrationsprojekt für
Kinder und Jugendliche in Pizzoli bei L’Aquila.Dort werden einheimische Kin-
der und solche aus Migrationsfamilien zusammen betreut. „Die Freude über
den unverhofften Erlös war in beiden Fällen groß und der Dank an geht an
Rottweil und die dortigen Spender zurück”, berichtet Friederichs. In L’Aquila
sei die Arbeitslosigkeit für Jugendliche und Studierende immer noch groß – in
der Stadt imVerhältnis zum ganzen Land besonders nach dem Erdbeben – und
um so wichtiger sei ein solides Bildungs-und Ausbildungsfundament für das
zukünftige Berufsleben. Unser Bild zeigt (von links): Ludwig Kohler, Maria
Grazia Forte, Santina Rampini, Bruna Petricowe, alle Associazione Socio Cul-
turale Calliope L’Aquila und Heide Friederichs. pm

Die Stadt will Flächen umwandeln. Foto: pm
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Nur im Doppelpack
„Towerrun“ Wie Feuerwehrmänner den Thyssenkrupp-Testturm bezwingen

Wenn am 15. September rund 1000 Läufer
beim Towerrun im Thyssenkrupp-Testturm
in Rottweil an den Start gehen, geht es na-
türlich auch um die persönliche Bestzeit, um
Platzierung, Finisher-Medaille und sicher
auch um den ersten Platz. Was wäre eine
Meisterschaft imTowerrunning ohne Super-
lative? Doch für Thyssenkrupp-Mitarbeiter
Marcel Pieper (28) und seinen Lauf-Freund
Patrick Raapke (30) zählen an demTag ganz
andere Dinge. Sie wollen die Turmtreppen
nur als Team bezwingen – Tempo ganz egal.
Sie nehmen den Lauf wie ihre Einsätze bei
der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund. Und
da gilt: Keiner geht allein. Ein Interview.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, beim
Towerrun in Rottweil mitzulaufen?

Pieper: Naja, vergangenen August haben wir über
die Feuerwehr am Köln-Turm Treppenlauf teilge-
nommen – 714 Stufen, 39 Etagen. Dann habe ich bei
der Arbeit – ich bin Techniker im Kaltwalzwerk bei
Thyssenkrupp Electrical Steel in Gelsenkirchen –
vom Thyssenkrupp-Towerrun erfahren. Dieser He-
rausforderung wollte ich mich sofort stellen. Und so
sind wir beide letztes Jahr recht spontan nach Rottweil
gekommen.

Laufen oder joggen – wie bereiten Sie sich vor?
Pieper: Immer schlechter als wir es uns anfangs

vornehmen, das ist das eine. Das andere: Ich lau-
fe oder jogge nur gelegentlich. Treppenlaufen ist für
mich eine Alternative, mit der ich besser klarkomme.
Wenn es zeitlich passt, fahre ich mit meinen Kolle-
gen aus dem Löschzug 18 der Freiwilligen Feuerwehr
nach Feierabend zum Mathetower der Technischen
Universität Dortmund. Dieser ist zehn Etagen hoch,
hat „nur“ 242 Stufen und darf netterweise von uns zur
Vorbereitung auf den Towerrun genutzt werden. So
haben wir die Möglichkeit, mit unserer persönlichen
Schutzausrüstung zu trainieren.

Wie sieht dasTraining mit den Kollegen aus?
Pieper: Wir laufen die Treppen im Matheturm

mehrmals, um die 1390 Stufen vom Thyssenkrupp-
Testturm zu simulieren – und zwar in Uniform und
mit Atemschutz. 20 Kilo wiegt das „leichte Gepäck“,
im Einsatz, wenn man noch Zusatzausrüstung mit-
nimmt, trägt man insgesamt locker 30 bis 40 Kilo-
gramm.

ImThyssenkrupp-Testturm gehen Sie mit ihrem
Feuerwehrkollegen Patrick Raapke an den Start.
Warum?

Uns geht es nicht um Bestzeiten, sondern darum,
gemeinsam anzukommen. Im Einsatz, aber eben auch
bei einemTreppenlauf.

Wären Sie alleine denn nicht viel schneller?
Pieper: Vielleicht. Aber vielleicht würde man allei-

ne auch gar nicht ans Ziel kommen.Vergangenes Jahr
haben wir uns in Rottweil wirklich richtiggehend zu-
sammen hochgekämpft …

Raapke: … ja, mit gegenseitiger Rücksichtnahme,
Anfeuern, Aufmuntern und kurzen Verschnaufpausen
sind wir dann irgendwie …

Pieper: … zu zweit oben angekommen. Es wäre
undenkbar für uns, den anderen zurückzulassen und
alleine weiterzulaufen.Wir würden nie als Team star-
ten und dann getrennt Strecke machen wollen. Dazu
sind wir zu sehr von der Feuerwehr-Praxis geprägt: Im
Einsatz passt der eine auf den anderen auf und umge-
dreht. BeimTowerrun sowie bei einem Feuerwehrein-

satz gilt: Aufgeben ist keine Alternative, bevor das Ziel
nicht erreicht ist.

Raapke: Alleine würde ich am Towerrun gar nicht
teilnehmen.

Wie sehr schweißt die Verantwortung für den
anderen solche Zweierteams, wie Sie beiden es
sind, zusammen?

Pieper: Mehr als ich es aus irgendeinem anderen
Lebensbereich kenne. Natürlich müssen Sie bei der
Feuerwehr mit jedem im Team gut zusammenarbei-
ten können – immerhin bewältigen Sie Extremsitua-
tionen.Doch niemand kennt sie so gut wir ihr direkter
Teambuddy. Ihre Leistungsgrenzen, Ihre Stressresis-
tenz und emotionale Belastbarkeit, etwa in besonders
schwierigen Einsätzen, all das kennt der andere sehr
gut. Das ist wichtig, um einander vertrauen zu können
und sich blind und in Sekundenschnelle abzustimmen.
Ich würde mit niemanden, dem ich nicht vertraue, in
einen Einsatz gehen.

Raapke: Gegenseitiges Vertrauen ist
wirklich zentral. Wir müssen uns im
Einsatz darauf verlassen können, dass
der andere auf mich achtet und dass
er in brenzligen Lagen für mich über-
nimmt.

Pieper: Das klingt jetzt alles sehr
ernst, deshalb noch ein Nachsatz: Es
macht einfach viel mehr Spaß, etwas
zusammen zu erreichen als alleine.

Wie oft engagieren Sie sich in Ihrer
Freizeit bei der Feuerwehr?

Pieper: Vor 13 Jahren habe ich an-
gefangen, habe gleich bei den ersten
Einsätzen gemerkt, dass es die richti-
ge Entscheidung war, in die Feuerwehr
einzutreten. Seitdem hat mich das Eh-
renamt nicht mehr losgelassen. Alle 14
Tage treffen wir uns von 15 Uhr bis 19
Uhr zum Übungsdienst. Dann kom-
men die echten Einsätze hinzu. 121
Mal wurde unser Löschzug 18 Oespel/
Kley der Freiwilligen FeuerwehrDort-
mund vergangenes Jahr alarmiert. Es
geht dabei nicht immer nur ums Lö-
schen von Bränden oder um Hilfeleis-
tungen. Wir werden auch als „First
Responder“ alarmiert, um den Ret-
tungsdienst zu ergänzen. Für mich ist
es einfach ein wirklich schönes Gefühl,
helfen zu können.

Mit welchen Gefühlen treten
Sie Ihren zweiten Towerrun in
Rottweil an?

Pieper: … ja, dieser Moment, wenn
man den letzten Treppenabsatz ge-
nommen hat und plötzlich das Licht
sieht! Da war ich doch extrem froh
beim letzten Lauf. Unser Ziel für 2019
ist es, mindestens 1 Sekunde schneller
zu sein als letztes Jahr.Wie lange haben
wir nochmal gebraucht?

Raapke: 27:50 Minuten haben wir
letztes Jahr gebraucht – weit entfernt
von einer Spitzenzeit, aber das ist auch
nicht unsere Motivation. Direkt nach
der Ziellinie war uns klar, dass wir das
dieses Jahr nochmal machen müssen.
Dass wir gerade den höchsten Trep-
penlauf Westeuropas absolviert hatten,
haben wir erst viel später realisiert.

Info:DerTowerrun findet am 15. September statt. Es
geht dabei darum, die vielen Stufen vom Erdgeschoss
bis zur Aussichtsplattform des Testturms zu bezwin-
gen. Anschließend geht es mit dem Panorama-Aufzug
wieder nach unten, wo sich die Läufer ausgiebig feiern
lassen können. Sie können den Testturm einzeln, im
Zweierteam oder in der Zweier-Staffel bezwingen.
Feuerwehr-Teams können in voller Schutzausrüstung
mit oder ohne angeschlossenem Atemschutzgerät in
der Feuerwehr-Wertung starten. Diese ist offen für
alle Einsatz-Atemschutzträger. Gestartet wird jeweils
mit einigen Sekunden Abstand. Es warten 1390 Stu-
fen auf die Läufer. An den einzelnen Etagen sind die
Höhenmeter im Treppenhaus angeschrieben. Das
Teilnehmerfeld hat ein sehr unterschiedliches Leis-
tungsniveau – vom Anfänger bis zur Elite ist laut Ver-
anstalter alles dabei. Da sei es keine Schande, von
schnelleren Läufern oder Teams überholt zu werden.
Anmeldung werden bis 8. September entgegen ge-
nommen.Mehr: www.thyssenkrupp-towerrun.de pm

Wollen den Turm rauf: Patrick Raapke (links) und Marcel Pieper. Foto: pm
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Die Leitung der Heli-
os-Klinik Rottweil hat ihr
Haus vorübergehend vom
Rettungsdienst abgemel-
det. Das kommt einem
wenigstens teilweisen
Aufnahmestopp für Not-
fallpatienten gleich. Ein
Mitarbeiter des Rettungs-
diensts schlägt bereits
Alarm. Eine Sprecherin
der Klinik verweist dage-
gen auf die angespannte
Personalsituation.

Die Helios-Klinik
nimmt absolut kei-
ne Patienten mehr
auf”, wendet sich

ein Mitarbeiter des Rettungs-
diensts an die NRWZ. Intern
habe er sich bereits beschwert,
was nichts gebracht habe. Seit
Dienstag sei das so, gebe es
den Aufnahmestopp.

RETTUNGSWAGEN
ZU LANGE UNTERWEGS?

Die Folge: „Wir müssen die
Patienten nach Villingen, Spai-
chingen oder Balingen fahren”,
so der Rettungsdienstler weiter.
Das gefährde den Rettungs-
dienst, „da es viel zu lange dau-
ert, bis unsere Rettungswagen
wieder frei sind.”

Dabei sind die Einsatzzei-

ten des DRK Rottweil eigent-
lich gut. Der Kreis Rottweil
liegt im Landesvergleich ganz
vorn, was die Eintreff-Zeiten
von Rettungsmitteln betrifft –
also Notarzt- oder Rettungs-
wagen. Spätestens 15 Minuten
nach der Alarmierung, ob aku-
ter Krankheits- oder Unfall mit
Verletzten, soll der Rettungs-
dienst vor Ort sein. Schließ-
lich geht es oft genug um Mi-
nuten, die ein Menschenleben
retten können. Diese 15 Minu-
ten wurden im vorigen Jahr in
96 Prozent der Einsätze einge-
halten.Damit steht Rottweil im
Vergleich mit anderen Land-
kreisen super da.

PERSONALMANGEL, ABER
AUCH ENGAGEMENT BEIM

KREIS-DRK

Und das unter erschwerten
Bedingungen. „Personalman-
gel” – dieses Stichwort hat auch
DRK-Kreisgeschäftsführer
Alexander Huth im Gespräch
mit der NRWZ bereits anfangs
des Jahres betont: Viele Stellen
bleiben unbesetzt. Die Statistik
des Landes belegt: Von 84 Per-
sonalplanstellen sind „aktuell
bis zu sieben nicht ständig” be-
setzt, das sind 8,3 Prozent. Er-
staunlich aber, dass trotz dieses
Mankos lediglich 26 von 3468
Schichten nicht besetzt werden

konnten – das sind 0,75 Pro-
zent. Das bedeutet, dass die Be-
reitschaft des DRK-Teams zu
Überstunden offenbar groß ist.

HELIOS-NOTFALLAMBULANZ
NIMMT WEITERHIN AN

Dann wirkt er wie ein Knüp-
pel zwischen die Beine der Ret-
ter: der Aufnahmestopp der
Helios-Klinik Rottweil. „Es ist
richtig, dass wir unser Haus vo-
rübergehend vom Rettungs-
dienst abgemeldet haben”, be-
stätigt eine Klinik-Sprecherin
auf NRWZ-Nachfrage. Das
bedeutet, dass die Rettungs-
wagen des DRK das Kranken-
haus derzeit nicht mit jeder Art
von Notfallpatienten anfah-
ren könnten. „Aber”, ergänzt
die Sprecherin, „das heißt na-
türlich nicht, dass wir generell
keine Notfallpatienten mehr
bei uns versorgen. Alle Patien-
ten, die direkt und ohne DRK
zu uns in die Notfallambulanz
kommen, werden natürlich von
uns behandelt.”

„VERSORGUNG IST
WEITERHIN GEWÄHRLEISTET”

Auch die unmittelbare Erst-
versorgung von Schwerkran-
ken und Schwerstverletzten, die
mit dem DRK in das Rottwei-
ler Krankenhaus kommen,4

Helios verfügt Aufnahmestopp
– Rettungsdienstler
sieht Patienten in Gefahr
Gesundheitswesen Personalmangel an Rottweiler Klinik

Reaktionen

Leser zeigen
Unverständnis
Die NRWZ hat den nebenstehenden Beitrag über den Aufnah-
mestopp am Helios-Krankenhaus in Rottweil am Mittwoch-
abend veröffentlicht. Über Nacht hat er viele tausend Menschen
erreicht. Einige reagieren auf Facebook und lassen ihrem Unmut
freien Lauf. Sie sehen als Gründe für den von ihnen wahrgenom-
menen Missstand das Gesundheitssystem und die Privatisierung
von Kliniken. Wir veröffentlichen einen Teil der in der Nacht
auf Donnerstag eingetroffenen Kommentare hier anonymisiert.
Mehr auf www.facebook.com/NRWZ.de

Ein Aufnahmestopp für Notfallpatienten am Rottweiler Krankenhaus sorgt für Unmut. Foto: privat
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4etwa Schockraumpatienten,
„ist selbstverständlich weiter-
hin gewährleistet”, so die Spre-
cherin. Nach der Erstversor-
gung werde geprüft, ob der
Patient noch in Rottweil auf-
genommen werden könne oder
ob er zur weiteren Versorgung
weiterverlegt werden müsse.
Die Sprecherin: „Kein Patient,
dessen Leben unmittelbar be-
droht ist, wird von uns abge-
wiesen.”

Dass Kliniken abmelden,
komme „immer wieder vor”,
etwa dann, wenn alle Inten-
sivbetten belegt sind und des-
halb keine intensivpflichtigen
Patienten mehr entsprechend
versorgt werden können. Ein
anderer Punkt könnten War-

tungsarbeiten am Computer-
tomograf sein. „Das CT ist für
die Erstversorgung als bildge-
bende Diagnostik unabdingbar.
Wenn es wegen der regulären
Wartungsintervalle für kurze
Zeit nicht verfügbar ist, infor-
mieren wir die Rettungsdienste
ebenfalls entsprechend”, so die
Sprecherin.

PERSONALMANGEL AUCH
IN DER HELIOS-KLINIK

In Rottweil liege der Fall je-
doch anders. Wegen der Ur-
laubszeit arbeite das Kran-
kenhaus im Bereich des
Pflegepersonals derzeit mit
kleineren Teams. Die Betten-
anzahl sei entsprechend redu-

ziert worden, um die Patienten
optimal betreuen zu können.
Durch mehrere Krankheitsfäl-
le im Bereich der Pflege habe es
weitere Ausfälle gegeben, was
dazu geführt habe, dass weitere
Betten hätten geschlossen wer-
den müssen, wie das im Fach-
jargon heißt.

„Sobald wir wieder freie
Bettenkapazitäten haben”, er-
klärt die Helios-Sprecherin,
„nehmen wir wieder wie ge-
wohnt alle Patienten auf, das
DRK ist zu dieser Vorgehens-
weise informiert.”

Aus der Sicht der Kliniklei-
tung sei diese Vorgehenswei-
se im Sinne der Patienten. Die
Patientensicherheit sei oberstes
Gebot. Denn diese wäre nicht
mehr gewährleistet, wenn Pa-
tienten aufgenommen würden,
die im Anschluss nicht adäquat
versorgt werden könnten.

Die Klink-Sprecherin er-
gänzt: „In der Helios-Klinik
Rottweil ist die Abmeldung
vom Rettungsdienst extrem
selten. Ich persönlich kann
mich nur an einen einzigen Fall
erinnern, dass wir länger, also
mehr als ein paar Stunden, ab-
gemeldet hatten.” Sie verbürgt
sich für den Zeitraum seit 2011
und sagt: „Das ist natürlich nur
meine persönliche Einschät-
zung. Ob es dazu eine Statistik
gibt, kann ich Ihnen nicht sa-
gen, möglicherweise führt das
DRK darüber Buch, welche
Kliniken wann abmelden. In
der Regel sind wir jenes Haus
in der Region, das vom Ret-
tungsdienst immer angefahren
werden kann – auch etwa wäh-
rend der Grippezeit.”

ÜBERBELEGT IST
AUCH NICHT RECHT

Mit einem Augenzwinkern
erinnert die Sprecherin daran,
dass „die NRWZ darüber ja
schon mehrfach berichtet hat,
weil sich Patienten beschwert
haben, dass wir sie für eine
Nacht auf dem Gang unter-
bringen mussten.”

KLINIK-LEITUNG VERSUCHT,
DAS PROBLEM ZU LÖSEN

Die Klinikleitung arbeite
derzeit jedenfalls „mit Hoch-
druck” daran, so die Spreche-
rin, „die Situation wieder zu
verbessern.” So suche das Kran-
kenhaus Honorarkräfte, die
kurzfristig die Pflege unterstüt-
zen, und prüfe bei allen Patien-
ten laufend, ob sie möglicher-
weise früher entlassen werden
können. „Die Chef- und Ober-
ärzte sind in dieses Prozede-
re eng eingebunden”, sagt die
Sprecherin. Aber auch hier gel-
te: „Wir werden Patienten nur
entlassen, wenn dies medizi-
nisch vertretbar ist.” gg, wede



(Anzeige). Christoph Bü-
chert ist seit Anfang des
Jahres der neue Kronenwirt
in Feckenhausen. Er hat
das Restaurant von Egon
Mutschler übernommen,
der aus gesundheitlichen
Gründen aufhören musste,
aber gerne noch ein biss-
chen mithilft.

Für Büchert ist die Krone
genau das, was er immer
gesucht hat: Ein boden-
ständiges, überschaubares

Dorflokal, nichts Abgehobenes. Der
40-Jährige macht deshalb auch ge-
nau so weiter wie sein Vorgänger.
„Das Konzept funktioniert sehr
gut“, weiß er. Zu dem gehört eine
überschaubare Speisekarte mit
klassischer schwäbischer Küche
von Kässpätzle über Maultaschen
bis zum Zwiebelrostbraten, dazu
Sonderaktionen wie beispielswei-
se die herbstliche Schlachtplatte.
Was in die Kronen-Küche kommt,
stammt so weit möglich aus der
Region. „Ich achte auf reine deut-
sche Ware, das Fleisch kommt aus
nachvollziehbarer Zucht, der Berg-
käse aus dem Allgäu.“ So lokal wie
möglich, das ist seine Devise.

Aber auch der persönliche Kon-
takt zu den Gästen ist Büchert
wichtig: „Wer hier reinkommt, ist
ein Freund.“ Das funktioniert, „wir
werden sehr gut angenommen.“
Ob Vereinsveranstaltungen, Fa-
milienfeiern oder einfach nur das
Sonntagsessen, die Krone läuft.
Christoph Büchert stammt aus

Balingen und bringt für das letzte
Lokal in Feckenhausen auch genug
Erfahrung mit, er arbeitet seit 1996
in der Gastronomie und führte drei
Jahre lang eine Vereinsgaststätte.

Die Krone ist seit 1867 im Besitz der
Familie Mutschler, Egon Mutschlers
Urgroßvater eröffnete sie damals,
danach machte sein Großvater und
später seine Eltern weiter. Jose-
fine Mutschler war 95 Jahre alt,
als sie nach einem Schlaganfall als
Wirtin aufhörte. Das war 2002, da-
nach stand die Krone zehn Jahre
lang leer, bis der damals 67-jährige
Egon Mutschler beschloss, selbst
weiterzumachen, die Suche nach
einem Pächter blieb vergeblich. Er
renovierte, verkleinerte den Saal

von einst 120 Plätzen auf 60, baute
eine Terrasse und eröffnete im Mai
2014 wieder. Und freut sich jetzt,
in Christoph Büchert einen Nach-
folger gefunden zu haben. nrwz

Profis wissen, was Profis brauchen
EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG

Rosswanger Str. 31 | 72336 Balingen | www.edeka-foodservice.de

Wir sind Ihr starker Partner in der Region:

Mebold Wein- und Getränkehandels GmbH
Oberndorf • Austraße 10 • Tel. 07423.92950

Wir gratulieren recht herzlich zur gelungenen Eröffnung !

Christoph Büchert hat die „Krone“ in Fecken-
hausen von Egon Mutschler übernommen.
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„Wer hier reinkommt, ist ein Freund“
Neuer Kronenwirt macht weiter wie sein Vorgänger Egon Mutschler
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„Den guten Sinn
für die Gegenwart aktualisieren“
Literatur 500 Jahre Allianz zwischen Rottweil und Eidgenossenschaft / Ein Interview mit Adolf Muschg – Teil 2

Herr Muschg, Sie sind seit
Jahren ein aufmerksamer
Beobachter der Zeitläuf-
te. Nach einer entgrenzen-
den Globalisierung haben
wieder überschaubare Be-
zugsgrößen Konjunktur, die
Zugehörigkeit zu geben ver-
sprechen – kann eine Ver-
bindung wie die zwischen
Rottweil und den Eidge-
nossen vor diesem Hinter-
grund eine Identitätsres-
source sein, also etwas, das
in moderner Weise Heimat
schafft?

Adolf Muschg: Ich glaube
ja. Heimat ist für mich nicht
an einen geographischen Ort
gebunden, sondern an die Be-
ziehungen, die er mir ermög-
licht, und die Beziehungsfähig-
keit, die er in mir weckt. Dazu
gehört auch das Erlebnis der
Grenzüberschreitung – in mei-
ner Jugend war sie zwischen
der Schweiz und dem Deut-
schen Reich noch eine Bege-
benheit. Aber auch heute noch
fühle ich mich in Rottweil ge-
rade darum heimisch, weil es –
trotz ewigem Bündnis – eben
nicht zur Schweiz gehört, weil
es mir auch eine Spur fremd
sein und bleiben darf. Die-
se Spur ist kostbar – das Pro-
dukt eines langen Lernprozes-
ses: Es ist wunderbar, dass der
andere nicht ist, auch nicht re-
det wie ich. Damit bedroht er
mich nicht, er macht mir ein
Geschenk. In Rottweil habe ich
diese Erfahrung intensiv ge-
macht – auch die Fasnet ist ja
so etwas wie eine gemeinsame
Grenzüberschreitung. Nur wo
sie möglich und erlaubt ist, ist
man wirklich daheim.

Welche Rolle hat dabei die
Kultur?

Kultur ist nichts, was über
uns irgendwo in der Luft hängt
– es ist so konkret wie wir
selbst. Es kommt darin zum
Ausdruck, wie wir miteinander

umgehen – darum ist es auch
delikat. In Jacob Burckhardts
„weltgeschichtlichen Betrach-
tungen“ hat Kultur mit der nö-
tigen Freiheit von den anderen
„Potenzen“ zu tun, Religion
und Staat, die oft gegensätzlich,
aber von Haus aus autoritär
sind.Da wäre „Kultur“ dasVer-
mögen einer Gesellschaft oder
eines Individuums, die eigenen
Widersprüche nicht nur auszu-
halten, sondern wert zu schät-
zen und produktiv damit um-
zugehen. Große Kunstwerke
kann man als gelungenen Aus-
druck dieses Umgangs betrach-
ten: Sie gehen nie auf – sonst
wären sie keine Kunst, sondern
trivial, oder moralisch –, dage-
gen bewahren sie ihr Geheim-
nis. Und geben uns das Ge-
fühl, dass es bis ins Zentrum
des „nackten Affen“ zündet, der
wir sind und bleiben – aber es
kommt, wie beim delphischen
Orakel, keine eindeutige Bot-
schaft zurück. Wir müssen da-
mit leben, dass wir selbst leib-
haftige Widersprüche sind.
Denn wir leben davon, und
ohne sie lebten wir nicht.

Die Deutsch-Schweizer
Wahrnehmungen waren oft
vom Nebeneinander von
Zu- und Abneigung geprägt
– eine Hassliebe von „Kuh-
schweizern“und„Sauschwa-
ben“, mit der Sie sich oft be-
schäftigt haben.Wie steht es
denn aus Ihrer Sicht aktuell
um die Deutsch-Schweizer
Beziehungen?

Sie sind jedenfalls entspann-
ter, als sie in meiner Erinne-
rung je waren – aber ich bin
froh, dass sie sich auch nicht
zur bloßen Folklore verharmlo-
sen lassen. „Ihr Schweizer habt
einen anderen Geist als wir“ –
LuthersWort über Zwingli aus
ihrer Marburger Disputation
ist immer noch in Kraft. Aber:
Es gilt auch über das Verhältnis
unter Kantonen, Mobilität hin

oder her. Die „welschen“ Ro-
mands sind uns gerade darum
lieb und teuer, weil sie anders
ticken. Deutschland hieß nicht
umsonst „der große Kanton“
– ohne dessen Zuzug übrigens
das Schweizer Gesundheitswe-
sen morgen schon zusammen-
bräche.Wie Schweizer sich ge-

genüber Deutschen definieren,
hängt immer davon ab, wie ex-
klusiv sie sich selbst betrach-
ten, was nie ein Zeichen wahrer
Stärke ist. Gottfried Keller hat
sich selbst einen „deutschen“
Dichter genannt und einmal
sogar den Anschluss an ein re-
publikanisches gewordenes

Deutschland nicht ausgeschlos-
sen. Aus demselben Grund hat
sich Carl Spitteler (der nur
Hochdeutsch sprach) 1914 als
Schweizer von Deutschland,
wie von jeder nationalen Idio-
tie, distanziert, und seine deut-
schen Leser verloren, bevor er
1919 den Nobelpreis bekam.

Und wie sehen die Deutsch-
Schweizer Beziehungen von
Adolf Muschg aus?

Ich hatte – nachdem Hitler
überstanden war – das Glück,
mit Deutschen in wirklicher
Nähe, sogar in einem erwi-
derten Liebesverhältnis, zu le-
ben. Das reicht von der „Va-
tersprache“ Hochdeutsch über
Freundes-, Verlags- und Aka-
demiebeziehungen bis ins Ehe-
liche hinein. Ich wäre ohne
Göttingen und Berlin nicht
der Mensch, der ich bin. Die
schweizerische Neutralität res-
pektiere ich als Kitt, der den
Staat zusammenhält, aber nicht
als Alibi für Opportunismus.
Ich verdanke, vielleicht para-
dox, gerade der Erfahrung mit
meinem Land, dass mir die
Einheit Europas zur Herzens-
sache geworden ist: als trag-
fähiges Bündnis Verschiede-
ner. Ich betrachte es nicht
als hölzernes Eisen, als einzi-
ge Hoffnung gemeinsamen
Überlebens auf dieser knapp
gewordenen Erde.Auf der auch
Europa längst eine kleine Min-
derheit darstellt.

Es geht Ihnen also im-
mer darum, zu verbinden,
zu integrieren und in der4

Adolf Muschg ist einer der namhaftesten Schrift-
steller nicht nur der Schweiz, sondern der deutsch-
sprachigen Literatur insgesamt. Und begeistert vom
„Ewigen Bund“ zwischen Rottweil und den Eidgenos-
sen, dessen 500. Jubiläum diesesWochenende gefeiert
wird. Im ersten Teil seines Gesprächs mit der NRWZ
zu diesem Anlass erzählte er von dem Buch, das er
gerade über den „Ewigen Bund“ schreibt. Im zwei-
ten Teil geht es um Heimat-Potenziale des Bundes,
Grenzüberschreitungen und „ein permanentes Rott-
weiler Konzil“.

Sieht Heimat stark mit Beziehungen verbunden: Adolf Muschg – hier beim Deutsch-Schweizer Autoren-
treffen in Rottweil 2015. Archivfoto: al

Tickets: 0171 - 94 62 456 - www.zirkus-charles-knie.de
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ROTTWEIL
FESTPLATZAM STADION

Täglich um 16.00 Uhr + 19.30 Uhr
Donnerstag um 11.00 Uhr + 15.00 Uhr

GROSSE
FAMILIEN-
VORSTELLUNG
Das komplette
Programm zum
sensationellen
Einheitspreis von nur
10 € aufallen Plätzen
(Loge 15 €) am
Di., 01. Oktober
um 16.00Uhr
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ZWECKVERBAND
PFLEGEHEIM HAUS
WARTENBERG
GEISINGEN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Für unser Pflegeheim Haus Wartenberg suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine

Heim- und Verwaltungsleitung (m/w/d)
Der Zweckverband Pflegeheim Haus Wartenberg mit 340 Pflegeplät-
zen in Geisingen und 48 Pflegeplätzen am Standort Blumberg ist eine
namhafte Pflegeeinrichtung in der Region und prägt den Pflegemarkt
mit hoher Kompetenz und spezialisierten Pflege- und Betreuungsan-
geboten.

Ihr Profil:
• Studienabschluss im Bereich Wirtschaft bzw. Öffentlichen Ver-
waltung oder eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen
Bereich oder in der Öffentlichen Verwaltung
• Erfüllung der Voraussetzungen nach § 3 LPersVO
• mehrjährige Erfahrung als Führungskraft im Gesundheitswesen
• fundierte Kenntnisse in den Bereichen SGB XI, SGB XII, PBV,
WTPG und in der Vorbereitung und Führung von Vergütungsver-
handlungen
• kostenbewusstes Denken und Handeln
• Einsatzbereitschaft, Durchsetzungs- und Organisationsvermögen
• motivierende und überzeugende Personalführung
• Sozialkompetenz und Empathie im Umgang mit Bewohner*innen,
Angehörigen, Betreuer*innen und Mitarbeiter*innen

UnserAngebot:
• eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit mit weitreichen-
den Handlungs-, Gestaltungs- und Entscheidungsspielräumen
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
• leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD

Sie sind interessiert?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 30.09.2019 an das
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, z.Hd. Herrn Boris
Schmid, Am Hoptbühl 2, 78048 Villingen-Schwenningen.

Ihr Ansprechpartner:
Bei Fragen steht Ihnen Geschäftsführer Boris Schmid unter
07721/913-7359 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Informationen zu unseren Einrichtungen finden Sie unter
www.pflegeheim-geisingen.de und www.pflegeheim-blumberg.de
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4Pluralität das Größere,
das Ganze zu sehen?

Das Ganze ist immer ein
paar Nummern zu groß. Un-
ser Sensorium ist nicht dafür
geschaffen, die ganze Mensch-
heit zu umarmen. Auch in ei-
nem langen Leben sind wir,
nach wissenschaftlichen Un-
tersuchungen, gerade fähig, mit
150 Menschen wirklich em-
phatische Beziehungen zu un-
terhalten. Das ist – techni-
scher Fortschritt hin oder her
– immer noch die alte Horde
der Vorzeit. Das heißt: Unser
Großhirn versetzt unsere wah-
ren Gefühle in einen Zustand
ständiger Überforderung. Wir
überschreiten unsere Grenzen
schon, wenn wir in der Stadt
leben, oder in einem Staat wie
Andorra.

Das muss man wissen und
fürchten, wenn wir etwa un-
ser politisches Verhalten be-
trachten, die direkte Demokra-
tie, oder Trump. Die sozialen
Medien bringen die hässliche
Wahrheit des Primaten zum
Vorschein, der sich selbst
Homo sapiens nennt. Reicht
unsere Lebenserwartung aus,
unsere Urteilskraft in eigener
Sache ausreichend zu bilden?
Dann brauchen wir viel Glück.
Zivilisation ist nicht die Frage,
ob wir unsere Grenzen über-
schreiten, sondern die Frage:
wie.

WWenn man in Schweizerr
Zeitunggen schaut, kann man
den Eindruck bekommen,
in Deutschland herrsche
eine überreizte Stimmungg,
die zwischen Neiddebatten,
Klimahyysterie und einem
Kneifen vor internationalerr
VVerantwortungg changgiert.
TTeilen Sie diese Wahrneh-
mungg?

Ich kann mir vorstellen, was
gemeint ist. Die deutsche Po-
litik hat wohl einige Gelegen-
heiten verpasst. Angesichts der
Flüchtlingskrise hätte Frau
Merkels ehrenhafter Satz „Wir
schaffen das“ einer öffentlichen
Erklärung bedurft, was damit
gemeint war – und was nicht.

Oder: Statt das Symptom ei-
nes Defizits – die AfD – zu ex-
kommunizieren, wäre es nö-
tig gewesen, früher nach seinen
Ursachen zu fragen: Der still-
schweigenden Disqualifikati-
on der „neuen Bundesländer“.
Ihre Leistung anzuerkennen,
war eine „Treuhand“ nicht das
rechte Mittel. Oder die Vise-
grad-Staaten: Wer im Wes-
ten hat ihre Geschichte vor der
Wende zur Kenntnis oder gar
ernst genommen? Jetzt wird sie
in Form nationalistischen Wi-
derstands nachgeliefert, und
die europäische Union droht
am Hochmut ihrer Versäum-
nisse zu scheitern.

Und so eine 500jjährigge
Freundschaft wie die zwi-
schen Rottweil und der Eid-
ggenossenschaft kann eine
Ermahnungg an die immer-
wwährende Bereitschaft zurr
Emppathie sein?

Ja – wenn schon Event-Kul-
tur, dürften wir davon ruhig et-
was hermachen. Nicht bloß
eine Variante von „Städtepart-
nerschaft“, sondern eine fest-
lich-witzige Erneuerung des
„Ewigen Bundes“ – und eine
Aktualisierung seines guten
Sinns für die Gegenwart. Die
Fragen, die wir in diesem In-
terview behandeln, wären doch
ein permanentes Rottweiler
Konzil wert, an demwir, als alte
Eidgenossen, die europäische

Spaltung behandeln. Auch als
Sujet einer Fasnet, zu der dann
auch die Elsässer Waggis etwas
beizutragen hätten.

Wenn das ewige Bündnis
nicht zum ewigen Frieden rei-
chen sollte, gäbe es doch eine
wunderbare Seldwyler Ge-
schichte her – womit auch die
neutrale Schweiz einen wür-
digen Beitrag geleistet hätte.
Aber erst einmal darf mein Ro-
man nicht auf den Hund kom-
men, – es sei denn, ich kön-
ne mich mit ihm sehen lassen.
Und dann wäre es natürlich ein
Rottweiler.

Die Fraggen stellte un-
ser Redakteur Andreas
Linsenmann.

Die Große Kreisstadt Rottweil hat im Städtischen Betriebshof ab
sofort folgende Stelle zu besetzen:

Straßenbauer oder Maurer (m/w/d)
zur Unterstützung des Teams „Straßen- und Wegeunterhaltung“.
Das Aufgabengebiet umfasst hauptsächlich den Einsatz bei der Stra-
ßenunterhaltung sowie Instandsetzungsmaßnahmen im Hoch- und
Tiefbaubereich. Ein Führerschein Klasse C ist erforderlich.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen
bis zum 21.09.2019 in einer PDF-Datei an bewerbung@rottweil.de.

Stadtverwaltung Rottweil
Abteilung Personal und Organisation
Postfach 1753, 78617 Rottweil

www.rottweil.de bewerbung@rottweil.de

w
w
w
.s
te
lle
ni
ns
er
at
e.
de

Spenden Sie Licht in dunkelster Nacht!
Wir begleiten im Kinderhospiz Bärenherz lebensverkürzenddd erkrrkrankte
Kinder und ihre Familien: Liebevoll, professionell, rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr – weil jede Minute Leben kostbar ist…
Bärenherz Stiftung
Tel. 0611 3601110-0
www.baerenherz.de

Spenden/Zustiftungen
Wiesbadener Volksbank | BIC:WIBADDDA E5W
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 0000

78054 VS-Schwenningen · Keplerstraße 10 – 12

Oktoberfest

2019

Jetzt anmelden!

Das neue vhs-Programm
erscheint am

Montag, 9. September

Erhältlich ist es in den
städtischen Dienststellen,
den Ortsverwaltungen und
den umliegenden Gemeinden.

Besuchen Sie uns auf unseren neuen
Homepage unter:
www.vhs-schramberg.de
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Leserbrief

„Ohne Parteien
gibt es keine Demokratie“
Kommunalpolitiker, die als ‚FreieWähler’ oder auf sons-

tigen freien Listen ein Mandat errungen haben, irren,
wenn sie, wie in jüngster Zeit oft zu vernehmen, behaupten, sie
würden den gesunden Menschenverstand walten lassen, wäh-
rend die Vertreter politischer Parteien dies angeblich nicht tun
(‚keine Parteipolitik aufs Rathaus’). Solche Äußerungen sind
absolut unangebracht.

‚Die Parteien wirken bei der politischenWillensbildung des
Volkes mit.’ So steht es im Grundgesetz, Artikel 21. Da steht
nicht: Auf der kommunalen Ebene gilt das nicht.

Eine Partei wie die CDU, die auf allen politischen Ebenen –
von den Kommunen bis Europa – präsent und mit Mandatsträ-
gern vertreten ist, profitiert gerade von dem dadurch möglichen
ständigen Meinungsaustausch und der gemeinsamen politischen
Arbeit. Es ist ehrenwert, wenn sich ein Bewerber um ein Mandat
zu einer Partei bekennt und damit seine politische Verortung,
seine Beheimatung deutlich macht. Egal in welcher Partei.

Dagegen ist es fast schon skurril, wenn die Vertreter „freier
Listen“ zu denen mit der Anbindung an eine Partei mit dem An-
sinnen kommen, man möge seinen Einfluss „nach oben“ geltend
machen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, bei Zuschussanträ-
gen Druck zu machen.Wenn über unsere Mandatsträger wie
Stefan Teufel und Volker Kauder Kontakte hergestellt werden
sollen in die Landes- und Bundespolitik, wenn Straßenbaumaß-
nahmen (Umfahrung Dunningen,Talumfahrung Schramberg
und so weiter) realisiert werden sollen. Da sind die Parteien
dann auf einmal wieder recht!

Ohne Parteien gibt es keine Demokratie. Auch darum muss
diese doch reichlich arrogant daherkommende angeblich sach-
liche versus parteipolitische Überheblichkeit deutlich zurückge-
wiesen werden.” Robert King, Lauterbach

Hinweis: Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende
Kürzungen vor, um möglichst vielen Lesern die Gelegenheit
zu geben, ihre Meinung darzulegen. Nicht alle Zuschriften
können veröffentlicht werden.Vielschreiber bitten wir umVer-
ständnis, dass wir sie nicht ständig drucken. Leserbriefe in der
NRWZ haben sich grundsätzlich mit Themen aus den Publi-
kationen der NRWZ zu beschäftigen. Private Auseinander-
setzungen werden aus redaktionellen, juristischen und presse-
rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht. Leider können wir
Leserbriefe weder zurücksenden noch beantworten.

Ihre Zuschriften senden Sie bitte an redaktion@NRWZ.de

Handwerk

Guter Start ins
neue Lehrjahr
Genau 1640 junge Menschen sind jetzt
zwischen Hochrhein, Bodensee und
Schwarzwald-Baar-Heuberg in eine
handwerkliche Ausbildung gestartet,
meldet die Handwerkskammer. Das
sind fast acht Prozent mehr als im Vor-
jahr. Besonders die Bereiche Bau und
Ausbau, aber beispielsweise auch das
Elektrohandwerk konnten hohe Zu-
wächse verzeichnen.

AUSBILDUNG
SICHERT ZUKUNFT

„Wir freuen uns über die Verstärkung und kön-
nen unseren neuen Auszubildenden zu ihrer
Entscheidung nur gratulieren: Nie waren die
Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten im
Handwerk besser und nie waren junge Talente
willkommener als heute“, sagt Gotthard Reiner,
Präsident der Handwerkskammer Konstanz.
Die Betriebe hätten nach wie vor alle Hände
voll zu tun und bekämen immer neue Aufgaben:
„Ob Energiewende oder Digitalisierung: Ohne
Handwerker, die die neuen Technologien in die
Häuser bringen und die notwendige Infrastruk-
tur bereitstellen, wird es nicht gehen. Genauso
unverzichtbar ist die wohnortnahe Versorgung
mit qualitativ hochwertigen Produkten, für die
beispielsweise das Lebensmittelhandwerk steht.
Das macht eine handwerkliche Ausbildung zu
einer hervorragenden Investition in die Zukunft
- sowohl persönlich als auch gesamtwirtschaft-
lich gesehen.“

MEHR AZUBIS
IN ALLEN LANDKREISEN

Die positive Entwicklung der Ausbildungszah-
len gilt für alle fünf Landkreise des Handwerks-
kammerbezirks Konstanz, besonders deutlich
ist sie in den Landkreisen Rottweil (+11,3 %),
Waldshut (+10,8%) und Konstanz (+7,9 %) zu
spüren. Doch auch im Landkreis Tuttlingen
(+4,7 %) und im Schwarzwald-Baar-Kreis (+4,6
%) wurden wieder mehr neue Lehrverträge ab-
geschlossen als im Vorjahr.

ENGAGEMENT
TRÄGT FRÜCHTE

Für Handwerkskammerpräsident Gotthard
Reiner ist das ein Zeichen, dass das große En-
gagement für eine bessere Berufsorientierung
Früchte trägt und das Handwerk seine Stärken
im Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen
wieder besser zur Geltung bringen kann: „Jun-
ge Menschen wissen es zunehmend zu schätzen,
dass sie hier kreativ und eigenständig arbeiten
können und in familiäre Betriebsstrukturen ein-
gebunden sind.“

HANDWERK
WIRD VIELFÄLTIGER

Das mache sich auch in der wachsenden Zahl
von Abiturienten bemerkbar, die sich für eine
Ausbildung im Handwerk entscheiden. In den
letzten vier Jahren ist die Quote von knapp 10
auf heute über 14 Prozent angestiegen.

Der Anteil der Lehrvertragsabschlüsse mit
Geflüchteten ist ebenfalls weiter gestiegen und
liegt bei 7,4 Prozent. „Das Handwerk bietet
heute den unterschiedlichsten Menschen Per-
spektiven. Das bringt zwar einerseits Heraus-
forderungen mit sich, führt aber auch zu einer
Vielfalt und Öffnung, die den Betrieben letztlich
wieder zu Gute kommt“, ist Reiner überzeugt.

Für diese Berufe entschieden sich die meis-
ten neuen Azubis:

1. Kfz-Mechatroniker/-in
2. Elektroniker/-in
3. Zimmerer/-in
4. Friseur/-in
5. Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik
6. Schreiner/-in
7. Maler/-in
8. Augenoptiker/-in
9. Metallbauer/-in
10. Maurer/-in

Auch nach demoffiziellen Start desAusbildungs-
jahres 2019 ist noch ein Einstieg ins Handwerk
möglich. Freie Ausbildungsstellen sind auf der
Online-Lehrstellenbörse unter www.hwk-kon-
stanz.de/lehrstellenboerse oder in der App
„Lehrstellenradar“ zu finden. pm

Rottweil

Messerangriff am Bahnhof?
Polizei sucht Zeugen
Weil er einer Frau helfen wollte, ist ein 27-Jähriger nach eigenen
Angaben gegenüber der Polizei am Dienstagmorgen am Rott-
weiler Bahnhof von mehreren Männern angegriffen worden. Ein
Messer soll dabei eine Rolle gespielt haben.Weil die Polizei den
Tatablauf ermitteln will, sucht sie nach Zeugen, vor allem aber
nach der Frau.

AmDienstagmorgen, zwischen 9.10 und 9.50 Uhr, sei es in der
Bahnhofsunterführung in Rottweil offenbar zu einer Auseinan-
dersetzung zwischen einem 27-jährigen Mann und einer Grup-
pe junger Männer gekommen, schreibt die Polizei. Die genauen
Umstände des Vorfalls seien allerdings noch unklar.

Nach Aussage des 27-Jährigen habe er einer jungen Frau ge-
holfen, die von der Gruppe belästigt worden sei. Bei dem Streit
soll der 27-Jährige mit einemMesser angegriffen worden sein. Er
wies laut Polizei entsprechende Verletzungen auf.

Die Personalien der von dem 27-Jährigen erwähnten jungen
Frau sind bislang nicht bekannt. „Zur Klärung des Geschehens-
ablaufs wäre es wichtig, dass sich die betroffene Frau als Zeugin
meldet”, so ein Polizeisprecher. Auch Hinweise anderer Zeugen
könnten für die Klärung des Sachverhalt von großer Bedeutung
sein. Infos an die Polizei Rottweil, Tel. 0741 477–0. pz
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(Anzeige). Mit seinen 6000
Einwohnern ist Deißlingen
die größte Gemeinde im
Landkreis, und auch eine
der ältesten. Schon im Jahr
802 wurde es als Villa Tus-
selinga erstmals schriftlich
erwähnt, doch Leben gab
es auch schon früher am
jungen Neckar, davon zeu-
gen Römerfunde, unter an-
derem ein Bad, am Ort der
heutigen Laurentiuskirche,
und alemannische Gräber.

Den zugeordneten Orts-
teil Lauffen findet man
erstmals 1248 schriftlich
erwähnt, damals als

Besitz des Klosters Salem. Später
war Lauffen dann Eigentum des
Klosters Rottenmünster. Der Name
leitet sich von dem alten Wort für
Stromschnellen ab, einst gab es im
Ort einen Wasserfall, und der hieß
Neckarlaufen.
Von der langen Geschichte

zeugen das Deißlinger Rathaus,
einst Schloss der Barone von und
zu Schleiß, der Hagestall, in dem
sich das Malheur ereignet hat,
das die Deißlinger Fasnet prägt
und die Narren zu Hageverwür-
gern machte, die Laurentiuskirche
in Deißlingen und die romanische
St.Georg-Kirche in Lauffen, aber
auch die Lauffener Zehntscheuer
und zahlreiche, liebevoll herge-
richtete Bauernhäuser. Deißlingen
liegt an der deutschen Uhrenstra-
ße, einst wurden hier unzählige
Uhren hergestellt. Im Rathaus gibt
es eine Dauerausstellung, die auf
diesen Teil der Geschichte zurück-
blicken lässt. Moderne Kunst fand
anlässlich der 1200-Jahr-Feier

2002 Einzug in den Ort: Bei einem
Bildhauersymposium entstanden
unter anderem das mit Urkorn für
Notzeiten gefüllte Deißlinger Brüst-
le von Ilse Teipelke an der Abfahrt
der B 27 oder die Segel von Josef
Bücheler in der Ortsmitte, die aus
einem Laternenpfosten und alten
Zinkdruckplatten bestehen.
Heute ist Deißlingen eine wirt-

schaftsstarke Gemeinde, geprägt
von kleinen und mittelständischen
Unternehmen, aber auch dem
weltweit agierenden Gipsverarbei-

ter Knauf, der in Lauffen große Ab-
bauflächen nutzt und anschließend
renaturiert. Zur guten Entwicklung
trägt die Verkehrsanbindung bei:
Deißlingen liegt direkt an der A 81
und der B 27 und hat zudem einen
Anschluss an den Ringzug, ein
weiterer in Lauffen ist in Planung.
Zudem liegt der Trossinger Staats-
bahnhof auf Deißlinger Gemar-
kung, trotz seines Namens.
Derzeit investiert man in die

Zukunft: In der Ortsmitte entste-
hen seniorengerechte Wohnungen
und Geschäfts- sowie Praxisräu-

me, dahinter ein familiengerechtes
Baugebiet mit Neckar-Anschluss,
Grund- und Gemeinschaftsschu-
le werden derzeit für elf Millionen
Euro saniert.
Auch das Klimaschutzkonzept

ist richtungsweisend: Darin hat
sich Deißlingen verpflichtet, bis
zum Jahr 2050 klimaneutral zu
werden. Hier ist man schon weit
gekommen: derzeit werden 57
Prozent des verbrauchten Stroms
klimaneutral auf eigener Gemar-
kung produziert, Tendenz stei-
gend. Dazu trägt die Bürgerener-
giegenossenschaft einen großen
Teil bei, die schon mehrere große
Photovoltaikanlagen realisiert hat.
Aber auch die Kraft-Wärme-Kopp-
lung spielt eine wichtige Rolle. Und
Einsparungen: Mit der Umstellung
der Straßenbeleuchtung auf LED
wurden 4,4 Prozent CO2 einge-

spart, damit wurde locker das Kli-
maschutzziel der Bundesregierung
erreicht, das bei 3,7 Prozent liegt.
Nun arbeitet man an Ideen, wie
auch die Wärmeerzeugung klima-
neutral vor Ort machbar sein kann.
Gemeinsam mit Aldingen,

Denkingen, Frittlingen und
Wellendingen bildet Deißlingen die
Nachhaltigkeitsregion 5G. Deren
Ziel ist es, gemeinsam Themen
wie Mobilität, Überalterung oder
Wirtschaftsförderung anzugehen.
Sichtbarstes Zeichen sind die Mit-
fahrbänkle in den fünf Gemeinden,
die inzwischen auch in weiteren
Orten Anklang fanden. Diese
bieten eine Art seniorengerech-
tes Trampen: Wer hier sitzt, sig-
nalisiert, dass er mitgenommen
werden möchte. Natürlich sind
die Mitfahrbänkle nicht nur für
Senioren gedacht. Denn auch der
Jugend wird in Deißlingen etwas
geboten: Kürzlich wurde die neue
Skateranlage eingeweiht, eine
Downhill-Strecke ist im Entstehen,
sie wird von den Jugendlichen
selbst gebaut, und der Jugendclub
bietet nach anfänglichem Ärger in-
zwischen entspanntes Partyfeeling.
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ksk-rw.de

Nähe ist
einfach.
Weil man die
Kreissparkasse
immer und überall
erreicht:

Von zu Hause,
mobil und in der
Geschäftsstelle.

! Kreissparkasse
Rottweil
Geschäftsstelle
Deißlingen

Wenn’s um Geld geht

Edgar Natschke GmbH
Haydnstr. 2 | 78652 Deißlingen | Tel. (07420) 1849
Fax 07420 3130 | www.natschke-baubetreuung.de

Bauherren vertrauen auf
unsere Beratung

Auf unsere Erfahrung
und Kompetenz können
Sie bauen

• Maßgeschneiderte
Projektlösungen

• Zuverlässige
Baukostenberechnung

• Individuelle
Architektenplanung

• Koordination des
gesamten Bauablaufs

Seit 1870 die Bank für Deißlingen und Lauffen.

Deißlingen: Gemeinde
mit Geschichte und Zukunft
Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden groß geschrieben

Stimmungsvoll: der Deißlinger Kirchturm im Abendlicht. Foto: nrwz
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• CAD Konstrukteure
für SolidWorks Pro oder vergleichbar

• Arbeitsvorbereitung ERP
Software Erfahrung erforderlich

• Stammdaten, Anlage und Pflege
in SAP Erfahrung erforderlich

• Einkauf SAP oder vergleichbare
Software, Erfahrung erforderlich

• Sekretariat, Assistent mit CRM /SAP
oder vergleichbare Erfahrung erforderlich

• Telefonischer Kunden- und
Händlersupport

• Fremdsprachenkorrespondent

• Web-/ Online Programmierer/
Entwickler

• Jurist für die Rechtsabteilung

• CNC Fachkraft
Bedienung und Programmierung
erforderlich

• Schreiner, Erfahrung mit CNC-
Bearbeitungszentrum erforderlich

• Elektriker/Mechatroniker

• Handwerker aller Berufe

• Maschinenbediener

• Produktionshelfer für Montage-
tätigkeiten

• Reinigungskraft Halbtags

• Lagerist SAP Lagerwirtschaft oder ähn-
lich von Vorteil

• CNC Maschinenbediener

• Heizungs-/Sanitär Installateur

• Schlosser/Schweißer

• Mitarbeiter für Produktreinigung /

-verpackung

• Versand, SAP/ERP von Vorteil

Jetzt bewerben! (m/w/d)
Damit wir die Serienproduktion starten können, suchen wir Mitarbeiter (m/w/d) für die nachfolgend zu besetzenden

Arbeitsbereiche in Deißlingen-Lauffen zum nächstmöglichen Termin oder nach Vereinbarung:

Wenn Du der Meinung bist, Dich mit Deinem Wissen und Deinen Fähigkeiten einbringen zu
können, so erwarten wir gern Deine aussagefähige schriftliche Bewerbung mit Lichtbild,
tabellarischem Lebenslauf, Zeugnissen, Arbeits- und Kenntnisnachweisen unter Angaben
Deiner Wunschstelle und Deiner Gehaltsvorstellung an:

bewerbung@whirlcare.de Whirlcare Industries GmbH | Römerstraße 160 & Brühlstraße 34 | 78652 Deißlingen

WHIRLPOOLS & SWIM-SPAS

MADE IN GERMANY
www.whirlcare.de

Whirlpools World One GmbH | Römerstrasse 158 I 78652 Deißlingen
+49 (0) 74 20 / 93 97 91 -0 | www.whirlpools-world.com

HAUSMESSE
Einladung zur großen Whirlpools, Swim-Spas, Saunen & Grills

5.000 m² Ausstellungsfläche - 1.500 m² Freilandausstellung

Europas größte Wellness-Ausstellung
5.000 m² Showroom | 1.500 m² Freilandausstellung

Die kleine Stärkung für zwischendurch
Mit Kaffee und Kuchen ist für das
leibliche Wohl gesorgt

KOSTENFREIE
LIEFERUNG*
A K T I O N

Freitag - Samstag

13.-14.09.1913.-14.09.19
www.whirlpools-wor

ld.com

* Im Wert von 500€
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Donnerstag: In Tennen-
bronn macht eine Info die
Runde, die von vielen be-
dauert wird: Der Shop an der
Tankstelle bleibt geschlos-
sen. Getankt werden kann
nur noch mit Hilfe des Kar-
tenautomaten. Die Tankstelle
steht zumVerkauf.

Freitag: Ausgelassen und
weitgehend friedlich geht der
Metalacker in Tennenbronn
über die Bühne. Gezählt wer-
den am Freitag und Samstag
je 3000 Besucher.

In Waldmössingen geht
nach drei Wochen der Bau-
spielplatz des Juks3 zu Ende.
Täglich haben zwischen 70
und 140 Kinder teilgenom-
men.

Samstag:Die Baustelle zwi-
schen Hardt und Schram-
berg-Tal läuft nicht so zügig,
wie geplant. Mit dem Unter-
bau aus Kaisers Zeiten gibt
es mehr Aufwand als geplant.
Die Vollsperrung soll nun bis
zum 2.Oktober dauern.Mehr
auf NRWZ.de/239212

Sonntag: In Sulgen geht die
Dorffreizeit der evangeli-
schen Kirchengemeinde
mit einem Gottesdienst zu
Ende. Seit Dienstag gibt es
für Kinder im Alter von sechs
bis 13 Jahren viel Abwechs-
lung.

In Waldmössingen öffnet
der Obst- und Gartenbau-
verein die Gartentür in der
Anlage im Esel. Es gibt einen
gemütlichen Nachmittag für
alle, die dabei sein möchten.

Montag: Stephan Wegner
steigt auf. Der langjährige
Lokalredakteur des Schwarz-
wälder Boten übernimmt die
Redaktionsleitung in der
Schramberger Redaktion.
Wir gratulieren dem Kolle-
gen zur Beförderung.

Die Erweiterung der
Berneckschule hat begon-
nen. Die Parkmöglichkeiten
auf dem Berneckparkplatz
werden eingeschränkt. Mehr
Parkplätze wird es geben,
wenn die Postgaragen abge-
brochen sind.
Mittwoch: Der 50-jährige
Oliver Porsch wird neuer
Schulleiter des Gymnasi-
ums Schramberg. Gemein-
sam gratulieren OB Thomas
Herzog, Fachbereichsleiterin
Susanne Gwosch und Ab-
teilungsleiterin Kerstin Flaig
bei einem Besuch im Gymna-
sium. wit

Die Woche kurz

Nach dem Sport in der Tös-
halle ist Duschen angesagt.
Dabei fällt der Blick auf die
Inhaltsliste des aus einem
Hotel stammenden Sham-
pootüble von truterra: „Aqua,
Sodium myristoyl sarcosi-
nate, cocoamidpropylhydro-
xysultaine, disodium coco-
amphodipropionate, sodium
cocoamphoacetate, sodium
cloride, glucono lactone,sodi-
um benzoate, phenethyl alco-
hol, glyceryicaprylate, citric
acid, stearyldimoniumhy-
droxypropyl lauryglycosides
chloride, arctium lappa, hy-
drolized protein, pantheol,
thymus polysorbate20, le-
mongrass essentials oil, hibi-
scus sabdariffa and nothing
else/et rien d‘autre.“ Sonst
nichts. red

Am Rande

Zuschuss

Das Freibad in Tennenbronn wird ab Oktober saniert. Am Mittwoch überreichte
Landesminister Guido Wolf, zuständig für Justiz, Europa und Tourismus, den
Zuschussbescheid des Landes über 1,2 Millionen Euro bei einem Besuch im Schramberger
Rathaus. Bereits am 3. Juli hatte der Wirtschaftsausschuss des Landtags dem Förderantrag
der Stadt Schramberg zugestimmt. Einen weiteren Zuschuss gibt es vom Bund. Dieser
beträgt 1,5 Millionen Euro. Seit Montag liegt vom Bund die Erlaubnis für einen
vorzeitigen Baubeginn vor. Damit kann das 5,5 Millionen-Euro-Projekt im Oktober
mit den „vorbereitenden Maßnahmen” beginnen. Der Hauptteil der Arbeiten erfolgt im
Jahr 2020. Zur Sommersaison 2021 soll das Bad dann eröffnet werden. Unser Foto zeigt
Minister Guido Wolf (CDU) beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Dabei schauen
ihm Oberbürgermeister Thomas Herzog, SPD/Buntspecht-Fraktionsvorsitzende Tanja
Witkowski, FDP-MdL Daniel Karrais, ÖDP-Fraktionsvorsitzender Bernd Richter, CDU-
MdL Stefan Teufel und CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Maurer über die Schulter.
Mehr unter www.nrwz.de/239404 wit

„Made in Schramberg”
Museum Vorschau zur Neukonzeption / Baustein des Stadtumbaus

Die Szene findet sich
in einem Diorama,
einem in die Tiefe
gebautem Schau-

bild mit Hintergrund, das Mu-
seumsmitarbeiterin Annette
Hehr und Museumsgestalter
Arkas Förstner sich ausge-
dacht haben. Sie bereiten seit
gut einem Jahr die Ausstellung
„Made in Schramberg“ im
Museum vor.

Die Ausstellung stehe ei-
nerseits im Zusammenhang
mit der Neukonzeption des
Schramberger Museums, so
Museumsleiter Carsten Kohl-
mann. Sie sei aber auch „ein
Baustein des Stadtumbaus
2030+“ und ein verspätetes
Geschenk zum Stadtjubiläum
vor zwei Jahren. Damals war
eine Ausstellung unter Betei-
ligung der Schramberger Be-
triebe geplant, aber nicht zu-
stande gekommen.

„Kommunale Museen tun
sich schwer mit der Darstel-
lung der Gegenwart oder gar
der Zukunft“, hat Kohlmann
beobachtet. Insofern sei die
neue Dauer-Wechselaus-

stellung etwas Besonderes.
Annette Hehr ergänzt, dass
einerseits Informationstafeln
zur Wirtschaftsgeschichte und
Entwicklung dauerhaft gezeigt
werden sollen, andererseits die
Ausstellungsobjekte je nach
Entwicklung in den Unter-
nehmen ausgetauscht werden
können.

Auf zehn großen Bildtafeln
an den Wänden und auf zwei
Bildschirmen möchten die
Museumsleute die industriel-
le Entwicklung Schrambergs
darstellen. Dabei geht es um
die Industriegebiete auf der
Höhe, die Industriebrachen
im Tal, aber auch um die Be-
ziehungen Unternehmer und
Arbeitnehmer, China als Zu-
kunftsmarkt oder die Industrie
4.0.

Innenarchitekt Arkas
Förstner hat den Raum im
ersten Obergeschoss des
Schramberger Schlosses wie-
der geöffnet: „Wir wollen
das Schloss wieder sichtbar
machen und Tageslicht rein
kommen lassen.” Der Raum ist
ganz in weiß gehalten, „damit

die Produkte schön zur Gel-
tung kommen“.

Auf Kuben platzieren die
Ausstellungsmacher Bei-
spiele aus der Produktpalette
von 14 großen und kleinen
Schramberger Betrieben. Das
Problem: Fast alle diese Pro-
dukte stecken in anderen Wa-
ren drin, sind für den Verbrau-
cher meist gar nicht zu sehen.
Die Ausstellung zeigt deshalb
in den Dioramen die End-
produkte und erläutert, wo sie
drin stecken. Ein Gabelstap-
ler transportiert einen dicken
Holzbalken – zusammenge-
schraubt mit Heco-Schrau-
ben. In einem Operationssaal
schiebt der Chirurg einem
Patienten einen Herzkatheder
ein – die Feder stammt von
Carl Haas.Und Playmobil-OB
Eisenlohr? „Sie unterschreibt
natürlich die Verträge mit ei-
nem Schneider-Stift aus Ten-
nenbronn“, erläutert Hehr.

him

Info: Im Rahmen der Fest-
woche „40 Jahre Stadtmuseum
Schramberg” eröffnet
OB-Stellvertreter Dr. Jürgen
Winter am Freitag, 20. Sep-
tember, um 19.30 Uhr die
neue Dauer-Wechsel-Ausstel-
lung im Schramberger Schloss.

Im Schramberger Stadtmuseum blickt dasTeam schon
in die Zukunft: Dort sitzt Dorothee Eisenlohr schon
auf dem Chefsessel am Schreibtisch im Rathaus. Al-
lerdings nur als Playmobilfigürle.

Erdrutsch

„Thomas
Philipps“ muss
noch warten
Nach dem verheerenden Erd-
rutsch Anfang des Jahres beim
Thomas-Philipps-Markt an
der Schiltach bestand ein Be-
tretungsverbot für das Gelän-
de. Zu gefährlich schien den
Verantwortlichen die Lage. Am
2. August hat die Stadt das Be-
tretungsverbot teilweise aufge-
hoben, berichtet Fachbereichs-
leiter Matthias Rehfuß auf
Nachfrage der NRWZ. „Der
Eigentümer kann beginnen,
den Platz frei räumen zu las-
sen“, so Rehfuß. Zur Sicherheit
für die Bauarbeiter und die spä-
teren Besucher soll eine Mu-
rensperre an dem kleinen Täl-
chen am Ende des Parkplatzes
aufgebaut werden. Das Mate-
rial aus Abraum, festgetrockne-
tem Schlamm, Baumstämmen
und Büschen liegt seit Ende
Januar auf dem Platz und ist
inzwischen schon teilweise be-
grünt. Unklar ist noch, wie die-
ses Material entsorgt werden
kann. Ob es als Sondermüll auf
eine weiter entfernte Deponie
gefahren werden muss oder ob
es in der näheren Umgebung
entsorgt oder genutzt werden
kann. Fachleute halten es für
möglich, das Material für eine
Lärmschutzwand beispielswei-
se zu verwenden. Der Betreiber
des Thomas-Philipps-Marktes
Christoph Moosmann versi-
chert, dass er den Markt wie-
der dort einrichten wird: „Wir
freuen uns, wenn wir dort wie-
der einziehen können.“ Wann
das sein wird, ist noch völlig of-
fen. Derzeit nutzt Moosmann
Räume in der Majolika. him
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Aktiv werden gegen die Einsamkeit
Soziales Stadtverband Soziales sucht Freiwillige für einen ehrenamtlichen Besuchsdienst

Für Alleinstehende, die
an ihre Wohnung gebun-
den sind, sind die dunklen,
kalten Wintermonate oft
zermürbend, so dass sie
teilweise richtig Angst vor
dem Winter haben. Die-
se Situation mit Besuchen
im Winter zu mildern, ist
das Ziel der Aktion „Aktiv
gegen Einsamkeit“. Die
Anregung dazu kam von
Hubert Haas. Träger ist
der Stadtverband Soziales
Schramberg.

U nterstützt wird
der Stadtverband
Soziales hierbei
vom JUKS3 und

der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schramberg und
Lauterbach. Weitere Mitwir-
kende sind das Seniorenforum,
die Schramberger Tafel, die
Kirchengemeinde St. Maria –
Heilig Geist und die AOK.

Belastende Einsamkeit und
Isolation kann, wie auch der
Leiter der Psychiatrischen
Universitätsklinik in Ulm Pro-
fessor Manfred Spitzer laut
einer Pressemitteilung des
Stadtverbands Soziales bestä-
tigt, infolge Schwächung des
Immunsystems für verschie-

denste Krankheiten und so-
gar für Todesfälle die Haupt-
ursache sein. In seinem Buch:
„Einsamkeit, die unerkannte
Krankheit schmerzhaft, anste-
ckend, tödlich“ weist er dies
mit wissenschaftlichen Studien
nach. In einer Skala über Er-
höhung der Sterbewahrschein-
lichkeit steht die Einsamkeit
als Killer Nummer eins an
oberster Stelle. Erst mit einem
Abstand von etwa 20 Prozent
weniger folgt dann als Ursache
das Rauchen, dann der Alko-
hol, fast gleich ist als nächstes
Bewegungsmangel und Über-
gewicht und dann der Blut-
hochdruck dabei genannt.

„Eine Lösung verlangt

große Anstrengung, zu der
viele Bereitwillige gebraucht
werden“, sagt Ideengeber
Hubert Haas. „Die vielsei-
tigen Einrichtungen, die in
unserer Stadt mit haupt- und
ehrenamtlichen Kräften sehr
viel Gutes leisten, suchen alle
meist dringend zusätzliche eh-
renamtliche Helferinnen und
Helfer“, bestätigt auch der
Vorsitzende des Stadtverbands
Soziales, Mirko Witkowski.
Haas und Witkowski sind sich
einig: „Sie, die bereits stark
engagierten Ehrenamtlichen,
können diese weitere Aufgabe
nicht übernehmen. Deshalb ist
für eine Linderung der Ein-
samkeit diese Sonderaktion

geplant.“
So sollen freiwillige Ehren-

amtliche gewonnen werden,
die ohne Dauerverpflichtung
bereit sind, nur in den Win-
termonaten bei diesen Allein-
stehenden Besuche zu machen.
Sich bei Besuchen unterhalten,
zuhören oder auch Gesell-
schaftsspiele mit ihnen ma-
chen, können auch ältere noch
bewegliche Mitbürgerinnen
und Mitbürger oft bis ins hohe
Alter, ist man beim Stadtver-
band Soziales überzeugt.

Hubert Haas: „So können
sie alle mit beitragen, Freu-
de und Gemeinschaft zu för-
dern und interessante Kon-
takte zu knüpfen. Ein kleines
„Schwätzle“ kann hier schon
Wunder bewirken. Es macht
Spaß, hält fit und ist für alle, als
Zugabe auch für die Besucher
beglückend und bereichernd.“

Hierfür werden im Septem-
ber Flyer mit Einlegeblätter
für Rückmeldungen über alle
denkbaren Stellen in der Tal-
stadt und in Sulgen verteilt.
Zusätzlich werden die Flyer
auch aufgelegt wie zum Bei-
spiel in den Kirchen, im Rat-
haus und in der Sulgener Ge-
schäftsstelle des Rathauses, in
Apotheken, Praxen, Banken
und Sparkassen.

Wenn sich im September
genügend Ehrenamtliche mel-
den, werden im Oktober über
Wohlfahrtseinrichtungen ge-
zielt die Alleinstehenden an-
geschrieben und mit einem
anderen Einlegeblatt gebeten,
sich zu melden. Sind die zu
Besuchenden bekannt, wer-
den alle Besucher, die sich für
den Besuchsdienst angemeldet
haben – nach der Talstadt und
dem Stadtteil Sulgen getrennt
– zu einem Gespräch eingela-
den, bei dem sie mitbestimmen
können, wen sie besuchen wer-
den.

Es ist geplant, auch noch
eine Informationsveranstal-
tung anzubieten, bei der dar-
auf hingewiesen wird, auf was
bei den Besuchen besonders zu
achten ist. Die zu Besuchen-
den werden dann informiert,
wer sie besuchen wird und ein
Termin wird mit ihnen abge-
stimmt. wit

Info: Der Stadtverband So-
ziales Schramberg ist ein ein-
getragener Verein. Er ist der
Dachverband der kirchlichen
und freien Sozialarbeit in der
Gesamtstadt Schramberg. Vor-
sitzender ist Mirko Witkowski,
Telefon 07422 25658, E-Mail:
stadtverband-soziales@gmx.de

Hubert Haas (von rechts) und Mirko Witkowski mit dem Flyer zur
Aktion „Aktiv gegen Einsamkeit“. Foto: pm

Lehmann investiert sieben Millionen Euro
Wirtschaft Fließender Übergang vom Gut Berneck an den nun gemeinsamen Firmenstandort in Hardt

Als Markus Lehmann im
Herbst 2011 seine Uh-
renmanufaktur in der frü-
heren Villa von Arthur
Junghans, dem Gut Bern-
eck eröffnete, da feier-
te er noch ein rauschen-
des Fest. Der Umzug in
diesem Frühsommer ins
Industriegebiet in Hardt
ging dagegen sang- und
klanglos über die Büh-
ne. Kein Fest, keine Pres-
semitteilung, keine Gäste
aus dem nahen und fernen
Osten.

W ir hatten einen
f l i e ß e n d e n
Übe r g a n g “ ,
berichtet Fir-

menchef Markus Lehmann.
Nun sei die gesamte Firma an
einem Ort zusammengeführt.
Dazu habe er das Unterneh-
men Lehmann Präzision um-
strukturiert, neben den Altbau

ein neues Gebäude gesetzt
und dann den Altbau auf-
gestockt. Dort arbeiten nun
mehr als zehn Mitarbeiter für
die Lehmann Uhrenmanufak-
tur. In den vergangenen vier

Jahren habe er in dieses Er-
weiterungsprojekt etwa sieben
Millionen Euro investiert, so
Lehmann auf Nachfrage der
NRWZ. Im Jahr 2011 hatte
Lehmann den Eröffnungsgäs-

ten berichtet, auf der Suche
nach einem geeigneten Ort
sei er bei Gut Berneck fündig
geworden. Hier wolle er „mit
High-End-Uhrmacherkunst“
begeistern.

Nach dem Kauf von Gut
Berneck durch Dr. Hans- Jo-
chem Steim Ende 2016 war
klar, dass die Manufaktur in
absehbarer Zeit ausziehen
muss. Steim hatte der Stadt das
prächtige Gebäude abgekauft
und möchte es in ein Gäste-
haus für Gäste seiner Unter-
nehmen in Schramberg, Kern-
Liebers und Junghans Uhren,
umbauen.

Schon im Mai 2017 mach-
te eine Mitteilung des Wirt-
schaftsministeriums Ba-
den-Württemberg öffentlich,
dass Lehmann die Uhrenma-
nufaktur nach Hardt in sein
Stammwerk im Industriege-
biet verlegen wird. Er hatte
dafür eine Landesförderung
beantragt und tatsächlich

400.000 Euro aus dem Pro-
gramm „Spitze auf dem Land“
zugesagt bekommen. him

Firmenchef Markus Lehmann auf Gut Berneck im Jahr 2011.Foto: Firma

Bei Gut Berneck steht als
nächstes die Sanierung des
unteren Eingangs an. „Da
müssen wir schnell handeln“,
so Steim, “um weitere Schä-
den zu vermeiden.“DasDach
über dem Eingang müsse sa-
niert werden. Ein Antrag auf
Mittel aus dem Denkmal-
schutz dafür sei bewilligt. Für
das eigentliche Projekt sei ein
großer Denkmalschutzantrag
in Arbeit, der bis 30. Septem-
ber fertig werde. Dabei gehe
es darum, wie das Gebäude
für die künftigen Zwecke als
Gästehaus umgestaltet wer-
den kann. „Ich rechne mit
einer Entscheidung im Feb-
ruar 2020“, sagt Steim, „dann
geht’s los.“

Gut Berneck
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Die Verkehrssituation ist extrem angespannt
Umleitung Sulgen Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß lädt zu Verkehrsschau ein / Es wird Korrekturen geben

Die Verkehrssituation in
Sulgen ist am Nachmit-
tag extrem angespannt.
Das haben Verkehrsfach-
leute, Polizeibeamte und
städtische Mitarbeiter am
Montagnachmittag beob-
achtet. Auf Einladung von
Fachbereichsleiter Mat-
thias Rehfuß waren sie zu
einer Verkehrsschau ge-
kommen und haben die
neuralgischen Punkte nä-
her angeschaut.

Ich habe in der vergange-
nen Woche einige böse
Anrufe bekommen“, so
Rehfuß. Deshalb wolle er

jetzt schon nach besseren Lö-
sungen schauen und nicht erst
nach Schuljahresbeginn. Die
Gruppe nahm sich zunächst
die Hasenkreuzung vor. Pro-
blematisch ist das Abbiegen
sowohl für die Autofahrer, die
von Schramberg her kommen,
als auch für diejenigen, die
von Hardt her unterwegs sind.
Derzeit ist die Ampel hier au-
ßer Betrieb.

„Mit Ampel waren die Staus
noch länger“, erklärt Sigmund
Villing von der Straßenmeiste-
rei. Nach Schulbeginn werde
man testen, ob die Ampel wie-
der eingeschaltet werden soll.
Da nicht allen klar ist, wer hier
Vorfahrt hat und wie man ab-
biegen soll, sollen zusätzliche
Markierungen auf der Fahr-

bahn und weitere Schilder für
Klarheit sorgen. Eigentlich sei
für Autos der Bereich gut zu
befahren, wenn jeder in sei-
ner Spur bleibt und erst nach
der Kurve sich gegebenenfalls
auf die andere Spur einfädelt.
Problematisch sind große
Lastzüge, die auch die zweite
Spur befahren. Dass manche
Autofahrer überfordert sind,
erlebten die Verkehrsschau-
teilnehmer live. Trotz aller
Einbahnstraßenschilder fuhr
ein Autofahrer gegen die er-
laubte Fahrtrichtung Richtung
Bärenplatz und verursachte in
Sekunden ein mittleres Ver-
kehrschaos. Nur der zufäl-
lig anwesende Polizeibeamte
Manfred Schwanz schaffte es
schließlich, den übrigen Ver-
kehr anzuhalten und dem
offenbar überforderten Auto-
fahrer das Wenden zu ermög-
lichen.

Fußgängerübergang beim
Edeka:Auf welcheWeise Fuß-
gängern ein Überqueren beim
Supermarkt erleichtert werden
kann, ist noch nicht klar. Vil-
ling erklärte, man könne über
die Straße gelangen, wenn
man eine Lücke im Verkehr
abwarte. Andererseits staut
sich häufig der Verkehr, der
links abbiegt und die Autofah-
rer Richtung Rottweil fahren
schnell vorbei.

Ein Zebrastreifen könn-
te dazu führen, dass einzel-
ne Schüler den Verkehr zum
Erliegen bringen, so die Be-
fürchtung. Aber auch eine Be-
darfsampel könnte denselben
Effekt haben. Nun soll das
Straßenbauamt vom Verkehrs-
gutachter bis zur nächsten
Verkehrsschau eine Prognose
erfragen, welche der mögli-
chen Lösungen den Verkehrs-
fluss weniger hemmt.

An der Abfahrt Richtung
Waldmössingen an der Vier-
häuser Straße soll ein zu-
sätzliches Schild Richtung
Schramberg weisen. Der Hin-
weis zum Haldenhof dagegen
soll wegfallen, weil er Autofah-
rer eher verwirrt.

Auf der Heiligenbronner
Straßemöchte Rehfuß die bis-
herige Lösung ändern. Statt
die rechte Spur nur nach Aich-
halden abbiegen zu lassen und
den gesamten übrigen Verkehr
über die linke Spur weiter zu
leiten, soll künftig in zwei Spu-
ren an der Abzweigung nach
Aichhalden vorbei gefahren
werden.Wer nach Schramberg
oder Aichhalden will, ordnet
sich rechts ein, alle anderen
links. Bisher mussten die Au-
tofahrer mitunter zweimal den
Fahrstreifen wechseln. Nach-
teil für Autofahrer aus Rich-
tung Aichhalden: Sie können
nicht mehr einfach einbiegen,
sondern müssen sich einfädeln.
Für Rehfuß ist entscheidend,
dass der „innere Ring fließt,
sonst stockt alles“.

Bärensiedlung: Etliche
Autofahrer nutzen die schma-
len Sträßle in der Bärensied-
lung als Schleichwege. Weil
es dort oft keine Gehwege
gibt, kommt es häufig zu ge-
fährlichen Situationen. Auch
mehrere Unfälle hat es gege-
ben, weil Autofahrer zu schnell
waren und sich nicht an die
Regel „rechts vor links“ gehal-

ten haben. Hier will Rehfuß
mit einer Tempobegrenzung
auf zehn Stundenkilometer in
den Straßen im Gehrn und im
Scheffelweg und Tempo 30 in
der Rechbergstraße die Ge-
fahrenlage senken. Auch wer-
de der Bereich Bärensiedlung
„nur für Anlieger“ frei gege-
ben. Mit weißen Linien an den
Einfahrten will Rehfuß auch
auf die Vorfahrtsregeln hin-
weisen.

Villing macht für die Stra-
ßenbaubehörde deutlich, dass
vonAnfang an klar war, dass die
Baustelle und die Umleitung
kein Zuckerschlecken werden.
„Wir haben das nie beschönigt
oder behauptet, dass das ein-
fach wird.“ Dass nun auch die
Brückenbauarbeiten zwischen
Hardt und Schramberg länger
als geplant dauern, komme er-
schwerend hinzu.

Viele Probleme verursa-
chen dieAutofahrer selbst,weil
sie entweder drängeln oder
zu zögerlich unterwegs sind.
„Gegenseitige Rücksichtnah-
me ist hier gefragt“, soWerner
Kaufmann vom Polizeirevier
Schramberg. Ein Appell, der
eine Selbstverständlichkeit
ausdrückt. Doch wenn man
einen Cabriofahrer erlebt, der
auf der Schramberger Straße
meint, die Warte-Schlange
auf der Gegenspur überholen
zu müssen, da kommen einem
Zweifel, ob Appelle fruchten.

him

An der Abzweigung Richtung Aichhalden werden die Autos künftig in
zwei Spuren vorbeifahren. Foto: him

Die St. Maria-Kirche feiert 175 Jahre Weihe
Katholische Pfarrkirche Auch die Orgel feiert Jubiläum / Festwochenende im Oktober

Am Geburtstag des würt-
tembergischen Königs
Wilhelm I., am 27. Sep-
tember 1838, haben
die Vertreter der Ka-
tholischen Kirche in
Schramberg den Grund-
stein für eine zweite ka-
tholische Pfarrkirche in
Schramberg gelegt. Sie
sollte direkt neben der al-
ten St. Nikolauskirche am
Ufer des Kirchenbachs er-
baut werden.

Gut sechs Jahre später,
am 22. Oktober 1844
hat der Rottenburger

Bischof Johann Baptist von
Keller die Kirche feierlich ge-
weiht, und zwar „zu Ehren
der Aufnahme Mariens in den

Himmel”. Bereits am 23. Juli
1844 hatten die Orgelbauer

die neue Orgel fertiggestellt.
Diese Orgel des berühmten

Orgelbauers Eberhard Fried-
rich Walcker war bekanntlich
so teuer, dass die Kirchenge-
meinde auf den Bau eines ei-
genen Kirchturms verzichtete
und dafür den alten Kirchturm
der St. Nikolaus-Kirche nutzte
- und bis heute nutzt.

Vor 25 Jahren hat der zeit-
weise auch in Schramberg le-
bende und arbeitende Stahl-
bildhauer Erich Hauser den
Innenraum der St-Maria-Kir-
che umgestaltet. Die drei Ju-
biläen feiert die heutige ka-
tholische Kirchengemeinde St.
Maria - Heilig Geist mit meh-
reren Veranstaltungen.

Zunächst spricht Heiner
Giese aus Rottenburg am Frei-
tag, 18. Oktober, um 19 Uhr,
im Stadtmuseum Schramberg
über „Sakraler Ort - Rationa-

ler Raum. Pfarrkirchen in der
Entstehungszeit der Diözese
Rottenburg”. Am Samstag, 19.
Oktober hat die Gemeinde ein
szenisches Festspiel „175 Jah-
re Kirchengeschichte in Wort,
Ton und Bild” in der St. Ma-
ria-Kirche vorbereitet.

Als Höhepunkt des Festwo-
chenendes wird am Sonntag,
20. Oktober, 10 Uhr, Weih-
bischof Matthäus Karrer das
Hochamt zelebrieren. Der
Kirchenchor und die Jugend-,
Frauen- und Gregorianik-
schola begleitet von Bläsern,
Pauken und Orgel werden den
Gottesdienst musikalisch be-
gleiten. ZumAbschluss lädt die
Gemeinde um 15 Uhr zu einer
„Kirchen- und Orgelführung
– nicht nur für Kinder” um 15
Uhr ein. pm

Die St. Mariakirche mit dem alten Turm der St. Nikolauskirche in der
Schramberger Talstadt. Foto: him



K inder lieben Musik und
brauchen sie zu ihrer Ent-
wicklung. Beim Musizie-
ren werden der Verstand

und das Gefühl gleichermaßen
angesprochen. Das Musikmachen
verknüpft wie kaum eine andere
Betätigung beide Gehirnhälften
miteinander.

Untersuchungen haben er-
geben, dass eine gute Musikaus-
bildung auch die Entwicklung der
allgemeinen Intelligenz günstig
beeinflusst. Beim gemeinsamen
Musizieren werden darüber hinaus
auch Disziplin, das Aufeinander-
hören und die soziale Kompetenz
gefördert. Musikmachen kann
Aggressionen abbauen und über-
nimmt in der Persönlichkeitsent-
wicklung eine gesunde Ausgleichs-
funktion. Bei Jugendlichen spielt
das Musizieren bei der Selbstfin-
dung oft eine wichtige Rolle.
Ein Instrument zu spielen, ist

eine sehr komplexe Tätigkeite. Das
Zusammenspiel aus Bewegung,
Intellekt und Emotion hat eine
große Auswirkung auf die geistige
Entwicklung von Kindern.
In Studien wurden Kinder ver-

glichen, bei denen zu Beginn der
Untersuchung ähnliche IQ-Werte
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Erziehung

Musik steigert
die Intelligenz
Ihrer Kinder

(Anzeige). Musik macht Kinder schlau. Das ist längst
bewiesen. Aber dass Musik auch Spaß machen kann
und soll, darf dabei nicht vergessen werden. Eine ganz
besondere Wirkung hat Musik, wenn Kinder selbst mu-
sizieren. Wie keine andere Tätigkeit stimuliert dies das
Gehirn und die beiden Hirnhälften „funken“ viel inten-
siver hin und her. Die Kinder lernen, genau zuzuhören,
eigene Gefühle wahrzunehmen und in Form von Musik
auch auszudrücken.

gemessen wurden. Bereits vier
Jahre später zeigten die Kinder
mit Musikerziehung eine deutliche
IQ-Steigerung. Auch profitieren
Kinder, die sozial benachteiligt sind
und bei Entwicklung weniger ge-
fördert wurden, von der Wirkung
des Musizierens.
Dabei geht es offenbar nicht

um musikalische Höchstleistungen
sondern um das Musizieren an
sich. In den Gruppen, die über-
durchschnittliche musikalische
Betreuung genossen, konnte eine
deutliche bessere Konzentrations-
leistung gemessen werden. Das
bedeutet, das Musik Kindern helfen
kann, Schwächen bei der Konzen-
tration (zum Beispiel beim Lernen)
zu beseitigen.
Aber auch musikalisch talen-

tiertere Kinder steigern durch das
Spielen eines Instruments ihre
Intelligenz. Allein das „vom Blatt
spielen“, also das direkte Über-
setzen von Noten in Musik ist ein
komplexes Training fürs Gehirn.
Denn aus den Noten werden Takt,
Tempo, Noten und Ausdruck ge-
lesen, gleichzeitig verarbeitet und
über die eigene Stimme oder die
Feinmotorik beim Spielen eines
Instuments in Musik verwandelt.
Was besonders erstaunlich ist:

der Aufwand an Zeit für das Ler-
nen eines Instruments, das Üben
und das miteinander Musizieren ist
nicht nachteilig für die schulischen
Leistungen der Kinder. Eher zeigt
sich ein Vorteil gegenüber Kindern

ohne musikalische Ausbildung in
den Fächern Mathematik und den
Sprachen.
Seit einigen Jahren ziehen

Pädagogen und Psychologen ver-
stärkt den Instrumentalunterricht
und die musikalische Früherzie-
hung zur Erklärung für die Ausbil-
dung von Schlüsselqualifikationen,
die Persönlichkeitsentwicklung und
die Lernfähigkeit des Menschen
heran. Was lange Zeit nur ver-
mutet wurde, ist mittlerweile auch
wissenschaftlich in zahlreichen
Studien im Bereich der Neurobio-
logie und Hirnforschung bewiesen:
Aktives Musizieren über einen län-
geren Zeitraum beeinflusst die Ent-
wicklung von Kindern und Jugend-
lichen nachhaltig positiv.
Da der gesamte Körper beim

Musizieren auf vielfältige Weise
zum Einsatz kommt, werden alle
Sinne des Musikers angesprochen
und regelmäßig gefördert. Nach-
weislich sind musisch geförderte
Kinder und Jugendliche sowohl im
Denksport agiler als auch flexibler
in der Ausführung von feinen und
präzisen Bewegungsabläufen. Kin-
der, die regelmäßig Musik machen,
verfügen über ein gutes Konzen-
trationsvermögen und sind psy-
chisch ausgeglichener.
Auch in seinem Selbstfindungs-

prozess profitiert ein junger
Mensch vom aktiven Musizieren.
Längst wissen wir zu schätzen,
dass bei Vorstellungsgesprächen,
bei der Arbeit oder im täglichen
Umgang mit unseren Mitmenschen
nicht nur erlerntes Wissen gefragt
ist, sondern vor allem soziale Kom-
petenzen und Schlüsselqualifika-
tionen wie Ausdauer, Teamfähig-
keit oder Kreativität. Genau dies
sind die Fähigkeiten, die sich sich

junge Menschen beim Musizieren
aneignen können.
Wenn Kinder ein Musikinstru-

ment erlernen, stellen sich un-
erwartete Nebeneffekte ein. Ent-
sprechende Resultate liefert eine
kleine Studie amerikanischer Wis-
senschaftlicher. Kinder, die regel-
mäßig musizieren, besitzen dem-
nach einen größeren Wortschatz
als Altersgenossen, die kein Instru-
ment spielen. Zudem können sie
die Logik hinter grafischen Sym-
bolen leichter durchschauen.
Diese Resultate legten nahe,

dass das Musizieren eine Reihe
von Fähigkeiten fördere, schreiben
die Neurowissenschaftler und Pä-
dagogen um Gottfried Schlaug von
der Harvard University im Fachblatt
„PLoS ONE“. Den Beleg für einen
solchen kausalen Zusammenhang
lieferten sie allerdings nicht.
Schlaug und Kollegen ließen

59 Kinder im Alter von sieben bis
elf Jahren eine wahre Batterie
von Tests der geistigen und mo-
torischen Fähigkeiten absolvieren.
Alle Kinder hatten pro Woche
eine Stunde Musikunterricht in
der Schule, 41 übten zudem seit
mindestens drei Jahren regelmäßig
auf einem Tasten- oder Streich-
instrument.
Auch unter Berücksichtigung

des elterlichen Bildungsniveaus er-
gaben sich bei 7 von 13 Tests klare
Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen, berichten die Forscher.
Erwartungsgemäß konnten die
musizierenden Kinder Töne und
Rhythmen besser erkennen und
wiesen auch eine größere Finger-
fertigkeit auf. Wortschatz und
Kombinationsvermögen hätten mit
dem Spielen eines Instruments au-
genscheinlich jedoch wenig zu tun,
so Schlaug und Kollegen. Umso
aufschlussreicher könne es sein,
den Zusammenhang eingehender
zu studieren. pm
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bmw-motorrad.de

BMWMotorrad

Freude am Fahren

Expertentipps

Nach dem Urlaub:
So wird das Auto wieder alltagsfit

Experten raten deshalb zu
einem Besuch in der Werk-
statt des Vertrauens. Wor-
auf man bei der Kontrolle

achten sollte, haben sie in einer
Checkliste zusammengestellt.

BLICK UNTER DIE
MOTORHAUBE

Blütenstaub, schmutzige Stra-
ßen, Insektenreste und Co. sorgen
dafür, dass die Scheibenwischer
auf Reisen häufig zum Einsatz
kommen und entsprechend viel
Wischwasser benötigt wird. Es ist
daher zunächst immer ratsam,
nach dem Urlaub den Füllstand
der Scheibenflüssigkeit zu kon-
trollieren.

Stau ist in den Sommerferien
leider unvermeidlich. Als wäre die
Wartezeit noch nicht lästig genug,
wird die Motorkühlung gerade
dann stark beansprucht. Mög-
licherweise muss Kühlflüssigkeit
nachgefüllt werden. Der Fachmann
weiß: Die Kühlflüssigkeit immer
nur bei kaltem Motor auffüllen, da
das Kühlsystem sonst unter Druck
steht. Fehlt auffällig viel Kühlflüs-
sigkeit, kann der Kfz-Profi auch
gleich prüfen, ob der Verlust viel-
leicht eine andere Ursache hat.
Ein Ölcheck ist schnell und

leicht gemacht. Der Ölstand liegt
auf der Skala zwischen Minimum
und Maximum? Perfekt! Andern-
falls etwas Motoröl nachfüllen.
Auch Motoröl altert übrigens und

sammelt mit der Zeit Verunreini-
gungen an. Daher ist es ratsam, in
regelmäßigen Abständen einen Öl-
wechsel vornehmen zu lassen.
Hohe Temperaturen machen

der Autobatterie genauso zu schaf-
fen wie Frost und Kälte. Besonders
älteren und schwächeren Batterien
setzt die Sommerhitze am Urlaubs-
ort zu. Mit einem fachmännischen
Batterietest geht man auf Nummer
sicher und verhindert, dass das
Auto beim Anlassen streikt oder
unterwegs ungewollt liegen bleibt.

RAD
UND REIFEN

Wer mit vollbeladenem Auto in
den Urlaub gefahren ist und des-

halb den Fülldruck der Reifen deut-
lich erhöht hatte, sollte nach der
Reise wieder etwas „Luft“ ablassen.
Wichtig: nicht zu viel absenken.
Denn zu wenig Fülldruck verringert
die Fahrzeugstabilität und die Le-
bensdauer der Reifen. Außerdem
steigt der Spritverbrauch. Angaben
zum optimalen Reifendruck stehen
übrigens meist auf der Innenseite
des Tankdeckels.

Bei der Reifendruckkontrolle
sollte man ganz genau hinschauen.
Steckt irgendwo ein Nagel? Ist das
Profil eventuell einseitig abgefah-
ren? Zur Orientierung: Die gesetz-
liche Mindestprofiltiefe beträgt 1,6
Millimeter – Experten raten aber,
die Grenze von drei Millimetern
bei Sommerreifen und vier Milli-
metern für Ganzjahresreifen nicht
zu unterschreiten. Bei einem guten
Profil kann das Wasser bei Regen
leicht ablaufen und es bildet sich
kein Wasserfilm zwischen Rädern
und Straße. Je abgefahrener die
Lauffläche ist, desto höher ist das
Aquaplaning und somit auch die
Unfallgefahr.
Durch lange Fahrten werden

Bremsen und Stoßdämpfer stark
beansprucht. Die Werkstatt des
Vertrauens sollte deshalb auch
hier unbedingt nach dem Rechten
schauen. Wer im Urlaub verse-
hentlich mit dem Auto einen Bord-
stein „geküsst“ hat, sollte dies dem
Kfz-Profi ebenfalls sagen. Gleiches
gilt für andere Missgeschicke. Im
Unterschied zum Laien erkennt
der Fachmann nämlich sofort, ob
dabei ein Schaden entstanden ist,
der möglicherweise die Sicherheit
beeinträchtigen kann.

SICHT
UND LICHT

Auch die Windschutzscheibe
sollt gründlich untersucht wer-
den. Hat ein Steinschlag das Glas
beschädigt? Dann am besten4

(Anzeige). Wer mit dem eigenen Auto in den Urlaub
fährt, sollte dieses nach der Rückkehr gründlich über-
prüfen lassen. Denn während die schönste Zeit des
Jahres für den Autobesitzer und die Mitreisenden in
der Regel sehr erholsam ist, wird der Pkw durch stun-
denlange Fahrten, schlechte Straßenverhältnisse oder
große Hitze auf eine hohe Belastungsprobe gestellt.
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Schadengutachten
Technische Gutachten
Gebrauchtkaufberatung
Fahrzeugbewertungen
Oldtimerbewertungen

Wertgutachten

4umgehend handeln, bevor große
Risse entstehen. In der Werkstatt
erfährt man, ob sich die Scheibe
reparieren lässt – oder ein Aus-
tausch notwendig ist.
Ebenfalls nach dem Urlaub nicht

vergessen: Ohne Gepäck die Auto-
beleuchtung wieder höher einstel-
len, um andere Autofahrer nicht
zu blenden. Bei der Gelegenheit
sollte man auch gleich die Fahr-
zeugbeleuchtung und das Brems-
licht in der Werkstatt testen lassen.
Defekte Teile kann der Fachmann
direkt wechseln.

INNEN- UND
AUSSENREINIGUNG

Die Frontscheibe sollte sorg-
fältig von innen gereinigt werden.
Das fördert den Durchblick – und
reduziert das Unfallrisiko. Denn
je nach Strahlkraft und Stand der
Sonne besteht die Gefahr, dass der
Fahrer aufgrund des Schmutzfilms
geblendet wird. Mit einem Mikro-

fasertuch lassen sich Autoscheiben
nass oder trocken streifenfrei put-
zen.
Sand und Schmutz lassen sich

im Fahrzeuginnenraum mit einem
Nass- oder Trocken-Sauger be-
quem entfernen. Gerade bei Fa-
milienurlauben mit kleinen Kindern
oder Teenagern landen Getränke
und Essensreste schon mal auf
dem Fahrzeugsitz. Müssen die
Polster von Flecken befreit werden,
greift man am besten zum Reiniger
mit Aktivschaum. Ebenfalls nütz-
lich: Geruchsentferner. Dieser hilft,
unangenehme Gerüche im Auto zu
neutralisieren.
Cockpitspray dient derweil in

erster Linie der Pflege von Verklei-
dungen und Armaturen. Das Mittel
verleiht Kunststoffteilen, die durch
die Sonneneinstrahlung verblasst
sind, wieder Glanz. Angenehmer
Nebeneffekt: Es kann ebenfalls
für angenehme Frische im Wagen
sorgen. Da salzige Meerluft und
Sandrückstände die Rostentwick-
lung beschleunigen können, emp-
fiehlt sich nach dem Strandurlaub
eine Reinigung der Unterböden
und Radkästen mit Autoshampoo.
Für ein blitzsauberes Ergebnis geht
es anschließend am besten in die
Waschstraße mit Unterbodenwä-
sche und Heißwachs. Um zu ver-
hindern, dass sich im Innenraum
Feuchtigkeit ansammelt, sollte das
Auto – Türen, Fenster, Kofferraum
– nach der Reinigung gut durch-
gelüftet werden.

EXTRATIPPS FÜR
SPARFÜCHSE

Nach dem Urlaub sollte man
nicht nur das Reisegepäck aus
dem Auto räumen, sondern auch
Fahrradträger oder Dachboxen
umgehend abmontieren. Jedes
zusätzliche Kilo sowie der höhere
Luftwiderstand, den etwaige Auf-
bauten verursachen, sorgen für
mehr Spritverbrauch.
Das eigene Auto sollte zusam-

men in der Werkstatt von allen
Seiten auf Kratzer oder Lackschä-
den untersucht und entsprechende
Stellen am besten zeitnah ausge-
bessert werden – sonst droht Rost.
Kleinere Defekte lassen sich mit in-
novativen Smart Repair-Lösungen
schnell, sauber und kostengünstig
beheben. pm

Königsfeld

Unterm Dach
entsteht eine
Lernlandschaft
An den Zinzendorfschulen in Königs-
feld laufen derzeit aufwändige Sanie-
rungsarbeiten. Etwa im Haus Span-
genberg, einem Gebäude aus dem Jahr
1869. Dort, unter dem Dach, entsteht
später eine Lernlandschaft, ein No-
vum in der Region, denn dort sollen die
Gymnasiasten sich schon ein wenig an
das Studentenleben gewöhnen, mit Vor-
lesungen, Gruppenarbeit, Seminaren
und selbstständigem Lernen.

Was zunächst nur die Sanierung desDaches wer-
den sollte, habe sich zu einem Großprojekt ent-
wickelt, wie Tobias Banholzer, Verwaltungsleiter
der Zinzendorfschulen, erzählt. Denn schnell
wurde klar, dass das Provisorium aus dem Jahr
1956, das nach einem Brand errichtet wurde,
statisch nicht mehr tragbar war. „Immerhin hat
es für ein Provisorium ziemlich lange gehalten“,
so Banholzer. Doch inzwischen sind die Ziegel
zerbröselt, und daher wurde mit den Sommer-
ferien die Sanierung begonnen: Das alte Dach
wurde abgerissen, ein neues draufgesetzt, das
neben mehr Raumhöhe auch große Gaupen,
zwei Dachterrassen und eine Cafeteria bietet.
Und Platz, den man nutzen will. Dafür hat Mi-
chael Sauer ein Konzept entwickelt: die Lern-
landschaft. Hier können beispielsweise mehrere
Kurse eines Fachs eine kleine Vorlesung zu ei-
nem bestimmtenThema anhören, um es danach
in Seminaren, in Gruppen- oder Partnerarbeit
in kleinen Räumen zu vertiefen. Oder auch
alleine weiter dran zu arbeiten, möglich wäre
auch das „Tutorium“, bei dem ein Lehrer mit-
hilft. „So müssen die Schüler entscheiden, was
ihnen am besten entspricht. Und wir können
die Stärken der Lehrer nutzen“, so Sauer. Der
eine spreche gerne vor einer großenGruppe, der
andere arbeite lieber mit kleineren. Die pädago-
gische Beziehung werde gestärkt, aber auch das
soziale Lernen unterstützt, die Schüler lernten,
sich selbst besser einzuschätzen und würden
selbstständiger. Zudem biete sich die Möglich-
keit, Vorlesungen aufzunehmen, um sie sich zu-

hause nochmal anschauen zu können. „Auch die
Lehrer, so können sie sich weiterentwickeln“,
erläutert Sauer.

Architektonisch wurde das Dach dem histori-
schen Gebäude angepasst, wie Architekt Rainer
Ketterer betont.Die Dachgaupen kommen über
die Fenster, sind farblich zurückhaltend gestal-
tet, die Dachneigung bleibt dieselbe.

Die lärmintensivsten Arbeiten haben in den
Schulferien stattgefunden, um denUnterricht so
wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Zusätz-
lich zum neuen Dach und der Lernlandschaft
entsteht ein Aufzug, der das Gebäude barrie-
refrei macht. Außerdem werden im ersten und
zweiten Obergeschoss neue Toiletten eingebaut,
die alten Duschen aus früheren Internatszeiten
verschwinden.

Selbstverständlich werde auf nachhaltige,
ökologische Baustoffe geachtet, so Ketterer, des-
sen Büro schon seit 20 Jahren mit den Zinzen-
dorfschulen zusammenarbeitet. Und das gerne:
Die Teamarbeit hier fasziniere ihn, betonte der
Architekt. „Hier wird sogar die Reinemachfrau
mit eingebunden!“

Das Projekt mit einemVolumen von 2,4 Mil-
lionen Euro wird von der Gemeinde Königsfeld
unterstützt: Als man sich in Berlin endlich über
das Schulbausanierungsprogramm einig war,
sei ihm gleich klargewesen, dass Königfeld als
Schulstandort hier alles dran setzen müsse, auf-
genommen zu werden, so Bürgermeister Fritz
Link. „Wir haben den Antrag dann im Frühjahr
2018 schnell auf den Weg gebracht.“ Und auch
der Gemeinderat war gleich einverstanden, den
nötigen kommunalen Beitrag von 30.000 Euro
zu leisten. Vom Bund gibt es nun 274.000 Euro,
den Rest stemmt der Schulträger, die Herrnhu-
ter Brüdergemeine, ein beachtlicher Eigenan-
teil, so Link. Man habe lange gerungen, wie das
ortsbildprägende, neoklassizistische Gebäude
umgebaut werden könne, nun blieben die Pro-
portionen gewahrt, „das wird ein Gewinn für das
Ortsbild!“ freut sich der Bürgermeister.

Info: Die Zinzendorfschulen in Königsfeld gibt
es seit über 200 Jahren. Sie ist eine der größten
Privatschulen mit Internat in Baden-Württem-
berg, bieten ein weit gespanntes Netz allge-
meinbildender und beruflicher Abschlüsse von
der mittleren Reife bis zur allgemeinen Hoch-
schulreife. Dazu gehören praxisnahe Berufsaus-
bildungen in sozialpädagogischen Berufen. Hier
werden derzeit mehr als 900 Schüler unterrich-
tet, das Internat bietet Platz für 70 Schüler.

An der Baustelle (von links): Reiner Ketterer, Thomas Sohmer (Hausmeister), Michael Sauer, Fritz Link,
Heike Lutz-Marek (stellv. Schulleiterin), Tobias Banholzer und Schulleiter Johannes Treude. Foto: mm



Stellenmarkt,Anzeigen www.NRWZ.de22 /NRWZ|NEUE
ROTTWEILER
ZEITUNG

Sterbefälle
gemeldet von Hertkorn Bestattungen

Holzer, German, 78 Jahre, Deißlingen,
Wilhelmstraße

Trenkenschu, Eugenia geb. Dilmann,
82 Jahre, Rottweil, Zimmerner Stra-
ße

Glosch, Hildegard geb. Vosseler, 86
Jahre, Deißlingen, Laurentius; früher
Lauffen, Hauptstraße

Hügel, Elfriede geb. Günter, 88 Jahre,
Rottweil, Spital; früher Höllgasse

Roming, Ursula geb. Rückgauer, 70
Jahre, Neukirch, Zepfenhaner Straße

Schock, Kurt, 92 Jahre, Bad Dürr-
heim, Am Salinensee; früher
Rottweil, Öschlestraße

Sülzle, Heinrich, 95 Jahre, Deißlingen,
Laurentius; früher Ostlandstraße

Rath, Paul, 73 Jahre, Lauffen, Im
Zimmermännle

Bertsche, Herbert, 82 Jahre,
Deißlingen, Laurentius; früher Fried-
richstraße

K&S Regenerative Energie GmbH & Co.KG
Unterbergenweg 21 . 78655 Dunningen-Seedorf
Telefon: 07402 93861-0 . info@ks-regenerative-energie.de

Unser Team sucht Sie

Servicetechniker (m/w/d)

Projektentwickler Windkraft

Mitarbeiter Buchhaltung (m/w/d)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen
per Post oder E-Mail an: info@ks-regenerative-energie.de

Weitere Informationen zum Unternehmen und den
angebotenen Stellen finden Sie auf unserer Website:
www.ks-regenerative-energie.de

www.ks-regenerative-energie.de

KS ist ein überregional tätiges
Unternehmen im Bereich der
regenerativen Energieversorgung
mit Sitz im Süden Deutschlands.
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(m/w/d)

Außendienst-Mitarbeiter
Fachbereich Baustoffe und Bauelemente
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WOLFACH ZIMMERN o.R. RÖTENBERG
www.seeger-baustoffe.de

Tel. 07444/9534-11

Wir haben den Job für Sie

Wir sind ein führender Baustoff-Fachhändler mit 3 Standorten
in der Region. Unsere Kunden sind Unternehmen aus der Bau-
branche, private Bauherren und Renovierer. Für die Niederlassung
in Zimmern o.R. suchen wir zum weiteren Ausbau unseres
Vertriebnetzes einen dynamischen

Betreuung von Bestandskunden

Akquise und
Gewinnung von Neukunden

Verkauf unserer Produkte
aus Ihrem Fachbereich
im Kreis Rottweil und den
angrenzenden Regionen

Sie haben Erfahrung in der Bau-
branche, sind flexibel und gerne
aktiv im Verkauf tätig?

Dann bewerben Sie sich jetzt.

Wir bieten Ihnen eine leistungsge-
rechte Bezahlung, ein Firmenfahr-
zeug, kurze Entscheidungswege
und nette Kollegen.

m
/w
/d

Ihre Aufgaben:

Seeger Baustoffe GmbH
Zubermoosstr. 87 . 78733 Aichhalden
uwe.mueller@seeger-baustoffe.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
z.Hd. der Geschäftsleitung

15.
September
2019

10:00 bis

17:00 Uhr

FEIERN SIE MIT UNS!

UNSER RAHMENPROGRAMM

11:00 – 14:00 Uhr
Begrüßen wir Sie zum Frühschoppen mit
den „Original Geißbockmusikanten“

14:00 – 17:00 Uhr
Unterhält Sie mit witzigen Show-Einlagen
„Hausmeister Herr Bert“

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit
Oli73 und für die Kinder haben wir eine
Eiskalte Überraschung.

Carsten Summ
Sulgener Straße 17 · 78733 Aichhalden
Telefon:07422 52633 + 54653
E-Mail: summ.fliesen@t-online.de

Schulbeginn in Rottweil
an Grundschulen, Förderschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasien,

Realschule, Werkrealschule

Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2019/2020 ist am

Mittwoch, 11. September 2019
Schulen Unterrichtsbeginn
GS Eichendorff-Schule Kl. 3+4: 7.45 Uhr

Kl. 2: 8.30 Uhr
Achert-Schule, Albertus-Magnus-Gymnasium, 7.50 Uhr
Droste-Hülshoff-Gymnasium, Konrad-Witz-Schule (Kl. 5 -10),
Leibniz-Gymnasium, Realschule (Kl. 6 -10)
Maximilian-Kolbe-Schule – Gottesdienst in Auferstehung-Christi-Kirche 7.50 Uhr
GS Neufra, 7.50 Uhr
GS Römerschule Gottesdienst ist am Mittwoch, 8.00 Uhr
12. September um 8.00 Uhr in der Pelagiuskirche
GS am Dissenhorn Göllsdorf 8.10 Uhr
GS Neukirch 8.20 Uhr
GS Johanniterschule 8.35 Uhr
GS Konrad-Witz-Schule 8.40 Uhr

Aufnahme der Fünftklässler:
- am AMG und DHG am Montag, 11. September um 7.50 Uhr, am LG um 8.30 Uhr
- an der Realschule am Montag, 11. September, um 14.30 Uhr im Festsaal der Gymn.
- an der Gemeinschaftsschule KWS am Mittwoch, 11. September, um 9.30 Uhr im
Musikpavillon.

Aufnahme der Schulanfänger in der Klasse 1:
am Donnerstag, 12. September Maximilian-Kolbe-Schule 14.30 Uhr
am Freitag, 13. September Achertschule 09.00 Uhr
am Samstag, 14. September GS Göllsdorf 10.00 Uhr

Eichendorff-Schule 10.00 Uhr
GS Neukirch 10.00 Uhr
GS Neufra 10.15 Uhr
Johanniterschule 10.15 Uhr
im Evang. Gemeindehaus
Konrad-Witz-Schule 10.30 Uhr
im Festsaal der Gymnasien
Römerschule 11.20 Uhr

Ökumenische Gottesdienste für die Schulanfänger am Samstag, 14. September
09.00 Uhr Heilig-Kreuz-Münster für die Schulen in Rottweil
09.00 Uhr Kirche Neukirch

Kirche Göllsdorf
09.30 Uhr Kirche Neufra
10.45 Uhr Pelagiuskirche für Römerschule

Willy Schmidt, Geschäftsführender Schulleiter

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n

Mitarbeiter/in für die Mediathek Schramberg
(m/w/d) in Teilzeit

Das interessante Aufgabengebiet eignet sich besonders
für eine/n Fachangestellte/n für Medien- und Informati-
onsdienste.

Mehr Informationen finden Sie unter www.schramberg.de
unter Rathaus/Stellenangebote.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?Wir freuen uns über Ihre
Online-Bewerbung über unser Bewerberportal
(bewerbung.schramberg.net)

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Brüggemann,
Abteilung Personal und Organisation, Tel 07422/29-314
wenden.

Große Kreisstadt Schramberg
Abteilung Personal und Organisation
Hauptstraße 25 • 78713 Schramberg
personalabteilung@schramberg.deNRWZ lesen kann nachweisliiich

die Laune verbessern.

100 % nachhaltig.
Jetzt Pate werden und
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten

030 / 85 404 - 111
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit
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SCHUH LANGENBACH
Tel.: 07422 3222 www.schuh-langenbach.d
78713 Schramberg Hauptstr. 1-

Der Schuhladen, wo man sich gerne triff

Vormittags
9.00 - 12.30
Nachmittags
Mo Di Mi
14.00 - 18.30
Do 14.00 - 19.30
Fr 14.00 - 19.00
Samstag
9.00 - 16.00

69,95 UVP

ab64,95
Kinderboots
Warmfutter
Ricosta-Tex

Ricosta

74,95 UVP

ab69,95
Kinderboots
Warmfutter
Gore-Tex

Superfit

79,95 UVP

ab74,95
Kinderboots
Warmfutter
Ricosta-Tex

Ricosta

59,95 UVP

ab54,95
Kinderboots
Warmfutter
Ricosta-Tex

Ricosta

ab79,95
Kinderboots
Warmfutter
Vado-Tex

Vado
ab45,--
Kindersportschuh

Nike

ab49,95
Kindersportschuh

New Balance

Kinder

H
de
3

ft.

Filiale der SCHUH BÜRKLE GmbH & Co.KG 70736 Fellbach

ab29,95
Kindersportschuh

Adidas

Kinder

www.vega.com/karriere

VEGA ist führender Hersteller von Sensoren für die Füllstand- und Druckmesstechnik.
Weltweit sind rund 1.600 Menschen für unsere Kunden tätig.

Am Standort Schiltach gibt es viele Tätigkeiten. Die Menschen verbindet ihre Neugier,
ihr Miteinander und viel Freude, die Zukunft zu gestalten und eine Arbeit im Team,
zu der sie morgens gerne kommen.

Jobs konkret:

· Anlagenprogrammierer (m/w/d)· Automatisierungsingenieur (m/w/d)· Entwickler Hardware (m/w/d)· Entwickler Software (m/w/d)·Mitarbeiter in der Produktion (m/w/d)· Softwareentwickler IoT (m/w/d)

Weitere Angebote finden Sie
unter: vega.com/karriere

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit VEGA!



MIT:

7. & 8. SEPTEMBER

Milkhouse

The Soulmachine

Acoustic 3

TheMantics

... und viele mehr!

Vantom
Ellas

The Polka seven

not´jacob

SA. & SO.

2019

Oberndorfer Straße 24
78628 Rottweil

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

www.wolfis-computershop.de

Textilien und Schuhe
Buntmetalle, Schrott

SIE SAMMELN, WIR HOLEN AB:

www.natur-designboden.de

500€

Die Werbung gilt für folgende Verkaufsstelle:

11,959,5528,75

Gr. 28-35

35,95
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20%

Angebot gültig bis zum 14.09.2019

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

Gesund, lecker und frisch!

Äpfel vom Bodensee –
In unseremHofladen finden
Sie eine große Auswahl an

Obst und Gemüse!

JÜRGENHENI

Grabmale

Steinrestaurierung
Bildhauerei Bahnhofstr.20

Tel.07426/9406688

STEINWERKSTATT
78669Wellendingen

NRWZ lesen
kann nachweislich
die Laune verbessern.

Deshalb ist Ihre Anzeige
in der NRWZ bestens aufgehhhoben.

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

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

JETZT PATE WERDEN!

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

©
byrdyak/Fotolia


